




 


 


 


 


Hallo, 


ich habe eine Frage zum Administrator Konto. Mein Windows XP startet standardmäßig einem von mir 
eingerichteten Konto mit Administratorrechten. Jetzt gibt es aber in der Computerverwaltung noch ein 
Administrator. Wie bekommt man darauf Zugriff? 


Danke 


 


RE: Administrator Konto 
01.08.2007 um 19:14:52 Uhr von abgemeldetes Mitglied  


RE: Administrator Konto 
01.08.2007 um 19:23:33 Uhr von ZadiViper 


RE: RE: Administrator Konto 
01.08.2007 um 19:32:47 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: RE: RE: Administrator Konto 
01.08.2007 um 19:41:47 Uhr von ZadiViper 


RE: RE: RE: RE: Administrator Konto 


Startseite > Betriebssysteme > Windows > 
Userverwaltung


Top-Thema: Ausbildung zum Fachinformatiker 
Anwendungsentwicklung


Beitrag


Administrator Konto  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 146 mal aufgerufen.  
Geschrieben von tarzan12 am 01.08.2007 um 18:45:21 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


Kommentar schreiben  mit Zitat zu Favoriten hinzufügen


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht
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01.08.2007 um 19:44:41 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: Administrator Konto 
01.08.2007 um 19:46:26 Uhr von Fubi 


RE: RE: RE: RE: Administrator Konto 
01.08.2007 um 19:50:44 Uhr von ZadiViper  


RE: RE: Administrator Konto 
01.08.2007 um 20:02:00 Uhr von maxi89 


RE: Administrator Konto 
01.08.2007 um 19:53:07 Uhr von ZadiViper 


RE: RE: Administrator Konto 
01.08.2007 um 19:58:51 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: #2: [OT] - Hinweise 
01.08.2007 um 20:21:07 Uhr von Dani 


RE: RE: #2: [OT] - Dani, du bisat ein Armleuchter! 
01.08.2007 um 20:30:16 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: RE: RE: #2: [OT] - Dani, du bisat ein Armleuchter! 
01.08.2007 um 21:29:44 Uhr von tarzan12 


RE: RE: RE: RE: #2: [OT] - Dani, du bisat ein Armleuchter! 
01.08.2007 um 22:08:38 Uhr von ZadiViper 


RE: RE: RE: RE: RE: #2: [OT] - Dani, du bisat ein Armleuchter! 
01.08.2007 um 22:12:34 Uhr von ZadiViper 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: #2: [OT] - Dani, du bisat ein Armleuchter! 
01.08.2007 um 22:21:33 Uhr von Dani 


 


 


RE: Administrator Konto  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 01.08.2007 um 19:14:52 Uhr.


Windows hat eine eingebaute Hilfe, die man z. B. mit F1 auf dem Desktop ganz einfach erreicht. 
Dann gibt man oben im Suchfeld "Administrator" ein und liest in der Ergebnisliste, was unter  
"Übersicht, Artikel und Lernprogramme" geschrieben steht. 


Und wenn man noch etwas mehr über sein Windows wissen möchte, dann nimmt man sich mal etwas Zeit und 


geht die Lernprogramme mal der Reihe nach durch. 


 


  antworten mit Zitat


RE: Administrator Konto  
Geschrieben von ZadiViper am 01.08.2007 um 19:23:33 Uhr.


Ganz Easy! 


Start -> Ausführen -> CMD 


gib "net user" ein. Dann siehst du ALLE Konten die auf deinem Computer installiert sind 


auch die unsichtbaren. 


Z.B. SUPPORT_388945a0 oder ASP.NET (falls du .Net Framework 1.1 installiert hast) 
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mit "net user <Kontoname> /delete" kannst du die Konten löschen. 


(dies kannst du bedenkenlos mit den Konten SUPPORT_388945a0 und Hilfeassistent tun) 


Falls du wissen willst wozu die gut sind, dann lies mal das hier: 


http://www.giza-web.de/html/benutzeranmeldung-windows-xp.html 


wenn du das Administratorkonto im Anmeldefenster sichtbar machen willst, musst du 


folgendes tun: 


Start -> Ausführen -> regedit 


öffne den folgenden Schlüssel; 


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NTCurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList 


Erzeuge hier einen DWORD-Eintrag mit dem Namen Administrator, 
und setze den Wert auf 1 


Danach solltest der Administrator Account beim Anmeldefenster erscheinen! 


__ 


Falls du den Account nicht sichbar machen möchtest, dich aber trozdem mit ihm einloggen 
willst, drück wenn das Windows-Anmeldefenster erschienen ist zweimal Strg-Alt-Entf. 
Dann hast du die alte Anmeldeoberfläche, und kannst einfach den Benutzernamen eintragen. 


schöne grüsse, Viper! 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Administrator Konto  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 01.08.2007 um 19:32:47 Uhr.


Und wenn der User die HOME-Edition von XP verwendet, ist dein ganzes Geschreibsel für den Müll.  


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Administrator Konto  
Geschrieben von ZadiViper am 01.08.2007 um 19:41:47 Uhr.


Keineswegs! 


__ 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Administrator Konto  
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Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 01.08.2007 um 19:44:41 Uhr.


 Dieser Kommentar wurde durch einen Moderator gelöscht!


  antworten mit Zitat


RE: Administrator Konto  
Geschrieben von Fubi am 01.08.2007 um 19:46:26 Uhr.


Hallo, 


in der Home-Edition kannst du dich nur als Benutzer "Administrator" anmelden, wenn du im abgesicherten 


Modus startest. 
Bei XP pro gibt es die Möglichkeit, den "Willkommen"-Bildschirm in der Benutzerverwaltung zu deaktivieren. 


Dann kannst du einen Benutzernamen angeben, auch "Administrator". 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Administrator Konto  
Geschrieben von ZadiViper am 01.08.2007 um 19:50:44 Uhr.


tsssssssssssss 


und das heisst gleich das das alles fürn Ar*** war?! 


Voll nicht! 


Übrigens, toller Tipp mit dem Windows-Support-Center.... 


#### ## #### ### ####### ### ## ###### ##? 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Administrator Konto  
Geschrieben von maxi89 am 01.08.2007 um 20:02:00 Uhr.


Bei XP pro gibt es die Möglichkeit, den 
"Willkommen"-Bildschirm in der 
Benutzerverwaltung zu deaktivieren. 


Geht auch noch einfacher. 
Wenn man auf dem Anmeldebildschirm ist, drückt man zweimal hintereinander STRG+ALT+ENTF und hat dann 


für diese eine Anmeldung das klassische Anmeldefenster  


  antworten mit Zitat
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RE: Administrator Konto  
Geschrieben von ZadiViper am 01.08.2007 um 19:53:07 Uhr.


Mal abgesehen davon glaube ich nicht das es sich um einen 


Windows XP Home-User handelt..... 


Und wenn doch, schadet es ja nicht das zu wissen was ich weiter oben geschrieben habe oder? 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Administrator Konto  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 01.08.2007 um 19:58:51 Uhr.


Tolle Umgangssprache, die du verwendest. 


*PLONK* 


  antworten mit Zitat


RE: #2: [OT] - Hinweise  
Geschrieben von Dani am 01.08.2007 um 20:21:07 Uhr.


Moin Jungs, 
ich misch mich mal ein, bevor es zuweit geht. 


@einfachdrauflos, ZadiViper 
Persönliche Angriffe sind hier nicht erwünscht (Forenrichtlinien - Regel Nr.1). Also liest euch einfach nochmal 


diesen Punkt in den Regeln durch. So dass ihr beim nächsten Mal wisst, wie zu reagieren ist. Wenn sich alle dran 


halten, herrscht hier ein prima Klima. 


Provokationen führen hier zu nichts außer dass die Frage / das Problem untergeht und der Beitrag nicht mehr 


verwenbar ist! Das ist aber nicht im Sinne des Beitragserstellers! Also in Zukunft.... 


Ich werde ein (paar) Kommentare löschen bzw. entsprechende Stellen schwärzen. Wer Fragen o.ä. hat, kann 


mich per PN Tag und Nacht erreichen. 


Grüße 
Dani (Moderator) 


  antworten mit Zitat


RE: RE: #2: [OT] - Dani, du bisat ein Armleuchter!  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 01.08.2007 um 20:30:16 Uhr.


Per PN un öffentlich an Dani: 


Und zwar der größte, der mir in meiner 7jährigen Forenzeit untergekommen ist! 


Kein vernüftiges Deutsch, bei jeder Gelegenheit darauf hinweisen, dass du Moderator oder sogar (eine Zeitlang) 


Administrator bist: 
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Ein eingbildeter Fatzke. 


Ich habe nicht die geringste Lust, mir bei korrektem Verhalten - und das war so - von dir ständig über den Mund 


fahren zu lassen. 


Weise die Leute darauf hin, die sich NICHT an die Regeln halten. Ich habe einen korrekten Tipp gegeben, nennt 


sich Hilfe zur Selbsthilfe, ich habe darauf hingeweisen, dass Tipps unter Umständen unbrauchbar sind. Und nun 


muss ich, weil ich als "faul" dargestellt wurde, mir von dir wieder über den Mund fahren lassen? 


Du hast doch einen Tick unterm Ponny! 


Habe die Ehre. Mit Idioten gebe ich mich nicht mehr ab. 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: #2: [OT] - Dani, du bisat ein Armleuchter!  
Geschrieben von tarzan12 am 01.08.2007 um 21:29:44 Uhr.


Naja, meine Frage ist jedenfalls beantwortet .. danke für alle konstruktiven Beiträge. 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: #2: [OT] - Dani, du bisat ein Armleuchter!  
Geschrieben von ZadiViper am 01.08.2007 um 22:08:38 Uhr.


. 


Oh Mann, da war ich 2 Std afk komme wieder und lese das hier... 


Nun ja, ich fand es auch ziemlich blöd; Ich hab nur zu helfen versucht und dann 


der Comment - Da war ich auch ein wenig verärgert. 


Tschuldigung für meine nicht korrekte Umgangssprache, 


Das der User-Account gelöscht wurde hat hoffentlich nichts mit unserer kleinen 


Streiterei zutun. 


Sieht so aus das 7 Jahre Forumsmitgliedschaft wohl ein wenig übermütig machen... 


Naja, ich halt mich mal daraus. 


Schöne Grüsse, Viper 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: #2: [OT] - Dani, du bisat ein Armleuchter!  
Geschrieben von ZadiViper am 01.08.2007 um 22:12:34 Uhr.
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Administrator Konto löschen  
Lokales Administrator Konto hinzufügen  
Windows XP - Trick um vordefiniertes Administrator-Konto herunterzustufen?  
Administrator Konto unter Vista verstecken  
Passwort für Administrator konto? unter Vista Home Premium?  


nee quatsch, er hat sich selbst "gelöscht"?! 


lol... naja, sein Ding! 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: #2: [OT] - Dani, du bisat ein Armleuchter!  
Geschrieben von Dani am 01.08.2007 um 22:21:33 Uhr.


Na gut, letzter Kommentar von mir hierzu. *gg* 


Also er wurde nicht von mir oder jemand anderem gegangen. Er hat sich selbstständig abgemeldet. 


Tschuldigung für meine nicht korrekte Umgangssprache, 


Angenommen - Ich lese daraus, dass du es nächstes Mal besser machst.  


Naja, ich halt mich mal daraus. 


Why? 


Ich hab nur zu helfen versucht und dann der Comment... 


Kein Thema...mach weiter so! 


@tarzan12 
Schön zuhören...bitte noch den Beitrag als "Gelöst" markieren. Wie's geht kannst du unter "Häufige Fragen" 


nachlesen. 


Grüße 
Dani 


  antworten mit Zitat


Google-Anzeigen Netzwerk Blue Handy Handy Spiele Handy Nokia SMS Tarif 


Mögliche Antworten oder verwandte Beiträge: Beiträge durchsuchen 


Seite 7 von 8#257774


01.08.2007http://www.administrator.de/index.php?content=fcd86605aa5f64781335929e9d90cdd0







ohne DC kein lokales Administrator-Konto unter XP pro mehr ?  
Gruppenrichtlinien nur auf Benutzer anwenden  
Benutzerrechte für mehrere Administratoren  


Alte Benutzerkonten (voll funktionstüchtig) wiederherstellen  
eTrust Antivirus 7.0 für Windows - Installation und Konfigration für Client und Server  
Administratorrechte wiederherstellen, die wegen einer beschädigten Registrierung den Start/die Nutzung 


von WinXP Pro SP2 verhindern.  
Google personalisierte Startseite und Administrator.de  
Lokales Administrator Passwort zuruecksetzen ( WinNT, Win2000, WinXP, Win2003 )  
Windows 2003 Domain Administrator Password zurücksetzen  
Was zu tun ist, wenn nichts zu tun ist... - Tipps für gelangweilte und abwechslungsbedürftige 


Administratoren  
Windows 98 Client in 2003er Umgebung  


Zugriff verweigert auf Verzeichnis "Dokumente und Einstellungen" nach Neuinstallation  
Passwort vergessen!!!!!  
Netzwerkzugriff und Ordnerfreigabe unter Windows XP Prof.  
Bearbeitung der ntuser.dat unter Win2K  
Freigabeberechtigungen / Ordner- und Dateiberechtigungen 


WINforum.de - Alle Windows-Diskussionsforen 


Mögliche Anleitungen zu dem Thema: Anleitungen durchsuchen 


Beiträge im gleichen Bereich: alle anzeigen 


Links im gleichen Bereich: alle anzeigen 
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http://www.administrator.de - IT-Forum, Tutorials, News und Knowledgebase


Junior .NET EntwicklerIn gesucht (Allschwil, Basel, Schweiz)
Typ:
Permanent-ID: 124713
Bereich: Stellenangebote
Dieser Beitrag wurde bisher 288 mal aufgerufen.
Geschrieben von Genotec am 11.09.2009 um 09:05:08 Uhr.


Genotec AG - Wir suchen per sofort «Junior .NET Entwickler/in» - meldet euch unter jobs@genotec.ch.


Damit wir auch weiterhin wachsen können, benötigen wir Sie!


Haben Sie Interesse, in dieser stark expandierenden und zukunftsorientierten Branche mitzuwirken, Ihren Scharfsinn und Ideen mit einzubringen und unsere Visionen, zu den besten
Internet Service Providern zu gehören, gemeinsam voranzutreiben? Sind Sie mit an Bord, wenn wir weiterhin Richtung Top-Provider streben und grösser werden!


Wir bieten einen sicheren und reizvollen Job mit fünf Wochen Ferien, Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten, modernem Arbeitsplatz sowie interessanten Salären mit (teilweise)
Bonusmöglichkeiten – denn Sie sollen sich in unserem aufgestellten, erfahrenen und jungen Team wohl fühlen!


Genotec AG, mit Sitz in Allschwil/Basel, ist ein Internet Service Provider mit über 30 Mitarbeitenden und über 50'000 Domainkunden vorwiegend im KMU-Segment.


Weiter zur Jobseite von Genotec:
http://www.genotec.ch/de/genotec/jobs/


 dog schreibt am 11.09.2009, 09:17:45 Uhr


sowie interessanten Salären


Ist Baaseldytsch eine Einstellungsvoraussetzung?


Grüße


Max
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 Alex1989 schreibt am 11.09.2009, 09:22:07 Uhr


Also beim Lesen fiel mir sofort ein Beitrag von Biber zu einem anderen Jobangebot ein, aber leider umgekehrt...
http://www.administrator.de/index.php?con ...


Gruß,


Alex


 Biber schreibt am 11.09.2009, 10:12:28 Uhr
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<OT>
Moin Alex1989,


Zitat von Alex1989:


Also beim Lesen fiel mir sofort ein Beitrag von Biber zu einem anderen Jobangebot ein, aber leider umgekehrt...


Keine Ahnung, was Du mit dem "leider umgekehrt" gemeint haben könntest, ... 
... aber mir ging eben beim Lesen auch so durch den Kopf....


Damit wir auch weiterhin wachsen können, benötigen wir Sie!


Zum Giessen oder als Dünger?


Sind Sie mit an Bord, wenn wir weiterhin Richtung Top-Provider streben und grösser werden!


Hmm.. ausserhalb der Schwyz schreibt man/frau
entweder "Sind Sie mit an Bord, wenn ... ? " (und dann Fragezeichen)
oder "Seien Sie mit an Bord, wenn ...!" (und dann Aufrufungszeichen) .


mit (teilweise) Bonusmöglichkeiten ...


WTF ist denn ein "teilweiser Bonus"? Sowas wie Vorkaufsrecht auf Rabattmarken? Oder mal Bonus, mal Malus?


denn Sie sollen sich in unserem aufgestellten, erfahrenen und jungen Team wohl fühlen!


Haben die nur Aufgestellte oder auch Angestellte?
Und "jung und erfahren" sind meine blutjungen rothaarigen Praktikantinnen auch....
Und ich will mich da nicht "wohl mal irgendwie fühlen", sondern "wohlfühlen".


Grüße
Biber
</OT>
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 Genotec schreibt am 11.09.2009, 11:11:43 Uhr


Hallo Biber, danke für die konstruktive Kritik bzw. Rechtschreibeunterstützung. Nehmen wir gerne an.


Uns wäre aber ebenso gedient, Sie würden diese Jobausschreibung an entsprechende Personen weiterleiten 
PS: die Schweiz ist nu' mal nicht Deutschland und hier wird auch (teilweise) anders geschrieben. Ihre Kollegen in der Schweiz werden Ihnen das gerne bestätigen.
Grüsse


 Biber schreibt am 11.09.2009, 11:27:55 Uhr


Moin Genotec,


zumindest -und das kann ich kann auch hier im Forum jederzeit bestätigen- sind Schweizer nicht humorlos.


Ausser man möchte mit Euro zahlen... .


Und ich überleg ja auch, ob ich die Jobausschreibung -mit oder ohne Rechtschreibeunterstützung an entsprechende Personen weiterleiten könnte.


Ich kenne zwar einige F.D.P.-Politiker hier, die bestimmt gerne etwas näher bei ihrem Konto wären, aber ob die .NET können..? *grybel* ...Oder irgendwas?


Egal...ich halt mich jetzt mal wohlwollend & ruhig im Hintergrund.


Grüße und viel Glück
Biber


 Genotec schreibt am 11.09.2009, 09:43:30 Uhr


Hallo zämme


nein, Baseldytsch ist keine Voraussetzung, haben wir doch schon Leute aus dem allemannischen Bereich (falls dies überhpt. zu Deutschland zählt  ) sowie Berlin bei
uns.


Aber mit der Zeit verstehen's alle 


Greets


Titel: "Junior .NET EntwicklerIn gesucht (Allschwil, Basel, Schweiz)"
Ausgedruckt am: 14.11.2009 um 14:23:27 Uhr.
URL: http://www.administrator.de/index.php?content=124713
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Wie lange brauche ich dafür ... 
Typ: Beitrag 
Permanent-ID: 131509 
Bereich: Papierkorb 
Dieser Beitrag wurde bisher 282 mal aufgerufen. 
Geschrieben von onkel-ossi am 11.12.2009 um 14:11:48 Uhr.


wir sitzen hier gerade zusammen und haben ein schwerwiegendes Problem bei dem uns 
der Lösungsansatz fehlt


Hallo, 


 


mal angenommen ich gehe auf einer geraden Ebene 1000 Meter geradeaus und weiche dabei um 1 Meter nach 


Links ab. 


 


 


Wie weit muss ich mit vorwärts bewegen um mich durch diese seitliche Bewegung einmal im Kreis zu drehen? 


 


Auch wenn es irre ist, über eine Antwort würden wir uns sehr freuen. 


 


Danke 


Thomas
 


 TsukiSan schreibt am 11.12.2009, 14:18:00 Uhr 


u = 2 * Pi * r 


 


nun denk mal nach 


 


Ps.: und wenn du nur "geradeaus gehst" dann vergiss es, du würdest dich dann nie im Kreis 


drehen! Es sei denn, du läufst schnurr stracks gerade den Äquator lang. 
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 onkel-ossi schreibt am 11.12.2009, 14:28:06 Uhr 


Hallo TsukiSan, 


 


danke für deine schnelle Antwort, aber welchen Wert soll ich als Radius annehmen? 


 


Für mein Verständnis bewege ich mich ja nur nahezu geradeaus, denn auf 1000 Meter gehe ich 


in einen Bogen 1 Meter nach links (auch wenn das Bild nach rechts geht !) 


 


Gruß 


Thomas


 TsukiSan schreibt am 11.12.2009, 14:35:03 Uhr 


dann eventuell so: 


Unter der Krümmung einer Kurve versteht man in der Geometrie und Mathematik die 


Richtungsänderung pro Längeneinheit. 


 


Beispiele: Die Krümmung einer Geraden ist überall gleich null, weil sich ihre Richtung nicht 


ändert. Ein Kreis mit dem Radius r hat überall gleiche Krümmung (nämlich 1/r), denn seine 


Richtung ändert sich überall gleich stark. Bei allen anderen Kurven wechselt die Krümmung von 


Kurvenpunkt zu Kurvenpunkt. 


 


Die Krümmung einer Kurve in einem Punkt P gibt also an, wie stark die Kurve in der 


unmittelbaren Umgebung des Punktes P von einer Geraden abweicht. 


 


Definition: 


r(vektor S)sei der Ortsvektor eines Punktes auf der Kurve als Funktion der Bogenlänge s. Die 


Krümmung der Kurve ist dann definiert als 


k=[d^2r{vektor} / ds^2] 


 


Einfach, oder?


 manuel-r schreibt am 11.12.2009, 14:25:59 Uhr 


Mal sehen, ob mich meine mathematische Logik jetzt nicht im Stich lässt: 


Gemäß dem Tangenssatz [tan(alpha) = Gegenkathede / Ankathede] beträgt die 


Winkelabweichung von der Gerade 0,057 Grad


•


Ein Kreis hat 360 Grad. Also hat man den 360/0,057 Bruchteil (=1/6283) eines Vollkreises 


zurückgelegt.


•


Ergo muss man diesen diesen Bruchteil mal die 1000m Gerade zurücklegen•


Damit komme ich dann auf 6.283.187,4m•


Das gilt aber nur, wenn man nach den ursprünglichen 1000m eine Wendung um besagte 0,057 


Grad macht. Marschiert man schnurstracks mit konstanter Abweichung weiter entfernt man sich 


einfach nur mehr von der ursprünglichen Geraden. Ein Kreis kommt dabei nicht zustande. 


 


Manuel


 tobsucht schreibt am 11.12.2009, 15:01:15 Uhr 
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Hab´s mal ins CAD eingegeben, 


tangiert ´n Radius die 1000 bekommst du ´n R=500.000,5m 


mit U=Pi*2R=3.141.595.795m


 manuel-r schreibt am 11.12.2009, 15:05:51 Uhr 


Mir fällt jetzt auf, dass das ziemlich genau die Hälfte von meinem Ergebnis ist. Hab ich irgendwo 


einen Denkfehler? Ich wüsste nicht wo...


 Snowman25 schreibt am 11.12.2009, 15:09:58 Uhr 


hast wohl statt dem radius mit dem durchmesser gerechnet 


 manuel-r schreibt am 11.12.2009, 15:12:26 Uhr 


Wie ich gerechnet habe steht doch oben. Da ist weder von Durchmesser noch von Radius die 


Rede :-/


 tobsucht schreibt am 11.12.2009, 15:24:57 Uhr 


Ich geh mal davon aus, dass das irgendwas mit dem zu tun hat, dass ´ne kreistangente immer 


zweimal am kreis vorkommt! es CAD macht jedenfalls ´nen schönen GESCHLOSSEN kreis bei 


3141 kopien! 


 orcape schreibt am 11.12.2009, 20:39:29 Uhr 


Hallo onkel ossi, hallo Jungs, 


 


süsses Thema ! 


l 


wir hatten zu Ostzeiten einen Kollege, der hat unbedingt ausrechnen müssen, wieviele 


Eisenbahnschwellen man aneinander legen muss, um einmal den Erdball am Äquator damit zu 


umrunden. 


Später ging er im Winter 10x am Tag nach Hause um zu testen, wie er Kohlen einsparen kann, 


wenn er alle halbe Stunde mal nur einen Brikett auflegt. 


Zum Schluss hat er ausgerechnet, wie hoch mal die Rente und Witwenrente ausfällt. 


 


Er hat zwar die Rente erlebt, dem Staat leider nur zwei Monate Geld gekostet, hatte er wohl 


was falsch berechnet ? 


 


Also hütet Euch davor solche Berechnungen anzustellen.  


 


Aber Spass beiseite....... 
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Zitat von onkel-ossi: 


Wie weit muss ich mit vorwärts bewegen um mich durch diese seitliche Bewegung einmal 


im Kreis zu drehen? 


 


Die Strecke, die aus der seitlichen Abweichung resultiert, dürfte wohl nicht das Problem sein. 


 


Wie sieht es denn mit dem Kreisumfang, Durchmesser, Radius überhaut aus ???? ......oder wie 


soll man da was berechnen. 


 


Gruss orcape


 Mitchell schreibt am 14.12.2009, 00:46:28 Uhr 


sorry Leute, aber das Hausaufgaben-Forum gibts woanders. 


 


Mfg 


Mitchell
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Windows Betriebsystem kenner. 


Hallo! Ich möchte mir gerne mein eigenes Windows XP Betriebssystem machen. Also das ich was dazu 
gebe und was weg gebe. Damit ich es auf mich anpassen kann. geht das oder nicht. So eine Art 


abgespecktes windows xp......   um genau zu sein: ich will microsoft konkurenz machen. So wie 
geTuemII gesagt hat. 


*Ja... ich möchte den namen des betriebsystems ändern und den loginscreen ändern* 


 


RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 15:17:31 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 15:25:51 Uhr von geTuemII 


RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 15:28:29 Uhr von Psycho Dad (Mario)  


RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 15:30:34 Uhr von brammer 


RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 15:39:23 Uhr von geTuemII 


RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 15:42:31 Uhr von Psycho Dad (Mario)  


RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 16:45:51 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 16:53:09 Uhr von geTuemII 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 17:06:23 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 17:17:33 Uhr von geTuemII 


Startseite > Betriebssysteme > Windows Top-Thema: Hat die AACS LA Anspruch auf eine 
128bit-Zahl, oder wie ohnmächtig die 


Kopierschutzhersteller reagieren?


Beitrag


Eigenes XP Betriebssystem  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 1080 mal aufgerufen.  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 07.12.2006 um 15:13:57 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


Kommentar schreiben  mit Zitat zu Favoriten hinzufügen


Repair for Windows XP 
Free Registry Scan, fix errors and improve 
performance - 5 Star Rated.  


Windows Xp Key 
Riesenauswahl an Spezial-Angeboten 
Windows Xp Key  


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht
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RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 17:25:55 Uhr von Biber  


RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 17:26:32 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 17:34:43 Uhr von geTuemII 


RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 17:42:51 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 17:50:21 Uhr von Biber 


RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 18:02:12 Uhr von geTuemII 


RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 17:54:57 Uhr von geTuemII 


RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 18:59:36 Uhr von brammer 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem


07.12.2006 um 19:08:27 Uhr von geTuemII 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP 
Betriebssystem 
07.12.2006 um 19:14:44 Uhr von Biber 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP 
Betriebssystem 
07.12.2006 um 19:18:16 Uhr von brammer 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 19:25:49 Uhr von 


geTuemII  


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 19:43:13 Uhr von Biber


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP 
Betriebssystem 
07.12.2006 um 19:19:00 Uhr von geTuemII


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
Eigenes XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 20:07:56 Uhr von 


brammer 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem
07.12.2006 um 20:13:05 Uhr von 


Biber 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: RE: RE: Eigenes XP 
Betriebssystem 
07.12.2006 um 20:18:06 Uhr 


von abgemeldetes Mitglied 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
Eigenes XP 
Betriebssystem 
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07.12.2006 um 20:30:42 


Uhr von speedhub  


RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
Eigenes XP 
Betriebssystem 
07.12.2006 um 20:32:39 


Uhr von brammer 


RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: RE: Eigenes 
XP Betriebssystem 
08.12.2006 um 
09:02:57 Uhr von 


abgemeldetes Mitglied


RE: Eigenes XP 
Betriebssystem 
08.12.2006 um 
10:11:44 Uhr 
von Psycho Dad 
(Mario) 


RE: #16 Eigenes XP 
Betriebssystem 
07.12.2006 um 20:35:20 


Uhr von Biber 


RE: RE: #16 Eigenes 
XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 
20:42:19 Uhr von 


brammer  


RE: RE: #16 Eigenes 
XP Betriebssystem 
07.12.2006 um 
23:22:34 Uhr von 
geTuemII 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem
07.12.2006 um 23:17:04 Uhr von 


geTuemII 


RE: Eigenes XP Betriebssystem
08.12.2006 um 07:24:23 Uhr 
von Psycho Dad (Mario) 


RE: Eigenes XP Betriebssystem 
06.05.2007 um 11:15:23 Uhr von masterG (Gianluca) 


RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem 
06.05.2007 um 23:26:06 Uhr von geTuemII 


RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.05.2007 um 15:45:45 Uhr von masterG (Gianluca)  


RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem 
07.05.2007 um 17:25:40 Uhr von masterG (Gianluca) 


 


RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 07.12.2006 um 15:17:31 Uhr.
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Hää? 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von geTuemII am 07.12.2006 um 15:25:51 Uhr.


@Psycho: 
Meine Kristallkugel meint, er will ein Installationsset mit Windows-Voreinstellungen und vorinstallierter 


Software ;) 


Hallo gl18, 


konfiguriere einen Rechner so, wie du dir dein eigenes Windows vorstellst ubnd nutze das Image-Programm 


deines geringsten Mißtrauens, zb. Acronis. Falls sich meine Kristallkugel geirrt hat, sollstest du uns mitteilen, was 


du dir genau vostellst. 


geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 07.12.2006 um 15:28:29 Uhr.


@geTuemII: 
Falls du recht hast, sollte er vielleicht einfach hier mitlesen. 


Das läuft ja dann wohl auf das selbe raus, ist aber verständlicher. 


Psycho 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von brammer am 07.12.2006 um 15:30:34 Uhr.


moin, 


@psycho 
war auch mein erster Gedanke 


@getuem 
ich verstehe das eher so das er das auch auf verschiedenen Rechner einsetzen möchte und dann dürfte es eher 


schwierig werden.  
Ein paar Sachen können natürlich angepasst werden das hieße aber ein ISO  einer XP CD bearbeiten und damit 


das Erscheinungsbild von XP anpassen.  
Ob das aber mit "Hausmitteln" geht weiß ich nicht. 


  antworten mit Zitat
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RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von geTuemII am 07.12.2006 um 15:39:23 Uhr.


Ich habe gerade ein PM bekommen. Da es nichts enthält, was nicht schon bekannt wäre, der Inhalt: 


hallo! ich habe gemeint: ich will mir ein eigenes windows Betriebsystem machen 


Was also soll uns das sagen, gl18? Möchtest du Microsoft Konkurenz machen und ein eigenes Betriebssystem 


programmieren oder was? Wäre es möcglich, uns mal zu erklären, was du genau vorhast? 


geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 07.12.2006 um 15:42:31 Uhr.


Diese Vision hatte vor Jahren schon mal ein gewisser Linus Thorwald! 
Der hat's durchgezogen! 8-) 


Psycho 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 07.12.2006 um 16:45:51 Uhr.


ja ich möchte microsoft konkurenz machen 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von geTuemII am 07.12.2006 um 16:53:09 Uhr.


<Füße_hochleg>.......<Popcorn_auspack>.......<Coke_köpf> 


Ja, ist denn heut schon Admin-Bescherung? 


....das ist die 2Punkte wert.... 
geTuemII 


@gl18: 
Könntest du bitte aufhören, in dem ursprünglichen Beitrag Änderungen vorzunehmen ohne diese als solche zu 


kennzeichnen? Danke! 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
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Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 07.12.2006 um 17:06:23 Uhr.


@geTuemII: 


darf ich mich mit einem Bier und einer Tüte M&M's zu dir setzen? 


Psycho 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von geTuemII am 07.12.2006 um 17:17:33 Uhr.


@Psycho: 
Pfohrsischt, M&Ms machen süchtig 8-) 


<zur_seite_rück> 
geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von Biber am 07.12.2006 um 17:25:55 Uhr.


@gl18 


Wenn Du ohnehin schon dabei bist: 


Könntest Du in Deinem "Windows GL18 Prof" bitte in dem CMD-Interpreter diese unsinnige Beschränkung von 


maximal 2054 Zeichen pro Befehlszeile herausnehmen? 
Die finde ich echt lästig (verhindert spontane Oneliner)... 


Danke im voraus 
Biber 


  antworten mit Zitat


RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 07.12.2006 um 17:26:32 Uhr.


Oh danke! 


Sollten wir den Thread jetzt nach "Humor" verschieben lassen oder lieber Frank bitten, eine private Zone 


einzurichten? 


Psycho 


P.S. Jetzt steigt mir doch gleich die Schamesröte bis unter den Haaransatz! 


  antworten mit Zitat
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RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von geTuemII am 07.12.2006 um 17:34:43 Uhr.


Nix private Zone, sowas wird hier öffentlich ausdiskutiert! 


Noch ein Stück für den Biber und seinen Cappucino rückend, 
geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 07.12.2006 um 17:42:51 Uhr.


OK, für den Biber mache ich noch Platz! 


@Biber: 


"Windows GL18 Prof" 


Ob es da nicht Ärger mit dem Urheberrecht gibt? 


Psycho 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von Biber am 07.12.2006 um 17:50:21 Uhr.


@Psycho 


Ob es da nicht Ärger mit dem Urheberrecht gibt? 


Stimmt, es gab doch Kondome, die "GL18" (sprich "Gleighteen") hießen. 
Oder war das ein Abführmittel? *grübel* 


Alles schon schon lange her...


 


<zartbitterummäntelte Mandeln zum Cappuccino reichend> 
Biber 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von geTuemII am 07.12.2006 um 18:02:12 Uhr.
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<zartbitterummäntelte Mandeln zum Cappuccino reichend> 


Hmm, auch nicht schlecht... aber ich bleibe bei den Schkoummantelten Moccabohnen vom Hochland. 


<notier>Die muß ich wieder holen</> 


geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von geTuemII am 07.12.2006 um 17:54:57 Uhr.


["Windows GL18 Prof"] 


Ob es da nicht Ärger mit dem Urheberrecht gibt? 


Na, jede Menge.... 


@gl18: 
Jetzt mal ernsthaft:  
Du kannst keine "Eigenes XP Betriebssystem" entwickeln. XP ist eine Version des Windows-BS von Microsoft. 


Was du tun kannst: du kannst eine eigenes Betriebssystem entwickeln, das darfst du dann auch so nennen, wie 


du willst, solange du keine Rechte anderer verletzt. Windows XP geht also schon mal nicht, ebenso weinig wie 


OSX, MacOS, Linux, SuSE, Ubuntu...... Ich hoffe, du kennst dich zb. in Treiberprogrammierung, GUI-Design, 


Event-Programmierung (ich habe keine Lust mehr) und sonstigen grundlegenden Techniken aus. 


Die Entwicklung eines BS stell dir in etwa so vor: du hast einen Rechner, der bis Es wurde kein 


Betriebssystem gefunden, bitte legen sie eine Diskette ein hochfährt. Nun nimmst du einen zweiten 


Rechner, auf dem du ein Programm schreibst, das den Rechner starten kann, auf Laufwerke zugreift, deine 


Grafika steuert, Dateien kopiert usw. usw. Dieses Programm spielst du auf eine Diskette und startest den ersten 


Rechner. 


geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von brammer am 07.12.2006 um 18:59:36 Uhr.


Nabend, 


wie wäre es den mit "Doors GL18" anstatt Windows GL18.  
da umgeht GL18 die Probleme mit dem Copyright.. 


@Biber 
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@getuem 
@Psycho 
Kasten Bier und Tüte Chips gefällig ?? 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von geTuemII am 07.12.2006 um 19:08:27 Uhr.


wie wäre es den mit "Doors GL18" anstatt Windows GL18. 


Nicht, daß es dann Probleme mit The Doors gibt, oder kennt die niemand mehr? 


Kasten Bier und Tüte Chips gefällig ?? 


Kann man das Bier auch als solches bezeichnen? <vorsichtig_anfrag> Wenn es genießbar ist, nehme ich eins, die 


Coke pappt mir langsam die Zunge an den Gaumen  


Noch ein Stück rutschend, 
geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von Biber am 07.12.2006 um 19:14:44 Uhr.


...dann doch lieber statt "Windows" oder "Doors" den Codenamen "LIDL GL18" in Anlehnung an das schöne 


deutsche Wort "Lichtdurchlassluken"... 
..obwohl... LIDL-PCs hab ich auch schon mal gelesen...*nachdenk*  


@getuemII 
Weil Du ja die Kernelprogrammierung in Deiner Aufzählung vergessen hattest, fiel mir ein: 
Mag jemand ein paar Pistazienkernel? 


Grüße Biber 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von brammer am 07.12.2006 um 19:18:16 Uhr.


Moin, 


LICHTDURCHLASSLUKEN ???? 
sach nich das das im Duden steht.... 
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@getuem  
Nur Jever Pils !! 


und 
@GL18  
bitte einen Greenscreen mitprogrammieren wenn es Funktionier, vielleicht sieht man den dann seltener als die 


Blaue Variante 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von geTuemII am 07.12.2006 um 19:25:49 Uhr.


LICHTDURCHLASSLUKEN ???? 
sach nich das das im Duden steht.... 


Vermutlich in der Norddeutschen Variante.... 


@getuem  
Nur Jever Pils !! 


Ach, du auch... Naja, Huber Weiße wäre besser, aber solange es kein Ött<würg> ist. <grinz> 


geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von Biber am 07.12.2006 um 19:43:13 Uhr.


@brammer 


LICHTDURCHLASSLUKEN ???? 
sach nich das das im Duden steht.... 


Ach? Stehen denn etwa die Wortschöpfungen und Stilblüten im Duden, die ich bei einem widerwilligen und 


wahllosen Mausklick in die "Hilfe und Support"-Abgründe des LIDL GL18-Vorgängers vorfinde: 


- Ereignisablaufverfolgungs-Protokolle 
- Ablaufverfolgungsanbieter  
- Ereignisauslöser 
- Hier kann das Tool auch gedownloadet werden. 
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Und für mich bitte keinen Greenscreen, sondern einen Lavendelschirm. 
Und diese generierten Zufalllszahlen auf dem Lavendelschirm bitte dezimal statt hex. 


Grüße 
Biber 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von geTuemII am 07.12.2006 um 19:19:00 Uhr.


Weil Du ja die Kernelprogrammierung in Deiner Aufzählung vergessen hattest, fiel mir ein: 
Mag jemand ein paar Pistazienkernel? 


Nix vergessen, nur weggelassen..... extra für dich  


geTuemII (schon ganz gespannt, wann Atti den Thread dicht macht) 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von brammer am 07.12.2006 um 20:07:56 Uhr.


@Biber  
Lavendel ? na gut jedem tierchen sein Pläsierchen.. 
@getuem  
Huber Weiße ????? 
ist das geniessbar ? 


Und Bezüglich der Fehlermeldung hätte ich die Bitte das sich der Fehlerzahl die Lottozahlen der kommenden 


woche über Rot13 errechnen lassen! 


Was macht eigentlich GL18 ? 
hat der noch interesse an seinem Problem ? 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von Biber am 07.12.2006 um 20:13:05 Uhr.


@brammer 


Was macht eigentlich GL18 ? 
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Der ist wahrscheinlich am Grübeln, ob er seinen RC1 nun auch NA1 wie Nachlass-Anwärter nennen muss... 


@GL18  
Ach ja, ein Oldenburger-Platt-Compiler wäre noch nett... 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 07.12.2006 um 20:18:06 Uhr.


damit wäre meine frage noch immer nicht beanwortet wie ich das mache 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von speedhub am 07.12.2006 um 20:30:42 Uhr.


Was willste denn wegnehmen und was soll noch dazukommen? 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von brammer am 07.12.2006 um 20:32:39 Uhr.


@GL18 
Vielleicht könntest du in aller Einfacheit uns einfach nochmal erklären was du eigentlich willst. 


Willst du ein XP umbauen ? 
Willst du ein Betriebssystem neuschreiben? 
Was willst du ?? 


@Biber  
Oldenburger Platt  
Grüße aus Schlicktown, zur Zeit allerdings auf Zwischenstation in Berlin 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 08.12.2006 um 09:02:57 Uhr.


@bammer 
ja ich wills ein bisschen umbauen: neuer name des betriebssystem. und ich wills auch umbauen! 


  antworten mit Zitat


RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 08.12.2006 um 10:11:44 Uhr.


@gl18: 
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Kann es sein, dass du irgend welche Drogen nimmst? Wenn ja, will ich die auch! Und zwar viel davon! 8-) 
Mal abgesehen davon, dass du das gar nicht darfst, unterstelle ich dir jetzt einfach mal, dass dir dazu auch das 


nötige Know How fehlt! Nimms nicht persönlich, aber ein Betriebssystem bastelt man sich nicht mal schnell 


über's Wochendende! Frage: Kannst du eigentlich programmieren? 


Psycho 


  antworten mit Zitat


RE: #16 Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von Biber am 07.12.2006 um 20:35:20 Uhr.


@GL18 


damit wäre meine frage noch immer nicht beanwortet wie ich das mache 


Sagen wir so... 
Wenn ich das neulich richtig mitbekommen habe, gab es einen anderen Nachlass-Anwärter von XP zum 


Schnupper-Download. 
Das war so ein 6-GigaByte-Klotz. 
Wohlgemerkt - schon im kompilierten Zustand. 
Und nur mit den wichtigsten 12000 Fehlermeldungen. 
Davon nur 87 in andere Sprachen übersetzt. 


Hochgerechnet auf den Quellcode dürften das ca. 12 laufende Meter Hochregallager sein. 
Den Dir die Firma M$ allerdings ungern komplett in Deine Garage liefern wird. 
Muttu selber schreiben. 


Deshalb meine Gegenfrage: 
Wenn Du jetzt ein Betriebssystem neu entwickeln möchstest - willst Du das auf jeden Fall ganz alleine tun oder 


kommt es für Dich in Frage, gegebenfalls stundenweise Hobbycoder mit der Fähigkeit zum selbständigen 


Arbeiten einzukaufen? 


Grüße 
Biber 


  antworten mit Zitat


RE: RE: #16 Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von brammer am 07.12.2006 um 20:42:19 Uhr.


@GL18 
> damit wäre meine frage noch immer 
nicht beanwortet wie ich das mache 


Sagen wir so... 
Wenn ich das neulich richtig mitbekommen 
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habe, gab es einen anderen 
Nachlass-Anwärter von XP zum 
Schnupper-Download. 
Das war so ein 6-GigaByte-Klotz. 
Wohlgemerkt - schon im kompilierten 
Zustand. 
Und nur mit den wichtigsten 12000 
Fehlermeldungen. 


Haste dich auch nicht verzählt? 


Davon nur 87 in andere Sprachen 
übersetzt. 


Nur? 


Hochgerechnet auf den Quellcode dürften 
das ca. 12 laufende Meter Hochregallager 
sein. 


Grob Geschätzt  


Den Dir die Firma M$ allerdings ungern 
komplett in Deine Garage liefern wird. 


Kommt auf den Preis an  


Muttu selber schreiben. 


LOL  


Deshalb meine Gegenfrage: 
Wenn Du jetzt ein Betriebssystem neu 
entwickeln möchstest - willst Du das auf 
jeden Fall ganz alleine tun oder kommt es 
für Dich in Frage, gegebenfalls 
stundenweise Hobbycoder mit der 
Fähigkeit zum selbständigen 
Arbeiten einzukaufen? 
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Grüße 
Biber 


  antworten mit Zitat


RE: RE: #16 Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von geTuemII am 07.12.2006 um 23:22:34 Uhr.


Deshalb meine Gegenfrage: 
Wenn Du jetzt ein Betriebssystem neu entwickeln möchstest - willst Du das auf 
jeden Fall ganz alleine tun oder kommt es für Dich in Frage, gegebenfalls 
stundenweise Hobbycoder mit der Fähigkeit zum selbständigen 
Arbeiten einzukaufen? 


Ähm, Biber, du wolltest doch nicht in das Projekt einsteigen? Deine masochistische Ader ist manchmal einfach 


erschreckend ;) 


....für keinen Pastazienkernel der Welt.... 
geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von geTuemII am 07.12.2006 um 23:17:04 Uhr.


Huber Weiße ????? ist das geniessbar ? 


Aber sowas von... Bestes Weißbier, aber schwer zu bekommen in meiner Gegend. Kommt gleich nach meinem 


Lieblingsbier, daß man auch nicht hier bekommt, sondern nur 15km im Umkreis um die entsprechende 


Kleinstbrauerei  


Und Bezüglich der Fehlermeldung hätte ich die Bitte das sich der 
Fehlerzahl die Lottozahlen der kommenden woche über Rot13 errechnen lassen! 


Rot13? Das sagt dir noch was? Soso! 
Aber gegen Ziffern hilft das IMHO nix....wie wäre es mit Rot5? 


Was macht eigentlich GL18 ? 


Seite 15 von 17Eigenes XP Betriebssystem - administrator


21.05.2007http://www.administrator.de/index.php?content=add04d119c52ddbeb52bc4e4d2184e91







 


 


 


 


Vermutlich kaut er gerade beim Planen einige Erdnußkernel... 


geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 08.12.2006 um 07:24:23 Uhr.


Guten Morgen, 


@Couchpotatos 


muß wohl eingeschlafen sein  das Jever war dann doch zu viel! 
@GL18: 
Wie ist denn der Stand der Dinge? Ich hab mal irgendwo gelesen, dass es den Russen gelungen sein soll, den 


Sourcecode von Windows zu knacken. Vielleicht wäre das ja ein Ansatz, um schneller zum Ziel zu kommen. Das 


würde dann auch deinen ursprünglichen Wünschen entgegen kommen, ein eigenes XP zu haben. Wer den 


Sourcecode hat, kann ja seine eigenen Anpassungen machen, ohne das Rad neu erfinden zu müssen. 


Psycho 


[Edit: Tutorial für eigenes Betriebssystem ] 


  antworten mit Zitat


RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von masterG (Gianluca) am 06.05.2007 um 11:15:23 Uhr.


Hui! Also das wird ja was werden! schreib mir eine PM wenn du das geschafft hast gl18! 


masterG 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von geTuemII am 06.05.2007 um 23:26:06 Uhr.


Ciao MasterG, 


danke, daß du diesen Thread wieder hervor gekramt hast. das war genau das richtige zum Sonntagabend. Ich 


habe ihn mir jetzt endlich in die Favoriten gepackt, für den Fall, daß mich meine User mal wieder ärgern  


geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von masterG (Gianluca) am 07.05.2007 um 15:45:45 Uhr.


das kann ich verstehen! der muss übergeschnappt sein 
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masterG 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Eigenes XP Betriebssystem  
Geschrieben von masterG (Gianluca) am 07.05.2007 um 17:25:40 Uhr.


Noch was schreib mir ne PM falls jemand nervt! dann nerv ich zurück! 


masterG 


  antworten mit Zitat
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Das passt zwar überhaupt nicht in ein IT Forum, aber weiß vielleicht eine(r) von euch, was das für eine Fru


Startseite > Off Topic Top-Thema: Hat die AACS LA Anspruch auf 
oder wie ohnmächtig die Kopierschutzher


Beitrag


misteriöse Frucht?  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 644 mal aufgerufen.  
Geschrieben von noname2 am 12.01.2007 um 21:13:28 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren
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sie isst? Ich habe das Ding heute Abend geschenkt bekommen, weiß aber nichts damit anzufangen. Selbst 
Frucht Lexika, die ich finden konnte, halfen nicht weiter. Die Frucht hat eine Orangen ähnliche Haut und ein
von ca. 17 cm. Auf dem Schild scheint etwas Chinesisches oder Japanisches (?) zu Stehen. 


Herzlichen Dank! 


MfG 


noname2 


 


RE: Was ist für eine Frucht? 
12.01.2007 um 21:51:00 Uhr von Rafiki 


RE: RE: Was ist für eine Frucht? 
12.01.2007 um 21:55:09 Uhr von cykes 


RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht? 
12.01.2007 um 22:07:12 Uhr von Rafiki 


RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht? 
12.01.2007 um 22:26:18 Uhr von brammer  


RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht? 
12.01.2007 um 22:28:23 Uhr von noname2 


RE: RE: Was ist für eine Frucht? 
12.01.2007 um 22:25:26 Uhr von noname2 


RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht? 
12.01.2007 um 22:34:17 Uhr von Rafiki 


RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht? 
12.01.2007 um 22:53:35 Uhr von cykes 


RE: RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht? 
13.01.2007 um 08:53:54 Uhr von noname2 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht? 
13.01.2007 um 10:08:12 Uhr von cykes  


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht? 
13.01.2007 um 11:55:17 Uhr von gemini 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht? 
16.01.2007 um 14:19:58 Uhr von Shaby 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht? 
16.01.2007 um 14:54:31 Uhr von noname2 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht? 
16.01.2007 um 16:59:56 Uhr von Whiteshark  


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht? 
16.01.2007 um 17:01:08 Uhr von Whiteshark 


Kommentar schreiben  mit Zitat zu Favoriten hinzufügen


Make CVS Better 
Multisite backup security Free Download  
www.WANdisco.com 


Obst mit Logo - Laserobst 
Ihre Werbung auf Äpfel, Nüssen, Bananen, 
Orangen und vielem mehr  


Diskussionsverlauf:
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RE: misteriöse Frucht? 
30.01.2007 um 21:08:34 Uhr von vivian (andrea Hertle)  


RE: misteriöse Frucht? 
19.05.2007 um 09:05:18 Uhr von masterG (Gianluca) 


 


 


 


 


RE: Was ist für eine Frucht?  
Geschrieben von Rafiki am 12.01.2007 um 21:51:00 Uhr.


Steht doch auf dem Aufkleber: Das ist ein Dino-Ei !  
oder eine Pampelmuse 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pampelmuse 


http://babelfish.altavista.com/tr 
&#26586; (Chin.) -> Pomelo (engl.) -> Pampelmuse (deutsch) 
Schade die beiden Zeichen werden bei mir nicht richtig da gestellt.  
Einfach das Englische Wort ins Chinesische übersetzten lassen. Das Zeichen steht dann bei dem Dino an den Füßen


  antworten mit Zitat


RE: RE: Was ist für eine Frucht?  
Geschrieben von cykes am 12.01.2007 um 21:55:09 Uhr.


Da steht Fuji Film drauf, das ist japanisch... Könnte aber etwas schwer im magen liegen *g* 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht?  
Geschrieben von Rafiki am 12.01.2007 um 22:07:12 Uhr.


Neiiiiin cykes! Mit dem eckigen füttert man Rechenmaschienen von früher aus der vor-USB-Zeit. Das Runde dahinte


sondern vitaminreiche Nahrung. Für echte geeks und Hacker sind solche Vitamine gefährlich und genau so zu meid


Sportunterricht. 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht?  
Geschrieben von brammer am 12.01.2007 um 22:26:18 Uhr.


Neiiiiin cykes! Mit dem eckigen füttert 
man Rechenmaschienen von früher aus der 
vor-USB-Zeit. 


gibt es auch heute noch!!! 
und das sogar im 5.1/4 format....  
aber wie soll das große runde in den Schlitz für das kleine eckige ??? 


Das Runde dahinter ist kein 
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Ball sondern vitaminreiche Nahrung. Für 
echte geeks und Hacker sind solche Vitamine 
gefährlich und genau so zu meiden wie 
Licht oder Sportunterricht. 


Vitaminreiche Nahrung ? Licht? Sport ? 
ohh welch grauen...  
licht aus, kippe an. 


Aber laut der Aufschritt auf der Banderole der Pomelo müsste es eigentlich ein Triple A Server  sein... 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht?  
Geschrieben von noname2 am 12.01.2007 um 22:28:23 Uhr.


Dieser Urzeit-Speicher diente nur dem größen Vergleich. Aber etwas wahres steickt wirklich in deinem Posting: Spo


man wirklich meiden!!! Sport ist Mord, besonders wenn man eine furchtbaren Lehrer hat. 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Was ist für eine Frucht?  
Geschrieben von noname2 am 12.01.2007 um 22:25:26 Uhr.


Also ich finde, dieses Ding ist für eine Pampelmuse zu Groß. 


PS: Wenn es wirklich ein Dino Ei ist, dann werde ich mich mal draufsetzen und es ausbrüten. Du kannst dann gerne


Patenschaft übernehmen.  


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht?  
Geschrieben von Rafiki am 12.01.2007 um 22:34:17 Uhr.


Also der Plan lautet ausbrüten, den Dino groß ziehen und böse abricheten, dann den Sportlehrer auffressen lassen.


Pate; so ein Video bei YouTube und ich komme endlich in die Charts! 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht?  
Geschrieben von cykes am 12.01.2007 um 22:53:35 Uhr.


Naja, das Forum schlägt doch schon eine mögliche Antwort (siehe unten...) vor: 


"Misteriöse Zugriffe auf Excel Dateien"  


Mein letzter Sportunterricht ist schon weit über 10 Jahre her.... Woraus man schliessen,  
dass ich sogar noch mit den grösseren Kollegen des grauen Grössenvergleichs gearbeitet habe. 


Und ne Pampelmuse ist, soweit ich weiss, gelb und nicht orange.... 
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Aber aufschneiden könnte beim Essen eventuell helfen  


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht?  
Geschrieben von noname2 am 13.01.2007 um 08:53:54 Uhr.


Herzlichen Dank euch allen! 


Ich denke, cykes hat recht: Als erstes werde ich versuchen, das "Dino-Ei" auszubrüten und wenn nichts daraus sch


werde ich die "mysteriöse chinesische Frucht" einfach aufschneiden und Reinbeißen. 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht?  
Geschrieben von cykes am 13.01.2007 um 10:08:12 Uhr.


Herzlichen Dank euch allen! 


Ich denke, cykes hat recht: Als erstes werde 
ich versuchen, das "Dino-Ei" 
auszubrüten und wenn nichts daraus 
schlüpfen sollte, kann werde ich die 
"mysteriöse chinesische 
Frucht" einfach aufschneiden und 
Reinbeißen. 


Im Zweifel hast Du dann anch dem ausbrüten heissen Riesen-Orangen-Saft  


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht?  
Geschrieben von gemini am 13.01.2007 um 11:55:17 Uhr.


das "Dino-Ei" auszubrüten und wenn nichts daraus schlüpfen sollte, kann werde ich die 
"mysteriöse chinesische Frucht" einfach aufschneiden und Reinbeißen. 


Dem Etikett nach ist entweder ein Brontosaurus drin oder so ein kleiner, flinker Velociraptor aus Jurassic Park, ode


Wenn sich nach einiger Zeit ausgiebigen brütens ein weiß-gräulicher Flaum darauf bilden sollte ist das evtl. ein Zeic


raus will  
~~~ 
Ich würds auch für eine Pomelo halten, wobei mit 17cm Durchmesser ist es schon ein recht großes Exemplar. 


Anyway, wenn du sie aufschneidest, nicht gleich reinbeißen, der Raptor könnte zurückbeißen  


Bevor du dich über soviel gesunde Frucht freust; von den 17 cm Durchmesser können durchaus 7 cm Schale sein 
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Viel Erfolg beim brüten! 
gemini 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht?  
Geschrieben von Shaby am 16.01.2007 um 14:19:58 Uhr.


@ all 


Könnte natürlich auch eine chinesische gentechnisch veränderte orange/mandarine sein  


Ich würd mal prüfen ob ein BIO aufkleber drauf ist - Oder hast du Sie schon gegessen? 


Wie hats geschmeckt? 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht?  
Geschrieben von noname2 am 16.01.2007 um 14:54:31 Uhr.


Ich habe diese Frucht mittlerweile schon gegessen. Ich musste feststellen, dass du wahrscheinlich mit deiner Gen v


recht hattest. Sie ist innen vom Aufbau her genauso. Allerdings ist der Geschmack süßlich bis herb. 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht?  
Geschrieben von Whiteshark am 16.01.2007 um 16:59:56 Uhr.


moin, 


gemini hat recht, es ist eine Pomelo, siehe: wikipedia.de 
Diese Frucht ist durch eine Rückkreuzung aus Grapefruit und Pampelmuse entstanden! 
Die Schale ist sehr dick! Die Frucht sollte süßlich schmecken, ich persönlich mache die Haut zwischen den einzelnen


dann wird sie nicht so bitter! 


@noname2: "genetisch verändert" ist sie nicht, sie ist halt gekreuzt worden und es ist eine neue Frucht entstanden


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Was ist für eine Frucht?  
Geschrieben von Whiteshark am 16.01.2007 um 17:01:08 Uhr.


moin, 


gemini hat recht, es ist eine Pomelo, siehe: wikipedia.de 
Diese Frucht ist durch eine Rückkreuzung aus Grapefruit und Pampelmuse entstanden! 
Die Schale ist sehr dick! Die Frucht sollte süßlich schmecken, ich persönlich mache die Haut zwischen den einzelnen


dann wird sie nicht so bitter! 
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@noname2: "genetisch verändert" ist sie nicht, sie ist halt gekreuzt worden und es ist eine neue Frucht entstanden


  antworten mit Zitat


RE: misteriöse Frucht?  
Geschrieben von vivian (andrea Hertle) am 30.01.2007 um 21:08:34 Uhr.


Die scmeckt lecker und es ist zwischen Grapefrucht und apfelsiene es ist eine kreuzung 


  antworten mit Zitat


RE: misteriöse Frucht?  
Geschrieben von masterG (Gianluca) am 19.05.2007 um 09:05:18 Uhr.


Steht nicht drauf Dino-Ei???? 
masterG 


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


Site Manager für Microsoft in Unterschleißheim bei München gesucht!
Typ:
Permanent-ID: 100619
Bereich: Stellenangebote
Dieser Beitrag wurde bisher 758 mal aufgerufen.
Geschrieben von creakom (Gleich Christ ...) am 30.10.2008 um 12:30:17 Uhr.


Wir sind eine leistungsstarke und expandierende Agentur mit Unternehmensschwerpunkt Marketing- und Personaldienstleistungen. Als
zuverlässiger Partner betreuen wir renommierte Firmen in dem Bereich IT, Handel & Dienstleistung. Zur Erweiterung unserer Teams im Einsatz bei
Microsoft in Unterschleißheim suchen wir


Site Manager microsoft.de (m/w) |


Aufgabengebiet:


Bereitstellung der Infrastruktur der deutschen Microsoft Website
Technische Betreuung des Publishing Prozesses für die ms.com/germany
Technische Projektleitung
Technischer Support eingesetzter Web-Technologien und Systeme
Administration von Content Management Systemen
Analyse und Prüfung neuer Webservices, Tools & Technologien
Verfolgung technologischer Entwicklungen, Erstellung von Pilotprojekten
Beratung der Ansprechpartner der Business Groups sowie der verantwortlichen Producer
Prozessentwicklung und -optimierung
Fehleranalyse in Webseiten und Datenbanken
Erstellung von Scripts zur Automatisierung von Prozessen
Reporting und statistische Auswertungen
Fachliche Voraussetzungen:
gute bis sehr gute Kenntnisse von XHTML und CSS
Kenntnisse in JavaScript / VBscript
Basiskenntnisse des .NET-Frameworks (ASP.NET, C#, Visual Basic)
Anwendungen: Windows Vista/XP, Visual Studio, Windows Server 2003/2008
generelle Affinität zu Microsoft Produkten


Ihr Profil:
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Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Ausbildung mit 3-5 Jahren Berufserfahrung
Lösungs- und serviceorientiertes Denken und Handeln
sehr gute Kundenkommunikation
Belastbarkeit
Engagement
Sehr gutes Zeit- und Selbstmanagement
Team Player
Zuverlässigkeit und Experimentierfreude (auch mal neue Wege ausprobieren und Lösungen abseits der Norm finden)
Gutes Englisch in Wort und Schrift


Wir bieten:


Ein abwechslungsreiches, zukunftsorientiertes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet, ein angenehmes Betriebsklima in einem motivierten Team.


Sie fühlen sich angesprochen?
Creakom Personaldienstleistungen
Frau Christina Gleich
Josef-Neumeier-Str. 15b
DE - 85664 Hohenlinden b. München


Tel.: 08124 445-130
Fax: 08124 445-111
Internet: http://www.creakom.de


 Biber schreibt am 30.10.2008, 14:03:01 Uhr


Hm, creacom,


willkommen im Forum.
Ist denn diese...


generelle Affinität zu Microsoft Produkten


...wirklich unabdingbar?
Und wie groß ist denn ca. das Team, für das ein "Team Player" gesucht wird?
Ist gutes Deutsch in Wort und Schrift auch erforderlich oder ist die Standard-Sprache im Team englisch?
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Grüße
Biber


 Lonesome Walker schreibt am 30.10.2008, 14:13:18 Uhr


Du wirst doch nicht ERNSTHAFT erwarten, das sich jemand um diese LIEBLOS HINGESAUTE Stellenanzeige kümmert...?


Mal ganz ehrlich:
es wird JEDE Plattform genutzt, um möglichst viel Gülle in möglichst wenig Zeit abzukippen.


Ich hab einmal den Fehler gemacht, mich auf so eine Anzeige zu bewerben...
Puh, nach knapp 2 Wochen bin ich FREIWILLIG aus dieser Firma ausgeschieden (gottseidank gibt es die Probezeit!), denn genauso lustlos wie die Stellenanzeige war
auch das Betriebsklima.


Merke (für Marketing, Human Ressources und Geschäftsleitung):
Geld alleine zählt nicht, gute IT'ler sind rar, und die suchen sich aus, wo sie arbeiten.


Lonesome Walker


 creakom schreibt am 30.10.2008, 15:15:11 Uhr


Hallo,


es bleibt jedem selbst überlassen für wen oder was er arbeitet, und entschuldigen Sie bitte die weniger schöne Aufmachung der Anzeige, aber ich bin seit heute hier im
Forum angemeldet und bin ein normaler Anwender, eine Gestaltung über XHTML oder was das ist beherrsche ich leider nicht.


Fakt ist: wir suchen einen SITE MANAGER für unser Team bei Microsoft. Wenn Sie Interesse haben sollten können Sie sich gern über unser Online-Portal auf
www.creakom.de bewerben.


Mit freundlichem Gruß


Christina Gleich
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 creakom schreibt am 30.10.2008, 15:09:47 Uhr


Hallo,


Es ist bei Microsoft wichtig der Englischen Sprache mächtig zu sein weil man viele Kollegen hat die nur englisch sprechen.


Wenn Sie ernsthaftes Interesse haben können Sie sich gern über unser online portal bewerben: www.creakom.de


Mit freundlichem Gruß


Christina Gleich


Titel: "Site Manager für Microsoft in Unterschleißheim bei München gesucht!"
Ausgedruckt am: 14.11.2009 um 14:28:03 Uhr.
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Link im Bereich Papierkorb Permanent-ID:2633


Tiffanybilder.de Glaskunst Floristik Dekoration
http://www.tiffanybilder.de


Eingetragen am 10.11.2009 um 08:23:59 Uhr von oem-sl
56 mal aufgerufen, Sprache: deutsch 


Tiffany-Glaskunst ist ein Begriff, der eine Facette der handwerklichen Kunst des Louis Comfort Tiffany definiert. Als Jugendstilkünstler ist der Name
des Erfinders mit einer Kunstform verhaftet, die eigentlich eine Technik der Glasverarbeitung beschreibt.


Diese Kunst, welche einzelne Glasteile mittels Ummantelung mit Kupferfolie und Lötzinn verbindet, eignet sich hervorragend zur Gestaltung
3-dimensionaler Gebilde. Durch Chemikalien werden die Löhtzindrähte zur gezielten Korrosion gebracht und erhalten so ihre charakteristische
Färbung. Ein Beispiel für 3-dimensionale Gebilde stellen die Glasschirme für Tiffanylampen dar.


Die Bleiverglasung der Kirchenfenster kann mit ihrer Bleirutentechnik nur relativ einfache räumliche Formen erzeugen.


Tags: Tiffany Bilder Kunst Tiere Blumen Kerzen Teelichter Nalbach Fastner Nadine buntes Glas Glasplatten spiegel vorlagen tiffanyvorlagen
tiffanybilder tiffany austellung verkauf von tiffany bilder tiffanybilder kinderbilder bilderrahmen spiegelglas glassorten


Link öffnen Link als "defekt" melden


Aktuelle Bewertung: 2 von 5 Punkten


 bewertet von dave114 am 10.11.2009 um 08:52:33 Uhr


ich sehe grade nicht denZzusammenhang zu diesem Forum


 bewertet von duffman521 am 10.11.2009 um 09:37:17 Uhr


ich auch nicht


 bewertet von Biber am 10.11.2009 um 12:47:35 Uhr


Tiffanybilder.de Glaskunst Floristik Dekoration - administrator
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Die Bleiverglasung der Kirchenfenster kann mit ihrer Bleirutentechnik nur relativ einfache räumliche Formen erzeugen.


Ich hab da auch grad eine Idee, wie ich diesen Beitrag in einen Bereich mit einer einfach wiedererkennbaren Form bringe.


Tiffanybilder.de Glaskunst Floristik Dekoration - administrator
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http://www.administrator.de - IT-Forum, Tutorials, News und Knowledgebase


Virus programmieren
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 840b37be38d5f4f926eeb0aa48ce7348
Bereich: Humor (lol)
Dieser Beitrag wurde bisher 1088 mal aufgerufen. 
Geschrieben von War1ock am 13.05.2008 um 18:52:46 Uhr.


Hi
Wie kann ich einen Virus programmieren ?
Kann ich so etwas in C/C++ machen?


 Antwort #42 von thekingofqueens am 13.05.2008 um 19:18:01 Uhr 


Oh Mann, so langsam wird es peinlich.


 Antwort #42 von Cemron am 13.05.2008 um 19:31:51 Uhr 


Ob man dir hier wirklich helfen will?
Ein Forum für Admins, in dem jemand fragt, wie man einen Virus programmieren kann...


 Antwort #43 von brammer am 13.05.2008 um 19:57:51 Uhr 


Hallo, 


entschuldige bitte, wie besch..... kann man eigentlich sein? 


Eigne dir erstmal Grundkenntnisse in Computer und Netzwerktechnologie an!
Deine 4 Frage hier, und bei jeder Antwort solltest du bemerkt haben das deine Kenntnisse 
nicht unbedingt die besten sind!
Es gibt genug Grundlagenbücher, die dir helfen könnten. 
Ich glaube nicht das du auf deine Frage eine hilfreiche Antwort bekommst!
Mit einer Ausnahme: Ja, es geht!


brammer


 Antwort #43 von Biber am 13.05.2008 um 19:56:37 Uhr 


Moin Löckchen,


Du machst es mir aber ganz schön schwer mit meinen guten Vorsätzen von wegen Toleranz
und antiautoritäre Erziehung...


Nachdem Du jetzt schon in mehreren bis zu dreizeiligen Beiträgen gefragt hast, ob DU denn
ein Betriebssystem in C/C++ zusammenharken und ob DU einen Virus in C/C++ 
programmieren kannst...


Gegenfrage: Hast Du denn schon ein "Hallo Welt"-Programm auf die Reihe bekommen oder 
eine Mittelwertberechnung mit 3 vom User eingegebenen Zahlen?


Wenn nein, WhyTF fängst Du dann mit Betriebssystemen, Viren und vielleicht noch
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Gerätetreibern an?


Wenn Dir Deine Mami zu Weihnachten einen Tintenfüller geschenkt hätte, dann würdest Du
wahrscheinlich fragen, ob Du damit Harry Potter oder den Herrn der Ringe neu schreiben 
kannst.


Bitte, auch wenn dieser Bereich hier "Entwicklung" heißt - damit ist nicht das Arbeiten an
Deiner Persönlichkeitsentwicklung gemeint.


Hier im Forum werden vorrangig kurz- und mittelfristig lösbare Probleme behandelt.
Bei manchen anderen Problemen kann nur die Zeit helfen.


Grüße
Biber


Ach, fast vergessen - da dieser Beitrag nicht so ganz 100% in den Bereich "Entwicklung" passt,
verschiebe ich ihn mal nach "Entwicklungsdefizite" bzw. "Abwicklung".


 Antwort #44 von drop_ch am 13.05.2008 um 20:10:11 Uhr 


War1ock sucht doch nur Freunde für's Leben.


Merkt das denn keiner?


gretz drop


 Antwort #45 von liebenburger am 13.05.2008 um 20:15:55 Uhr 


War1ock sucht doch nur Freunde
für's Leben.


Merkt das denn keiner?


gretz drop


So wird er aber keine finden 


Gruß
Der Liebenburger


 Antwort #46 von Xerebus am 13.05.2008 um 21:07:37 Uhr 


Wieso immer gleich Papierkorb? Gibt es hier keinen Fun bereich?


 Antwort #47 von brammer am 13.05.2008 um 21:41:51 Uhr 


hallo, 


@xerebus 
es gibt hier sehr wohl einen Bereich Humor/LOL !
Aber: 
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Wir werden uns doch wohl nicht über Mitglieder lustig machen, oder? 


Humoristische Beiträge rund ums Thema "Administrator.de" werden, so wie ich das sehe, 
sehr wohl darin gepostet (okay es sind eher wenige) aber es gibt Sie... 


Aber, nein, wir werden nicht über ein Mitglied lachen.... 


brammer


 Antwort #48 von Lonesome Walker am 13.05.2008 um 21:46:40 Uhr 


@Biber:


Wenn nein, WhyTF fängst Du dann mit Betriebssystemen,
Viren und vielleicht noch Gerätetreibern an?


Hat Bill Gates nicht auch gleich so angefangen? (siehe Windows, die sind da ja auch noch nicht


weiter  )


Lonesome Walker


 Antwort #49 von Biber am 13.05.2008 um 21:45:58 Uhr 


@Xerebus


Wieso immer gleich Papierkorb? Gibt es hier keinen Fun bereich?


Hat etwas damit zu tun, dass die Moderatoren hier ziemlich humorlos und meist etwas kurz 
angebunden sind.


 Antwort #49 von jamguy am 26.05.2008 um 17:45:08 Uhr 


Merk Dir /*.ccp/*
#include stdio (Syntax)immer mit h(compiler) am ende nur bei alten C Headern nicht da mit 
c(compiler) beginnen!Include is unabdingbar und der compiler ausschlaggebend für die
Syntax.Klassenbezeichnung printf und cout
int main =Eintrittsfunktion
Die Definition in printf oder cout is dabei egel,auf alle Fälle einbinden!


Probier das mal.Hoffe ein brauchbarer Analtspunkt für Dich.


 Antwort #50 von Biber am 26.05.2008 um 19:18:28 Uhr 


Moin jamguy,


ist lieb gemeint, Deine Unterstützung, und ich danke Dir dafür.
Aber ich denke nicht, dass Löckchen soooo tief in C++ einsteigen wollte. 
Es ging ihm wohl mehr um "Hey, ich hab einen Compiler installiert aus der Computerbild, jetzt 
schreib ich ein Betriebssystem. Oder einen Virus. Is ja alles Code. Mal sehen, was am Ende 
rauskommt."


Aber ich bin überzeugt, inzwischen hat er bestimmt neue Interessen und Hobbies gefunden
und wird Deine Einstiegsangebote nicht zu schätzen wissen.
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Gerüchte besagen, er hätte sich eine Bratpfanne gekauft und will jetzt damit auf SAT1 eine
Kochshow starten. Nächsten Mittwoch. Mit Madonna, wenn sie will.


Dieser Beitrag jedenfalls ist schon im Papierkorb... warte auch Du erstmal ab, ob Lockes 
Fragen noch offen sind, ob er sich wieder meldet.


Und was ich Dich fragen wollte:


Hoffe ein brauchbarer Analtspunkt für Dich.


Hmmm. "Anal" verstehe ich ja, aber was ist ein "TSpunkt"?
Sowas wie ein G-Punkt, aber bei Warlocken? Und eben hinten?
Und woher weißt Du, das er sowas braucht?


Grüße
Biber


 Antwort #51 von geTuemII am 26.05.2008 um 22:04:09 Uhr 


Biberle, Biberle,


wie bsit du denn heute drauf?


geTuemII


 Antwort #52 von Biber am 26.05.2008 um 22:19:56 Uhr 


@geTuemeli


...schau doch mal auf den kalender, welcher Wochentag heute ist.. 


Und überhaupt... Dein Nick wäre auch in der Schreibweise G.TuemII sehr hybsch.. 


Morgen bin ich wieder ganz flauschig..


Liebe Grüße
Biber
[und ich lösche den Beitrag eh bald...]


 Antwort #53 von geTuemII am 26.05.2008 um 23:01:01 Uhr 


Ja und? Ist Montag. Und noch nicht mal Donnerstag. Von daher kann es doch nicht so schlimm 
sein, oder? Oder doch?


Und überhaupt... Dein Nick wäre auch in der Schreibweise G.TuemII sehr hybsch..
face-wink


Nein, das wollen wir dann doch nicht. Nicht wirklich.


Dir müssen SIE ja heute wirklich heftig zugesetzt haben...


geTuemII --> und es bleibt dabei 
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 Antwort #54 von jamguy am 27.05.2008 um 10:09:34 Uhr 


Was bringt ein Virus in finanzieller Hinsicht?Mein Vorschlag,C++ komplett auswendig lernen
und Zusammenhänge verstehen,dann noch einen schliff vom Profi und eventuell für
Sicherheit,Staat oder für den millitärischem Bereich tätig werden.Mit Benutzerfreundlicher
Oberfläche!


 Antwort #55 von Lonesome Walker am 27.05.2008 um 10:34:19 Uhr 


Zitat:


und eventuell für Sicherheit,Staat
oder für den millitärischem Bereich tätig werden


Man merkt schon schnell, daß Du nicht weißt, wo mehr Geld zu holen ist...


Lonesome Walker


PS: Es wird Zeit für /dev/null


 Antwort #56 von jamguy am 27.05.2008 um 12:34:38 Uhr 


Dafür bin ich auf der sicheren Seite.Und wie teuer en Produkt letztendlich ist entscheidet der
AG!


 Antwort #57 von masterG am 27.05.2008 um 14:10:04 Uhr 


Hihi! Da ist wieder einer meiner Spaß-Threads! 
@Biber @geTuemII
kommt euch das bekannt vor: http://www.administrator.de/index.php?con ...


Das wird genau sowas! Bitte verschiebt das nach Humor!


 Antwort #58 von geTuemII am 27.05.2008 um 14:11:55 Uhr 


Meinst du, ER ist wieder da? Sollte ich schon mal Popcorn....?


Schon mal gucken, ob hier aufgeräumt ist,
geTuemII


 Antwort #59 von masterG am 27.05.2008 um 14:13:05 Uhr 


Ich glaub schon! Kasten Bier gefällig?







Virus programmieren - Druckansicht - administrator.de http://www.administrator.de/article/detail_print.php?nr=840b37be38d...


6 von 11 27.05.2008 21:59


 Antwort #60 von geTuemII am 27.05.2008 um 14:15:48 Uhr 


Nicht bei der Hitze, aber ein Radler wäre OK. Und vielleicht eher etwas Obst statt des


Pocorns... ist ja auch viel gesünder 


geTuemII


 Antwort #61 von masterG am 27.05.2008 um 14:17:41 Uhr 


Hast recht! Ein kühles Cola und ein Eis!  :-P


masterG der sich freut!


 Antwort #62 von jamguy am 27.05.2008 um 16:55:57 Uhr 


Nee mal im Ernst hab das C++Buch bis zur Hälfte bisher auswendig gelernt und find das
richtig gut!Die Wiederholungen der Erklärungen versprechen doch ein zügiges Abarbeiten der
Theorie.Wenn ich das komplett im Hirn sitzen habe,ertd ich eine Prüfung ablegen.Seid mir
nicht böse wenn ich mal einen Tipp erfrage,wenn ich mir das praktische Programmieren zur
Brust nehme.


Gruss jamguy


 Antwort #63 von Biber am 27.05.2008 um 17:20:42 Uhr 


@jamguy


Nee mal im Ernst 


Ich fürchte, das wird in diesem Thread ein fruchtloser Appell bleiben..


hab das C++Buch bis zur Hälfte bisher auswendig gelernt 


*kopfkratz* ...über welches Buch sprachen wir hier und wo war ich da grade?


und find das richtig gut!


Was soll ich sagen - der Autor schreibt auch richtig mitreißend..


Die Wiederholungen der Erklärungen versprechen doch ein zügiges Abarbeiten der Theorie.


...äh...kann ich das nochmal sehen?


Die Wiederholungen der Erklärungen versprechen doch ein zügiges Abarbeiten der Theorie.


Hmmm.... und was für ein Klima habt ihr so auf Eurem Planeten?


Wenn ich das komplett im Hirn sitzen habe,...


... dann gebt mir die Kugel...


..ertd ich eine Prüfung ablegen.


..ertd? Kleines Bäuerchen?
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Seid mir nicht böse wenn ich mal einen Tipp erfrage,..


Ich habe für alle Alltagsproblem immer einen Tipp parat..


@ALL: DARF ICH DIESEN THREAD JETZT LÖSCHEN ?? 


@ALL: Darf ich diesen Thread jetzt löschen ??
[Edit]Unnötige Schreierei reduziert.[/Edit]


 Antwort #64 von geTuemII am 27.05.2008 um 18:06:34 Uhr 


@ALL: DARF ICH DIESEN THREAD JETZT LÖSCHEN ??


Jetzt schrei doch nicht so, das soll bei den Temperaturen ab einem gewissen Alter gar nicht gut


sein... Aber wenn du unbedingt willst  


Eigentlich könnstest du aber vorher schon noch ein Eis rüberreichen, ich wäre für Joghurteis,
zwei Kugeln bitte!


geTuemII


 Antwort #65 von masterG am 27.05.2008 um 18:12:32 Uhr 


<eisrüberreich mit vanille und zitrone> 


NEIN BIBER BITTE NICHT! WENN DANN NACH HUMOR! 


masterG


 Antwort #66 von Biber am 27.05.2008 um 18:41:19 Uhr 


@Getuemelchen


okay, das mit dem Schreien nehm ich zurück und machs auch wieder gut...
<zweiKugelnRollmopsMitLakritzeisRüberreich>
...und was ich Dich aus aktuellem Anlass noch zu Deinen sonstigen Vorlieben fragen wollte...


Und vielleicht eher etwas Obst statt des Pocorns... 


Dieses Pocorn - stört das eigentlich nicht, wenn ein Kinofilm mal Überlänge hat?


....ich meine, wenn Du schon dieses Thema hier anschneiden musstest ....
<abduck>


Analtspunkte und pocorn in einem Thread... na ja, ist ja im Papierkorb..
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 Antwort #67 von geTuemII am 27.05.2008 um 18:55:58 Uhr 


Ähm, _B_I_G_ _B_E_A_V_E_R_ .... <räusper>,


<zweiKugelnRollmopsMitLakritzeisRüberreich>


dir graut's auch vor nix! <beiseite> Oder habe ich medizintechnisch irgendas verpaßt?
<grybel> </beiseite>


Ähja, hallo Biber,


sag mal, hast du eigentlich in letzter Zeit so unbändigen Appetit auf saure Gurken oder so?


Besorgte Grüße, geTuemII


<abduck>


Besser is datt! Aber hybsch, wie du da so hinter dem Monitor kauerst. Da kannst du sicher das 
Zitat-Gelb gleich viel besser sehen.


 Antwort #68 von jamguy am 27.05.2008 um 19:28:03 Uhr 


Also !Ich denke ich sollte mal etwas mit praktischem Programmieren testen.Und wenn Du das 
kannst schick mir doch mal bitte ein ganz kleine Programmvorlage,welche in exe endet.Wie
wärs zb. mit einer Datei die sich richtiger programmierung vielleicht selber in den Papierkorb
verschiebt beim öffnen.


Gruss Jamguy


 Antwort #69 von Biber am 27.05.2008 um 20:07:09 Uhr 


Ach Jamguy,<tätschel>


nun verlang doch nicht so schwere Sachen von mir.
Die hätten Dani oder mich bestimmt nicht zum "Moderator des Papierkorbs" gemacht, wenn
einer von uns Programmieren könnte...
Wir sind gewissermaßen auch für den Code in diesem Forum zuständig, aber für den in anderer
Schreibweise.


Deinen Wortspielereien bin ich schon gar nicht gewachsen.
Andererseits: Du bist vielleicht der Taker-Over in diesem Thread, aber ich so eine Art 
Undertaker. 


Deshalb: Wenn Du eine ernsthafte Antwort auf "Exe-Datei, die sich selbst in den Papierkorb 
verschiebt in C#" haben möchtest, dann mach einen eigenen Thread auf im entsprechenden 
Bereich. Denn dieser hier ist schon fast Asche.


Und lass den Jungs und uns Mädels hier noch ein bisschen Spass, bevor dieser Beitrag den
Weg alles Irdischen geht.


Nicht gleich so verbiestert sein... ist nur ein Internet-Forum hier.


Grüße
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Biber
P.S. Erstaunlich, welche Resonanz manche Beiträge mit zwei dümmlichen Eröffnungszeilen hier manchmal haben. So


effektiv möchte ich auch mal schreiben lernen.


 Antwort #70 von jamguy am 27.05.2008 um 20:15:06 Uhr 


Was macht Ihr dann im Forum außer spam zu versenden?Hab das Problem gelöst,hatte den
falschen compiler.


 Antwort #71 von geTuemII am 27.05.2008 um 21:03:19 Uhr 


Was macht Ihr dann im Forum außer spam zu versenden?


Du hast Spam vom Forum erhalten? Das wäre mir völlig neu.


Hab das Problem gelöst,hatte den falschen compiler.


Ich habe jetzt dein komplettes Takeover nochmal gelesen. Wo ist eigentlich die Stelle, an der 
du ein Problem geschildert oder eine Frage gestellt hast?


Also schön vorsichtig, ja?!


geTuemII


 Antwort #72 von Biber am 27.05.2008 um 21:05:02 Uhr 


Moin jamguy,


Was macht Ihr dann im Forum außer spam zu versenden?


Hmmm.. meist beschäftigen wir uns mit Po-TsPunkten und Analcorn, Details siehe oben.


Hab das Problem gelöst,


Über welches glaubtest Du denn zu sprechen? <ratlos nach oben scroll>


hatte den falschen compiler.


A propos compiler....ach komm, peilst Du noch alles?


Grüße
Biber


 Antwort #73 von jamguy am 27.05.2008 um 21:28:57 Uhr 


Scheiß drauf!Bis 2ßß9 muß der Schinken in der Birne sitzen ++Programmierung!Also gibts
keinen der zur Not mal hilft.Zumindest ist jetzt mal die Syntax kombilliert.
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 Antwort #74 von Biber am 27.05.2008 um 21:48:04 Uhr 


Moin jamguy,


Scheiß drauf!


Auch wenn Du diesen Thread um neue Anal-Aspekte angereichert hast, vermeiden wir hier 
meist Begriffe aus der Fäkalsprache.
Wenn Du verstehst...
Sonst auffe Fresse, ey!


Bis 2ßß9 muß ...


Kalender programmierst Du auch selbst?


der Schinken in der Birne sitzen 


Könnte nichts schaden... wenn da überhaupt noch Platz ist.
Scheint alles schon ziemlich bis an die oberkante dicht zu sein, oder täuscht das?


++Programmierung!Also gibts keinen der zur Not mal hilft.


Nö, ich bin auch auch der festen Überzeugung, dass sich einige Probleme nicht hier im Forum
lösen lassen...


Zumindest ist jetzt mal die Syntax kombilliert.


Ach, weisst Du... wenn ich einen Entwickler einkaufen würde und der mir dann auf die Frage
nach dem Projektstatus genau dieses sagen würde...


Aber immerhin hast Du eines geschafft:
Ich verschiebe diesen Thread nach "Humor(lol)".


Grüße
Biber


 Antwort #75 von jamguy am 27.05.2008 um 21:55:56 Uhr 


Weißt Du ich hab das Buch erst vor 3 Tagen gekauft und hab ziemlich viel schon bleibend
absorbiert und konnte Heute kombillieren und siehe es klappte sofort.So nun wende Ich mich 
mal der#,int main,printf oder cout Klasseninstanz zu.Hoffe Du drückst mir die Daumen.


 Antwort #75 von FlashNash am 27.05.2008 um 15:17:03 Uhr 


Habe mich hier soeben mein Lesen köstlich amüsiert....


 Antwort #75 von FlashNash am 27.05.2008 um 15:17:48 Uhr 


Habe mich hier soeben beim Lesen köstlich amüsiert....
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 Antwort #76 von geTuemII am 27.05.2008 um 17:10:40 Uhr 


Amüsieren kostet dann aber ne Cola (und bring Eis mit, unsere hier ist achon lauwarm
<würg>)


geTuemII


 Antwort #77 von brammer am 27.05.2008 um 21:29:21 Uhr 


Hallo, 


jetzt habe ich mich den ganzen Nachmittag so schön amüsiert... 


@g.tuemII 
(oder doch lieber geTuemII?)
Welche Cola bevorzugst du denn? 
Coca Cola ?
Zero?
Light?
Irgendeine Cola Modemarke?


Eis liefere ich dann auch noch nach... 


aber ich bleibe bei den Schkoummantelten Moccabohnen vom Hochland.


<notier>Die muß ich wieder holen</>


Hast du deinen Vorrat eigentlich damals aufgefüllt?


 Antwort #78 von geTuemII am 27.05.2008 um 21:42:39 Uhr 


Hallo brammer,


@g.tuemII
(oder doch lieber geTuemII?)


das kommt darauf an. Ob du heute Mut mit Leichtsinn verwechseln möchtest....


[Cola]


Zero (1zu1 mit Wasser), sonst klebt das Zeug so 


Hast du deinen Vorrat eigentlich damals aufgefüllt?


Latünich, habe wieder welche im Kühlschrank. Die reichen auch wieder 'ne Weile...


geTuemII


Und beherrsche dich bitte beim Eis (ich sach nur: Biber!)


Titel: "Virus programmieren" 
gedruckt am: 27.05.2008 um 21:59:24 Uhr.
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WIN XP Home zu WIN XP Pro Upgraden kostenlos - - - ich zeig mal was kostenloses - - - Mfg Biber 
Typ: Anleitung
Permanent-ID: 128571
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 398 mal aufgerufen.
Geschrieben von Steger am 03.11.2009 um 22:32:49 Uhr.


WIN XP Home zu WIN XP Pro Upgraden kostenlos! Mit einer einfachen Registry änderung...


Hallo Leute!


Hier eine Anleitung wie man Windows XP Home Edition einfach zu Windows XP Professional Upgraden kann.
Dies könnte hilfreich sein wenn man nur mal ner Domäne beitreten will, oder wenn man einen Windows Virtual Server installieren will(denn dazu benötigt man XP Prof.)!
Hinweis: Davor sollte man aber die alte Reg Datei Exportieren und speichern (für die schnelle Wiederherstellung), ggf. einen Wiederherstellungspunkt setzen.


1. unter Ausführen "regedit" eingeben
2. zu "HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/ControlSetXXX/Control/ProductOptions" navigieren, Anmerkung: ControlSet00X
3. lösche den "ProductSuite" registry key
4. Erzeuge eine neun "dword" wert, den du "Brand" nennst. Den Wert Setzt du auf "0"!(Hexadezimal oder Dezimal ist egal)
5. Neustart
6. während des Neustartes nach dem Boot-Screen "F8" drücken um das Windows XP Startmenü aufzurufen
7. Wähle "Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration" und drücke Enter.


Das System fährt wie gewohnt hoch, es kann vorkommen das es bei bestimmten Systemen länger dauert. Also keine Panik!
Nun schaut mal unter "Systemeigenschaften" rein!
Von Nun an kann man auch Domänen beitreten!!!


Viel Spaß damit,
mfg Steger


 Arch-Stanton schreibt am 03.11.2009, 22:53:51 Uhr


Toller Tip. Sag uns doch mal, wie Du nachts am Bahnhof immer günstig an neuwertige Markenrechner kommst...
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Gruß, Arch Stanton


 Steger schreibt am 03.11.2009, 22:59:23 Uhr


@ Arch-Stanton: Dazu muss man die richtigen Distributoren kennen... 


 TsukiSan schreibt am 04.11.2009, 06:03:58 Uhr


konnte man nicht so schon früher Win3.11 auf LinuxPremiumProf umstellen????


Gruß
Tsuki


 SlainteMhath schreibt am 04.11.2009, 08:04:16 Uhr


Moin,


Eine derartige Änderung stellt mit Sicherheit einen Lizenzverstoß dar. So ein "Tipp" hat imo hier nix zu suchen.


lg,
Slainte


 Iwan schreibt am 04.11.2009, 08:39:47 Uhr


hallo,


mal meine Meinung:
1. dadurch wird aus XP Home noch lange kein vollwertiges Professional
2. dies ist illegal und verstösst gegen die Lizenzbestimmungen
3. sowas sollte hier im Forum gar nicht auftauchen
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PS: wo ist der Meldebutton?


 SlainteMhath schreibt am 04.11.2009, 09:06:02 Uhr


Zitat von Iwan:


PS: wo ist der Meldebutton?


Genau das hab ich mich vorhin auch gefragt 


 tester0160 schreibt am 04.11.2009, 11:03:59 Uhr


 Dieser Kommentar wurde von einen Moderator als gelöscht markiert!


 kristov schreibt am 04.11.2009, 09:10:02 Uhr


Hi,


hatten wir doch schon so um anno 2006 (Aus Win XP HOME Pro machen)? Ist aber immer noch nicht legal geworden...


cu, kristov


 dave114 schreibt am 04.11.2009, 10:47:27 Uhr


morgen,


kann mich Iwan und den anderen nur anschließen!


Besonders der ersten Aussage von Iwan.


mfg
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David


 Steger schreibt am 04.11.2009, 18:02:52 Uhr


Dieser Tipp ist eigendlich dazu gedacht, wenn man mal schnell einer Domäne beitreten will, und nicht das ganze OS neu installieren will. Es geht doch so viel schneller


Und wenn es meinermeinung nach illegal wäre, hätte es Microsoft endlich einmal in einem Update ändern können. Da ist MS selber schuld.
Doch ich akzeptiere natürlich eure Meinungen dazu.
Doch was man mit seinem Betriebssystem anstellt, steht doch jedem frei, besonders in Testumgebungen


@ tester0160
Man muss zusätzlich zur Reg änderung noch was machen, damit es ein vollwertiges XP prof. wird, aber dieses Wissen werde ich hier nicht veröffentlichen. Sorry!


mfg Steger


 Biber schreibt am 04.11.2009, 18:57:27 Uhr


Sagen wir mal so, liebe Leute,


okay, wir schreiben das Jahr Anno Domini (bzw. wegen meiner bekannten Gender-Unterstützung meinetwegen auch Anna Domina) 2009.


Ein XP Home kostet bei ebay oder am Bremer Hauptbahnhof 15 Euro und ein XP Pro 20 Euro.
Da will ich jetzt nicht übertrieben pingelig sein und vermutlich werden auch die Redmonder deswegen nicht über den großen Teich fliegen.


So weit bin ich ja noch ganz relaxed.


Andererseits....


Auch wenn es fast peinlich ist, das immer wieder aus irgendwelchen Hüten hervorziehen zu müssen:


1. Alle, die hier Beiträge / Anleitungen / Tipps / Link und Kommentare schreiben können sind definitiv hier anmeldete BenutzerInnen.
2. Für alle hier angemeldeten BenutzerInnen gelten im gegenseitigen Einvernehmen und beidseitig sehr spontan kündbar unsere Forumsregeln.
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Wer das nicht akzeptieren kann, mag oder möchte, sollte woanders chatten.


Und wenn ihr mich oder andere anwesende Erwachsene richtig auf 195 bringen wollt, dann postet doch mal solche philosophischen Fragmente wie


Dies könnte hilfreich sein wenn man nur mal ner Domäne beitreten will,..


-oder als Highlight des Tages -


Und wenn es meinermeinung nach illegal wäre, hätte es Microsoft endlich einmal in einem Update ändern können. Da ist MS selber schuld.


Tipp: "Illegal" hat nichts damit zu tun, ob es wirksam verhindert wird oder werden kann.


Doch ich akzeptiere natürlich eure Meinungen dazu.


Tipp: Was "Legal" oder "Illegal" ist, wird nicht durch "Meinungen" oder gemeinschaftliches Abstimmungsverhalten in einem unserer Threads definiert.


Doch was man mit seinem Betriebssystem anstellt, steht doch jedem frei


Tipp: Was man außerhalb dieses Forums anstellt oder nachts, wenn alle Biber schlafen, das steht jedem frei.


Ich will nicht JETZT sofort diesen Beitrag schließen, um niemandem die Möglichkeit einer Gegenrede zu nehmen.


Aber
ich verschiebe den Beitrag in einen Bereich, wo ich ihn besser im Auge habe
ich werde den Beitrag nach angemessener Schamfrist irgendwann morgen schließen
ich werde jeglichen Kommentar löschen/als gelöscht markieren, der zu noch weitergehenden ...hmmm... Anpassungen einer XP-Home-Version animiert.


Fragen?
Biber


 Biber schreibt am 05.11.2009, 14:24:25 Uhr


Okay, Ende der Schamfrist.


Beitrag geschlossen.
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Grüße
Biber
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Oracle Administrator (m,w) - BA012
Typ:
Permanent-ID: 125418
Bereich: Stellenangebote
Dieser Beitrag wurde bisher 236 mal aufgerufen.
Geschrieben von HRM CONSULTING (Ralf-P ...) am 21.09.2009 um 13:52:08 Uhr.


Das Unternehmen


Unser Kunde ist ein innovatives, stark wachsendes und finanziell abgesichertes Telekommunikationsunternehmen. Mit Produkten für In- und
Auslandsgespräche hat es Handy- und Internettarife auf dem deutschen Markt etabliert, die sowohl günstig, als auch transparent sind. Das
Arbeitsumfeld ist von einer jungen und lebendigen Unternehmenskultur geprägt. Um das weitere Wachstum zu gewährleisten, wird die
Entwicklungsabteilung weiter verstärkt.


Aufgabenbereiche


Ihre Hauptaufgabe wird die ganzheitliche Betreuung und Administration des unternehmensinternen Oracle 10g RAC sowie die Sicherstellung aller systemrelevanten Funktionalitäten sein.
Ferner tragen Sie Verantwortung für Schemadesign, Datenqualität und die reibungslose Kommunikation aller Soft- und Hardwarekomponenten der Datenbank. Als Schnittstelle der
verschiedenen technischen Abteilungen sind Sie Ansprechpartner für die Bereiche Business Intelligence, Software-Entwicklung und Service Desk.


Ihre Qualifikationen


Sie besitzen ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung und können mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Administration von
Oracle-Datenbanken (Installation, Systempflege, Betrieb, Rechteverwaltung, Performance-Monitoring, Störungsbehebung) vorweisen. Neben fundiertem Wissen in der Funktionsweise
relationaler Datenbaken verfügen Sie über sehr gute SQL-Kenntnisse und Methodenkompetenz in der objektorientierten Programmierung. Kommunikationsstärke, exzellente
Teamfähigkeit sowie ein routinierter Umgang mit dem Betriebssystem UNIX oder Solaris runden Ihr Profil ab.


Ihre Perspektive


Sie erhalten die Möglichkeit, in einem agilen und teamorientierten Entwicklungsprozess aktiv mitzuwirken. Das abwechslungsreiche und spannende Umfeld zeichnet sich durch große
individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und flache Hierarchien aus. Die durch einen Umzug entstehenden Kosten können von unserem Klienten getragen werden.


Interessierte Damen und Herren bitten wir um Zusendung ihres tabellarischen Lebenslaufes per E-Mail. Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen an unsere Personalberater bevorzugt als Word-
oder PDF-Datei.
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HRM CONSULTING GmbH
Herr Andreas Müller
Kurfürstenstraße 56
10785 Berlin
Telefon: +49 30 2639389-15
Telefax: +49 30 2639389-29
E-Mail: amueller@hrmconsulting.de


 81825 schreibt am 21.09.2009, 14:21:51 Uhr


Startseite > Internet & Intranet > Datenbanken > Tipp


Da gehört ein Stellenangebot auch sicher hin........


 Biber schreibt am 21.09.2009, 17:31:06 Uhr


Moin HRM-Consulting,


auch wenn es für einen Oracle-DBA vollkommen belanglos sein mag, ob der Kunde nun Akne-Creme, Marmeladeglas-Befüllhydraulikschläuche oder Nordic-Walking-
Stöcke herstellt...


Ich jedenfalls sterbe jetzt fast vor Neugier:


Mit Produkten für In- und Auslandsgespräche hat es Handy- und Internettarife auf dem deutschen Markt etabliert, sowohl günstig, als auch transparent sind..


Wie denn? WhoTF kann das / soll das denn sein? Ist ein Neuer dazugekommen?
Da werden sich sich aber die ganzen intransparenten Abzocker, bei denen alle meine Bekannten (und auch ich) die letzten Jahre ihre Knebelverträge hatten, ganz
schön umgucken.


Hättest Du doch schon vor ein paar Jahren so einen Tipp gepostet...


Grüße
Biber


Titel: "Oracle Administrator (m,w) - BA012"
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Hi @all, 


hier mal eine kleine Grundsatz Diskussion, wie wichtig die Groß- & Kleinschreibung in einem Forum wirklich
Beitrag hieß mal: "Ist Vista geknackt" Warum auch immer? Ich habe ihn umbenannt, da er sonst das Suche
verfälscht. Was bisher geschah: Torsten72 schreibt fast alle Sätze in seinen Beiträge grundsätzlich immer k
Dani, ein Moderator, hat Ihn darauf hingewiesen. 
Hier die original Texte dazu, Angefangen mit der Bitte des Moderators. 


Hallo Torsten72, 
in deinem aktuellen Beitrag möchte ich dich bitten, die Groß- & Kleinschreibung anzuwenden. Denn eine 
SHIFT-Tasten funktionieren doch mit Sicherheit noch, oder? face-smile Ich Bitte in Zukunft dran  
denken. 
Gruß 
Dani (Moderator) 


und hier die Antwort: 


hallo dani, 
lange habe ich mit mit gerungen, ob ich dir überhaupt darauf antworte. 
kann es sein, dass bei dir der größenwahn ausgebrochen ist? willst du damit deine wichtigkeit unterstreic
oder soll das forum zum kasperle-theater werden? 
ich schreibe hier in meiner freizeit, den beitrag ändere ich nicht und auch die folgenden schreibe ich wie 
gehabt. 


Ich als Webmaster bin jetzt mal neugierig wie wichtig Euch das Thema wirklich ist. 


Warum es nicht auch mal öffentlich diskutieren, aber mit der Bitte: OHNE PERSÖNLICH BELEIDIGUNGEN U
allem mit der Einhaltung der FORENREGEL Nr. 1 (und natürlich den anderen Forenregel).  
Sagt einfach mal Eure Meinung dazu. Sollen die Moderatoren darauf hinweisen? Dürfen die Moderatoren die
automatisch korrigieren? Wie sollen Moderatoren zukünftig reagieren? Bestehen sie auf die Groß- & 
Kleinschreibung? Sollen wir es evtl. zu den Forenreglen hinzufügen? Wie sehen das denn die User hier? 
administrator.de ist eine Community. Also Community, helft uns bei der Entscheidung .. Ich habe dazu auc
ein kleine Umfrage rechts hinzugefügt. Bitte daran teilnehmen! 


[EDIT] Warum noch mal ein Beitrag über Rechtschreibung? Damit wir in Zukunft immer schön auf diesen B
verlinken können und das Thema damit endlich abgeschlossen ist [/EDIT] 


Startseite > Off Topic


Beitrag


Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 6805 mal aufgerufen.  
Geschrieben von Torsten72 am 01.06.2007 um 21:58:38 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


Seite 1 von 31Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? - administrator


13.06.2007http://www.administrator.de/Wie_wichtig_ist_Groß-_und_Kleinschreibung_in_einem...







Gruß 
Frank 
Webmaster 


 


RE: Ist Windows Vista geknackt 
01.06.2007 um 22:19:32 Uhr von Psycho Dad (Mario)  


RE: Ist Windows Vista geknackt 
02.06.2007 um 01:14:06 Uhr von onegasee59 


RE: RE: Ist Windows Vista geknackt 
02.06.2007 um 01:58:02 Uhr von abgemeldetes Mitglied  


RE: RE: Ist Windows Vista geknackt 
02.06.2007 um 02:10:54 Uhr von Mitchell 


RE: RE: RE: Ist Windows Vista geknackt 
02.06.2007 um 02:26:30 Uhr von onegasee59 


RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
02.06.2007 um 02:13:15 Uhr von onegasee59 


RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
02.06.2007 um 06:55:20 Uhr von Torsten72 


RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
02.06.2007 um 09:23:56 Uhr von Psycho Dad (Mario)  


RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
02.06.2007 um 09:25:15 Uhr von drop_ch (Ivo) 


RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
02.06.2007 um 11:13:15 Uhr von VW 


RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
02.06.2007 um 14:41:24 Uhr von onegasee59 


RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
02.06.2007 um 15:10:10 Uhr von Mitchell 


RE: RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
02.06.2007 um 15:23:39 Uhr von nippmaster (Nikolai Liedtke)  


RE: RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
02.06.2007 um 15:39:06 Uhr von drop_ch (Ivo)  


RE: RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
02.06.2007 um 15:46:11 Uhr von onegasee59  


RE: RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
05.06.2007 um 23:19:41 Uhr von Trollinger (Michael Thomann) 


RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
02.06.2007 um 15:32:17 Uhr von drop_ch (Ivo) 


RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
02.06.2007 um 15:55:12 Uhr von Biber 


 zu Favoriten hinzufügen


Dual Opteron Workstations  
HighEnd Workstations für den CAD, DCC, FEM und Video Bereich  


www.cadnetwork.de 
 - Google-Anzeigen Auf dieser Site werben


Diskussionsverlauf: Thread
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RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
02.06.2007 um 17:30:24 Uhr von onegasee59 


RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
02.06.2007 um 20:34:36 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
02.06.2007 um 23:14:09 Uhr von Dani 


RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
02.06.2007 um 23:48:48 Uhr von Mitchell  


RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
03.06.2007 um 00:09:20 Uhr von onegasee59 


RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
03.06.2007 um 02:54:08 Uhr von ColdFusionSenior 


RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
03.06.2007 um 03:11:33 Uhr von onegasee59  


RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
03.06.2007 um 06:42:57 Uhr von Biber 


Informatiker und die Syntax 
03.06.2007 um 11:14:20 Uhr von AndreasHoster (Andreas Hoster) 


RE: RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
03.06.2007 um 12:08:33 Uhr von gemini 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
03.06.2007 um 12:29:50 Uhr von !chris! 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
03.06.2007 um 13:28:54 Uhr von ColdFusionSenior 


RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
03.06.2007 um 14:15:15 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
04.06.2007 um 11:19:09 Uhr von Dani 


RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
04.06.2007 um 21:07:31 Uhr von klubbingman 


RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
04.06.2007 um 21:38:13 Uhr von Biber 


RE: RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem For


04.06.2007 um 21:53:07 Uhr von Lelykalm 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in e
Forum? 
04.06.2007 um 22:11:53 Uhr von VW 


RE: Informatiker und die Syntax 
05.06.2007 um 23:26:42 Uhr von Trollinger (Michael Thomann) 


RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
05.06.2007 um 18:22:27 Uhr von Günni 


RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
05.06.2007 um 18:57:48 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
05.06.2007 um 23:09:27 Uhr von Trollinger (Michael Thomann) 


RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
06.06.2007 um 11:03:56 Uhr von Alphavil (Andre') 


RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
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06.06.2007 um 13:04:54 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
06.06.2007 um 15:00:05 Uhr von Alphavil (Andre') 


Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
06.06.2007 um 15:09:23 Uhr von n0reaga 


RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 
09.06.2007 um 03:05:35 Uhr von scholl (Frank Scholl) 


 


 


 


RE: Ist Windows Vista geknackt  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 01.06.2007 um 22:19:32 Uhr.


Mal so in den Raum gestellt: 


Wenn ein Zwerg hohe Schuhe anzieht, bleibt er immer noch ein Zwerg! 


Gute Nacht! 


Psycho 


RE: Ist Windows Vista geknackt  
Geschrieben von onegasee59 am 02.06.2007 um 01:14:06 Uhr.


Hallo Torsten72, 
die Bitte von Dani war doch höflich und freundlich.  
Reine Kleinschreibung ist sehr Augenfeindlich und hat nichts damit zu tun das Du in deiner Freizeit schreibst. Privat


Du ja tun und lassen was Du willst. Nur bedenke das Du dich hier in einem öffentlichen Rahmen/Forum bewegst.


So ein Beitrag wie dieser von Dir http://www.administrator.de/index.php?content=c56e7d7b600c430da5c4b628e1


ist für mich sofort erledigt. Ich tu mir Kleinschreibung nicht an. Vielleicht geht es Anderen ja auch so und Du verpre


damit mögliche Tippgeber. 
http://www.duden.de/deutsche_sprache/neue_rechtschreibung/neuregelung/gross_und_klein.php 


kann es sein, dass bei dir der größenwahn ausgebrochen ist? 
willst du damit deine wichtigkeit unterstreichen oder soll das forum zum kasperle-theater werden? 


Zu deiner Bemerkungen bitte ich dich mal die Regeln zu lesen Regel Nr. 1: Nettiquette 
http://www.administrator.de/index.php?mod=rules 


gruß 


RE: RE: Ist Windows Vista geknackt  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 02.06.2007 um 01:58:02 Uhr.


Also jetzt wird mir das langsam zu blöde!! 
Kannst du nicht einen neuen Beitrag eröffnen wen du über was anderes reden willst? 
Jetzt ergibt die Hälfte die oben steht einfach keinen Sinn mehr....das ist doch echt Schw....nn! 
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Ausserdem kannst du ja jetzt plötzlich die GROSS-/klein-schreibung doch einhalten. Wieso den nicht gleich so? 


Also echt jetzt, das ist doch wirklich Sinnlos! 


Zudem bist du ja nicht erst seit gestern dabei!! 


Kann einer der Mods dem nicht ein Ende setzten? 


Thanxx 


Joshi 


RE: RE: Ist Windows Vista geknackt  
Geschrieben von Mitchell am 02.06.2007 um 02:10:54 Uhr.


Hi Frank, Dani, Torsten (ich blicks nicht mehr, vielleicht bin ich auch zu müde ), 


eins Vorab: 


Ich hätte den Thread (auch wenn er von Frank kommt) am Liebsten direkt geschlossen, da die Diskussion meiner M


nach überflüssig ist und es mal wieder einen Beitrag zum Thema Rechtschreibung gibt. Aber gut, das ist meine Mei


die muss keiner teilen, daher wäre das Schließen/Löschen Idiotie meinerseits und unfair. 


Sollen die Moderatoren darauf hinweisen? 


Die Moderatoren sollten schon den User drauf aufmerksam machen, wenn ein Beitrag unleserlich ist (hab ich auch 


öfteren gemacht, viele waren auch einsichtig). Ich persönlich schreibe auch vieles klein, wenn ich im Forum bin. Na


sollte man sich irgendwo an eine gewisse Form halten. 


Dürfen die Moderatoren die Fehler automatisch korrigieren? 


Bei Rechtschreibefehlern, ja. Viele haben es sich aber mittlerweile abgewöhnt und schreiben die User lieber direkt a


(außer es ist mal grade ein Wort). Laut Forenregeln behalten sich die Moderatoren das Recht vor, Beiträge u. A. zu


editieren. Dies steht ja nicht ohne Grund da. Wer sich ältere und mittlerweile auch die neuen Beiträge ansieht, weis


dies so sein muss. 


Wie sollen wir reagieren? 


wer und auf was? 


Bestehen wir in Zukunft auf Groß- & Kleinschreibung? 
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siehe Frage 1 


Sollen wir es zu den Forenreglen hinzufügen? 


find ich blödsinnig. 1. sind wir doch hier kein Kindergarten und 2. steht ja schon drin, dass man sich hier doch bitte


ausdrücken soll. Dazu gehört für mich auch die Groß/Kleinschreibung. 


Noch eine Verständnisfrage: 


Wer hat jetzt den eigentlichen Beitrag wie oft editiert?  


Mfg 


Mitchell 


PS: Diese Art Diskussion häuft sich in letzter Zeit, hab ich was verpasst? 


RE: RE: RE: Ist Windows Vista geknackt  
Geschrieben von onegasee59 am 02.06.2007 um 02:26:30 Uhr.


Hallo Mitchel, 


Bei Rechtschreibefehlern, ja. 


Kann aber nicht bei jedem kleinen Fehler Eure Aufgabe sein. Da hättet ihr nichts Anderes mehr zu tun. 


Noch eine Verständnisfrage: 


Wer hat jetzt den eigentlichen Beitrag wie oft editiert?  


Der OP war Torsten72. Das OP hat Frank geändert und den Originaltext dargestellt. 
Der Originaltitel lautete "Ist Vista geknackt" (warum auch immer) 
Darum auch die Frage hier, was der Beitragsinhalt von Thorsten72 mit dem Beitragstitel zu tun hat. 


gruß 
Matthias 


RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von onegasee59 am 02.06.2007 um 02:13:15 Uhr.
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Hallo, 


Sagt einfach mal Eure Meinung dazu. Sollen die Moderatoren darauf hinweisen? 
Dürfen die Moderatoren die Fehler automatisch korrigieren? Wie sollen wir reagieren? 
Bestehen wir in Zukunft auf Groß- & Kleinschreibung? Sollen wir es zu den 
Forenreglen hinzufügen? 


Da wär ich unbedingt dafür es in die Forum-Regeln aufzunehmen. 
Hinweise der Moderatoren sollten sich aber auf Beiträge beschränken in denen der OP durchweg an der Rechtschre


vorbei schreibt. Also entweder nur Kleinschreibung oder endlose Schachtelsätze ohne Komma oder snstuige Satzze


Ich meine nicht das jeder kleine Fehler berichtigt werden muss. Das wäre total am Zweck vorbei. Außerdem mache


alle Fehler. Und es gibt Legastheniker, Blinde und Andere User mit gesundheitlichen Einschränkungen. Wir sind ein 


öffentliches Forum wo User Hilfe suchen. Die wollen wir geben so gut wir es vermögen und User nicht abschrecken


kann nicht Aufgabe des Moderators sein, jeden kleinen Rechtschreipvehler  in den Beiträgen zu beseitigen. 


Ich bin für Aufnahme in die Forum-Regeln. Bei massiven Verstößen sollte der Admin per PM auf den Regelverstoß 


hinweisen mit der Bitte um Korrektur. Das Ganze mit Augenmaß aber nicht dem "Rohsstock". 


gruß 
onegasee59 


RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von Torsten72 am 02.06.2007 um 06:55:20 Uhr.


ja natürlich. worin gipfelt dass? als nächstes soll dann festgelegt werden, das zu beginn eines !jeden! beitrages ein


und am schluss eine verabschiedung steht, dass nur ein durch komma eingefügter satz zulässig ist, das zum herau


ein besondere formatierung und grundsätzlich die 'DIN 5008' zu verwenden ist? 


international gesehen ist das ja wohl einfach nur lächerlich. einfach mal nachlesen, wie das im englischen ist und se


in deutschland substantive groß geschrieben werden. 


letztendlich halte ich es damit, nicht jedem meine meinung aufzwingen zu müssen. aber es scheint eine eigenart vo


leuten zu sein, die sonst nichts zu sagen haben, dass sie andere mit solchen kinkerlitzchen beschäftigen. 


und mal ehrlich, wie wichtig ist dieses forum hier und wieviel "pc"-foren gibt es im internet? da kann ich einfach nu


macht doch... 


RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 02.06.2007 um 09:23:56 Uhr.


Guten Morgen, 


meine Meinung: Ich persönlich werde weiterhin Groß- und Kleinschreibung verwenden, weil ich es einfach leserliche


Ich werde auch weiterhin auf grobe Rechtschreib- Entgleisungen hinweisen. Man hat einfach keine Lust, sich durch 


Wirrwarr von Buchstaben zu wurschteln, um herauszufinden, was der Hilfesuchende eigentlich will! 


Aber ich glaube, das eigentliche Problem ist hier ein ganz Anderes: 
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die Ernennung zusätzlicher Admins / Mods ist zwar eine gute Sache, man sollte aber darauf achten, dass wir hier n


Editier- und Verwarnungsorgien untergehen! 


Psycho 


RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von drop_ch (Ivo) am 02.06.2007 um 09:25:15 Uhr.


@Torsten72 


Ein Beitrag sollte klar und verständlich geschrieben sein. Nur so ist es uns möglich, eine Antwort auf die Frage zu g


Dazu gehört nunmal, dass die Frage in einem gut leserlichen Deutsch geschrieben ist. Und die deutsche Sprache be


nunmal aus GROSSEN sowie kleinen Buchstaben und aus Satzzeichen. (die hast du vergessen...es gibt viele die oh


und Komma schreiben, versuche mal das zu lesen bzw. verstehen) 


Betreffend den Anreden und Schluss-Gruss: das ist schlussendlich Charaktersache! 
Ein Beispiel aus der Praxis: 
Es gibt Konzerne, welche für den eMail-Verkehr mit Geschäftspartnern deutliche Schreibregeln definiert haben und 


Mitarbeiter ist verpflichtet, sich daran zu halten. 
Dies ist eine "krasse" Massnahme, aber es gibt noch Heute viele Firmen, welche geschäftliche eMails nur in Kleinsch


oder ohne Anrede versenden. 
Solche Firmen werden im Normalfall aus unseriös abgestempelt. Und das ist wohl nicht das Ziel einer Firma. 


einfach mal nachlesen, wie das im englischen ist 


Nur dumm, dass dies ein deutsches Forum ist! 
Wenn du diese einfachen Schreibregeln - welche bestimmt auch du in der Schule gelernt hast - zu umständlich sind


kannst du jederzeit deine Fragen in einem englischen Forum stellen...und sie dort auch in Kleinschrift stellen. 


Das ist meine persönliche Meinung dazu. 


Wünsche allen ein schönes WE 
gretz drop 


PS: kleinere Fehler in der Rechtschreibung werden jedem verziehen...auch ich habe oft Rechtschreibefehler. 


Ganz spezielle Wortspiele landen dann hier  


RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von VW am 02.06.2007 um 11:13:15 Uhr.


Moin, 


also ich finde man sollte versuchen, durch das Einhalten der einfachsten Regeln der deutschen Sprache, dazu gehö


mich v.a., dass: 
- Satzanfänge groß geschrieben werden 
- Nomen am Anfang groß geschrieben werden (allgemeine deutsche Groß- und Kleinschreibung) 
- Man zumindest versucht, sich an die Kommasetzung zu halten 
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- Man Sätze mit dem entsprechenden Satzendezeichen beendet ( . ! ? ) 
- Man den Satzbau richtig (oder zumindest verständlich) hinkriegt 


Ich hoffe, ich habe jetzt nichts wesentliches vergessen. 


Ich denke, durch die Einhaltung der o.g. Regeln, in Verbindung mit den Forenregeln, kann man das Forum auch au


guten, seriösen Niveau halten und fällt nich in son sch... deutsch das keiner mehr lesn will weils einfach nich gut is 


wenn s in vielen foren vllcht normal is 


Soviel erstmal dazu. 


Nochwas: 
Ich denke, eine kleine Begrüßung (Ich schreiben meist einfach Moin, (teilweise in Kommentaren mit Namen dahinte


ein Schluss, wie MfG, [Name] oder Gruß, [Name] bzw. ein Danke (im Voraus) ist in einem gute Forum, und das wil


Administrator.de doch auch bleiben, angebracht. 
(Siehe auch Forenregel Nr.1) 


Weiteres: 
- Ja, ich denke, man sollte die o.g. Regeln noch in den Forenregeln aufführte bzw. erwähnen. 
- Ja, die Mods und Admins sollten bei groben Verstößen freundlich (per PN?) dazu auffordern, die Regeln der deuts


Grammatik anzuwenden und ggf. den Beitrag / Kommentar zu überarbeiten. 


Noch ein schönes (Rest-) Wochenende. 


MfG, 
VW 


RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von onegasee59 am 02.06.2007 um 14:41:24 Uhr.


Hallo Torsten72, 


und mal ehrlich, wie wichtig ist dieses forum hier.. 


Wenn es dir so unwichtig ist warum fragst/schreibst du hier dann? 


Mir ist das Forum sehr wichtig - aber nicht das hier jeder nach seiner Gusto sein Geschreibsel abkippt! 
Auch ich (um mich mal Deiner Worte zu bedienen) schreibe hier in meiner Freizeit. Da erwarte ich ein Mindestmaß 


Respekt dem Helfer gegenüber. Mich stört die Anspruchshaltung solcher User wie Dir, die meinen sie könnten mal e


ihren "Beitrag hier "reinrotzen" und die Helfer hätten sich gefälligst an Ihre/Deine persönlichen Regeln zu halten. In


Falle verweise ich an den Bezahlsupport. Die muss man bezahlen und da kann man dann auch sicher Forderungen 


auch dort nur in gewissen Regeln) stellen. 


und wieviel "pc"-foren gibt es im internet? da kann ich einfach nur sagen: macht doch... 


da kann ich einfach nur sagen: geh doch...  
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Gruß 


PS: 
Das Du es noch nicht mal schaffst in deinen Beiträgen wenigstens mal ein Hallo/Tschüß o.ä. an Anfang/Ende zu sch


finde ich unhöflich und Respektlos. 


RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von Mitchell am 02.06.2007 um 15:10:10 Uhr.


LOL 


Sorry Leute, aber ich weiss langsam nicht mehr, ob man hier weinen oder lachen soll. Da ich nicht weinen kann, en


ich mich dann mal für's Lachen. 


@onegasse: 


Kann aber nicht bei jedem kleinen Fehler Eure Aufgabe sein. 


natürlich nicht. Ich mach's halt ab und zu aus Freundlichkeit (oder Blödheit ). Allerdings nur manchmal und auch
wenn es Kleinigkeiten sind und ich Zeit zu viel habe ^^. 


Der OP war Torsten72. Das OP ... 


ja, jetzt habe ich's auch endlich geschnallt *freu* 


@torsten: 


Tut mir leid, ganz ohne persönliche Bezüge geht's nicht. Wenn du jemanden öffentlich vorführst bzw. PM's mit eine


harmlosen Bitte so runterziehst...naja. 
Du bist hier in Deutschland, es ist halt so. Hier gelten (Rechtschreib)Regeln, die man einfach befolgen sollte, um ni


gänzlich auf dem Schlauch zu stehen. Groß/Kleinschreibung gehört genau so dazu, wie Kommasetzung und korrekt


Schreibweise von Wörtern.  
Es wird dir kein Mensch übel nehmen, wenn du einige Wörter klein schreibst. Wenn ich aber dann Texte sehe, in de


kein einzigster Buchstabe groß geschrieben wurde, dann bitte ich auch höflich darum, dies doch beim nächsten Mal


berücksichtigen. 


Was ich eigentlich nur sagen wollte: 


Seht euch mal um. In den letzten Wochen habe ich mehr Diskussionsbedarf bei so popligen Angelegenheiten geseh


in IT-Fragen. Gibt das nicht irgendwo zu denken? 
Wie in einigen Beiträgen schon mal von mir erwähnt, sind wir hier doch kein Kindergarten. Wir sind der deutschen 


mächtig (die meisten jedenfalls) und sollten uns nicht an diesen Kleinigkeiten aufhalten. Irgendwo muss mal Schlus


Mfg 
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Mitchell 


PS: Eine Frage hätte ich da noch @torsten. Warum hieß dein Beitrag vorher "Vista geknackt"? Kein passender Titel 


eingefallen? 


RE: RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von nippmaster (Nikolai Liedtke) am 02.06.2007 um 15:23:39 Uhr.


Hey, 
Ich hätte eine Idee, wie man diese Sprachschänder "bestrafen" könnte. 


Das problem ist nur, das ein tiefer Eingrif in das system von administrator.de gemacht werden müsste^^. 


Also: Moderatoren können chronischen Falschschreibern einen Status aufbinden der hinter dem Namen erscheint...


zum Beispiel "Sprachschänder" oder sowas...... Es ist nämlich auch nicht richtig fremde Texte nachzuformatieren. 


Außerdem: Selber Schuld wenn niemand versteht welches Problem man hat  


Mfg Nippie 


RE: RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von drop_ch (Ivo) am 02.06.2007 um 15:39:06 Uhr.


@mitchell 


Seht euch mal um. In den letzten Wochen habe ich mehr Diskussionsbedarf bei so popligen Angelegenheiten 


gesehen, wie in IT-Fragen. Gibt das nicht irgendwo zu denken? 


Doch, das gibt zu denken! 
Die heilige Weihnachtszeit ist doch längst vorbei...und die nächste kommt erst in ein paar Monaten *grübel* 


Muss wohl daran liegen, dass unsere PC's und Server  zu stabil laufen  


gretz drop 


PS: Erläuterung: heilige Weihnachtszeit = die Zeit, in der sich viele Menschen "komisch" verhalten > statistisch bel


RE: RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von onegasee59 am 02.06.2007 um 15:46:11 Uhr.


Hallo Mitchel, 


Ich find es es eigentlich auch traurig das wir uns hier über solch eine Selbstverständlichkeit, wie einen Beitrag in 


vernünftiger Form/nach Rechtschreibregel Deuschland zu schreiben, unterhalten/streiten/diskutieren müssen. 
Da es aber offensichtlich so ist - bitte ich Euch Admins nehmt das Ganze jetzt als Zusatzt-Punkt in die Regeln auf. V


dann jemand dagegen gibt es einen Verweis auf den Regelpunkt. Jegliche Diskussion wird dann Gegenstandlos, nie


kann sich mehr rausreden und dann ist endlich Ende Gelände. 
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Schaut Euch mal als Bsp. die Foren-Regeln hier an: http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?


sid=&postid=27#post27 
-- § II. Korrektes Posten ---> Punkt 5-9 könnte man m.M. so übernehmen. 


Gruß 
onegasee59 


RE: RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von Trollinger (Michael Thomann) am 05.06.2007 um 23:19:41 Uhr.


Was ich eigentlich nur sagen wollte: 


Seht euch mal um. In den letzten Wochen habe 
ich mehr Diskussionsbedarf bei so popligen 
Angelegenheiten gesehen, wie in IT-Fragen. 
Gibt das nicht irgendwo zu denken? 
Wie in einigen Beiträgen schon mal von 
mir erwähnt, sind wir hier doch kein 
Kindergarten. Wir sind der deutschen Sprache 
mächtig (die meisten jedenfalls) und 
sollten uns nicht an diesen Kleinigkeiten 
aufhalten. Irgendwo muss mal Schluss sein. 


Mfg 


Mitchell 


Hm Mitchell, ich habe die vorigen Wochen die Diskussionen nicht verfolgt, deshalb kann ich das vielleicht nicht ganz


nachvollziehen. Aber so ganz frei von der Leber weg denke ich mir: Die Menschen unterhalten sich in der Masse ga


automatisch immer über diejenigen Themen, die sie sehr beschäftigen. Wenn also die Sprache oder die Umgangsfo


Thema wird, dann hat das vermutlich mit allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun. Vielleicht stören sic


manche im Jahr 2007 halt mehr an falschem Deutsch als an einem nicht funktionierenden Netzwerk? Falls ja, finde


gut und wichtig, darüber zu sprechen - es muss sich ja nicht jeder beteiligen. Aber die, die das wollen, sollen es tun


trägt zum allgemeinen Klima bei, und dieses Klima ist aus meiner Sicht in seiner Wichtigkeit nicht zu unterschätzen


Trolli 


RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von drop_ch (Ivo) am 02.06.2007 um 15:32:17 Uhr.


Hi 


Es gibt noch einen anderen Grund...aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiger: 


Die Suche 


Wenn eine Frage und die Antworten in unverständlichem Deutsch geschrieben sind...wie soll die Such-Funktion dies
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Beitrag finden? 
Es kann also sein, dass ein Lösungs-Sucher via eine Suchmaschine oder der internen Forums-Suche die Lösung nic


findet. 
Wurde dieses Problem in einem anderen Forum mit korektem deutsch gefragt und beantwortet, dann landet der Lö


Sucher in diesem Forum...und da hat unser Forums-Betreiber nicht freude  


gretz drop 


PS: es scheint, dass dies nicht nur bei administrator.de ein Thema ist...sogar in englischsprachigen Forums wird die


Thema ab und zu behandelt...und der Tenor ist überall der gleiche: wenn die Rechtschreibung der entsprechenden 


eingehalten wird, sind alle Glücklich! 


RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von Biber am 02.06.2007 um 15:55:12 Uhr.


So, dann will ich auch mal... 


Wie der Zufall so spielt, habe ich gerade letzte Woche ein bisschen editiert in Unseren FAQ. 
Nur redaktionell, nicht grundsätzlich.  
Ich habe dort verzichtet auf Biber-dogmatisches und das geschrieben, was ich für einen tragbaren Kompromiss, für


konsensfähig halte. 


Von dort möchte ich zitieren [aus: "Wie man/frau eine Frage richtig stellt"] 


Folgendes solltest Du als Fragesteller beachten: 


benutze immer einen aussagekräftigen Titel (Nicht: "BRAUCHE DRINGEND HILFEEE!!!!!!!!")  


füge immer eine Begrüßung am Anfang hinzu (z.B. "Hallo" oder "Hi" usw.). Und ein Name oder Nickname un


Text ist einfach nett.  


überflüssig dagegen ist die Floskel "Danke im Voraus!". Uns ist es lieber, eine Rückmeldung nach einem 


Lösungsvorschlag zu bekommen. Und alle MitleserInnen wollen ja auch wissen, ob die gepostete Antwort ge


hat.  


sei höflich und schreibe Deinen Beitrag mit Respekt zu anderen Usern - alle helfen freiwillig, gratis und so gu


können  


benutze Satzzeichen, Grammatik und auch die Groß-und Kleinschreibung  


kontrolliere nach dem Schreiben noch mal Deinen Text auf Rechtschreibfehler  


schreibe nichts Illegales in Deinen Beitrag  


Die meisten der von euch angesprochenen Kompromissregeln finde ich hier wieder. 
Das ist etwas, zu dem sich IMHO jede/r hier im Forum herablassen kann, ohne sich einen Zacken aus der Krone zu


brechen. 


Wer diese Sollte-Regeln nicht einhält aus... 


ethischen ("Ist mir zu brutal die armen Sätze dürch Interpunktionszeichen so zu zerhacken und mein Neffe 


Vegetarier") ,  


religiösen ("in der fastenzeit würde ich nie eine hochstell-taste verwenden..") ,  


persönlichen ("IcH haB mal in SOMMerferieN in eiNEr MAAketinGG-4ma gearbeitet - die SChraibn aLLe kräh


oder  


sonstigen Gründen ("in meinem blog in hannover-wülferode is aber kleinschreibung ok")  
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... der muss sich auch gefallen zu lassen, darauf öffentlich oder per PN hingewiesen zu werden, dass es hier anders


"geregelt" ist. 


Ich finde es hier nicht überreglementiert oder "typisch deutsch verbürokratisiert". 
Mit der Rechtschreibung habe ich auch so meine Probleme, aber der Sinn der Regeln oben ist doch nicht eine absol


Tippfehlerfreiheit. 


Es geht darum, dass die Aussage eines Beitrags oder eines Kommentars klar und verständlich ist. 
Und, @Torsten72, es ist nun einmal so, dass durchgängig in Kleinschreibung verfasste Sätze nicht für alle Mitmens


fliessend lesbar sind. 


Zu dem Punkt, was Mods hier sollen/können/dürfen oder sich anmaßen: 
Auf eine einfache Formel gebracht, die ihr als Admins alle kennt... 
Mods haben hier halt mehr Rechte als User - das allein birgt Konfliktpotential, Machtmissbrauchsrisiken und Gefahr


Willkür. 
Dennoch: ich werde nicht darauf verzichten, diese Rechte hier auch zu nutzen.  
Subjektiv. Willkürlich. Manchmal ungerecht. Nix mit "Mahatma Biber". Biber rulez. 
Denn ich bin Mod hier und nicht dazu da, dass mich alle mögen müssen. Dann wäre ich in eine Boygroup gegangen


Grüße 
Biber 


P.S. ich habe weiter oben drei der "Hä... was geht denn hier ab???"-Kommentare gelöscht, die nichts mehr mit der


Diskussion zu tun haben. 
Moderatorenwillkür halt. Hat in diesem Fall megacarsIT und joshivsjerry getroffen. Ist aber nichts Persönliches. 
P.P.S. Ich habe hier nicht die Antwort gegeben auf "Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?", so


auf "Wie wichtig ist mir Groß- und Kleinschreibung in diesem Forum?". 
Aber ist ja ohnehin im "Off-Topic" hier. 


RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von onegasee59 am 02.06.2007 um 17:30:24 Uhr.


Hallo Biber, 


Folgendes solltest Du als Fragesteller beachten: 


benutze immer einen aussagekräftigen Titel (Nicht: "BRAUCHE DRINGEND HILFEEE!!!!!!!!")  


füge immer eine Begrüßung am Anfang hinzu (z.B. "Hallo" oder "Hi" usw.). Und ein Name oder Nickname


unter dem Text ist einfach nett.  


überflüssig dagegen ist die Floskel "Danke im Voraus!". Uns ist es lieber, eine Rückmeldung nach einem 


Lösungsvorschlag zu bekommen. Und alle MitleserInnen wollen ja auch wissen, ob die gepostete Antwort


geholfen hat.  


sei höflich und schreibe Deinen Beitrag mit Respekt zu anderen Usern - alle helfen freiwillig, gratis und so


sie können  


benutze Satzzeichen, Grammatik und auch die Groß-und Kleinschreibung  


kontrolliere nach dem Schreiben noch mal Deinen Text auf Rechtschreibfehler  


schreibe nichts Illegales in Deinen Beitrag  


Volle Zustimmung. Genauso dachte ich mir das. Da wird keiner geknebelt. 
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Mit der Rechtschreibung habe ich auch so meine Probleme, aber der Sinn der Regeln oben ist doch nicht eine 


absolute Tippfehlerfreiheit. 


Deswegen finde ich obiges auch so OK. 


Und, @Torsten72, es ist nun einmal so, dass durchgängig in Kleinschreibung verfasste Sätze nicht für alle 


Mitmenschen fliessend lesbar sind. 


Zumal für den Helfer. Wenn Du dir das 10/20-mal am Tag antun musst bis du völlig irre. Im Usenet habe ich damit


aufgehört solche Frage überhaupt zu lesen. Es schont die Augen und Nerven. 


Denn ich bin Mod hier und nicht dazu da, dass mich alle mögen müssen. Dann wäre ich in eine Boygroup gegang


ROTFL  


Aber das wär doch mal was; die "Blue-administrat-Group"  Und die "Rüffel" verpasst ihr dann singend, sowas ha
kein Forum <Lachtränenwegwisch> 


Gruß 
onegasee59 


RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 02.06.2007 um 20:34:36 Uhr.


Ich nun auch noch mal! 


Ich denke mal, dass sich die Meisten zum Thema Rechtschreibung / Groß- und Kleinschreibung einig sind. Was seh


erfreulich ist! 


Zu dem Punkt, was Mods hier sollen/können/dürfen oder sich anmaßen: 
Auf eine einfache Formel gebracht, die ihr als Admins alle kennt... 
Mods haben hier halt mehr Rechte als User - das allein birgt Konfliktpotential, 
Machtmissbrauchsrisiken und Gefahr von Willkür. 
Dennoch: ich werde nicht darauf verzichten, diese Rechte hier auch zu nutzen.  
Subjektiv. Willkürlich. Manchmal ungerecht. Nix mit "Mahatma Biber". Biber rulez. 
Denn ich bin Mod hier und nicht dazu da, dass mich alle mögen müssen. Dann wäre ich in eine Boygroup gegang


Ich glaube, den Schuh muss ich mir anziehen! 


Was ich meinte war folgendes: 
Ich finde es richtig, wenn 
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Beiträge in den richtigen Bereich verschoben werden  


Gelöste Beiträge auch so markiert werden  


Beiträge, die ausarten, geschlossen werden  


Auf grobe Fehler hingewiesen wird (hier kann weniger mehr sein)  


Illegale Geschichten erkannt und gestoppt werden  


...  


Ich finde es nicht richtig, wenn sich ein Beitrag, an dem ich in irgend welcher Form mitwirke, bei jedem Lesen völl


ändert! Und jedes mal lese ich darunter: "Editiert von ... Admin / Moderator" 


Ich weiss, dass es eine Gratwanderung ist, diesen "Job" gut zu machen und unterstelle niemandem Willkür! Ich erh


nur ein bisschen Feingefühl. 


Psycho Dad, der seinen Namen nicht umsonst trägt! 


RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von Dani am 02.06.2007 um 23:14:09 Uhr.


Guten Abend zusammen, 
erstmal möchte mich entschuldigen, dass ich erst so spät zu diesem Thema stoße. Ich war den ganzen Samstag au


Tennisturnier. 


Ich finde die Groß- &Kleinschreibung gehört einfach dazu. Auf den Satzbau wird ja auch Wert gelegt. Privat (z.B. IC


schreibe ich auch alles klein. Aber sobald ich hier (allg. in der Öffentlichkeit) einen Kommentar schreibe, wende ich


SHIFT – Taste an. Denn es spiegelt mein Ich nach Außen.  
Des weiterem ist es einfach leserlicher und man muss sich nicht durch einen Wort - Dschungel schlagen. 


@torsten72 


kann es sein, dass bei dir der größenwahn ausgebrochen ist? willst du damit deine  
wichtigkeit unterstreichen oder soll das forum zum kasperle-theater werden? 


Ne, in keinster Weise. Es war eine Bitte von mir an dich (lassen wir den Moderatorstatus außen vor), kein Befehl. W


sagst:„Nein, dass mache ich nicht“, wäre die Sache für mich gegessen gewesen. Die PN hätte auch von User xy kom


können.  
Bisher habe ich keinen User erlebt, der mir die Bitte übel genommen hat, im Gegenteil. Viele haben von sich aus 


geschrieben, dass sie den Hinweis "GUT" finden und zukünftig die Groß- & Kleinschreibung benutzen werden. 


ich schreibe hier in meiner freizeit,.. 


Ich schreibe auch in meiner Freizeit. 


als nächstes soll dann festgelegt werden, das zu beginn eines !jeden! beitrages eine anrede  
und am schluss eine verabschiedung steht 
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Ich finde so was gehört zum guten Umgang und gestaltet das Ganze freundlicher nach außen. Aber das muss jeder


wissen. 


@Mitchell 
Sind nun alle offenen Fragen deinerseits geklärt?? Ich habe diesen Beitrag heute Nacht um 4:43 Uhr zum 1. Mal ge


(Frank hat es mir per PN mitgeteilt). Editiert habe ich keine einzelne Zeile, da ich direkt mit diesem Beitrag zu tun h


Diese Art Diskussion häuft sich in letzter Zeit, hab ich was verpasst? 


Ich wüsste nicht aber das heißt nichts. Ich war letzte Woche für 3-4 Tage im Urlaub. 


Sorry Leute, aber ich weiss langsam nicht mehr, ob man hier weinen oder lachen soll. 


Geht mir genauso…aber ich könnte weinen und lachen.  


Seht euch mal um. In den letzten Wochen habe ich mehr Diskussionsbedarf bei so popligen  
Angelegenheiten gesehen, wie in IT-Fragen. Gibt das nicht irgendwo zu denken? 


Doch natürlich, das habe ich schon gedacht als es um das Thema „Passwort vergessen – Die Abrechnung“ ging. 


@onegasee59 


Kann aber nicht bei jedem kleinen Fehler Eure Aufgabe sein. 


Sicher nicht. Klar, gehört es auch dazu aber das liegt immer an dem jeweiligen Moderator. Wie Mitchell schon sagte


mache das auch aus Freundlichkeit. Ich sehe das auch einfach als „Service“ an. 


@Biber 


Mit der Rechtschreibung habe ich auch so meine Probleme, aber der Sinn der Regeln oben ist doch  
nicht eine absolute Tippfehlerfreiheit. 


So sehe ich das auch. Die Regeln sollen einfach eine Richtlinie (keine Zensur!) für alle sein (egal ob User, Mod oder


Webmaster). 


Folgendes solltest Du als Fragesteller beachten: ….. 
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Finde ich sehr gut von dir gelöst. Es finden alle normalen Regeln des Umgangs und der deutschen Sprache wieder. 


Lob...  


@ Psycho Dad 


Ich denke mal, dass sich die Meisten zum Thema Rechtschreibung / Groß- und  
Kleinschreibung einig sind. Was sehr erfreulich ist! 


Jap…finde ich auch! Ich habe heute Mittag gedacht, es geht in 2 Richtungen. 


Ich finde es nicht richtig, wenn sich ein Beitrag, an dem ich in irgend welcher Form mitwirke,  
bei jedem Lesen völlig ändert! Und jedes mal lese ich darunter: "Editiert von ... Admin /  
Moderator“ 


Full ACK…. Aber sowas habe ich bis jetzt hier noch nie gelesen / gesehen. 


Ich weiss, dass es eine Gratwanderung ist, diesen "Job" gut zu machen 


Du kannst es nie allen User recht machen. Daher wird versucht, den besten Weg (Kompromiss) zu wählen. 


@scholl 


Sagt einfach mal Eure Meinung dazu. Sollen die Moderatoren darauf hinweisen? 


Ich denke bei wirklich groben Beiträge / Kommentare wäre es nicht schlecht. Denn z.B. in einem anderen Forum we


kleingeschriebene Beiträge von vielen Usern schon gar nicht mehr gelesen / beantwortet. 
Bei einzelnen Tippfehler sage ich nichts! Passiert mir auch….und kein Mensch ist perfekt! Das möchte ich auch nich


erreichen. 


Dürfen die Moderatoren die Fehler automatisch korrigieren 


Ich denke, es kommt immer drauf an, um welche(n) Fehler es sich handelt. Bei groben Fehler(n) darf der Moderato


mal eingreifen. Ich habe mich bis jetzt immer vorher noch mit dem User abgesprochen. Denn ich bin der Ansicht, e


Recht darauf. Jeder Moderator macht das eben anders…. 
Bei einfachen Fehlern würde ich sagen, Moderator editiert das kurz und die Welt ist weiterhin in Ordnung. 
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Sollen wir es evtl. zu den Forenreglen hinzufügen? 


Nach Bibers Änderungen sollte es eigentlich nicht nötig sein. Ich sehe das Thema auch schon in den Forumrichtline


mit folgenden Zeilen erschlagen: 


 
Denn die Groß- & Kleinschreibung ist eine anerkannte Regel der deutschen Sprache. Vielleicht in Klammer hinzufüg


Ansonsten wurden meine Punkte schon alle angesprochen / durchgesprochen. 


Schönen Abend 
Dani 


Beiträge und Kommentare sollen möglichst in deutsch erstellt werden. Achtet bei Euren 
Beiträgen und Kommentaren auf die allgemein anerkannten Regeln der deutschen Sprache. 


RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von Mitchell am 02.06.2007 um 23:48:48 Uhr.


@ dani: 


Sind nun alle offenen Fragen deinerseits geklärt?? 


jepp  


Mfg 


Mitchell 


PS: Biber, gute Lösung. Mehr brauch das Forum nicht 


RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von onegasee59 am 03.06.2007 um 00:09:20 Uhr.


Hallo Dani, 


Sollen wir es evtl. zu den Forenreglen hinzufügen? 


 
Nach Bibers Änderungen sollte es eigentlich nicht nötig sein. Ich sehe 
das Thema auch schon in den Forumrichtlinen schon mit folgenden Zeilen erschlagen: 
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Ich wäre dennoch für Bibers neue Lösung . Sie ist wesentlich eindeutiger und klarer formuliert. 


gruß 
onegasee59 


> Beiträge und Kommentare sollen möglichst in deutsch erstellt werden. Achtet bei Eure
> Beiträgen und Kommentaren auf die allgemein anerkannten Regeln der deutschen Sprache
> 


RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von ColdFusionSenior am 03.06.2007 um 02:54:08 Uhr.


also liebe freunde, zu dem thema muss ich nun auch ein paar worte anfügen. 


vielleicht vorweg, ich mach it schon länger als es internet  bzw. foren gibt, dementsprechend erleb ich solche 


diskussionen ich weis nicht vielleicht zum hundertsten oder fünfhundertsten male... 


solch ein forum ist für mich im wesentlichen hilfe, hilfe immer dann wenn mich irgend was fuchst - sprich partu nic


gehen will wie ich es mir denke oder lese, suche und finde ich hier dann letztendlich den entscheidenden tipp ist es


schnurzegal ob dieser in bestem deutsch verfasst wurde, oder eben nicht. dankbar bin ich dem verfasser das er sic


mühe gemacht hat sein wissen hier weiterzugeben, frech würde ich es empfinden ihn dann zu tadeln für seine fehle


satzzeichen oder ähnlichem.  
ein grollen verspüre ich im bauch in foren wo jeder zweite tread ratsch durch selbsternannte foren-generäle mit hin


zu verstössen der wildesten art erst mal nieder gemacht werden, jeder und jedem der sich hier duch die rubriken k


sollte sich im stillen vielleicht auch mal daran erinnern wie oft ihm geholfen wurde und dementsprechend grosszügi


walten lassen. 


einen weiteren punkt möcht ich noch ansprechen, solch ein forum sollte auch offen sein für leute die vielleicht eben


nicht die deutsche schule jahrzehntelang mit bestnoten durchschritten haben, sich vielleicht erst kurz überhaupt im


deutsprachigen raum aufhalten, vielleicht auch aus körperlich/geistigen gründen hier schwächen haben, was oder w


auch immer, solang ich die frage auch nur halbwegs verstehe würde ich meinen zeigefinger stecken lassen und das


vorausgesetzt demjenigen herzlich gerne antworten, oder deren antwort lesen. vielleicht ist es manchen nicht bewu


gibt auch hier sicherlich leser die ihre tastatur mit den füssen bedienen müssen....wer will nun aufstehen und diese


vorhalten, he junge du hast hier dieses oder jenes ultrawichtige deutsche satzzeichen vergessen? 


also lasst bitte die kirche im dorf, es geht nur um technik und um hilfe. 


christian 


RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von onegasee59 am 03.06.2007 um 03:11:33 Uhr.


Hallo, 
Kleinschreibung lese ich eigentlich nicht, aber.... 


wer will nun aufstehen und diesem vorhalten, he junge du hast hier dieses oder jenes 
ultrawichtige deutsche satzzeichen vergessen? 
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Du hast kein Wort verstanden was hier hier mehrfach geschrieben wurde, denn um solch kleinlichen Hickhack geht 


nicht! 


Aber ich muss schon sagen, Du bringst den Gipfel der Ignoranz! 
Willst Du provozieren oder warum missachtest Du ausgerechnet in diesem Thread die durchaus jetzt schon bestehe


Forenrichtlinien? 
Oder was hast Du daran nicht verstanden? 


"Wie man Fragen richtig stellt" --> Punkt 2 
http://www.administrator.de/index.php?faq=19 


Gruß 


RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von Biber am 03.06.2007 um 06:42:57 Uhr.


Moin ColdFusionSenior, 


vielleicht vorweg, ich mach it schon länger als es internet  bzw. foren gibt,... 


Okay, aber wir wollen hier Regeln finden für eine Zeit, in der Internet und Foren nachweislich bereits erfunden si


Vielleicht bin ich in meinem letzten Kommentar zu sehr ins Schwafeln gekommen, deshalb etwas kürzer: 


Nein, es geht uns Mods nicht ums oberlehrerhafte Zeigefingerhochhalten (oder gar Mittelfinger-Zeigen)  


Ja, ich traue mir durchaus zu, unterscheiden zu können, ob jemand hier lieblos eine Frage (, die als Copy&P


auch in vier anderen Foren erscheint) auf den Boden rotzt oder ob jemand der deutschen Sprache oder der 


deutschen Rechtschreibung nicht vollends mächtig ist  


Ja, Du hast völlig Recht: Wir müssen das nicht zum 500sten Mal diskutieren. Weil: Ich Mod, Du ColdFusionS


Wenn ich Beiträge als Zumutung, Dreistigkeit oder Frechheit empfinde, werde ich eben etwas die Stimme erheben.


Habe ich gerade vorhin getan (siehe hier). Und dazu stehe ich. 
Und nun erzähl mir bitte nicht, dass der goldjunge mit den Füßen schreibt.... 


Schöne Grüße 
Biber 


 
[Edit kurz vor Mittag]  
@ColdFusionSenior 
Ein bisschen möchte ich zurückrudern... 
In den letzten paar Kommentare ging es schon für alle Mitposter hier ausschliesslich um die Frage  
"Wie wichtig sind uns..in diesem Forum ein paar Grundregeln?"  
Wenn Du, ColdFusionSenior, Deine Meinung zur oben im Beitrag geposteten Frage  
"Wie wichtig ist Klein- und Großschreibung in einem Forum? " (Anm.: "...angesichts des Hungers in der Welt oder d
globalen Klimakatastrophe...") ... 
...wenn Du darauf geantwortet hast, dann war es ungerechtfertigt von mir (und onegassee), Dich so anzublaffen. S
[/Edit kurz vor Mittag] 
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Informatiker und die Syntax  
Geschrieben von AndreasHoster (Andreas Hoster) am 03.06.2007 um 11:14:20 Uhr.


Ich persönlich bin der Meinung, daß Personen ohne Sinn für Grammatik, Syntax und Rechtschreibung keine guten 


Informatiker sein können. 
Wieso? 
Weil zum Programmieren man Grammatik, Syntax und korrekte Schreibweisen braucht. 
Und wenn man schon in seiner Muttersprache kein Verständnis dafür hat, wie soll man dieses Verständnis bei 


Programmiersprachen aufbringen können? Wo der Computer doch sturer ist als jeder Leser hier im Forum was Setz


Kommas und Semikolons und richtige Schreibweise angeht. 


Ich würde zwar im Normalfall niemanden drauf hinweisen, wenns mir zuviel wird lese ich den Beitrag einfach nicht 


aber ich denke mir durchaus manchmal meinen Teil über die Personen, die mehr Fehler als Wörter in Ihren Posting


Gäbe sicherlich auch eine interessante psychologische Studie ab, ob man an den Postings (und Nicknames) etwas ü


Charakter sagen könnte, ist jetzt aber auch etwas Off Topic. 


Und außerdem, wenn man was von Anderen will, zeugt es von Respekt gegenüber den Anderen, wenn man sich zu


anständigen Schreibweise durchringt, die die Lesbarkeit einfach verbessert. 


RE: RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von gemini am 03.06.2007 um 12:08:33 Uhr.


Hallo, 


interessanter Thread! Tja, die deutsche Rechtschreibung hat schon immer die Wogen hochschlagen lassen  


Meiner Meinung nach trägt die korrekte Verwendung von Groß-/Kleinschreibung nur bedingt, resp. nur einen Teil, z


Lesbarkeit von Geschriebenem bei. ColdFusionSenior's Kommentar weiter oben bspw. ist gut und schnell lesbar und


verständlich obwohl er ausschließlich klein schreibt. 


@Thorsten72 


einfach mal nachlesen, wie das im englischen ist und seit wenn in deutschland substantive groß geschrieben we


Auch im englischen gibt es Groß-Kleinschreibung, ... einfach mal nachlesen... 
BTW, "Die Großschreibung im Deutschen entstand im Barock.". Schon eine Weile her, meinst du nicht? 


Was das lesen eines Beitrages zeit- und nervenraubend macht ist m. E. was anderes. 
Einige hier, ein subjektiv zunehmender Anteil, ignoriert anscheinend nicht nur standhaft die Shift-Taste sondern ve


auch vollkommen ihr mühsam eingebleutes Schulwissen über Satzzeichen, -strukturierung, Rechtschrift etc. über ih


Problemen. 
Oder ist das nur Faulheit, ... oder vermeintliche Coolness... 


Wenn solche Beitrage, nach enspr. freundlichen Hinweis per PN, ignoriert werden bis sie vom Threadersteller abgeä


wurden, regelt sich das ganze sehr schnell von alleine. 
Meta-Diskussionen wie diese sind IMHO nicht zielführend. 
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Das Ändern von nicht selbst erstellten Beiträgen durch Moderatoren (den Begriff Mods assoziiere ich eher Quadroph


und Lambrettas ) halte ich für problematisch da hierbei sehr schnell und sehr einfach die Aussage eines Beitrage
verändert werden kann. 
Wenn diese Möglichkeit gegeben sein muss, sollte die Veränderung inkl. Originaltext und Änderer automatisch kenn


gemacht werden oder zumindest eine Historie mitgeführt werden. 


Schönes Wochende 
gemini 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von !chris! am 03.06.2007 um 12:29:50 Uhr.


Hallo zum Schluss muss ich auch noch meinen Kommentar abgeben- 


Ich denke es wurde jetzt genug über dieses Thema diskutiert und wir sind uns einig, das etwas Rechtschreibung ke


von uns schadte. Wer liest schon Sätze durch die nur kleingeschrieben sind. 


Stellt auch mal vor, die SZ (Sueddeutsche Zeitung) würde nur noch in Kleinbuchstaben abdrucken? Das gäbe doch 


Sinn, und außerdem ist Wissenschaftlich erwiesen, das Klein und Großsschreibung das Schriftbild verschönert und d


das Verständniss fördert. 


In diesem Sinne einen schönen Sonntag 


Chris 


Edit : @ dani 


In Zukunft würde ich solche Beiträge automatisch löschen!! Ich hab einen Freund der ist Legasteniker Stufe 3 nicht


schreibt so schlimm wie Thorsten 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von ColdFusionSenior am 03.06.2007 um 13:28:54 Uhr.


Moin allemiteinander, 


also falls ich mit meinen Zeilen irgend jemanden auf die Füsse getreten sein sollte, sorry, das war sicher nicht mein


Absicht, ganz im Gegenteil. 


Solch Kommentare wie Zitat: Sprachschänder "bestrafen" schiessen nach meinem Verständniss nur einfach weit üb


hinaus, schön dann allerdings auch zu lesen das Augenmass praktiziert wird obwohl dies nirgends extra aufgeführt 


Meinem Vorredner scheint es ganau an diesem Augenmass zu fehlen, Löschen entsprechender Beiträge kanns ja nu


wirklich nicht sein. 


Unter Blödsinn verbuche ich auch Zitat: daß Personen ohne Sinn für Grammatik, Syntax und Rechtschreibung keine


Informatiker sein können... Auch Muttersprache hat mit gutem Scripten null zu tun. 


Zu meinen weiteren Zeilen was eventuelle Gründe angeht (ausgenommen natürlich blanke Faulheit) 
dem schreibe ich auf Nachfrage gerne einige Erlebnisse aus meiner Zeit als Admin in Bayerns grösstem Behinderte


Berufsbildungswerk, nur soviel das erweitert/verändert die Sicht auf das was wir als Grundsätzlich betrachten doch
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ungemein. Daher wohl auch mein streben hier und da auch mal alle fünfe gerade sein zu lassen... 


Schönen Sonntag noch 


Christian 


RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 03.06.2007 um 14:15:15 Uhr.


Hallo noch mal! 


Irgendwie habe ich schon befürchtet, dass die Disskusion wieder in diese Richtung gehen wird. Das war in den and


Threads zu diesem Thema auch schon so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand wegen einer Behinderung


dafür, dass er Ausländer ist, diskriminiert werden soll! Vielmehr richtet sich die Sache doch gegen die jenigen, die e


nicht gewillt sind, sich wenigstens etwas Mühe zu geben. Hier werden einfach viele Beiträge erstellt, aus denen ma


beim dritten oder vierten Lesen keinen Sinn entnehmen kann. 
Auch ich kann die Aussage von Andreas überhaupt nicht nachvollziehen! Ich selber kenne Menschen mit großer 


Rechtschreibschwäche, die deshalb trotzdem geniale Programmierer sind! 
Ich hatte es hier mal mit einem Thread zu tun, in dem sich der Schreiber als einer geoutet hat, der große Probleme


Rechtschreibung hat. Hätte er es nicht getan, wäre es mir nicht aufgefallen, weil er sich einfach Mühe gegeben hat


bilde ich mir ein, zu erkennen, wenn ich es mit einem Ausländer zu tun habe und lasse dann das von mir eingeford


Feingefühl walten. Dann frage ich einfach intensiver nach! 
Wie gesagt, es ist ein schmaler Grat.  
Ein dezenter Hinweis per PN kann aber mit Sicherheit mehr zur Aufklärung beitragen, als jemanden gleich an den P


zu stellen. 


Eigentlich wollte ich mich ja nicht mehr äussern, aber naja. 


Psycho 


RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von Dani am 04.06.2007 um 11:19:09 Uhr.


Moin, 


@ColdFusionSenior 


Meinem Vorredner scheint es ganau an diesem Augenmass zu fehlen, Löschen  
entsprechender Beiträge kanns ja nun wirklich nicht sein. 


Haben wir auch nicht vor. Das Beste Beispiel ist der Link von Biber. Gelöscht wird nichts ohne deftigen Grund. 


@Pyscho Dad 


Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand wegen einer Behinderung oder dafür, dass er  
Ausländer ist, diskriminiert werden soll! 
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Wird er auch nicht. Mir ist kein Fall hier bekannt, oder Moderatorkollegen?! 


Vielmehr richtet sich die Sache doch gegen die jenigen, die einfach nicht gewillt sind, sich  
wenigstens etwas Mühe zu geben. Hier werden einfach viele Beiträge erstellt, aus denen  
man auch beim dritten oder vierten Lesen keinen Sinn entnehmen kann. 


Richtig...besten Beispiel ist der Link von Biber in seinem letzten Kommentar. 


Gruß 
Dani 


RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von klubbingman am 04.06.2007 um 21:07:31 Uhr.


Hammer, mit was für Probleme sich manche doch beschäftigen. 
Leute lasst die anderen so schreiben wir sie wollen, 
geht raus in die Sonne und freut euch über euer Leben. 


Das Leben ist wirklich zu kurz um sich wegen sowas blödem 
zu streiten! 


RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von Biber am 04.06.2007 um 21:38:13 Uhr.


Das Leben ist wirklich zu kurz ... 


Insbesondere Montags finde ich das Leben überhaupt nicht zu kurz... 


"Garfield" Biber 


RE: RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von Lelykalm am 04.06.2007 um 21:53:07 Uhr.


Gmäeß eneir Sutide eneir elgnihcesn Uvinisterät, ist es nchit witihcg in wlecehr Rneflogheie die Bstchuebn in eneim


snid, das ezniige was wcthiig ist, ist dass der estre und der leztte Bstabchue an der ritihcegn Pstoiion snid. Der Rse


ein ttoaelr Bsindöldn sien, tedztorm knan man ihn onhe Pemoblre lseen. Das ist so, wiel wir nciht jeedn Bstachuebn


leesn, snderon das Wrot als gseatems. 


Ehct ksras! Das geht wicklirh 


happy week 
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Lely 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von VW am 04.06.2007 um 22:11:53 Uhr.


Moin, 


auch wenn ich weiß dass die Reihenfolge der Buchstaben in einem Wort (wenn Anfang und Ende stimmen und die r


Buchstaben "verbaut"sind) ziemlich egal ist, würde ich bei so einem Kommentar bzw. dann ja Beitrag vermutlich ni


ganz durchlesen, geschweige denn helfen. 


Denn meine Meinung ist, dass Leute, die aus Faulheit weder die Groß- und Kleinschreibung anwenden, noch so 


halbwegs auf Rechtschreibung achten, kaum bzw. keine Hilfe verdienen, da das meiner Meinung nach von unsoz


Verhalten zeugt, das einem "Ich bin im Internet, ich darf alles, egal wie die Regeln sind. Und überhaupt bin ich sow


King hier" meist sehr ähnelt. 
(Wer Legastheniker ist, oder aus einem anderen Grund nicht richtig schreiben kann (damit ist nicht aus Faulheit ge


der sollte natürlich weder Verwahnt werden, noch sollte ihm die Hilfe verweigert werden) 


Ich denke so viel Respekt vor den anderen Usern sollte man schon noch haben. 


Ich möchte mit diesem Kommentar weder einzelne / mehrere Personen persönlich angreifen, noch beleidigen. 


@clubbingman: 
Ja, ich finde solche Grundsatz-Diskussionen auch irgendwann nervig, trotzdem müssen sie leider manchmal sein. 


MfG, 
VW 


RE: Informatiker und die Syntax  
Geschrieben von Trollinger (Michael Thomann) am 05.06.2007 um 23:26:42 Uhr.


Ich persönlich bin der Meinung, 
daß Personen ohne Sinn für 
Grammatik, Syntax und Rechtschreibung keine 
guten Informatiker sein können. 
Wieso? 
Weil zum Programmieren man Grammatik, Syntax 
und korrekte Schreibweisen braucht. 
Und wenn man schon in seiner Muttersprache 
kein Verständnis dafür hat, wie 
soll man dieses Verständnis bei 
Programmiersprachen aufbringen können? 
Wo der Computer doch sturer ist als jeder 
Leser hier im Forum was Setzung von Kommas 
und Semikolons und richtige Schreibweise 
angeht. 


Ich würde zwar im Normalfall niemanden 
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drauf hinweisen, wenns mir zuviel wird lese 
ich den Beitrag einfach nicht fertig, aber 
ich denke mir durchaus manchmal meinen Teil 
über die Personen, die mehr Fehler als 
Wörter in Ihren Postings haben. 
Gäbe sicherlich auch eine interessante 
psychologische Studie ab, ob man an den 
Postings (und Nicknames) etwas über den 
Charakter sagen könnte, ist jetzt aber 
auch etwas Off Topic. 


Und außerdem, wenn man was von Anderen 
will, zeugt es von Respekt gegenüber den 
Anderen, wenn man sich zu einer 
anständigen Schreibweise durchringt, die 
die Lesbarkeit einfach verbessert. 


Bravo, bin da ganz Deiner Meinung, Andreas! 


Trolli 


RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von Günni am 05.06.2007 um 18:22:27 Uhr.


@aufgeregte 


Groß- Kleinschreibung find' ich auch nicht so gravierend... 


gestern habe ich mri eine zweite festplatte eingebaut. 
seitdem bootet mein rechner nicht mehr. 
was kann ich falsch genacht haben? 
Gruß  
ich 


... liest sich doch trotz einiger Fehler und Kleinschreibung  
relativ flüssig, find' ich in Ordnung. 


... es gibt andere Sachen, die viel nervender sind... 


gestern habe ich eine festplatte eingebaut seitdem bootet mien rechner 
nicht mehr brauche dringend hilfe nix fqnzt mhre kann nich mehr 
einloggen winXP geht auch nich ... linuz auch nich... usw. 


... ist doch da schon weitaus schlimmer, selbst wenn der Schreiber 
Groß- Klein berücksichtigt hätte, oder? 
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Noch schöner sind diese autobiographischen Beiträge... 


N'Abend zusammen. Mein Vater und ich benutzen gemeinsam einen 
Computer. Dieser Computer läuft seit 4 Jahren einwandfrei. 
Während dieser Zeit haben mein Vater und ich 'ne Menge Fotos 
und Videos abgespeichert. Auch die Hochzeit meiner Schwester 
haben wir auf Video und gemeinsam am PC bearbeitet. 
Die CD's, die wir gebrannt haben, waren ein voller Erfolg. 
Alles das bearbeiten wir normalerweise mit Photoshop und Nero. 
Auch meine Oma guckt sich diese Fotos manchmal an. 
Seltener meine Mutter. 
Garnicht mein Opa. 


Groß- Klein einwandfrei, aber wann, zum Teufel, kommt der Schreiber 
mal zum Problem?? Wer will das alles wissen?? Alles schon dagewesen!! 


Auch nicht schlecht, Lobhudeleien: 


Moin, moin 


bin heute zum erstenmal hier. Erstmal danke, danke, danke für dieses 
wunderbare Forum. Ich muß sagen, hier gibt sich jeder(außer Günni) 
wirklich große Mühe. Danke, danke, dass es diesen Forum gibt. Weil ich heute hier 
neu bin und zum erstenmal hier einen Beitrag schreibe, 
so habe ich auch gleich eine Frage an euch:..... 


Weil er/sie heute hier neu ist, und allen dankt, hat er/sie auch gleich 
'ne Frage parat?? Na', da freuen wir uns aber!! 


Und dann erst diese Antwort-Kommentare, ein Greuel!!  
Einige Beispiele, bei denen ich Gänsehaut kriege: 


Du, das Thema hatten wir hier schonmal  
Unter adminstrator.de/blablabla wurde das Thema schon behandelt 
Google ist dein Freund 
Frag die Suchmaschiene deines Vertrauens 


Und auch wenn der Beitragschreiber Software erwähnt:... 


Habe ein Problem mit MySQL.... 


lautet der (manchmal) folgende Kommentar: 
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Es wäre hilfreich, wenn du schreibst, mit welcher Datenbank du arbeitest.. 


Mein Fazit: 


Regt euch nicht über Groß- Klein auf, sondern macht euch mal Gedanken 
über Sinn und Unsinn von Beiträgen und Kommentaren. 


Grüße 
Günni 


RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 05.06.2007 um 18:57:48 Uhr.


Einen schönen guten Abend zusammen! 


Ich würde sagen, der Kommentar von Günni, gepaart mit einigen Ansätzen von weiter oben, bilden ein prima Schlu


Darauf gebe ich noch einen Teller Buchstabensuppe und eine Tüte Russisch Brot aus! 


Psycho, der verspricht, sich jetzt aus diesem Thread raus zu halten! 


RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von Trollinger (Michael Thomann) am 05.06.2007 um 23:09:27 Uhr.


Warum es nicht auch mal öffentlich 
diskutieren, aber mit der Bitte: OHNE 
PERSÖNLICH BELEIDIGUNGEN UND vor allem 
mit der Einhaltung der FORENREGEL Nr. 1 (und 
natürlich den anderen Forenregel).  
Frank 
Webmaster 


Hihi, da muss ich ja direkt mal was zitieren: 


"Regel Nr. 1: Nettiquette 


* GROSSCHREIBUNG wird in einem Forum genau wie in einer E-Mail als lautes Schreien interpretiert und dem 


entsprechend als unhöflich empfunden." 


*grins* 


Spaß beiseite: Finde ich gut, dass ein solches Thema direkt mal diskutiert wird. Meine persönliche Meinung: Gutes 


und korrekte Schreibweise sind eine Frage von Sorgfalt und Höflichkeit. Mangels anderer Möglichkeiten (Gestik, Mim


Tonfall) gehört Orthographie nun mal zu den wenigen Dingen, mit denen man in Foren Persönlichkeit ausdrücken k
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Wenn mir jemand immer nur klein geschrieben antwortet, finde ich ... 


... das a) schlecht lesbar, da das Auge durch große Anfangsbuchstaben den Text besser strukturieren und schneller


erfassen kann, 
... das b) einfach unhöflich mir gegenüber - bin ich es nicht wert, sich für mich die Mühe zu machen? 
... das c) als einen Hinweis darauf, dass der/die Gegenüber es wohl mit dem Schreiben nicht genau nimmt - muss 


nicht vermuten, dass er/sie es auch mit dem Inhalt nicht so genau nimmt? 


Also: Jemanden, der mir auf diese Art unkomfortabel, unhöflich und wenig sorgfältig gegenüber tritt, den nehme zu


ich persönlich nicht sonderlich ernst. 


So weit meine Meinung, jetzt lese ich mal die der anderen. ;) 


Trolli 


EDIT: Für alle, die sich in der Hinsicht helfen lassen wollen, empfehle ich http://www.unilektorat.de  


RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von Alphavil (Andre') am 06.06.2007 um 11:03:56 Uhr.


ich finde gross und kleinschreibung allgemein als überflüssig. hätte man damals auch ändern können bei der 


rechtschreibreform. wäre zumindest was nützliches gewesen. in anderen ländern geht es ja auch  


RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 06.06.2007 um 13:04:54 Uhr.


Moin! 


So der Thread wird ja immer länger. 


@Alphavil 


Nur mal so als Ansatz. In anderen Länder müssen 6 jährige Kinder jeden Tag 12-16 Std. arbeiten. Und trotzdem ist


uns verboten. 


Oder sollte man das deiner Meinung nach auch ändern? 


Gruss 


Joshi 


P.S: ist jetzt überspitzt aber trotzdem. 


RE: RE: RE: RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von Alphavil (Andre') am 06.06.2007 um 15:00:05 Uhr.


Mir ist nicht bekannt das in Schweden oder in England Kinder 12 - 16 Std. arbeiten  
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Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von n0reaga am 06.06.2007 um 15:09:23 Uhr.


ich finde es muss nicht auf gross- und kleinschreibung geachtet werden. ist doch so auch noch verständlich oder ni


RE: Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum?  
Geschrieben von scholl (Frank Scholl) am 09.06.2007 um 03:05:35 Uhr.


Hi @all, 


wir wollen den Beitrag an dieser Stelle schließen. 


Groß- und Kleinschreibung ist wichtig! Ich denke die meisten User sich sich bei diesem Thema einig. Aber nicht um


Preis. Wir werden natürlich versuchen auch die Mitglieder zu berücksichtigen, die beim Thema Rechtschreibung ein


Schwäche haben (seien sie jetzt aus dem Ausland, oder haben einfach nur ein Problem damit, weil sie zu lange am


vor den Hausaufgaben gesessen haben). 


Um in Zukunft die Qualität der Texte, Kommentare und Überschriften zu gewährleisten wünsche ich mir, dass wir


wenig mehr darauf achten (perfekt ist sicher keiner). 


Je nach seinen Möglichkeiten, sollte jedes Mitglied es wenigstens versuchen, seine Texte und Überschriften mit Gro


Kleinschreibung zu versehen, Satzzeichen zu setzen und auch auf die Grammatik zu achten. Nur dann werden die T


von den Administratoren auch wirklich gelesen, bearbeitet und wiedergefunden. Biber hat das sehr gut in die aktue


Forenrichtlinien eingearbeitet. Alle Mitglieder sind aufgefordert, diese Richtlinien einzuhalten. 


Die Moderatoren werden auch in Zukunft die Mitglieder, die es absolut nicht einhalten wollen, nett darauf hinweisen


gehört hier zum guten Ton eine ordentliche Frage oder Antwort abzugeben. Jeder der das nicht will, kann 


eine anderes Forum besuchen. 


Sollte sich in Zukunft mal wieder eine Diskussion in diese Richtung bewegen, könnt Ihr auf diesen Beitrag verweise


Schönen Gruß 
Frank 
Webmaster 
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Hey Leute und zwar wollte ich wissen wie es geht einen Boot oder was man dafür auch sagt als skript 
macht nämlich für eine Homepage auf der man Bilder Bewerten kann, ich möchte so ein script schreiben 
der das automatisch für mich macht wen ich den script laufen lasse es soll ein VBA script werden! 
 
Könnte mir da villeicht jemand von euch eine anleitung geben oder tipps etc. wie ich das hinbekommen 
könnte? 
 
wäre echt nett 
 
Mfg 
Smoothboy 


 


RE: VBAscript boot für eine Hompage erstellen ##erstmal ne Runde im Papierkorb rollern## 
05.09.2007 um 20:03:06 Uhr von Biber 


 


VBAscript boot für eine Hompage erstellen  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 65 mal aufgerufen.  
Geschrieben von Smoothboy am 05.09.2007 um 18:21:46 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


 Kommentar schreiben  mit Zitat  zu Favoriten hinzufügen


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht


RE: VBAscript boot für eine Hompage erstellen ##erstmal ne Runde im Papierkorb 
rollern##  
Geschrieben von Biber am 05.09.2007 um 20:03:06 Uhr.


Hey Leute und zwar wollte ich wissen wie es geht einen Boot oder was man dafür auch 
sagt als skript macht nämlich für eine Homepage auf der man Bilder Bewerten 
kann, ich möchte so ein script schreiben der das automatisch für mich macht wen 
ich den script laufen lasse es soll ein VBA script werden! 
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Jessas, Schmuseboy, 
 
jetzt hast hast Du mich aber echt vors Loch geschoben, wie man/frau bei uns in Bremen sacht. 
Alle werden jetzt denken, ich hätte Deinen Beitrag geschreddert, so wie der aussieht. 
 
@All: Das sah schon so aus, als ich hier ankam! Ich schwörs! 
 


...einen Boot oder was man dafür auch sagt... 


@Smuzi, ich bin ja halbwegs vertraut mit der Piesah-Schreibweise: Meinst Du einen Roh-Boot??  
So wie bei "Robbie, Tobby und das Fliewatüüt?" (die es in genauso vielen Schreibweisen gibt wie Schuljahre 
vergangen sind seither). 
Was früher Zombie oder Ghul hieß, als das noch rostfrei war? 
 
----> Ham wir nicht hier. Kommt auch nicht wieder rein. 
 
Und jetzt schreddere ich den Beitrag. 
 
Bye 
Biber


  antworten mit Zitat
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Wie formatiere ich meinen Arbeitsspeicher?
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 124665
Bereich: Humor (lol)
Dieser Beitrag wurde bisher 1906 mal aufgerufen.


Geschrieben von Seardan am 10.09.2009 um 14:52:31 Uhr.


Datensicherheit wird ja Heute recht groß geschrieben, daher diese Frage 


Hallo,


ich möchte einen alten Arbeitsspeicher gerne auf eBay verkaufen. Jetzt hab ich aber doch bedenken das da noch persönliche Daten von mir drauf sind 


Wie kann ich den meinen Arbeitsspeicher mit ganz vielen Nullen überschreiben? Vielleicht kann man auch mit einem Magnet die Daten auf dem Speicher weg bekommen.


Bin über Tipps sehr dankbar.


SeRdAn


 81825 schreibt am 10.09.2009, 15:00:41 Uhr


"Herr Ober, ein Brecheisen bitte, der Witz klemmt!"


 utiuti schreibt am 10.09.2009, 15:10:48 Uhr


Auf KEINEN Fall einen Magneten verwenden.


Hier hilft nur ein antimagnetischer Hammer !


Von Binford gibt es da ein paar super Angebote 
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 Arch-Stanton schreibt am 10.09.2009, 15:09:33 Uhr


Ich glaube nicht, daß er einen Witz macht...er meint es wohl ernst.


Ich würde es mal mit Pril oder ATA versuchen.


Gruß, Arch Stanton


 didi1954 schreibt am 10.09.2009, 15:12:57 Uhr


Oder 5-10 mal mit nem Hammer draufhauen


Gruß Dieter


 81825 schreibt am 10.09.2009, 15:13:34 Uhr


er meint es wohl ernst.


Im Bereich Humor ? Wohl eher nicht.
Trotzdem. Blöder "Witz".


 utiuti schreibt am 10.09.2009, 15:13:36 Uhr


Kann man eigentlich sehen ob er diesen Beitrag selber in dieser Sektion gepostet hat, oder ob ein MOD Ihn hierher verschoben hat ?


 Seardan schreibt am 10.09.2009, 15:17:27 Uhr


@ utiuti


Oh ... das war bestimmt ein MOD.


Und danke auch für den Tipp mit dem antimagnetischer Hammer 
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Seardan


 Pjordorf schreibt am 10.09.2009, 15:24:50 Uhr


Hi,


Bei der Variante Hammer kannst du Wählen ob du eine "0" oder "1" haben willst wählen:
0 = Bahn verwenden
1 = Finne verwenden
http://de.wikipedia.org/wiki/Hammer


Peter 


 Driver401 schreibt am 10.09.2009, 15:31:03 Uhr


Zitat von Pjordorf:


Bei der Variante Hammer kannst du Wählen ob du eine
"0" oder "1" haben willst wählen:
0 = Bahn verwenden
1 = Finne verwenden
http://de.wikipedia.org/wiki/Hammer


Genau so muss das sein - aber je nach Größe des Arbeitsspeichers muss man schon sehr genau mitzählen, damit man auch wirklich jedes Bitchen erwischt!
Und immer abwechselnd mit 0 und 1..... richtig gut formatieren halt.


 Seardan schreibt am 10.09.2009, 15:36:45 Uhr


Genau so muss das sein - aber je nach Größe des
Arbeitsspeichers muss man schon sehr genau mitzählen, damit man
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auch wirklich jedes Bitchen erwischt!
Und immer abwechselnd mit 0 und 1..... richtig gut formatieren halt.


Gibt es dafür auch einen speziellen Binärhammer?


Ich hab es eben mit einem Latthammer 790 versucht. Das Resultat war nicht sooo toll!


 pieh-ejdsch schreibt am 10.09.2009, 15:33:30 Uhr


Hi,


Hehehe der ist gut... 


um wirklich Sicherzugehen, dass alle Daten des Arbeitsspeichers nicht mehr verwendet werden können empfehle ich Fensterreiniger und Stahlwolle...


Kräftig abschrubben und es ist gewährleistet, dass niemand mehr diesen Arbeitspeicher benutzen kann.


eventuell noch vor dem Reinigungsvorgang vorsichtig das GarantieLabel abfummeln....


für die Nullen zum Überschreiben nimmst Du am besten aus nem SchlagZahlensatz die Null und haust die paarmal ganz kräftig ( ich empfehle einen 200 gramm
Hammer! ) die Null in die Chips ein - bis alles vollgeschrieben ist.


um den kleinen controllerchip mit nullen vollzuschreiben nimmst Du eine ReisNadel - aber deutlich schreiben!


Gruß Phil


 81825 schreibt am 10.09.2009, 15:23:15 Uhr


@utiuti


Hast du hier schon mal erlebt, dass ein Mod innerhalb von gerade mal 8 Minuten irgendwas verschiebt? Ich noch nicht.
Entdeckt habe ich den Beitrag auf der Startseite im Bereich Humor.
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 utiuti schreibt am 10.09.2009, 15:34:40 Uhr


@greypeter


Nein das habe ich noch nicht erlebt.
Könnte aber auch daran liegen, das ich bisher nicht darauf geachtet habe.
Außerdem sehen Moderatoren bestimmt alles.


Irgendwann wirst du schon beim Erfassen des Beitrages verschoben 


Hört Ihr auch die Stimmen ?


 81825 schreibt am 10.09.2009, 15:38:35 Uhr


Hört Ihr auch die Stimmen ?


Nee, du? Au weia. wat sagen die denn? "Troll, Troll, Trollala" ? *gg


 Biber schreibt am 11.09.2009, 18:20:35 Uhr


Zitat von 81825:


Hast du hier schon mal erlebt, dass ein Mod innerhalb von gerade mal 8 Minuten irgendwas verschiebt?
Ich noch nicht.


Doch, ein paar Spammer hab ich schon im Anflug aufs Forum umgeleitet... als noch im Beitrag stand "Dieser Beitrag wurde bisher 0 mal gelesen" 


Aber ich gebe zu: Im Bereich "Humor (lol)" schau ich sehr selten rein.
Erstens stehen hier immer hier meistens Witzchen, mit deren jugendlicher Frische vermutlich selbst Uschi Glas konkurrieren könnte und zweitens bin ich eh' eher
humorlos.


Oder, wie wir es in Bremen ausdrücken: Andere Leute im gleichen Alter, die noch seltener lachen, riechen meist schon komisch.


Zum Thema "Arbeitsspeicher formatieren":
Wäre es nicht viel einfacher, den Arbeitsspeicher auf "Nicht bootbare Partition" abzuändern?
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Dann kommt der eBay-Gewinner doch ohne Knoppix gar nicht mehr drauf, oder?


Grüße
Biber


 mrtux schreibt am 10.09.2009, 15:37:53 Uhr


Hi !


Zitat von Arch-Stanton:


Ich würde es mal mit Pril oder ATA versuchen.


Du meinst sicherlich Serial ATA oder? 


Also ich verwende immer einen großen 100 Watt Lötkolben, lege die Riegel auf eine Antistatikmatte (Wichtig sonst sind die kaputt!), löte alle Chips herunter und werfe
die in meine Waschmaschine (Waschpulver: DMA Ultra). Vor dem erneuten Auflöten findet eine Ziehung statt (zwecks Random-Access) und dann sind die einzelnen
Teile zufällig angeordnet und der RAID0 Verbund des Riegels ist auf keinen Fall mehr lesbar.


mrtux


PS: Und Nein, ich füge sicherlich keine Links bei, um die technischen Details zu belegen. 


 Seardan schreibt am 10.09.2009, 15:42:30 Uhr


Echt geniale Methode ... leider hab ich keinen Lötkolben. 


 brammer schreibt am 10.09.2009, 16:02:23 Uhr


Zitat von Seardan:
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Echt geniale Methode ... leider hab ich keinen Lötkolben. 


bei der Feinfühligkeit reicht auch der grobe Schraubendreher zum abhebeln der Speicherchips....
(Alternativ geht auch ein Stemmeisen oder ein Kuhfuss)


brammer


 81825 schreibt am 10.09.2009, 15:45:25 Uhr


Zitat von mrtux:


Also ich verwende immer einen großen 100 Watt Lötkolben,


Kinder, betet, tuxman lötet!


 juan90419 schreibt am 10.09.2009, 17:19:32 Uhr


Nej nej nej.... Ich würd mal folgende Wege vorschlagen:


Was du brauchst?
- Marken Spülmaschine
- Marken Waschmaschine
- Black & Decker Flexmaschine
- 1 Fl. Whisky


1. Spülmaschine (nicht vergessen auf ÖKO umstellen)
2. Waschmaschine (bloss keinen Weichspüler verwenden und mit Schonwaschgang)
3. Flexen


So nun darfst du nen schluck Whisky zu dir nehmen um wahrzunehmen das du nen neuen RAM brauchst....


sssssssssssssss......
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 MaceWindu schreibt am 11.09.2009, 12:24:31 Uhr


*Brüll*


Ach du ###. Lieg gerade im Krankenhaus. Ich glaub vor lauter Lachen ist mir die Naht aufgangen.


 danebod schreibt am 14.09.2009, 13:41:48 Uhr


Also wirklich - wir haben es hier mit filigraner High-Tec zu tun und ihr benutzt brachiale mechanische Methoden wie hämmern, löten, waschen...


Warum nicht einfach das Erdmagnetfeld benutzen zum Überschreiben? Es ist wegen seiner langsamen Zufallstaktung sicher, ein Polsprung im Schnitt alle 70.000
Jahre mit einer Bandbreite von einigen 10.000 bis einigen 100.000 Jahren. Solange kann kein Hacker aufbleiben.


Legt man den Arbeitsspeicher genau in Nord-Süd-Richtung aus, überschreibt das Magnetfeld ihn komplett mit Nullen, dreht man ihn um 180 Grad in Süd-Nord-
Richtung, wird er mit Einsen überschrieben. Ein Zufallsmuster erzeugt man, indem man ihn zum Beispiel in die Mikrowelle auf den rotierenden Teller legt. Oder ihn am
Auto außen an der Radkappe befestigt und ein bisschen spazieren fährt, rotiert auch. Bei Ebay gibt's spezielle Halterungen kostengünstig.


Ihr Grobmechaniker!


 kromagnon schreibt am 14.09.2009, 14:59:14 Uhr


Tja, das hängt davon ab wie prekär die Daten sind und wieviel Mühe Du reinstecken willst.
Ich empfehle Dir bei schwach empfindlichen Daten die "Abflamm-Methode" nach Dr. Kohl (ja, DEN Kohl), bei der sieben Mal mit einem brennenden Feuerzeug in ca.
4-5cm Abstand darunter hin- und hergefahren wird. Mußt Du ggf wiederholen!
Bei sehr empfindlichen Daten mußt Du unbedingt versuchen den Arbeitsspeicher unbeschadet in eine Geige zu stecken und anschließend hineinpissen.
Falls das alles nicht geholfen hat, bleibt Dir noch immer die Mikrowelle;)


Ansonsten weiß ich auch nicht mehr weiter.


Gruß, kro


p.s. gib Bescheid wie's gelaufen ist, würde mich sehr interessieren;)


 Wildboy schreibt am 15.09.2009, 16:23:15 Uhr


R O F L @ ALL !
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@ danebod
Dein post ist sowas von extrem abgefahren gut,für das reply solltest du vom webmaster hier mal nen preis/status bekommen!


(ps: Wer kann sich noch an das-> HILFE,Ich habe das Internet formatiert ! ) hier erinnern?


Der war auch echt gut :P


nett das irgendwelche leute sich solche sachen einfallen lassen um nen bischen spass in die traurige welt zu bringen.


DANKE


 bituser schreibt am 17.09.2009, 22:48:28 Uhr


Im Internet gibts ein Program das das für dich macht 


Link:
http://www.ichbindumm.de/


Titel: "Wie formatiere ich meinen Arbeitsspeicher?"
Ausgedruckt am: 10.12.2009 um 11:01:54 Uhr.
URL: http://www.administrator.de/index.php?content=124665


http://www.administrator.de - IT-Forum, Tutorials, News und Knowledgebase
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Als Admin immer auf den aktuellsten Stand über Passwörter 


Vor einem Jahr habe ich in einem Forum gesehen dass man über eine Excel Tabelle Client Passwörter aus 
der Domain lesen kann. 


Problem wenn User aus den Ferien kommen wissen sie meist ihr Passwort nicht mehr. Ich möchte dies 
nicht Jedes mal zurücksetzten. 
Genauso wenn ich mit ihrem Logon was machen muss wenn der User nicht im Geschäft ist, bis jetzt 
musste ich es immer zurückstellen und neu vergeben. 


Gibt es eine möglichkeit dass ich alles Passwörter von den Usern (akuellen Stand) einsehen kann auf dem 
Server? 


Wie lösst ihr das Problem wenn ihr auf Client zugreifen müsst? 


Gruss Proloader 


 


RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste 
08.05.2007 um 20:44:04 Uhr von Dani  


RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste 
08.05.2007 um 20:51:56 Uhr von Rafiki  


RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste 
08.05.2007 um 20:56:39 Uhr von Biber 


RE: RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste 
08.05.2007 um 21:09:23 Uhr von gemini 


RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste 
08.05.2007 um 21:05:31 Uhr von n.o.b.o.d.y 


RE: RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste 
08.05.2007 um 22:54:22 Uhr von Lonesome Walker 


RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste 


Startseite > Off Topic > Humor (lol) Top-Thema: Hat die AACS LA Anspruch auf eine 
128bit-Zahl, oder wie ohnmächtig die 


Kopierschutzhersteller reagieren?


Beitrag


W2k3 Domain Client Passwort Liste  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 363 mal aufgerufen.  
Geschrieben von Proloader am 08.05.2007 um 20:17:21 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


Kommentar schreiben  mit Zitat zu Favoriten hinzufügen


Remote Control Software 
Fernwartung schnell und einfach. Ohne 
Installation. Jetzt testen!  


WebDrive - FTP Laufwerk 
Bearbeiten Sie Dateien direkt auf dem 
FTP/SFTP/WebDAV Server  


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht


Seite 1 von 6W2k3 Domain Client Passwort Liste - administrator#235648


21.05.2007http://www.administrator.de/W2k3_Domain_Client_Passwort_Liste.html







08.05.2007 um 23:06:27 Uhr von MagicM (Marco) 


RE: RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste 
09.05.2007 um 00:12:17 Uhr von nils-0401 (Nils) 


RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste 
09.05.2007 um 18:24:57 Uhr von Proloader 


RE: RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste 
09.05.2007 um 21:57:07 Uhr von Dani 


RE: RE: RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste 
09.05.2007 um 22:02:31 Uhr von Proloader 


--gelöschter OT-Kommentar-- 
10.05.2007 um 00:46:10 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: RE: RE: RE: RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste 
10.05.2007 um 07:41:58 Uhr von Dani 


 


 


 


RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste  
Geschrieben von Dani am 08.05.2007 um 20:44:04 Uhr.


G' Abend! 
Hab ich mich verlesen oder ist das Realität. Da kannst du doch gleich den Liste ausdrucken und aufhängen. Also 


ich hab echt schon viel erlebt, aber das ist das Beste!  Also da hört mein Verständis auf. Vorallem, was willst 
du in ihren Profilen ändern / durchführen. Ich als Benutzer hätte da ein Problem damit!! 


Gruß 
Dani 


  antworten mit Zitat


RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste  
Geschrieben von Rafiki am 08.05.2007 um 20:51:56 Uhr.


Hier mein ganz persönlicher geh-heim-tipp für dich: 
Alle Benutzer bekommen das gleiche einfache Passwort: geheim 
und dürfen ihr Passwort nicht ändern. Das schreibst du schnell noch an die Haustür, dann hast du nie wieder 


Probleme in dieser Firma.  


Gruß Rafiki 


PS: In diesem Forum erlebt man immer mal wieder tolle Sachen! 


  antworten mit Zitat


RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste  
Geschrieben von Biber am 08.05.2007 um 20:56:39 Uhr.


Ich halte es für effizienter, allen Deinen Domain-Usern im Januar das Passwort "Proloader01", im Februar das 


Passwort "Proloader02" usw. zu setzen. 


Dann sparst Du auch die Excel-Tabelle und könntest sogar Deinen Usern eine Forgotten-Password-Recovery-


Anleitung in einer Zeile Deiner Email-Signatur gönnen. 


BTW, was machst Du eigentlich beruflich, Proloader? 
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  antworten mit Zitat


RE: RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste  
Geschrieben von gemini am 08.05.2007 um 21:09:23 Uhr.


Ich halte es für effizienter, allen Deinen Domain-Usern im Januar das Passwort 
"Proloader01", im Februar das Passwort "Proloader02" usw. zu setzen. 


Donnerwetter Biber, deine Passwort-Vorschläge entsprechen ja fast den Komplexitätsrichtlinien, und die 


Forderung, das Passwort regelmäßig zu ändern ist auch erfüllt  
Das Leben kann so einfach sein! 


BTW, was machst Du eigentlich beruflich, Proloader? 


Hmmm, Datenschutzbeauftragter?? 


Vor einem Jahr habe ich in einem Forum gesehen dass man über eine Excel Tabelle Client Passwörter aus 


der Domain lesen kann. 


Ich wußte gar nicht, dass die Computerbild ein Forum hat. Wieder was gelernt... 


Im Ernst Proloader, ich bin überzeugt dass man die Passwörter nicht auslesen kann. 
Die Passwörter werden nirgends im Klartext gespeichert sondern irreversibel verschlüsselt (es gibt auch eine 


Gruppenrichtlinie um das abzustellen). Bei der Authentifizierung werden lediglich die Hashwerte verglichen. 
In der Technischen Referenz ist das sicher beschrieben. 


gemini 


  antworten mit Zitat


RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste  
Geschrieben von n.o.b.o.d.y am 08.05.2007 um 21:05:31 Uhr.


....man könnte den Usern auch gleich DomAdmin-Rechte geben, dann hat man auch diese lästigen Anrufe gar 


nicht mehr...wenn dann neue Kollegen dazukommen, kann das gleich abteilungsintern gelöst werden... 


Ralf 


  antworten mit Zitat


RE: RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste  
Geschrieben von Lonesome Walker am 08.05.2007 um 22:54:22 Uhr.
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Um ihn aber nicht ganz dumm sterben zu lassen: 


Es wäre machbar. 


Lonesome Walker 
PS: 
Das mit den DomAdmin-Rechten, shit, warum bin ich da nicht früher draufgekommen??? 
Würde mir sicher 2 Stunden Telefon im Monat ersparen... (wenns langt) 


   antworten mit Zitat editieren


RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste  
Geschrieben von MagicM (Marco) am 08.05.2007 um 23:06:27 Uhr.


Gibt es eine möglichkeit dass ich alles 
Passwörter von den USern (akuellen 
Stand) einsehen kann auf dem Server 


Irre! LOL... 
Entweder tierisch naiv oder super-genial der Mann.. 


Gut, dass ich heute nach so einem Sch***tag hier noch mal reingeguckt habe... 


  antworten mit Zitat


RE: RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste  
Geschrieben von nils-0401 (Nils) am 09.05.2007 um 00:12:17 Uhr.


man könnte auch noch ein Abo mit einem Tattoo Studio machen und den Leuten ihr Passwort auf die Stirn 


schreiben. Aber bitte Spiegelverkehrt, sodass sie es im Spiegel lesen können und außerdem hast du es dann 


auch noch verschlüsselt  *Achtung Achtung, Sarkasmus im Tiefflug gesichtet* 


Nils 


  antworten mit Zitat


RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste  
Geschrieben von Proloader am 09.05.2007 um 18:24:57 Uhr.


Verdammt nochmal, ich habe nie gedacht dass es in diesem Forum so behinderte Leute gibt die nichts bessers zu 


tun haben als solch blöde Antworten zu schreiben! 


Wenn ich die Liste nur auf dem Server  habe ist sie ohne Admin nicht zugänglich aber nicht vergessen ich 


könnte sie ja als Firmen-Leitspruch auf eine Leinwand Drucken!!!!!!!! 


Wie lösst ihr das Problem setzt ihr jedesmal das Passwort zurück? 


Zum Teil sind es spezielle Lizenzsoftware die man sep. im Client installieren muss darum Zugang auf Client 
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Benutzerkonto (und nicht per Admin)! 


  antworten mit Zitat


RE: RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste  
Geschrieben von Dani am 09.05.2007 um 21:57:07 Uhr.


G' Abend, 
also das ist jetzt nicht dein Ernst oder?! 


ich habe nie gedacht dass es in diesem Forum so behinderte Leute gibt die nichts bessers  
zu tun haben als solch blöde Antworten zu schreiben! 


Also jetz mal sachlich: Die User (z.B. Biber oder LW) sind hier hoch angesehen und schreiben keinen "Müll". Aber 


das Thema von dir ist schon sehr seltsam, oder?! 


Also ich sage nur mal das Stichwort "Datenschutz". Hier gibt es 2 schöne Tutorials: 
http://www.administrator.de/index.php?content=146647adefb90d6cbe1b7e8c4a4bae67 
http://www.administrator.de/index.php?content=52977c8ea247a1d73c7719775f866a2a 


Wenn ich die Liste nur auf dem Server  habe ist sie ohne Admin nicht zugänglich 


Das spielt keine Rolle. Es geht einfach um Richtlinien! Also wenn ich bei uns sowas machen würden, wär ich n 


Kopf kleiner. Wie groß ist den die Firma in der du arbeitest?! Betriebsrat gibts bei euch wohl net?! 


Wie lösst ihr das Problem setzt ihr jedesmal das Passwort zurück? 


Also es gibt es genug Lösungen. Du kannst einmal fertige Programme benutzen (siehe hier: 


http://www.tools4ever.com/products/self-service-reset-password-management/). Die andere Variante wäre, 


selber eines zu schreiben (z.B. Perl  oder PHP).  
Wir haben z.B. ein Perl-Seite geschrieben. Dann haben wir eine extra Datenbank, die vom ADS her angezapft ist. 


In der DB stehen die PIN's (verschlüsselt) für den Zugang der User. Somit können diese das PW entsperren / 


ändern. Ansonsten wird wohl ein Anruf bei uns nötig sein. Mit 3 Klicks können wir den PIN neu setzen. 


Zum Teil sind es spezielle Lizenzsoftware die man sep. im Client installieren muss darum  
Zugang auf Client Benutzerkonto (und nicht per Admin)! 


Aha...und warum kann es nicht mit dem Adminaccount erfolgen -> Einstellungen?! Wir haben eine 


Softwareverteilung die sowas macht. Das einrichten & Co. wird dann zusammen mit dem User über Remote oder 


Vorort erledigt. Aber der der Benutzer muss immer anwesend sein! 
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Schönen Abend 
Dani 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste  
Geschrieben von Proloader am 09.05.2007 um 22:02:31 Uhr.


So jetzt habe ich eine Antwort mit der ich was anfangen kann. Die Software verteilung hab ich auch aktiv. Aber 


wenns um Dongel Lizensen geht muss man zum Teil selber an Ort die Sach konfigurieren. 


  antworten mit Zitat


--gelöschter OT-Kommentar--  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 10.05.2007 um 00:46:10 Uhr.


-- den gelöschten OT-Kommentar haben alle gelesen, die es lesen sollten.  
Für die Lösung der Frage ist war er nicht zwingend erhaltenswert.-- 
MfG Biber 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: W2k3 Domain Client Passwort Liste  
Geschrieben von Dani am 10.05.2007 um 07:41:58 Uhr.


Moin, 
na was erwartest du für Anworten bei der Problemstellung?? Ernsthafte Antworten fallen einem da schwer. 


Außerdem fragt er nicht mal, wie wir sowas managen! 


Gruß 
Dani 


  antworten mit Zitat
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Oh nein? Noch eine Online Community nach Schema F die niemand mehr braucht? 
 
 
 
FALSCH! 
 
 
 
Was DIR/EUCH sporticx.NET bietet… 
 
 
 
- Entfernungsberechnung zu deinen Freunden und anderen Sportlern 
 
- Analyse deines BMIs (Body-Mass-Index) inkl. grafischer Historie und MOTIVATION! 
 
- Überwinden des inneren Schweinehundes. Lass uns nächste Woche mal wegen der Fahrradtour reden. 
Nix da, sofort Termine einstellen und an alle Freunde senden (folgt in wenigen Tagen.) 
 
- Suchen und Hinzufügen (zu deinem Profil) von über 250 Sportarten in über 50 Kategorien. Jeder ist 
sportlich, auch Du J Auch Denksportarten und Kartenspiele sind bei uns mit drin. 
 
- Gründen von Sportgruppen, Sportvereinen oder „normalen“ Gruppen, welche mit Sportarten verknüpft 
werden können. Lokale Umkreissuche und Entfernungsberechnung folgt in Kürze! 
 
- Wo sind meine Freunde? Wo sind die Freunde von X? Lass es dir von der integrierten Google Maps Karte 
sagen… 
 
- Fotoalben anlegen, Fotos kommentieren, bewerten und Freunde auf selbigen markieren 
 
- Kalender für Geburtstage, Ferien, Urlaube, Feiertage und sehr bald auch Sport-Termine wie auch 
„normale“ Termine (z.B. Kino) 
 
- … 
 
 
 
Noch nicht genug? Dann her mit Deinem Vorschlag! 
 
 


sporticx.NET ist online... Sei sportlich und mach mit!   
 


Dieser Beitrag wurde bisher 101 mal aufgerufen.  
Geschrieben von Gyle am 22.08.2007 um 21:48:18 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


RatzFatz remote migriert 
mit dem SoftService Installer. Hier Ihre kostenlose 
Demoversion  
www.softservice.de 


Desktop Management 
HW/SW Inventarisierung, Metering SW Verteilung, 
Remotesteuerung  
www.prosoft.de 
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Wir sehen uns - auf sporticx.NET! 


 


##ganz unsportliches bratzbratzbratz## (war: sporticx.NET ist online... Sei sportlich und mach mit!) 
22.08.2007 um 23:20:46 Uhr von Biber 


 


 zu Favoriten hinzufügen


PC-Fehlersuche - Gratis - Fehler suchen, die Ihren PC  
verlangsamen - Gratis Scan www.ascentive.com/de


Google-Anzeigen Auf dieser Site werben


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht


##ganz unsportliches bratzbratzbratz## (war: sporticx.NET ist online... Sei sportlich 
und mach mit!)  
Geschrieben von Biber am 22.08.2007 um 23:20:46 Uhr.


>Wir sehen uns - auf sporticx.NET! 
Später vielleicht. Erstmal sehen wir beide uns im Papierkorb... 
 
Grüße 
Biber
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http://www.administrator.de - IT-Forum, Tutorials, News und Knowledgebase


IT Assistant od. Praktikant bei Berlin gesucht
Typ:
Permanent-ID: 124471
Bereich: Studentenjobs &amp; Praktikum
Dieser Beitrag wurde bisher 300 mal aufgerufen.
Geschrieben von bit2702 am 08.09.2009 um 14:56:45 Uhr.


Wir sind ein junges Unternehmen im Bereich sehr innovativer Medizintechnik aus dem nahen Bereich von Berlin.


Für unsere hausinterne IT Abteilung suchen wir ab sofort zur Unterstützung einen IT Assistenten oder Praktikanten. Kann auch als Schülerjob ausgeführt werden.


Wir suchen nach jemandem, der sich sehr für IT , Server, PC´s, Netzwerke und Telekommunikation interessiert. Verständnis von Server, Client und Netzwerk, primär auf MS Windows
Basis. Grundlegende Hardwarekenntnisse.
Auszuführende Tätigkeiten sind: Installation von Client PC´s incl. weiterer Softwarekomponenten nach Unternehmensrichtlinien, einfacher IT- Support, Dokumentation, Netzwerkarbeiten,
Erweiterung und Optimierung der IT Infrastruktur.
Kenntnisse in Active Directory sind wünschenswert.


Team- und Belastungsfähigkeit sind uns wichtig.


Bei Interesse - kurze Darstellung Person und fachliche Fähigkeiten an steffen.behnke@od-os.com.


 Gagarin schreibt am 08.09.2009, 16:50:51 Uhr


Wunderschoen.... der Praktikant arbeitet am Server und am AD . Das nenne ich nun mal wirklich innovativ. Ich hoffe ihr habt ein gutes Sicherungskonzept.
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Batch kopiert nicht - - - in mehrfacher Hinsicht überflüssiger Doppelpost - - - MfG Biber  
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 128010
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 174 mal aufgerufen.
Geschrieben von cyaency am 27.10.2009 um 12:08:06 Uhr.


habe problem mit einem batch skript...es soll eine datei auf alle clients kopieren die in meiner textdatei stehen. wenn ichs lokal mach bsp C:\tmp klappt es aber wenn ich es auf
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup lege klappt es nicht:


@echo off
set frompath= "C:\tmp\aendern.bat"


for /f "eol= tokens=1" %%i in (C:\tmp\list.txt) do copy /v /y %frompath% %%i\C$\"Documents and Settings"\All Users\Start Menu\Programs\Startup


hier meine list.txt:


\\hostname


 5t8d1e schreibt am 27.10.2009, 13:06:31 Uhr


Hallo


for /f "eol= tokens=1" %%i in (C:\tmp\list.txt) do copy /v /y %frompath% "%%i\C$\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup"


die Anführungszeichen waren falsch "All users" hat auch ein Leerzeichen.


 Iwan schreibt am 27.10.2009, 14:28:46 Uhr


hallo,


kennt ihr eigentlich die nützliche Formatierungshilfe?


Batch kopiert nicht - - - in mehrfacher Hinsicht überflüssiger Doppelpost - - - MfG Biber - Druckansicht - administrator.de


1 von 3







01.


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken


for /f "eol= tokens=1" %%i in (C:\tmp\list.txt) do copy /v /y %frompath% "%%i\C$\Documents and Settings\All 
Users\Start Menu\Programs\Startup"


 5t8d1e schreibt am 28.10.2009, 09:26:43 Uhr


Zitat von Iwan:


hallo,


kennt ihr eigentlich die nützliche
[http://www.administrator.de/helpsystem/detail.php?idx=20
Formatierungshilfe]?


Ahoi,


die Antwort ist: Jein ;-p
hatte bisher nicht den Bedarf oder die Lust was zu formatieren. Aber weil du es bist vielleicht beim nächstenmal.


PS.: interessanter ist, ob der Thread geschlossen werden kann.


 cyaency schreibt am 06.11.2009, 12:34:21 Uhr


wieso geht das nicht???? Wenn ich in C:\tmp kopiere dann klappts wunderbar...nur nicht in Dok. u Einst. ?!?!?!?! Habe aber die Anführungszeichen?!?!


@echo off
set frompath= "C:\tmp\Installation.bat"
for /f "eol= tokens=1" %%i in (Z:\list.txt) do copy /v /y %frompath% %%i\C$\"Dokumente und Einstellungen"\"All Users"\Startmenü\Programme\Autostart


 5t8d1e schreibt am 06.11.2009, 12:53:58 Uhr


Hallo
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01.


02.


03.


04.


die Hostnamen in der list.txt, haben die \\ als anführende Zeichen? Ansonsten müßten die noch vor \\%%i\c$....


Torsten
EDIT:
für Iwan ;-p


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken


  
@echo off 
set frompath= "C:\tmp\Installation.bat" 
for /f "eol= tokens=1" %%i in (Z:\list.txt) do copy /v /y %frompath% "\\%%i\C$\Dokumente und Einstellungen\All 
Users\Startmenü\Programme\Autostart"
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Hallo Leute mein Bruder hatt irgent wie mich gesperrrt 


 


 


Mein Bruder IT Fachman hat mich so gesperrt das ich nicht mehr unter ausfügen, cmd, und dann 
command nicht mehr ping oder so ein geben kan und auch unter computerverwaltung steht nicht mehr 
konnten und bennutzer wo man sich dan unter admin eintragen hätte können er sag zu mir das hätte er 
programmirt bitte hilft mir ich brauche die connsole dar ich auch in der IT bin (ausbildung) 


 


RE: Mein Bruder hatt mich gesperrt 
24.08.2007 um 12:00:20 Uhr von Psycho Dad  


RE: Mein Bruder hatt mich gesperrt 
24.08.2007 um 12:03:36 Uhr von drop_ch 


RE: RE: Mein Bruder hatt mich gesperrt 
24.08.2007 um 12:19:25 Uhr von Psycho Dad 


RE: Mein Bruder hatt mich gesperrt 
24.08.2007 um 13:30:01 Uhr von Soidberg 


##Gongreed innen Mülleimer un so ## (war: Mein Bruder hatt mich gesperrt) 
25.08.2007 um 16:56:49 Uhr von Biber 


RE: ##Gongreed innen Mülleimer un so ## (war: Mein Bruder hatt mich gesperrt) 
27.08.2007 um 10:16:37 Uhr von Psycho Dad 


 


Mein Bruder hatt mich gesperrt  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 172 mal aufgerufen.  
Geschrieben von Addman am 24.08.2007 um 10:12:49 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


Google-Anzeigen


Driver Free Printing  
 


.print RDP Engine - die Drucklösung für 
Microsoft Terminal Services  


 
www.thinprint.de/rdpengine


Auf dieser Site werben


 Kommentar schreiben  mit Zitat  zu Favoriten hinzufügen


256 Bit SSL Zertifikat  
Domain Name und Firma im Cert 1 Jahr EUR 187,85, 2 Jahre 329,45  


www.ATvirtual.NET/ 
 - Google-Anzeigen Auf dieser Site werben


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht


RE: Mein Bruder hatt mich gesperrt  
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Geschrieben von Psycho Dad am 24.08.2007 um 12:00:20 Uhr.


Moin addman, 
 
sorry, aber wenn du so mit dem Rechner umgehst, wie du diesen Beitrag verfasst hast, kann ich deinen Bruder 
sehr gut verstehen! 
 
Psycho


  antworten mit Zitat


RE: Mein Bruder hatt mich gesperrt  
Geschrieben von drop_ch am 24.08.2007 um 12:03:36 Uhr.


Hi Addman 
 
Bitte folgende Forums-Regeln durchlesen und Beitrag anpassen: 
 
Wie man/frau eine Frage richtig stellt 
Regel Nr. 2: Beiträge und Kommentare 
Auszug: Formuliert Eure Fragen möglichst klar, verständlich und präzise. Versucht, Euer Anliegen deutlich zu 
machen. 
 
gretz drop 
 
@Psycho Dad: Gemäss Presse geht obiger Text in Richtung Balkan-Deutsch. Da ich auch keine 20 mehr bin, ist 


mir das auch Fremd...nur unsere Lernenden kennen das bestens 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Mein Bruder hatt mich gesperrt  
Geschrieben von Psycho Dad am 24.08.2007 um 12:19:25 Uhr.


@Ivo: 
 


find isch voll konkret krass alta! Würd isch abba trotzdem gesperrt lassen!  
 
Psycho


  antworten mit Zitat


RE: Mein Bruder hatt mich gesperrt  
Geschrieben von Soidberg am 24.08.2007 um 13:30:01 Uhr.


KOMUNIKATION ist das Zauberwort. 
 
Dein Bruder hat sicherlich Gründe warum er deine Rechte beschneidet. Sprech mit deinem Bruder, versuche zu 
erfahren warum du keine Console starten kannst/darfst, wenn du sie doch brauchst. 
 
Daraus entsteht in der Regel ein Gespräch in dem logisch das Pro & Kontra angebracht werden kann. 
 
Wenn deine begründungen logisch und für deinen Bruder nachvollziehbar sind wird er Dir sicherlich deine Rechte 
wiedergeben. 
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@ALL 
 
Ich finde Eure Bemerkungen (auch wenn ihr Recht behaltet) schlichtweg nicht in Ordnung. Es gibt das 
sogenannte Gleichstellungsgesetz das auch von Administrator.de wahrgenommen werden muss. Eine 
Diskriminierung auf Grund der Sprachkenntnisse ist sicherlich nicht von Vorteil und bestimmt auch nicht 
gewünscht! Eine klar formulierte Aussage (z.B von Drop_ch) hätte doch gelangt. 
 
In diesem Sinn 
 
Gruß Soidberg 


  antworten mit Zitat


##Gongreed innen Mülleimer un so ## (war: Mein Bruder hatt mich gesperrt)  
Geschrieben von Biber am 25.08.2007 um 16:56:49 Uhr.


Ach, Soidberg, 
 
Recht hast Du ja, dass gerade wir Stammuser und noch mehr die Moderatoren dieses Forums die Gelassenheit 
aufbringen sollten, auch mit solchen Beiträgen tolerant umzugehen, die irgendwo dem subtilen Spannungsfeld 
von Post-PISA-Surrealismus und suburbanem Frittenbuden-Deutsch entsprungen zu sein scheinen.  
 
Andererseits kann ich Psycho Dads eruptiven Raptus nachempfinden, denn als unvorbereiteter Leser der obigen 
fragmentarisch-kakophonisch angeordneten suggestiven Klangmuster ist der erste und drängendste Impuls, aus 
dieser von Addman in beeindrucknder Dichte geschaffenen somnambulen Atmosphäre auszubrechen.  
 
Ich als alter Bätschelor kann ja aber nicht nur zwischem gutem und schlechtem, sondern auch zwischem 
elaboriertem und restringiertem Code unterscheiden und werde somit auf einer situationsadäquaten Ebene unter 
Vermeidung potentieller Sender-Empfänger-Inkompatibilitäten antworten. 
 
@Addman 
Ey, Addman, hassu Problem mit deine Bruder?! Issa echt krass, wie dem dich abzieht un so. Da musstu abba 
nich gleich inne Forum rennen un Stress schieben, musstu nich umplärren un so. 
Sach gongreed wassu willst, dann machn wa das klar, isch schwördir. 
Weil ich bin hier voll der Mod, man, einer von de Oberchecker, un mach da auma krass action un so. 
Wenn du abba nich sachst, wassu von meine Lans wollen tust, Alder, isch schwördi, dann is keine Paady hier. 
Musstu ersma Respekt lernen un so. Re-spekt, hassu?? 
 
Weil - entweder Respekt oder gleich aufe Fresse. 
 
So, un nu mach isch disch Papierkorb. 
 
Korrregte Grüße 
Biber


  antworten mit Zitat


RE: ##Gongreed innen Mülleimer un so ## (war: Mein Bruder hatt mich gesperrt)  
Geschrieben von Psycho Dad am 27.08.2007 um 10:16:37 Uhr.


Moin, 
 
dem ist sicher nichts mehr hinzuzufügen! 
Ich möchte mich aber ausdrücklich gegen den Vorwurf der Diskriminierung zur Wehr setzen! 
@Soidberg: 
 
du glaubst gar nicht, wie tolerant ich normalerweise bin! Wenn ich aber solche Kommentare lese und der 
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"Verfasser" es nach mehrfacher Aufforderung nicht für nötig hält, etwas für seinen Ruf (und den des Forums) zu 
tun, halte ich es nicht für nötig, den entsprechenden Respekt aufzubringen. Und das Helfen fällt mir unter 
solchen Umständen extrem schwer! 
 
Psycho


  antworten mit Zitat
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Wie mit cmd Batch spamer machen - - - und wie Spam den Bach runtergehen lassen - - - MfG Biber 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 131975
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 33 mal aufgerufen.


Geschrieben von xNx443 am 18.12.2009 um 16:00:06 Uhr.


Spamer Bauen


Hi
ich würde gerne mit einem CMD Batch einen Spamer machen weiß jedoch nicht wie vielleicht kann mir ja jemand helfen
Danke schon mal an alle die mir eine Antwort geben!!!!
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Sind Sie .com-Millionär?  
Wenn nicht: hier kommt Ihre 2. Chance! 


Geniales Geschäft!  
http://www.ws-net24.com/perfekt/danunique 


Das perfekte Internetgeschäft. Starten Sie noch heute ohne Investition! 


Testurteil: Sehr empfehlenswert!  
Bauen Sie sich ein weltweites Internet-Geschäft mit monatl. wiederkehrenden Einkünften auf!  
- 600 Millionen potentielle Interessenten weltweit  
- bald in 10 Sprachen, jetzt einer der Ersten in Europa sein  
- unbegrenztes weltweites Einkommen 


 


RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf! 
20.06.2007 um 23:21:49 Uhr von Macyver 


RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf! 
20.06.2007 um 23:26:24 Uhr von thedani 


RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf! 
20.06.2007 um 23:29:07 Uhr von aqui 


RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf! 
20.06.2007 um 23:33:10 Uhr von thedani 


RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf! 
20.06.2007 um 23:32:02 Uhr von fugu 


RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf! 
20.06.2007 um 23:39:08 Uhr von thedani 


RE: RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf! 
20.06.2007 um 23:48:52 Uhr von BigWumpus  


RE: RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf! 
20.06.2007 um 23:56:34 Uhr von gamer0815 


[##Papierkorb##]: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft in unserem Papierkorb auf! 
22.06.2007 um 00:58:37 Uhr von Biber 


RE: [##Papierkorb##]: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft in unserem Papierkorb auf!
27.06.2007 um 15:21:20 Uhr von n.o.b.o.d.y 


RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf! 


Startseite > Off Topic > Papierkorb


Beitrag


Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf!  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 4135 mal aufgerufen.  
Geschrieben von thedani am 20.06.2007 um 23:06:41 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


Kommentar schreiben  mit Zitat zu Favoriten hinzufügen


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht
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26.06.2007 um 21:16:53 Uhr von Biber 


RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf! 
26.06.2007 um 22:46:02 Uhr von geTuemII 


RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf! 
28.06.2007 um 07:54:12 Uhr von MikeDelta 


RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf! 
28.06.2007 um 08:53:09 Uhr von Biber 


RE: RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf! 
28.06.2007 um 12:15:12 Uhr von MonteCristo 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf! 
28.06.2007 um 14:45:44 Uhr von Shaby 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft 
auf! 
28.06.2007 um 15:21:54 Uhr von MonteCristo 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes 
Geschäft auf! 
28.06.2007 um 15:24:31 Uhr von Shaby 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit 
expandierendes Geschäft auf! 
28.06.2007 um 15:35:22 Uhr von MonteCristo 


 


 


 


 


RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf!  
Geschrieben von Macyver am 20.06.2007 um 23:21:49 Uhr.


without any comment.. 


@Mods.. 


bitte löschen, bevor hier was hitziges entsteht.. 


Danke 


ROOKS 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf!  
Geschrieben von thedani am 20.06.2007 um 23:26:24 Uhr.


Wieso löschen? Ich biete hier lediglich eine Stelle an. 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf!  
Geschrieben von aqui am 20.06.2007 um 23:29:07 Uhr.


Das Impressum der Website spricht ja schon Bände..... 


  antworten mit Zitat
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RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf!  
Geschrieben von thedani am 20.06.2007 um 23:33:10 Uhr.


Es ist aber eine sehr gute sache und nicht immer nur diese abzocke die man kennt. Ich selber bin ja da auch 


dabei und finde es eine gute Sache, sich einen Nebenjob zu erwerben. Oder ist in diesem Forum Online-


Marketing nicht erlaubt? 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf!  
Geschrieben von fugu am 20.06.2007 um 23:32:02 Uhr.


Stellenausschreibungen gehören auf monster.de 


Dieser gesamte Thread sollte gelöscht werden. 


PN an MOD ist raus. 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf!  
Geschrieben von thedani am 20.06.2007 um 23:39:08 Uhr.


Und wieso gibt's dann hier eine Kategorie mit Job und Weiterbildung 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf!  
Geschrieben von BigWumpus am 20.06.2007 um 23:48:52 Uhr.


Das ist aber weder ein Job noch eine Weiterbildung ! 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf!  
Geschrieben von gamer0815 am 20.06.2007 um 23:56:34 Uhr.


und auf welcher ebene bist du @thedani???? 


und wie lange bist du schon dabei? 


  antworten mit Zitat


[##Papierkorb##]: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft in unserem 
Papierkorb auf!  
Geschrieben von Biber am 22.06.2007 um 00:58:37 Uhr.


Moin thedani, 


auf so etwas kurz vor Feierabend steh ich ja total.... 
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Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf! 


Sind Sie .com-Millionär?  
Wenn nicht: hier kommt Ihre 2. Chance! 


Geniales Geschäft! 


Das perfekte Internetgeschäft. Starten Sie noch heute ohne Investition! 


Testurteil: Sehr empfehlenswert!  
Bauen Sie sich ein weltweites Internet-Geschäft mit monatl. wiederkehrenden Einkünften auf!  
- 600 Millionen potentielle Interessenten weltweit  
- bald in 10 Sprachen, jetzt einer der Ersten in Europa sein  
- unbegrenztes weltweites Einkommen 


Auf einen so vielschichtigen Beitrag möchte ich ja nicht einsilbig (z.B. mit einem knappen *Braaaaaaaaatz*) 


antworten. 
Obwohl diese Reaktion von den meisten hier verstanden und begrüßt worden wäre. 


Ich möchte etwas differenzierter antworten. 


Erst als Moderator (also sozusagen moderat *gg) und danach als Privatbiber. 
Denn Du hast Dir ja auch Mühe gegeben. 


Also, erstmal als Moderator. 
Und extra für Dich schaue ich auch nochmal nach, was unsere FAQ und Forumsregeln dazu hergeben. 


1. FAQ Wie man/frau eine Frage richtig stellt  


[..] füge immer eine Begrüßung am Anfang hinzu (z.B. "Hallo" oder "Hi" usw.). Und ein Name oder 


Nickname unter dem Text ist einfach nett.  


...aber das ist ja nur eine "Sollte"-Regel... die zählt ja nicht so richtig... 


1. Aus den Forenrichtlinien  


Regel Nr. 1: Nettiquette 


[...]  


....oder andere Inhalte, die als anstößig empfunden werden können, sind untersagt. [..]  


[...]  


..Drohungen, Beleidigungen, persönliche Angriffe, [...] sind verboten. [...]  


Regel Nr. 2: Beiträge und Kommentare 


[...]  


Seid sparsam mit "!" und "?" und Unterstreichungen wie Eilt, Dringend, Wichtig.[...]  


[....]  


Und, eigentlich selbstverständlich: kein Spam, keine Kettenbriefe.  


[...]  
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Regel Nr. 4: Werbung 


kommerzielle Werbung in Beiträgen und Kommentaren ist verboten, dies gilt auch für evtl. Kopf- 


und Fußzeilen  


Werbung durch Eintragung einer Homepage und eines entsprechenden Kommentars im Userprofil 


ist gestattet  


Bannerwerbung auf administrator.de kann über den Seitenbetreiber geschaltet werden  


Das Hinzufügen von kommerziellen Jobangeboten in dem Bereich "Job & Weiterbildung" ist erlaubt. 


[...]  


Verstöße/Maßnahmen 


[..] Auch kann ein Moderator oder Administrator jederzeit einen Beitrag, Kommentar oder Link von 


der Webseite entfernen oder deaktivieren, wenn ein Verdacht auf einen Verstoß dieser 


Forenrichtlinien vorliegt.  


Ich kann Dir -dafür bin ich ja Moderator - ein paar Regeln in einfache Worte übersetzen. 
---> "Inhalte, die als anstößig empfunden werden können"  
Wenn nach Posten Deines Beitrags 34 PNs bei mir eingehen mit "Mod, bitte löschen!", dann könnte es sein, dass 


es von einigen UserInnen als anstößig empfunden wird. 


---> "Beleidigungen, persönliche Angriffe, [...] sind verboten..."  
Dein Beitrag beleidigt meine Intelligenz und greift meine Magenschleimhaut an. Siehe unten. 


---> "Seid sparsam mit "!" und "?" und Unterstreichungen wie Eilt, Dringend, Wichtig.[...]" 
Dein Beitrag enthält in netto 11 Zeilen 7 Ausrufungszeichen und im Sekundentakt Unterstreichungen und 


monotone Wiederholungen wie "weltweit", "genial", "perfekt", "einmalig", "unbegrenzt". 


---> "kein Spam, keine Kettenbriefe..."  
Na, wenn das kein Spam und kein Pyramidenspiel ist, dann nenn mich Huberta.... 


---> "kommerzielle Werbung in Beiträgen und Kommentaren ist verboten"  
... das darfst Du nicht.. 


---> "Werbung durch Eintragung einer Homepage und eines entsprechenden Kommentars im Userprofil ist 


gestattet" 
... das darfst Du. 


---> "Bannerwerbung .. kann über den Seitenbetreiber geschaltet werden.." 
Muttu aber weniger Text und mehr bunt machen *Tippgeb 


---> "...von kommerziellen Jobangeboten in dem Bereich "Job & Weiterbildung" ist erlaubt.  
Ja. Hattu "Jobangebot"? Nein. 


Diese geballte Missachtung unserer Forumsregeln würde dafür ausreichen,  
sieben Beiträge durch den Schredder zu jagen! 


Aber ich werde den Beitrag erstmal nur liebevoll an die Innenwand unseres neuen Papierkorbs nageln. 
Bin ja ein Netter... 


Soweit mein Moderatorenstandpunkt. Schnitt. 


 
Biber sacht dazu: 
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a) Rein stilistisch: 
Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf!  
Wo denn? In meinem kleinen Zwei-Zimmer-Apartment? Oder gehts aufm Balkon? 


Sind Sie .com-Millionär?  
Würde ich dann nachts mit irgendwelchen Trollen rumalbern? 


Wenn nicht: hier kommt Ihre 2. Chance! 
Wieso die zweite? Ich hab schon Hunderte verschenkt... 
Oder gehts um die Chance, Trollschädel auf Holzpflöcken aufzuspießen und in der Sonne bleichen zu lassen? 


Geniales Geschäft!  
Gut, dass Du es dranschreibst... ich hätte es sonst für so eine Deppenleimerei gehalten... 


Das perfekte Internetgeschäft. Starten Sie noch heute ohne Investition! 
...das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag... *sing* 


Testurteil: Sehr empfehlenswert! 
Was soll ich mit einem Testurteil? Ich warte mal das endgültige Urteil nach abgelehnter Berufung ab. 


Bauen Sie sich ein weltweites Internet-Geschäft mit monatl. wiederkehrenden Einkünften auf! 
Wieso "monatlich wiederkehrende Einkünfte"? Sind die zwischendurch auch immer wieder weg? 


- 600 Millionen potentielle Interessenten weltweit  
Na ja, wenn ich die anderen Kommentare so lese... ich glaube 6 oder 7 potentielle Interessenten musst Du schon 


streichen von den 600 Millionen. 
Außerdem - wenn mir die 599.999.993 restlichen Interessenten jeweils eine "Danke"-Mail schicken, dann wird 


durch die Schwerkraft meine Mailbox im Keller einen vier Meter tiefen Krater hinterlassen, habe ich eben 


überschlagen. Bekomm ich Probleme mit dem Vermieter. 
Und wenn die mir alle eine Weihnachtskarte schicken, brauche ich bis Ostern, um alle zu lesen. 


- bald in 10 Sprachen, jetzt einer der Ersten in Europa sein  
Da muss erst mal einer drauf kommen, diese beiden Statements in eine Zeile zu pressen. Macht das Sinn für 


Dich?? 


- unbegrenztes weltweites Einkommen 
Wie weltweites Einkommen? In Yen und in Zloty und in Australischen Dollar? In Scheinen oder in Münzen oder 


halb und halb? 


b) Zur Genialität der Geschäftsidee: 


Sach ma, Bruder... Du meinst, eine Domain mit der Endung .ws ist der Brüller? 
Du meinst, da hat das 21. Jahrhundert drauf gewartet?? 
Da hab ich aber schlechte Neuigkeiten für Dich... *pruuuuuuuuuuust* 


Ich will ma' so sagen: wenn ich mir eine Domain www.biber.ws zulegen wollte, könnte das drei Gründe haben: 


ich bin totaler Fan von William Shakespeare oder Will Smith  


ich steh auf Wattenscheid oder seh aus wie ein Wurzelsepp  


ich bin Werder-Fan und meine Freundin steht auf Schalke  


Is' abba nich'. Nicht mal eins davon. Na ja, das dritte eventuell zumindest teilweise... 
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Ich geb Dir mal einen Gratis-Tipp: eine Domain mit der Endung .sex oder mit der Endung .vip...das würde 


laufen. 
Selbst eine Homepage www.biber.bat würde ich mir aufschwatzen lassen. 
Aber www.biber.ws? WassnShice. 


Und um noch ein Zitat von Dir zu kommentieren: 


Es ist aber eine sehr gute sache und nicht immer nur diese abzocke die man kennt. 


Nö, es ist nicht die Abzocke, die man kennt. Es ist eine völlig neue. Und ich bin ein Kanarienvogel. 


Ich verschieb diesen... diesen... das hier alles in den Papierkorb. 


Liebe Grüße 
Biber 


  antworten mit Zitat


RE: [##Papierkorb##]: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft in 
unserem Papierkorb auf!  
Geschrieben von n.o.b.o.d.y am 27.06.2007 um 15:21:20 Uhr.


Ich will ma' so sagen: wenn ich mir 
eine Domain www.biber.ws zulegen wollte, 
könnte das drei Gründe haben: 


@biber 


Da kämst Du aber ein bissel zu spät, denn bei diese super laufende TLD ".ws" ist die Domain biber.ws natürlich 


schon längst vergeben!  


und wieder ein Hit mehr... 


Ralf 


  antworten mit Zitat


RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf!  
Geschrieben von Biber am 26.06.2007 um 21:16:53 Uhr.


Tja, liebe Mit-User, 


so wird das nie was mit dem zeitnahen Löschen nicht erhaltenswerter Beiträge und dem effizienten Recyclen... 


Seit Tagen warte ich schon einen günstigen Moment ab, um diesen Beitrag, der nun langsam das 


Einschulungsalter erreichen müsste, endlich aus dem Papierkorb und in den Häcksler zu verschieben... 
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...aber ich kann den Beitrag gar nicht löschen, solange da immer 20 andere User draufhocken und den lesen. 


Ich mache ein Kompromissangebot: 
Diesen Beitrag lösche ich endgültig, sobald er die 5000er-Hit-Grenze durchbrochen hat. 


Das müsste in 2 Tagen soweit sein.  


Damit es trotzdem etwas Lustiges im Papierkorb zu lesen gibt, habe ich noch ein paar Beiträge hier 


hineingestellt, über die wir Stammuser schon viel und herzlich in früheren Monaten gelacht haben. 


Und ich verspreche allen:  
Leer und langweilig wird es hier im Papierkorb nicht werden, solange ich hier Moderator bin. 


Schönen Feierabend 
Biber 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf!  
Geschrieben von geTuemII am 26.06.2007 um 22:46:02 Uhr.


<gröhl>...<gacker>.....<pieps>.........<japs> 


@Biber: 
Du willst doch diesen herrlichen Thread nicht wirklich löschen? Nichdoch! Laß ihn doch als Warnung stehen, 


vielleicht mit einem Link aus den Forenregeln? 


Falls du diese Drohung aber doch wahr machen solltest, habe ich mal ein wenig Text gesichert  


Vorschlag: Wir machen einen neuen Bereich Hitliste, ja, ich weiß, der Vorschlag ist nicht neu. Aber einige 


Beiträge sind einfach zu gut zum schreddern  


geTuem<jetz_brauch_ich_erstmal_n_Bier>II 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf!  
Geschrieben von MikeDelta am 28.06.2007 um 07:54:12 Uhr.


GDI? Das ist doch die Truppe, die die Bruderschaft von NOD vernichtet und Kane geplättet hat!? DAS kann nur 


eine Falle sein! 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf!  
Geschrieben von Biber am 28.06.2007 um 08:53:09 Uhr.


@MikeDelta 


DAS kann nur eine Falle sein! 
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Mag sein, mag sein... 
Wer sprachlich und stilistisch so brutal und skrupellos schreibt, könnte IMHO auch noch mehr auf dem Kerbholz 


haben. 


Aber die geposteten Entgleisungen reichen dicke für ein genüssliches An-die-Wand-Klatschen des Beitrags. 


Ich kann ihm sogar noch nachsehen, dass er die www.biber.ws schon verhökert hat... 
...aber der Versuch, das Niveau des Forums derart abzusenken, dass ich förmlich die Magmaströme unter meinen 


Füßen spüre... 


Na ja, mal sehen, wer hier wem den Boden unter den Füßen heißmachen wird... *ggg 


Grüße 
Biber 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf!  
Geschrieben von MonteCristo am 28.06.2007 um 12:15:12 Uhr.


Moin! 


@thedani 


Sag mal woher kommst du? Du kommst mir irgendwie bekannt vor? Ich vergesse nie ein Gesicht, was oft ein 


Fluch ist, aber naja, hilft manchmal auch! 


Und wen du mir jetzt auch noch sagst das, in dem super Geschäft ein Typ Namens Langenegger mitmacht, krieg 


ich voll die Krise. 
Kannst ihm dann gleich nen Gruss von mir sagen, ob er sich noch an mein Telefon erinnert? 


Wie auch immer....du hast es hier Grundsätzlich mit inteligenten Leuten zutun, und die lassen sich nicht 


abzocken. Und darüber hinaus gibt es hier Leute die dir die Website innert kürzester Zeit lahmlegen könnten wen 


sie wollten.....doch ich denke das I-Net nimmt heute ja alles auf und abschreckende Beispiele muss es ja auch 


geben  


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf!  
Geschrieben von Shaby am 28.06.2007 um 14:45:44 Uhr.


@Biber 


Du hättest Buchautor/Witzeschreiber/Kommiker oder besser gesagt ehmm wie nennt man jetzt das... weis auch 


nicht mehr werden können. Habe mich fast todgelacht.... deine Vergleiche einfach der Hammer... 


@möchtegernbusinessmacher 


lass es einfach sein 
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Shaby 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft auf!  
Geschrieben von MonteCristo am 28.06.2007 um 15:21:54 Uhr.


@Shaby 


.....ähm? Satiriker? ist dass, das Wort das du gesucht hast? 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft 
auf!  
Geschrieben von Shaby am 28.06.2007 um 15:24:31 Uhr.


@Shaby 


.....ähm? Satiriker? ist dass, das Wort 
das du gesucht hast? 


Jups genau! Das war es. 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bauen Sie sich ein weltweit expandierendes Geschäft 
auf!  
Geschrieben von MonteCristo am 28.06.2007 um 15:35:22 Uhr.


....Helf doch immer wieder gerne  


  antworten mit Zitat
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Windows 7 Passwort zurücksetzen 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 128123
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 388 mal aufgerufen.
Geschrieben von cbecker am 28.10.2009 um 12:41:01 Uhr.


Hi,


danke an alle Leser dieses Beitrags


Hallo,


nach einem Fehlgeschlagenen Sysprep kann ich mich an einem Windows 7 System nicht mehr anmelden.
Der Administrator-Account wurde deaktiviert...


Da ich nicht das System komplett neu machen möchte, wäre es super, wenn man das irgendwie zurücksetzen könnte.


Weis jemand, wie man vorgeht?


Viele Grüße
Chris


 Kubelkubel schreibt am 28.10.2009, 12:43:57 Uhr


tach..


http://www.ein-Mod-war-hier.de/MfGBiber/


[Edit Biber] Den Link etwas an die Forumsregeln angepasst. [/Edit]
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 brammer schreibt am 28.10.2009, 13:06:37 Uhr


Hallo,


gleich zwei Leute die die Nutzungsbedingungen nicht gelesen haben !


@cbecker
der beim Annehmen der Forumsregeln bestätig hat das er solche Fragen nicht stellen darf.


@kubelKubel
der beim annehmen der Forumsregeln bestätigt das er solche Fragen nicht beantwortet.


brammer


 Kubelkubel schreibt am 28.10.2009, 13:26:35 Uhr


habe ich ja nicht......................


 mrtux schreibt am 28.10.2009, 13:55:50 Uhr


Hi !


Zitat von Kubelkubel:


habe ich ja nicht......................


Nöö gar nicht... 


[ot]


Aber sach mal, hast Du deiner Katze wirklich einen Melonenhelm aufgesetzt? Das kommt echt gut, fehlt nur noch die Lederkluft und das Moped.. 
[/ot]


mrtux
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PS: Sorry für das OT aber der Thread fällt ja woh eh unserem lieben Biber zu...


 Kubelkubel schreibt am 28.10.2009, 14:08:14 Uhr


das ist keine melone, sondern ne pomelo :D


 ZAFAS schreibt am 28.10.2009, 12:44:53 Uhr


Ich würde sagen abreißen und neumachen.


Wenn mit Sysprep im Bereich der Vorvereitung und Installation ein Fehler aufgetreten ist, würde ich empfehlen den oder besser die Rechner neu auzusetzten.


Die Zeit wäre es mir wert


 cbecker schreibt am 28.10.2009, 13:25:26 Uhr


wurde abgerissen ^̂


wäre ja auch zu schön gewesen - W7 gleich bei der ersten Installation 


 ZAFAS schreibt am 28.10.2009, 15:10:32 Uhr


ja aber besser als sich dann ständig mit den Fehlern rumärgern 
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SQL Programmierer (m-w) in Festanstellung gesucht!
Typ:
Permanent-ID: 98532
Bereich: Stellenangebote
Dieser Beitrag wurde bisher 666 mal aufgerufen.
Geschrieben von garian24 am 06.10.2008 um 12:25:02 Uhr.


Wir, die garian GmbH, beraten und unterstützen Konzerne aus dem Automobil-, Solarenergie- und Bank/Finance- Sektor bei komplexen Projekten.


Unser Weg: Mit unserem Wissen, an der Seite des Kunden, Lösungen für alle Probleme im gesamten Produktentwicklungsprozess zu finden oder
die Einführung oder Auswahl von Standardsoftware zu unterstützen.


Das Schwierige am 'Erfolg haben' ist, dass man es jeden Tag wieder haben muss.


Geht es Ihnen genauso und suchen Sie nach einer anspruchsvollen Herausforderung in der Sie Ihr Können unter Beweis stellen dürfen?!


Ja?! Dann haben Sie sie vielleicht schon gefunden.


Wir suchen:


SQL Programmierer (m/w)


- PL SQL oder SQL Programmierung mit Oracle 10g


Branche: Solarenergie
Anstellungsart: Festanstellung
Einsatzort: Region Leipzig
Start: asap


Haben Sie Interesse daran, uns zu unterstützen?


Dann senden Sie uns bitte per Mail Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der frühestmöglichen Verfügbarkeit, Ihrer Mobilität und Ihrem Wunschgehalt!


Wir freuen uns darauf!
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Valentina Svabic


garian GmbH
Valentina.Svabic@garian.de


Initiativ-Bewerbung:
Wir suchen stetig Bewerber für ein breites Spektrum an interessanten Projekten. Auch wenn die hier genannten Bereiche, nicht Ihrem Profil entsprechen, zögern Sie nicht uns eine
Kurzbewerbung zu senden.


 Biber schreibt am 06.10.2008, 12:59:31 Uhr


<OT>
Jessas, garian24,


wir freuen uns natürlich über im Namen der gesamten PISA-Generation über jedes Stellenangebot.


Aber


Unser Weg [ist]...... Lösungen .... zu finden oder ihn in der Einführung oder Auswahl von Standarsoftware zu unterstützen.


Kann das sein, dass Subjekt/Prädikät/Objekt in diesem Alles-Erschlager eher den Gesetzmäßigkeiten der Fuzzy-Logik mit Unschärfe als Feature denn denen einer
einfach strukturierten Abfrage-Sprache folgen?


Ihr habt doch wirklich ein tolles und klares Stellenangebot zu bieten - durch so überkandidelte Blasen verschreckt ihr nur die Kidz.


P.S. Die Kidz necken wir auch immer, wenn die "Standard" so schreiben wie in "Standarsoftware " 


Grüße
Biber
</OT>


 garian24 schreibt am 06.10.2008, 13:12:45 Uhr


Vielen Dank für den Fehlerhinweis bei "Standarsoftware".... 
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Aber "so überkandidelte Blasen" in unseren Stellenangeboten werden wohl oder übel bestehen bleiben. Es beschreibt kurz und knapp unseren Weg und bisher gab es
auch noch keine Beschwerden darüber.


Noch eine erfolgreiche Woche und viele Grüße!
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Domänen Admin Passwort - - - seufz - - - no comment - - - MfG Biber  
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 128729
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 178 mal aufgerufen.
Geschrieben von Labida am 05.11.2009 um 13:56:13 Uhr.


Hallo zusammen,


ich hab hier ein Problem.
Ein Kolege von uns ist leider schwer verunglückt und nicht mehr ansprechbar.
Er betreute ein Projekt wo er vor kurzem das Domänen Administrator PW geändert hatte.
Leider finden wir nirgends eine Doku darüber.
Kann man das PW irgendwie auslesen?
Ich komme auf einen 2. Server der Mitglied der Domäne ist als lokaler Administrator drauf.
Ansonsten wenn es nicht geht, könnte man einen 2. Server installieren und diesen so konfigurieren mit gleichem Domänenname etc. und dann den alten abschalten?
Was würde an dieser Stele der 2. Server tun?


Hoffe das mir jemand helfen kann.


Lieben Gruß
Alex


 TimoBeil schreibt am 05.11.2009, 14:06:42 Uhr


Servus,


dein Nick ist ja sehr aussagekräftig gewählt.....
Deine Frage ist zudem sehr Schulbubenmäßig geschrieben


Daher und weil wir hier eine gesperrte Zone - Namens Fragen zu Passwort hacken/auslesen und ändern - haben...


Kann ich dir da leider nicht weiterhelfen, außer - es wird doch noch einen anderen als "den" Administrator" der Domain geben.
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Mit einem lokalen kommst du nicht weit...
Und um einen neuen DC Server in die Domain zu heben, welches passwort will denn da der vorhandene DC? - genau, das - was Ihr offenbar nicht habt...


Gruß


 Labida schreibt am 05.11.2009, 14:12:25 Uhr


Danke für Deine Antwort.
nur ich werde hier nicht in die Details gehen.
Mit meiner Schulbubenaussage, solltest Du dir zumindest vorstellen können was ich meine.


Dann Close ich mal mein Tread hier!
Und mein Nik hat DICH mal garnicht zu interessieren!


 TimoBeil schreibt am 05.11.2009, 14:17:25 Uhr


Zitat von Labida:


Und mein Nik hat DICH mal garnicht zu interessieren!


sorry - aber hin und wieder schaut man schon, wem man antwortet und manchmal denkt man sich nicht nur seinen Teil, sondern schreibt auch was dazu.


"Sowas" - wie deine Frage ist halt speziell - und verstehe - dass man da schon ein anderes Umfeld, als ein Internetforum braucht - um da gezielt zu helfen.


Ps: Suche Spezialisten in der Nähe von Mannheim, der uns aus Verfahrener Situation weiterhilft, könnte ich mir als nächsten Weg gut vorstellen.


Aber dann bitte was schriftliches vom Chef besorgen.
Gruß
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 icemen schreibt am 05.11.2009, 14:25:20 Uhr


Es gibt von Microsoft ein Tool! Extra für solche Fälle!!!


Gruß


 mrtux schreibt am 05.11.2009, 14:28:04 Uhr


Hi !


Zitat von Labida:


Dann Close ich mal mein Tread hier!


Gääähn...Eine gute Idee....Der Thread würde sonst eh wieder Mehrarbeit für Biber bedeuten....


EDIT:


Zitat von icemen:


Es gibt von MIR dazu nix zu sagen! Extra für solche Fälle!!!


Hab noch nicht mal richtig die Kinnklappe zu, schon isses soweit...Mei Mei Mei... 


mrtux
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 maretz schreibt am 05.11.2009, 14:37:58 Uhr


Yeeehaawww 


Klar wird man dir verraten wie man das Domänen-Admin-PW rausfindet. Ich bin mal so freundlich und glaube dir sogar das deine Geschichte wirklich stimmt - nur: Es
lesen hier auch andere Leute die damit dann nur Unsinn machen würden...


Und bei deiner Aussage (und wenn du wirklich "vom Fach" bist) wirst du dir sicher auch vorstellen können das dir KEINER hier erklärt wie du das Domänen-PW
auslesen, Zurücksetzen oder sonstwas kannst... Was machst du denn wenn einer DEINER User hier den Thread liest und das gleich mal bei euch ausprobiert?


Sorry, aber irgendwie hab ich das Gefühl es sind schon wieder schulferien...


Wo ist das Sofa und die Cola? Ich hab hier lecker Kuh-Flecken-Schokolade (die im Lila Papier ;) )
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Netzwerk Multitalent gesucht
Typ:
Permanent-ID: 128330
Bereich: Stellenangebote
Dieser Beitrag wurde bisher 194 mal aufgerufen.
Geschrieben von trustandfair am 30.10.2009 um 16:54:56 Uhr.


Zum frühestmöglichen Termin suchen wir ein NETZWERKMULTITALENT


• abgeschlossene Ausbildung als FachinformatikerSystemintegration oder einen vergleichbaren Abschluss


• Kenntnisse bei der Konfiguration von Client/Server-Systemen


• mehrjährige Berufserfahrung in der Systemadministration/-integration


• fundierte Kenntnisse von Windows-Anwendungen mit entsprechenden Zertifikaten


• Überdurchschnittliche Zeugnisse und Referenzen


• Umsetzung und Betreuung von komplexen E-Commerce Projekten, bevorzugt im Software- und Gamesbereich


• Erfahrung im Bereich Projektmanagement im E-Commerce Bereich


• Programmierkenntnisse (PHP)


Bewerbungen bitte an personal@trustandfair.com, z.Hd. Herrn Ewaldt


 michi1983 schreibt am 30.10.2009, 20:48:25 Uhr


um am besten nix verdienen wollen :D dann wär das Anforderungsprofil komplett
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 mrtux schreibt am 31.10.2009, 04:02:33 Uhr


Hi !


Zitat von michi1983 (Michael):


um am besten nix verdienen wollen :D dann wär das
Anforderungsprofil komplett


Ein Bett, mitzubringen für den Serverraum, hast Du noch vergessen. 


mrtux


 Lonesome Walker schreibt am 31.10.2009, 13:49:45 Uhr


Na na na Kinners...


Laßt doch dem armen Copy&Paster wenigstens eine Chance...


Liebes Mitglied trustandfair (toller Firmenname übrigens...),


falls Du einen geeigneten Mitarbeiter gefunden hast, sollte sich dieser unbedingt mal Deines Shops annehmen, denn der hat ein paar kleine, aber feine
Sicherheitslücken.
(soviel mal zu meiner Qualifikation :-p )


Sollte dieser Mitarbeiter unter 2.5k netto im Monat verdienen, solltest Du Dir schon mal überlegen, wie Du nach einem totalen Datenverlust weitermachst.
Oder Deine Ansprüche ein klein wenig nach unten schrauben. (oder beides...?)


Vielleicht ziehst Du aber einfach nur in Erwägung, daß Dir ein billiger Hiwi über den Weg läuft.
Nun denn, ich kann Dir aus Erfahrung sagen, daß schon ganz andere Online-Shops über Nacht einfach kaputt waren...


Lonesome Walker
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kein Internetzugriff trotz Konnektivität - - - Konnektivität ist nicht dein Problem, denke ich - - - MfG Biber 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 128537
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 209 mal aufgerufen.
Geschrieben von 84447 am 03.11.2009 um 14:44:26 Uhr.


Ich habe ein Notebook mit XP, Internet beziehe ich vom Nachbarn (via WLAN), der weiss jedoch nichts davon und ich habe keine Ahnung bei
welchem Provider dieser angemeldet ist... Seit ca. drei Tagen kann ich weder mit dem Internet Explorer noch mit Firefox auf das Internet zugreifen,
dies nach der automatischen Update installation von Windows. Die Konnektivität steht.


Beim "pingen" habe ich festgestellt, dass die physikalische IP und das Subnetz nicht gefunden werden konnten. Alle anderen Adressen funktionieren.


Gibt es ein physikalische IP Adresse und eine Subnetz Adresse welche immer fuktionieren? Wie lauten diese?
Wie kann ich diese Adressen ändern?


Danke für Eure Hilfe


 5t8d1e schreibt am 03.11.2009, 14:57:34 Uhr


Hallo,
---snipp--
...er weiss jedoch nichts davon und ich habe keine Ahnung bei welchem Provider dieser angemeldet ist...
---snipp---


was meinst du wieviele hilfreiche Antwort mit so einer Aussage bekommen wirst? Zähl bis 3 und dann wird schon wer dich auf die Boardregeln aufmerksam machen.


Torsten


 Jogibaer0411 schreibt am 03.11.2009, 15:02:11 Uhr


Hi,
wenn du uns sagst wie dein Nachbar heisst können wir ihn ja mal fragen was er gemacht hat.
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Und das du mit dieser Aussage hier ernsthaft eine Antwort erwartest bringt mich zu der Frage ob ich lachen oder weinen soll.


 84447 schreibt am 03.11.2009, 15:16:22 Uhr


dann gib mir bitte an in welchem forum ich mich dafür anmelden soll...


 84447 schreibt am 03.11.2009, 15:14:48 Uhr


hallo!!! ich habe doch keine ahnung von informatik!


bitte schreibt nur, wenn ihr einen lösungsvorschlag habt. danke...


 84447 schreibt am 03.11.2009, 15:20:26 Uhr


zudem ist in der schweiz derjenige für den zugang verantwortlich, der das netz unverschlüsselt aufschaltet. also rechtlich gesehen ist dies absolut legal... wenn ich
wüsste, welchem meiner nachbarn das netz gehört, hätte ich ja wohl kaum dieses problem...


 jhinrichs schreibt am 03.11.2009, 15:20:34 Uhr


Denke, hier sollte mal ein Mod vorbeischauen.


Hier die Hilfe wg. des Internetzugangs:


http://www.t-online.de
http://www.vodafone.de
http://www.1und1.de
http://www.alice.de


Gehe in ein Internetcafe oder frage Deinen Nachbarn, ob Du mal an seinen PC darfst.....


Ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit.
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EDIT:
Habe das mit der Schweiz erst jetzt gesehen, dann hilft vielleicht eine Google-Suche nach "Provider+DSL+Schweiz"?


 84447 schreibt am 03.11.2009, 15:30:05 Uhr


ok, danke.


in diesem falle gibt es keine allgemein gültige adresse für das subnetz und die phys. ip? ich dachte ich könnte da einfach was im cmd ändern und das ganze funktioniert
dann wieder...


 chips1 schreibt am 03.11.2009, 20:24:34 Uhr


Das Dein Fremdsurfen grenzwertig ist hast Du jetzt kapiert, aber das Du vom Netzwerk an sich keine Ahnung hast, ist Dir das auch klar? Wenn ich "was im cmd ändern"
lese, frage ich mich schon.
Hast Du denn Verbindung mit dem Router? bekommst Du per DHCP eine Adresse oder hast Du eine fixe Adresse? Kannst Du den Gateway anpingen? Vielleicht ist nur
der Router Deines Nachbarn abgestürtzt. Ich nehme an Du pingst websites an, und müsstest wahrscheinlich erst mal rausfinden, ob Du überhaupt einen
funktionierenden Gateway hast und die entsprechende DNS-Auflösung.
Fragen über Fragen, die Dir Dein Nachbar sicher beantworten könnte, wenn er denn wollte. Ich habe gelesen, dass es in der Schweiz auch schon Anbieter gibt die Du
auch nutzen könntest. Ist als Flat meistens gar nicht so teuer.....


 84447 schreibt am 04.11.2009, 09:46:39 Uhr


Ich bin Kundenbetreuerin/Kauffrau = END USER


Mir ist absolut bewusst, dass ich weder von Netzwerken noch von der Informatik irgendeine Ahnung habe. Woher auch, ich habe ja nie einen solchen Kurs oder
dergleichen besucht... Ich würde das Problem einfach gerne selber lösen, damit ich beim nächsten Mal Bescheid weiss... Natürlich habe ich nicht Websiten angepingt...


- fixe 198. IP Adresse, anpingen funktioniert
- Gateway anpingen funktioniert
- physikalische IP Adresse anpingen funktioniert nicht
- Subnetz anpingen funktioniert nicht
- Proxy Einstellungen nicht aktiv


Offline Programme wie Bank, Pokerstars etc. laufen ohne Problem, daher nehme ich an, dass meine derzeitige physikalische IP und das Subnetz eine andere Adresse
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benötigen... Dies nach dem letzten Windows update!


Gerne würde ich meinen Nachbarn direkt ansprechen, leider weiss ich nicht wie ich ihn über seine IP ausfindig machen kann...


Es geht auch nicht darum, dass ich mir den Anschluss nicht leisten könnte... Ich will nicht für einen miserablen "best effort" bezahlen... Selbst wenn ich heute einen
Anschluss bestelle, dauert dies mindestens zwei Wochen bis ich das Modem zu Hause habe...


Also, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass mir jemand ev. einen Rat geben kann, was ich updaten/überprüfen/neu installieren kann...


 chips1 schreibt am 04.11.2009, 12:25:12 Uhr


 Dieser Kommentar wurde von einen Moderator als gelöscht markiert!


 Biber schreibt am 04.11.2009, 19:33:34 Uhr


Zitat von 84447:


Also, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass mir jemand ev. einen Rat geben kann, was ich updaten/überprüfen/neu installieren kann...


Einen Rat? Zum Katholizismus konvertieren und umgehend danach einen Beichtstuhl aufsuchen.
Was du überprüfen kannst? Deine soziale Einstellung.
Was du installieren kannst? Wie wäre es mit "Ethical Basics 2.0"


Ich bin Kundenbetreuerin/Kauffrau = END USER


Damit lässt sich nicht alles entschuldigen.


Es geht auch nicht darum, dass ich mir den Anschluss nicht leisten könnte...
Selbst wenn ich heute einen Anschluss bestelle, dauert dies mindestens zwei Wochen bis ich das Modem zu Hause habe...


Na, zwei Wochen ohne Chatten ist doch wohl machbar...


Ein sichtlich um Verständnis bemühter
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Biber


----------> ### Papierkorb ###
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Moin moin, 


Hoffe einer kan mir helfen, 


ich wollt mich in mein benutzer "Administartor" einlogen am PC weil da wichtige Dokumente sind doch kan 
mich nicht einlogen weil ich das Password vergessen habe. 


Nun wollte ich auf Start - Systemsteuerung - Benutzerkonten doch der Benutzer "Administartor" - war 
nicht vorhanden darum konnte ich das Password nicht enfnernen oder bzw. loschen. 


Uber C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop kom ich leider auch nicht an meine Datei 
( Zu griff verweigert). Ich bin Admin des Computer also hab kein Eingerechnktes Konto. Doch kan mich 
nicht an mein Andern Benutzter einlogen. 


( Ich log mich in den Administartor beim Startbildschirm dan Strg + Alt + Entf doch kan nicht einlogen 
weil ich das Password nicht weiss. ( Normal kan man ohne Password rein aber hatte ein Password 
reingetzt). 


 


RE: Administartor- Password 
25.05.2007 um 23:07:33 Uhr von thekingofqueens 


RE: RE: Administartor- Password 
25.05.2007 um 23:16:15 Uhr von adminOnUser  


RE: RE: Administartor- Password 
25.05.2007 um 23:20:37 Uhr von chris67 (chris) 


RE: RE: RE: Administartor- Password 
25.05.2007 um 23:27:23 Uhr von thekingofqueens 


RE: RE: RE: RE: Administartor- Password 
25.05.2007 um 23:54:22 Uhr von chris67 (chris) 


RE: RE: RE: RE: RE: Administartor- Password 
26.05.2007 um 00:38:49 Uhr von adminOnUser 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Administartor- Password 
26.05.2007 um 09:56:13 Uhr von Lonesome Walker 


Startseite > Betriebssysteme > Windows


Beitrag


Administartor- Password  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 319 mal aufgerufen.  
Geschrieben von adminOnUser am 25.05.2007 um 22:13:02 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


 zu Favoriten hinzufügen


PC-Fehlersuche - Gratis  
Fehler suchen, die Ihren PC verlangsamen - Gratis Scan  


www.ascentive.com/de 
 - Google-Anzeigen Auf dieser Site werben


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht
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RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Administartor- Password 
26.05.2007 um 10:48:40 Uhr von joshivsjerry 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Administartor- Password 
26.05.2007 um 11:50:36 Uhr von Lonesome Walker 


RE: Administartor- Password - R.I.P. Recycling in Progress 
26.05.2007 um 12:15:34 Uhr von Biber 


 


 


 


 


RE: Administartor- Password  
Geschrieben von thekingofqueens am 25.05.2007 um 23:07:33 Uhr.


Zum hundertsten Mal, es gibt dazu keine Hilfe. 


RE: RE: Administartor- Password  
Geschrieben von adminOnUser am 25.05.2007 um 23:16:15 Uhr.


Wie komm ich nun an meine Datein? 


RE: RE: Administartor- Password  
Geschrieben von chris67 (chris) am 25.05.2007 um 23:20:37 Uhr.


@thekingofqueens 


Wo liegt das Problem? Ist es illegal seinen eigenen Account über einen anderen Account auf seinen eigenen 


Rechner zurück zu setzen? 


Selbst wenn es nicht mein eigener Rechner ist: Sobald mir ein Account mit Adminrechten zugeteilt wird, wird mir 


auch das Recht zugestanden, andere Accounts zu verwalten. 


@adminOnUser 


Die komplette Liste aller im Rechner hinterlegten Accounts findest du unter 


Systemsteuerung | Verwaltung | Computerverwaltung | Lokale benutzer und Gruppen 


Eventuell musst du in der Systemsteuerung erst "Zur klassischen ansicht wechseln" anwählen. 


RE: RE: RE: Administartor- Password  
Geschrieben von thekingofqueens am 25.05.2007 um 23:27:23 Uhr.


@thekingofqueens 


Wo liegt das Problem? Ist es illegal seinen 
eigenen Account über einen anderen 
Account auf seinen eigenen Rechner 
zurück zu setzen? 


Selbst wenn es nicht mein eigener Rechner 
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ist: Sobald mir ein Account mit Adminrechten 
zugeteilt wird, wird mir auch das Recht 
zugestanden, andere Accounts zu verwalten. 


Ich glaube wenn man Rechte von anderen bekommt, dann weiß man auch das Passwort. 


RE: RE: RE: RE: Administartor- Password  
Geschrieben von chris67 (chris) am 25.05.2007 um 23:54:22 Uhr.


Mir liegt sehr viel daran, dass ein klasse Forum wie dieses nicht wegen verbreitung illegalem Inhalts geschlossen 


werden muss, aber einer Anleitung zur Kontenverwaltung kann ich warhaftig nichts illegales abringen. 


RE: RE: RE: RE: RE: Administartor- Password  
Geschrieben von adminOnUser am 26.05.2007 um 00:38:49 Uhr.


Danke an euch fur die Hilfe. 


Hoffe thekingofqueens hat mich falsch verstanden. 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Administartor- Password  
Geschrieben von Lonesome Walker am 26.05.2007 um 09:56:13 Uhr.


@thekingofqueens: 


hab Nachsicht mit chris67, bei ihm war es mit der Hirnverteilung gleich if=/dev/brain of= /dev/null 


Guck Dir seine anderen Postings an, dann wirst Du es sehr schnell feststellen  


@chris67: 
Du bist neu hier, lies Dir erst mal die Forumsregeln durch. 
Und wenn Du Dir bei Beiträgen wie dem hier nicht sicher bist, wie weit das an die Grenze des rechtlich Legalen 


geht, einfach mal ... ...... halten. 


Lonesome Walker 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Administartor- Password  
Geschrieben von joshivsjerry am 26.05.2007 um 10:48:40 Uhr.


Moin!! 


Also ich geb dir mal nen kleinen Tipp.  
Schau mal hier: http://ophcrack.sourceforge.net/ 
Klappt aber nur wenn es keine Prof.version ist. 


@LSW 
Angreifen kannst du ja immer noch super. Sagt ja einiges über deinen Charakter aus. 
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Grüsse 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Administartor- Password  
Geschrieben von Lonesome Walker am 26.05.2007 um 11:50:36 Uhr.


Hallo Joshi: 


<°)))>< 


Lonesome Walker 


RE: Administartor- Password - R.I.P. Recycling in Progress  
Geschrieben von Biber am 26.05.2007 um 12:15:34 Uhr.


Moin alle, 


für die, die mich noch nicht kennen: 
Ich bin der Biber, aka der Geduldige. 


Dieser Beitrag macht mich allerdings sogar mich ein klein wenig sauer. 


Nicht nur,weil diese Frage zum x-ten Male gestellt wurde 
Nicht nur, weil nicht mal das Betriebssystem angegeben wurde. 
Nicht nur, weil wieder mal dieses UffKnack-Tool "empfohlen" wurde. (Zu Erfolgsquoten und Nebenwirkungen 


dieses Tools bitte Suchmaschinen befragen.) 


Sondern weil ich es für alle als eine Zumutung empfinde, so eine Karre Mist... 


Ich bin Admin des Computer also hab kein Eingerechnktes Konto. Doch kan mich nicht an mein 


Andern Benutzter einlogen. 


( Ich log mich in den Administartor beim Startbildschirm dan Strg + Alt + Entf doch kan nicht 


einlogen weil ich das Password nicht weiss. ( Normal kan man ohne Password rein aber hatte ein 


Password reingetzt). 


....hier so lieblos auf den Boden des Forums zu kippen. 


Dieser Beitrag wird wegen offensichtlicher Niveaulosigkeit geschlossen und am Wochenende 


gelöscht werden. 


Weitere Gründe für das Löschen sind die Verstöße gegen die von allen angemeldeten Usern 


akzeptierten Forumsregeln, siehe insbesondere die Stichworte "Trolling" und "illegales". 


Wer noch Fragen dazu hat, kann mich rund um die Uhr per PN erreichen. 


Biber 
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Hallo @all! 
Ich weiß es klingt verrückt aber kann man sich einen Webbrowser selbst programmieren? 


Brauch nur Infos!   


Gruß 
masterG 


 


RE: Webbrowser selber programmieren 
08.05.2007 um 19:55:37 Uhr von thekingofqueens  


RE: Webbrowser selber programmieren 
08.05.2007 um 19:55:54 Uhr von radimobil 


RE: RE: Webbrowser selber programmieren 
08.05.2007 um 20:00:30 Uhr von masterG (Gianluca) 


RE: RE: RE: Webbrowser selber programmieren 
08.05.2007 um 20:04:46 Uhr von cykes  


RE: RE: RE: Webbrowser selber programmieren 
08.05.2007 um 20:06:18 Uhr von Dynadrate 


RE: RE: RE: RE: Webbrowser selber programmieren 
08.05.2007 um 20:16:11 Uhr von Schlachter (Frank Klöpfel) 


RE: RE: RE: Webbrowser selber programmieren 
08.05.2007 um 20:16:09 Uhr von thekingofqueens 


RE: Webbrowser selber programmieren 
08.05.2007 um 20:27:41 Uhr von masterG (Gianluca) 


RE: RE: Webbrowser selber programmieren 
09.05.2007 um 07:33:01 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


 


Startseite > Internet & Intranet > Web Browser Top-Thema: Hat die AACS LA Anspruch auf eine 
128bit-Zahl, oder wie ohnmächtig die 


Kopierschutzhersteller reagieren?


Beitrag


Webbrowser selber programmieren   
 


Dieser Beitrag wurde bisher 234 mal aufgerufen.  
Geschrieben von masterG (Gianluca) am 08.05.2007 um 19:36:34 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


Kommentar schreiben  mit Zitat zu Favoriten hinzufügen


Firefox 2.0 Download 
Kostenloser Download des Firefox Browsers 
inkl. Toolbar, Tipp!  


Programmierer Lehrgang 
Fernlehrgänge zum Programmierer - Java, 
C++, u.v.m. Infos hier!  


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht


RE: Webbrowser selber programmieren  
Geschrieben von thekingofqueens am 08.05.2007 um 19:55:37 Uhr.
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Ja kann man. Es gibt dazu verschiedene Programmiersprachen. 


  antworten mit Zitat


RE: Webbrowser selber programmieren  
Geschrieben von radimobil am 08.05.2007 um 19:55:54 Uhr.


Wenn du sehr gut programmieren kannst und in den nächsten 
10 Jahren nichts anderes vor hast auf jedenfall! 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Webbrowser selber programmieren  
Geschrieben von masterG (Gianluca) am 08.05.2007 um 20:00:30 Uhr.


gibts auch irgendeinen assistenten mit dem man das machen kann? 


masterG 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Webbrowser selber programmieren  
Geschrieben von cykes am 08.05.2007 um 20:04:46 Uhr.


Die Frage war jetzt aber nicht ernst gemeint, oder?  


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Webbrowser selber programmieren  
Geschrieben von Dynadrate am 08.05.2007 um 20:06:18 Uhr.


Vielleicht hab ich dich falsch verstanden...aber dann haste das doch nicht selbst gemacht? Vielleicht solltest du 


dich erstmal mir Firefox Plgins und Internet  Explorer Addons auseinandersetzen... 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Webbrowser selber programmieren  
Geschrieben von Schlachter (Frank Klöpfel) am 08.05.2007 um 20:16:11 Uhr.


wenns schnel gehen soll, einfach den Quelltext von Firefox oder anderen Open Source Browsern nehmen, 


kopieren und übersetzen   
Aber sonst sollte man sich nicht mit so etwas auseinander setzen 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Webbrowser selber programmieren  
Geschrieben von thekingofqueens am 08.05.2007 um 20:16:09 Uhr.
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gibts auch irgendeinen assistenten mit dem 
man das machen kann? 


masterG 


Bei VB Express 2005 ist ein Toolkit dabei, gibts aber Bücher dazu. 


  antworten mit Zitat


RE: Webbrowser selber programmieren  
Geschrieben von masterG (Gianluca) am 08.05.2007 um 20:27:41 Uhr.


Ok danke für eure antworten!  
Thread glöst! 
masterG 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Webbrowser selber programmieren  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 09.05.2007 um 07:33:01 Uhr.


Moin, 


Thread glöst! 


Ich würde mich gerne als Beta-Tester bewerben! 


Psycho 


P.S. Weggelassene e's an der falschen Stelle können zu Verwirrungen führen!  


  antworten mit Zitat
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Praktikum als Redakteur bei der BMW Group
Typ:
Permanent-ID: 113484
Bereich: Studentenjobs &amp; Praktikum


Dieser Beitrag wurde bisher 601 mal aufgerufen.
Geschrieben von doubleSlash am 08.04.2009 um 10:49:20 Uhr.


Sie sind Student oder Absolvent mit Schwerpunkt Marketing? Sie sind Quereinsteiger mit Erfahrung in redaktionellen Tätigkeiten und neuen
Medien? Dann bewerben Sie sich für ein interessantes Praktikum in der Online-Redaktion des BMW Group Sales& Marketing Portals.


Wir bieten Ihnen:
Das Sales & Marketing Portal ist die zentrale Kommunikations-Plattform für Vertrieb und Marketing der BMW Group und ihrer Marken.
Als Praktikant/-in sind Sie direkt in München vor Ort im Redaktionsteam des Sales & Marketing Portals tätig.
Zu Ihren Aufgaben zählen die fachgerechte und redaktionelle Aufbereitung von Inhalten, sowie begleitende Abstimmungsprozesse mit dem Kunden. Sie koordinieren
Veröffentlichungsprojekte, erstellen, optimieren und publizieren Dokumente aus allen Themenbereichen der BMW Group Marketingabteilung. Des weiteren können Sie BMW bei der
Weiterentwicklung des Portals, bei Zugriffsauswertungen, bei der Erstellung von Handbüchern oder bei der User-Kommunikation unterstützen.
Während des Praktikums erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Tätigkeiten einer Online-Redaktion und des BMW Group Marketings.
(Das Praktikum ist auf max. 6 Monate befristet. Die Aussicht auf eine anschließende, längerfristige Beschäftigung ist gegeben.)


Sie bringen mit:


Studium Richtung Medien-, Kommunikationswissenschaft oder BWL mit Schwerpunkt Marketing.
Quereinstieg mit Erfahrung in redaktionellen Tätigkeiten und neuen Medien.
Gute Sprach- und Schreibkenntnisse in Deutsch.
Gute Englischkenntnisse.
Kenntnisse in Textgestaltung.
Vertrauter Umgang mit gängigen EDV-Anwendungen (MS-Office, Internet).
Grundkenntnisse in Photoshop und Adobe Acrobat.
Motivation und Eigeninitiative.


Bewerbung:
Wir freuen uns auf Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung unter karriere@doubleSlash.de.
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 Gagarin schreibt am 08.04.2009, 11:03:19 Uhr


Warum bringt man so eine Stellenanzeige in einem ADMINISTRATOR-Forum?


 Biber schreibt am 08.04.2009, 12:31:58 Uhr


@Gagarin


Zitat von Gagarin:


Warum bringt man so eine Stellenanzeige in einem ADMINISTRATOR-Forum?


<Ironie>
Weil der Threadersteller anhand des hier üblichen Beitragsniveaus zu Recht annehmen muss, dass "Gute Sprach- und Schreibkenntnisse in Deutsch" und "Motivation
und Eigeninitiative" hier selbstverständlich, wenn nicht sogar unabdingbar für die Anmeldung in diesem Forum sind?
Ist aber nur eine Vermutung...


</Ironie>


Grüße
Biber


 Joyrider schreibt am 08.04.2009, 12:48:54 Uhr


Warum er das hier anbietet ist doch ganz klar.


Es werden Menschen gesucht, die mit der EDV-Anwendung "Internet" umgehen können. 


Zitat von doubleSlash:


Vertrauter Umgang mit gängigen EDV-Anwendungen (MS-Office,
Internet).
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werhilftmir 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 128838
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 104 mal aufgerufen.
Geschrieben von BigBoss2 am 06.11.2009 um 20:59:58 Uhr.


wer hilft mir mit der grakikkarte


Hallo


Bin neu hier und kenne mich noch nicht aus,sorry


Ich hab da ein problem mit der grafikkarte :::::


Der Treiber für karte wird ewig rausgeschmissen bei neu installertion wird er trotzdem wieder rausgeschmissen.
Was kann man da machen habe null ahnung.


 CarstenKöpp schreibt am 06.11.2009, 21:36:05 Uhr


"BigBoss",
also das ist typisch für einen "bigBoss", gerade mal ein Hallo und eine mini Beschreibung...nun macht mal ihr "Freaks" ...


Ein paar Info´s zu deinem System wären da doch noch angebracht, falls du da keine Idee haben solltest...
zb. Windows 3.11 mit Dos 6.22 oder gar Vista? Grafikkarte von penny oder doch eine von ATI


Und zum Abschluß noch ein kleines Danke im vorraus,
denke dann kann dir sicher auch geholfen werden.


Besten Gruß
Carsten
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Wie oft muss server Neu Start? - - - Das war wohl Fehl Start - - - MfG Biber 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 131964
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 145 mal aufgerufen.
Geschrieben von 85898 am 18.12.2009 um 14:33:02 Uhr.


Unser Server läuft wie geschmiert. Ich frage mich nur wie oft muss ich Server neu Starten?


 TimoBeil schreibt am 18.12.2009, 14:33:59 Uhr


bis kein öl mehr drin ist


Ohne Ross Reiter gruezi und hallo...


Das Pisa nicht mehr für einen schiefen italienischen Turm, sondern für eine Bildungslücke bekannt ist - geht mir langsam auf den


Turmuhrzeiger...


 chewbakka schreibt am 18.12.2009, 14:34:13 Uhr


Hallo,


nach fast jedem Patchday.


 Snowman25 schreibt am 18.12.2009, 14:40:33 Uhr


für deine rechts chribung, Grüßlichkeit und s.w.:


alle 2 Stunden ;-P


Ich mein: Auch als Österreicher kann man immer noch gutes Deutsch sprechen, oder?


 maretz schreibt am 18.12.2009, 14:41:48 Uhr


Alle 5 Minuten... Und wenn langsam der Rauch hochsteigt schnell nen Kessel Wasser drauf damit du


auch noch tee damit kochen kannst...


Mal ehrlich: Wenn du die Frage ernst meinst dann würde ich vorschlagen das du deinen Job wechselst -


könnte sein das die EDV ggf. nicht so ganz das richtige ist...


 Biber schreibt am 18.12.2009, 14:54:29 Uhr


Zitat von 85898:


Unser Server läuft wie geschmiert. Ich frage mich nur wie oft muss ich Server neu Starten?


Das Wochenende rückt unaufhaltsam näher. Ich frage mich nur wie oft werde ich Dieses wieder Sagen?
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 TimoBeil schreibt am 18.12.2009, 15:05:41 Uhr


> Zitat von 85898:


> ----


> Unser Server läuft wie geschmiert. Ich frage mich nur wie oft muss ich Server neu Starten?


Zitat von Biber:


Das Wochenende rückt unaufhaltsam näher.


So siehst es nicht nur Du, sondern jeder


Ich frage mich nur wie oft werde ich Dieses wieder Sagen?


Auch das tu ich mir grade fragen


Wird das neue Jahr


genauso wunderbar?


Wie es das alte war?


Den einen schreib ich bleibet wach


Mit der Ironie ist es so ne Sach


Die nicht jeder gut vertrach


Als Herr Gott uns hat erschaffen


bekam jeder andere Waffen


Sie zu nutzen nicht zum Krieg


auch ich hab viele von euch lieb.


Und die Moral von der Geschicht


halbe Eier Fragen rollen nicht


Frohes Wiegenfest und einen guten Rutsch


vor allem den altvorderen in Ihrer Kutsch.


Lasst das Fimenmopped stehn


und findet die Lösungen die Hier drinne stehn.


Gruß


TAFKATiMobeil


 Biber schreibt am 18.12.2009, 16:35:02 Uhr


Stimmt es eigentlich, dass an der Adventszeit bei vielen Mitteleuropäern die Nerven total blank liegen,


während z.B. ein tägliches abendliches Grillen mit den Nachbarn in den Monaten März-September ü-ber-haupt nicht als Stress


empfunden wird?


Egal, das neue Mitglied is' wech und der Beitrag auch bald.


Grüße


Biber


### Papierkorb ###
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Englische KinoFilme übersetzen  
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 127813
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 245 mal aufgerufen.


Geschrieben von WissensDojo am 23.10.2009 um 15:43:44 Uhr.


Hey Leute...


Ich weiss ich stelle meist doofe fragen, aber ihr müsst mich dafür entschuldigen...


hat man z.b bei www.der-moderator-war-da.de oder sonstigen Seite die Möglichkeit Englische Filme auf Deutsch zu übersetzen..


Der Film ist nun z.b bei www.der-moderator-war-da.de online und der ist aber auf English... Lösungen den Film auf deutsch zu schauen ??


Vielen Dank Liebe Admins


 godlie schreibt am 23.10.2009, 15:48:38 Uhr


Hey,


dafür gibs eine ganz einfache Lösung:


Lern Englisch !


Achja und ich glaube, dass das hier nicht gerade Regelkonfrom ist ....


 WissensDojo schreibt am 23.10.2009, 15:52:45 Uhr


Du bist ja ein Schlauer dooo...


gibt es ja nicht -.-
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Wenn du keine weisst den brauchste dich doch hier garnicht melden und ignoriere die beiträge


 mrtux schreibt am 23.10.2009, 15:52:35 Uhr


Hi !


Zitat von WissensDojo:


Der Film ist nun z.b bei www.der-moderator-war-da.de online und der ist aber auf
English... Lösungen den Film auf deutsch zu schauen ??


Ähmm wie wäre es mit ins Kino.gehen.de ?? Such dir ein nettes Mädl, die mit dir ins Kino geht, dann ist es eh wurscht in welcher Sprache der Film ist und bist


beschäftigt, kommst nicht mehr auf dumme Gedanken und musst dich dann im voraus auch nicht mehr für deine doofen Fragen entschuldigen. 


Aber nach der Frage, bezweifle ich ob das mit dem Mädl was wird, die Mädls hier im Forum stehen nämlich auf schlaue Jungs, gell?


mrtux


 andy4177 schreibt am 23.10.2009, 15:55:03 Uhr


Kopier den Link wo du anschaun willst und Füge ihn in Gockel (Übersetzungs Tool)


hf


 godlie schreibt am 23.10.2009, 15:59:42 Uhr


Dojo


Ganz einfach du müsstest dir ja nur eine Tonspur suchen dafür das ganze dann Muxxen und dann kansnt dir das ansehen.
Aber Bildungstechnisch wäre es besser einiges auf Englisch anfangen zu lesen und zu schauen,
das ist nur ein gutgemeinter Rat.


Englische KinoFilme übersetzen - Druckansicht - administrator.de


2 von 4







Aber zur Beantwortung deiner Frage aus technischer Sicht:


Ich kenne bisher keine Übersetzungsprogramme die es schaffen würden einen Film zu übersetzen. So manche scheitern schon an komplizierten Sätzen.....


Es gäbe ncoh eine Möglichkeit, frag doch mal bei einem Übersetzungsbüro an, aber da is es billiger ins Kino zu gehen ....


Die besten Übersetzer sind derzeit halt einfach Menschen, weil sie sich mit den Zusammenhängen leichter tun.


Englisch ist heutzutage sehr wichtig. Ich mich nicht davor sträuben wenn ich du wäre


 maretz schreibt am 23.10.2009, 15:57:15 Uhr


Ähm - ganz ehrlich: Ich denke nicht das www.der-moderator-war-da.de so ganz legal ist (würde mich wundern wenn die sämtliche Filmrechte an den Filmen haben).
Und jetzt möchtest du für einen .. sagen wir mal "grenzwertig legalen" Stream auch noch die gewünschte Sprache haben? Ich glaub kaum...


Und nein - es gibt KEINE Software die dir in realtime ein audio-signal von Englisch nach Deutsch (oder sonsteine sprache) übersetzt. Das ist immer ein erheblicher
Verschleiß an übersetzern wenn die da in Realtime den Film syncronübersetzen müssen...


 VW schreibt am 23.10.2009, 16:00:04 Uhr


Moin,


zum Thema "nicht ganz legal": Ich habe Dani (Forum-Admin) gerade eine OM geschickt. Mal sehen, was passiert 


Gruß,
VW


 godlie schreibt am 23.10.2009, 16:00:54 Uhr


Hoi,.


OM --> OperatorMessage?  gibs da nen direkten Draht zu den Admins oder wie 
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 WissensDojo schreibt am 23.10.2009, 16:03:28 Uhr


Danke Jungs....


Ich wusste nicht, dass es nicht legale Seiten Sind...


Bin zum Glück noch nicht drauf gegangen... vielen Dank für diese Info


 TimoBeil schreibt am 23.10.2009, 16:00:47 Uhr


no comment....
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Allgemeine Frage, 


 


 


jemand erzählte mir, man kann etwas in einer Linux Distribution ändern. Also was genau ist dieses Linux? 
Braucht man spezielle Router  oder ähnliches? Was bringt es mir wenn ich Linux besitzen würde. 
Also ich bin Programmierer C++ (etwas Fortgeschritten) und 3ds max Designer (auch etwas 
Fortgeschritten). So jetzt meine Frage was lässt sich in Linux verändern und macht es das arbeiten 
einfacher? 


 


RE: Linux? Was ist es? 
21.05.2007 um 23:17:32 Uhr von chillmore 


RE: RE: Linux? Was ist es? 
21.05.2007 um 23:31:41 Uhr von DORNI  


RE: RE: Linux? Was ist es? 
21.05.2007 um 23:56:10 Uhr von gnarff 


RE: Linux? Was ist es? 
21.05.2007 um 23:38:51 Uhr von Dani  


warum muss man einfache fragen immer so kompliziert beantworten. 


Startseite > Betriebssysteme > Linux & Unix Top-Thema: Wie ist Linux entstanden?


Beitrag


Linux? Was ist es?  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 142 mal aufgerufen.  
Geschrieben von 3dprogger am 21.05.2007 um 22:56:23 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


Windows oder Linux? 
Microsoft-Kunden berichten über Erfahrungen und 
Kostenvorteile.  
www.microsoft.com 


LinuxHaus 
Verfügbarkeitscluster unter Linux Heartbeat, DRBD und 
linux-vserver  
www.lihas.de 


Linux Job 
Aktuelle Stellenangebote für Programmierer. IT- und TK-
Profis!  
www.StepStone.de/Linux+job 


LinWare Thin Client 
Sehr schnell, viele Erweiterungen ICA, RDP, Web, Host-
Terminal, etc  
www.linware.de 


Kommentar schreiben  mit Zitat zu Favoriten hinzufügen


Linux Distributionen 
SUSE, Mandriva, Debian, Ubuntu uvm. Bei 
uns zu Top-Preisen bestellen!  


MCSE/MCSA/MCDBA/MCSD/MCAD 
Zertifizierung Vollzeit/berufsbgl. Trainings in 
Köln + deutschlandweit  


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht


Seite 1 von 6Linux? Was ist es? - administrator


22.05.2007http://www.administrator.de/Linux?_Was_ist_es?.html







22.05.2007 um 02:26:52 Uhr von Angeldust 


RE: warum muss man einfache fragen immer so kompliziert beantworten. 
22.05.2007 um 04:32:32 Uhr von gnarff 


RE: Linux? Was ist es? 
22.05.2007 um 07:22:10 Uhr von masterG 


RE: RE: Linux? Was ist es? 
22.05.2007 um 07:28:34 Uhr von Psycho Dad  


RE: RE: Linux? Was ist es? 
22.05.2007 um 07:45:11 Uhr von drop_ch 


 


 


 


RE: Linux? Was ist es?  
Geschrieben von chillmore am 21.05.2007 um 23:17:32 Uhr.


oO man begegnet selten Leuten aus der IT-Welt die nicht wissen was Linux ist aber nun gut man kann nicht alles 


kennen. 


Linux ist ein freies Betriebssystem unter der GNU-GPL  Lizenz. 
Es gibt viele, viele, viele unterschiedliche Distributionen mit unterschiedlichen Anwendungsbereichen. 


Nähere Infos findest du hier: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Linux 


Als Programmierer solltest du zumindest mal einen Blick drauf geworfen haben. Falls dir eine Installation zu 


umständlich ist kannst du dich einer der vielen Live-CD's bedienen, welche automatisch booten. Ich kann da z.B. 


für den Anfang Ubuntu oder Knoppix empfehlen. 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Linux? Was ist es?  
Geschrieben von DORNI am 21.05.2007 um 23:31:41 Uhr.


Wenn du einen überblick der Verschiedenen LINUX - Distributionen brauchst empfehle ich dir 


http://distrowatch.com/ 


meine Lieblingsdistributionen sind 


Ubuntu und Gentoo 


Gentoo empfiehlt sich für alle die was über linux lernen wollen und für alle die ihr system bis ins letzte selbst 


anpassen wollen. 


CU DORNI 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Linux? Was ist es?  
Geschrieben von gnarff am 21.05.2007 um 23:56:10 Uhr.


Hallo 3D! 
Das Du Programmierer bist, nehme ich Dir nicht ab.  
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Als Programmierer musst Du zumindestens die Grundzuege eines Betriebssytems kennen, oder wie willst Du 


sonst Interfaces fuer Anwendungen schreiben? 
Linux bringt Dir ueberhaupt nichts oder besser gesagt, fuer Dich ist es unerheblich ob Du mit C++ unter 


Windows oder Linux enwickelst. Ebenso wie bei 3dsMax von Autodesk, das nicht einmal unter Linux laeuft. 


Komerzielle Antivirenloesungen unter Linux sind teurer als die fuer Windows. 
Unter Linux kannst Du alles veraendern, kannst ein voellig Neues entwickeln in dem Du einen vorhandenen 


Kernel neu kompilierst oder eine bestehende Linux-Distribution deinen Wuenschen entsprechend anpasst. 


Die Frage, ob und was das Arbeiten einfacher macht kann ich Dir nicht beantworten, dafuer ist die Frage zu 


allgemein gehalten. 


saludos 
gnarff 


  antworten mit Zitat


RE: Linux? Was ist es?  
Geschrieben von Dani am 21.05.2007 um 23:38:51 Uhr.


G' Abend 3dprogger, 


also es gab vor Jahren schon mal 2 sehr schöne Erklärungen von unserem Webmaster!  


http://www.administrator.de/Was_ist_eigentlich_Linux%3F.html 
http://www.administrator.de/Wie_ist_Linux_entstanden%3F.html 


Gruß 
Dani 


  antworten mit Zitat


warum muss man einfache fragen immer so kompliziert beantworten.  
Geschrieben von Angeldust am 22.05.2007 um 02:26:52 Uhr.


Linux is n betriebssystem mit nem pinguin. 


| Braucht man spezielle Router  ... 
nein aber wenn du dir einen linuxrouter besorgst, is der 
eine nich mehr so alleine und eventuell gibt's dann auch  
mal nachwuchs. wobei dies allerdings in gefangenschaft 
eher selten passiert. 


| Was bringt es mir wenn ich Linux besitzen würde. 
abgesehen von speicherverlust, erstmal nix. wenn du 
aber mehrere besitzen würdest, so könntest du dir ne  
farm aufbauen und dich dann eventuell bei bauer sucht  
frau bewerben - insofern du diesbezüglich bedarf hast. 


| Also ich bin Programmierer C++ (etwas Fortgeschritten)  
| und 3ds max Designer (auch etwas Fortgeschritten) 
also ich bin hirnchirurg (auf so hohen niveau, dat ich anderen  
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lieber nix davon erzähle - neider gibt's schliesslich überall)  
und gynäkologe (behandle aber nur privatpatientinnen). 


| So jetzt meine Frage was lässt sich in Linux verändern  
| und macht es das arbeiten einfacher? 
das hintergrundbild lässt sich grundsätzlich verändern, was  
sicherlich das arbeiten leichter macht. den wer möchte schon  
gerne vom arbeiten depressiv werden - oder möchtest du  
von einen depressiven hirnchirurgen behandelt werden ? 


  antworten mit Zitat


RE: warum muss man einfache fragen immer so kompliziert beantworten.  
Geschrieben von gnarff am 22.05.2007 um 04:32:32 Uhr.


@angeletc. 
Ich hab selten so einen Mist gelesen.  
Wenn Du nichts zu sagen hast; dann schweige besser! 
Das ist ja peinlich... 
saludos 
gnarff 


  antworten mit Zitat


RE: Linux? Was ist es?  
Geschrieben von masterG am 22.05.2007 um 07:22:10 Uhr.


Linux ist genau so ein Betriebsystem wie Windows und Apple. Nur das du noch viele Server  funktionen darauf 


hast z.B.: 


Du kannst einen DHCP, DNS, Firewall  installieren(also alles was du für einen Router  brauchst)  


Es hat ein besseres Office als Windows und die Dateien die das openoffice ausgibt sind windows tauglich  


Ich möchte jetzt nicht alles aufzählen was du noch auf Linux machen kannst aber es ist eine ganze Menge 


masterG 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Linux? Was ist es?  
Geschrieben von Psycho Dad am 22.05.2007 um 07:28:34 Uhr.


Moin, 


Linux ist genau so ein Betriebsystem wie Windows 


das würde ich so nicht sagen. 
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... und Apple. 


das ist kein Betriebssystem, sondern eine Firma! 


Nur das du noch viele Server  funktionen darauf hast z.B.: 


Du kannst einen DHCP, DNS, Firewall  


installieren(also alles was du für einen Router  brauchst) 


das geht auch mit Windows! 


Es hat ein besseres Office als Windows  


OpenOffice ist auch für Windows frei verfügbar! 


und die Dateien die das openoffice ausgibt sind windows tauglich 


Was ja nun logisch ist! 


Ich möchte jetzt nicht alles 
aufzählen was du noch auf Linux machen 
kannst aber es ist eine ganze Menge 


^^ 


Psycho 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Linux? Was ist es?  
Geschrieben von drop_ch am 22.05.2007 um 07:45:11 Uhr.


@MasterG 


Es hat ein besseres Office als Windows... openoffice 
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*hmmm* OpenOffice kann auch unter Windows genutzt werden. 
Ist OpenOffice "schlechter" wenn es unter Windows läuft? 


Ich wollte nur ma gefragt haben... 


gretz drop 


[Fussnote] 
Linux ist ein Betriebssystem. Deine erwähnten Funktionen sind alles Zusätze! 
[/Fussnote] 


[Edit] 


Mario (Psycho) war dann wohl etwas schneller...am Morgen vor 8h00 in Deutschland  
[/Edit] 


  antworten mit Zitat
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Beitrag wurde gelöscht
Typ:
Permanent-ID: 115598
Bereich: Stellenangebote


Dieser Beitrag wurde bisher 616 mal aufgerufen.
Geschrieben von Connexis am 08.05.2009 um 13:07:23 Uhr.


Beitrag wurde gelöscht


Beitrag wurde gelöscht Beitrag wurde gelöscht Beitrag wurde gelöscht


 ollembyssan schreibt am 08.05.2009, 13:19:36 Uhr


Habt ihr eure gesamte IT-Abteilung entlassen, oder wie ? 


 didi1954 schreibt am 08.05.2009, 13:30:58 Uhr


Hallo ollembyssan,


Zitat von ollembyssan:


Habt ihr eure gesamte IT-Abteilung entlassen, oder wie ? 


Es handelt es sich um eine Zeitarbeiterfirma


Gruß Dieter


[Edit] Hinweis mit (0911) war als 900er Nummer falsch interpretiert[/Edit]
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 Arch-Stanton schreibt am 08.05.2009, 13:49:31 Uhr


ja, da hat jemand gepostet, ohne vorher nachzudenken. 0900 sind die Abzockernummern...


Gruß, Arch Stanton


 mrtux schreibt am 08.05.2009, 14:13:50 Uhr


Hi !


Zitat von Arch-Stanton (Armin):


ja, da hat jemand gepostet, ohne vorher nachzudenken. 0900 sind die
Abzockernummern...


Jaja blamieren geht hier im Forum flux wies Katzenmachen 


Da ist Niemand vor gefeit, flutscht wie am Fliessband 


mrtux


 didi1954 schreibt am 08.05.2009, 14:22:54 Uhr


Hallo mrtux,


Zitat von mrtux:


Jaja blamieren geht hier im Forum flux wies Katzenmachen 


Da ist Niemand vor gefeit, flutscht wie am Fliessband 


Das nehme jetzt der Fairness halber auf meine Kappe. War schließlich von mir falsch interpretiert worden.


Es darf also herzhaft über mich gelacht werden. Kein Problem


Gruß Dieter
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 mrtux schreibt am 08.05.2009, 13:37:11 Uhr


Hi !


Zitat von ollembyssan:


Habt ihr eure gesamte IT-Abteilung entlassen, oder wie ? 


Schau mer mal wie viel Ausschreibungen noch kommen, der Tag ist ja noch lang 


mrtux


 Gagarin schreibt am 08.05.2009, 13:44:04 Uhr


Nicht das ich das befuerworten wuerde das solche Anzeigen, die sich der Forenbetreiber eigentlich bezahlen lassen sollte, hier geposted werden aber wie soll man
denn an einer 0911 Nummer etwas verdienen koennen?!?


 didi1954 schreibt am 08.05.2009, 13:55:32 Uhr


Hallo Gagarin,


Ups, Sorry Du hast recht. 0911 ist die Vorwahl von Nürnberg.


War ich wohl etwas voreilig


Gruß Dieter


PS. Hab's weiter oben korrigiert.
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Bitte helft mir Tobit Davidzehn einzurichten!
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 130916
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 281 mal aufgerufen.
Geschrieben von TobitDAVIDzehn am 03.12.2009 um 20:41:14 Uhr.


Hallo,


ich habe heute Davidzehn auf einem Flohmarkt gekauft. Ein Buch usw. war leider nicht mehr dabei, nur die CD-ROM!


Ich habe Windows 7 als Betriebssystem installiert,
Habe GData 2008 Internetpaket installiert mit Firewall usw.
Ich habe Vodafone UMTS als Internetzugang


Wie muss ich jetzt meine eMails (POP3 und SMTP) einrichten?
Des weitener möchte ich noch 127 GB Outlook 2003 PST-Dateien in Tobit importieren.


Frage: was muss ich tun so das ganze auch in Tobit so gut läuft wie in Outlook 2003?


Dann musst du den DviseAdmin öffnen,
=> Wo finde ich DviseAdmin?


Ich finde bei Tobit-Hilfe kein "DviseAdmin"?
=> Was nun?


Tobit/Clients das Setup ausführen, damit du den Client auch noch installierst.
=> Wo finde ich Clients?
=> Wo muss ich Setup ausführen?


Ich glaube jedoch, du solltest dich an einen TAR vor Ort wenden...
=> Was ist ein TAR?


Elvira


Bitte helft mir Tobit Davidzehn einzurichten! - Druckansicht - administrator.de


1 von 5







 maretz schreibt am 03.12.2009, 21:02:50 Uhr


TAR -> Tobit Authorized Reseller...


Und bitte entschuldige - aber du erwartest wirklich das man dir hier alle Schritte für die (saubere!) Einrichtung von Tobit vorkaut - und das noch ohne das du selbst die
Grundlagen von Tobit kennst?
Ganz ehrlich -> das ist nicht möglich!


Achso - und viel Erfolg beim Aktivieren der Software... Soweit du nämlich die richtige Hilfe von Tobit benötigst musst du dich beim club.tobit.com anmelden - und du
wirst sicher nicht das ctc-Passwort
dazubekommen haben...


 Dani schreibt am 04.12.2009, 10:47:38 Uhr


Moin Elvira,


ich habe heute Davidzehn auf einem Flohmarkt gekauft. Ein Buch usw. war leider nicht mehr dabei, nur die CD-ROM!


Da Frage ich mich gerade, warum unsere Einkauf solche Produkte über n Reseller bzw. direkt beim Hersteller kauft. Ich schlage mal deine Methode am kommenden


Montag in der Besprechung vor. 


Was ich mich gerade noch Frage, was verleitete dich zu diesem Kauf eines Produktes von dem du bzw. keiner in deine Firma Erfahrung bzw. Wissen besitzt?


Grüße,
Dani


 maretz schreibt am 04.12.2009, 11:07:46 Uhr


Aber ehrlich - wie soll man dann bitte bei einem Tobit-Reseller was kaufen - wenn man nicht weiss was nen TAR ist ? ;)


Ansonsten - gute Idee, ich brauch das nicht vorschlagen, bin ja selbst für die EDV verantwortlich... Ich schicke dann ab jetzt mal Samstags die Azubis über die
Flohmärkte... (wobei ich mich auch frage wer Tobit auf nem Flohmarkt verkauft... DA würde ich eher wenig Leute vermuten die da ihre Lizenzen kaufen... Oder hieß der
Flohmarkt zufällig "Torrent" bzw. sein Kollege aus den dörflichen Gegenden mit dem Esel "Emule"?)
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 TobitDAVIDzehn schreibt am 05.12.2009, 00:00:46 Uhr


@maretz
=> Ich weiß noch nicht, ob ich diese Software David fx kaufen soll!
Ich wollte lediglich diese Software mal Testen um mehr Erfahrung zu bekommen.
Es war leider keiner bereit von Tobit mir eine Demo-CD zur Verfügung zustellen. Durch Zufall sahe ich dann auf einem Flohmarkttisch die CD liegen und habe Sie
gleich für ein paar Euros gekauft!


Ich finde der Kundenservice bei denen ist zu schlecht, ob das besser wird, weiß ich leider nicht!


=> Ich würde sagen, das es Leute sind die mit der Firma Tobit absolut nicht zufrieden sind. Angeblich wird bei Tobit nicht immer gerecht und ehrlich dinge gehandhabt.
Dies dürfte eigentlich nicht passieren! Lügen und Unwahrheiten wie es bei Tobit stattfinden müssen wirklich nicht sein!


Aber ändere doch mal das ganze bei Tobit! Du wist hier zu 100% auf Granit beißen! Das habe ich bemerkt als eine Demo CD haben wollte.


@Dani
=> Ja, frag die auch mal gleich wie es aussieht mit bessern Kundenservice, ob Sie daran was ändern wollen!
Ich habe noch keine Firma, ich bearbeite nebenher nur viele Bilder und Grafiken - in ehrenamtlicher ebene und mehr bis jetzt nicht!


 Arch-Stanton schreibt am 05.12.2009, 00:01:34 Uhr


>"Ich weiß leider nicht wo der Knopf ist zum antworten!"
sollte wohl heißen "Kopf zum antworten"


ich gehe am Sonntag mal auf den Flohmarkt, ich brauche den Server 2008.


Gruß, Arch Stanton


 maretz schreibt am 05.12.2009, 09:01:56 Uhr


Moin,


ok, dann versuche ich mal ernsthaft zu antworten:


Die Demo von Tobit bekommst du problemlos von denen - kostet allerdings nen paar Euros.
DAS ist auch etwas was deren allgemeinen Service wiederspiegelt -> der ist m.E. grottenschlecht! Und da ich damit schon seid 4-5 Jahren zu tun hatte würde ich
sagen: Aussicht auf Besserung? Guck lieber nach dem Weihnachtsmann - die Chancen den zu entdecken sind selbst im April höher...
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Weiterhin: Wenn du dich nicht auskennst dann lasse die Finger von Tobit! Ich kann dir nur diesen Tipp geben. Der ANSATZ der Software ist zwar wirklich genial (ich
habe bisher noch nie ein System gesehen welches die verschiedenen Medien so einheitlich verbindet! - egal ob nun Fax, Mail, Tel. usw....).ABER: Die Umsetzung ist
einfach grottenschlecht! Bei vielen Nachrichten im Eingang (o. anderem Ordner) kann es passieren das Inhalte einfach verschwinden (Betreff is noch da - aber
Nachricht is blank). Und wenn du dann noch mal nen größeres System hast dann darfst du dich mit Berechtigungen auf jeder Front (im Tobit, auf Dateiebene usw...)
auseinandersetzen.


Wenn du nen Tipp haben möchtest: Hole dir z.B. nen SBS2003 mit Exchange o.ä. -> dies wirst du in der Praxis vermutlich öfters auf dich zukommen...


 TobitDAVIDzehn schreibt am 05.12.2009, 10:22:11 Uhr


Was ist eine "SBS2003 mit Exchange"?


Denn ich suche eine Lösung wo ich eine viele Kunden ca. 500 pro Woche übersicht habe in Richtung Support!
Es soll möglich sein als Anrufbeantworter, Telefaxe, Voice, Skipe usw.


Wie sieht eine SBS2003 mit Exchange aus? (Bildschirmmonitor /*.jpg)
Gibt es da auch eine neuere Version?


Denn ich habe Windows 7 installiert!


 maretz schreibt am 05.12.2009, 11:21:52 Uhr


Ähm - ok, du kennst SBS2003 also auch nicht. Das ist der Windows Server 2003...


Aber bitte sei mir nicht böse wenn ich es ganz hart sage -> wenn du sowas einrichten möchtest dann überlasse es Leuten die sich damit auskennen!


Du kannst bei Exchange zwar keinen AB usw. so direkt einbinden - dafür kann man aber ne Asterisk nehmen. Die ist ne richtige TA und kann da noch viel mehr. ABER
auch hier wirst du bei der Einrichtung vermutlich scheitern da dieses alles andere als trivial ist.


Du wirst aber in der Größenordnung auch nicht mit nem selbstinstalliertem Tobit vom Flohmarkt glücklich werden - da es auch bei Tobit ne gewisse Einrichtung
erfordert das alles einzustellen... (Sorry aber wenn du einfach die Basis-Ansagen für den AB nimmst dann kotzt der gegenüber dir in die Leitung... so er überhaupt was
versteht).


Darf ich mal nach deinem Alter und deinem genauen Job fragen? Weil: Das hört sich (nicht böse gemeint) für mich alles nen bisserl nach "Schüler der nebenbei nen
bisserl auf Webdesign macht" an. Und mit 500 Kunden solltest du dir dann mal eine Firma holen die dir das Netzwerk RICHTIG installiert (und nen Support-Vertrag
nicht vergessen - sonst musst du daran selbst schrauben was übel nach Hinten losgehen wird!)... Ohne die Grundkenntnisse ist das nur nen rumfrickeln was du da
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machst. Und ganz ehrlich: Setzt du dich an ein Auto und reparierst die Bremsen nur weil du weisst wo das Auto angemacht wird?


 TobitDAVIDzehn schreibt am 05.12.2009, 12:20:53 Uhr


Hallo,


ich bin 27 Jahre alt!


Ein Auto zu reparieren ist ja wirklich kinderleicht, das hat mir Papa (Kfz-Meister) beigebracht!
Motor, Kolben, Zylinder, Zahnriemen, Trommelbremse, Entlüftung usw.


Welchen Vorteil bringen eigentlich eine Tobit-Lösung und eine CRM von Combit?
Ja, ich weiß dass ich im Software-Bereich noch ein Nachholbedarf habe!


 Arch-Stanton schreibt am 07.12.2009, 09:44:33 Uhr


wie wäre es denn mit einer eigenen KFZ-Werkstatt? Vergiß die Computerei am besten ganz schnell...


Gruß, Arch Stanton
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Hallo Zusammen 


Ich suche ein Programm (wenn möglich kostenlos) mit dem ich sehen kann, was andere im 
Netzwerk  machen. Also ein netzwerküberwachungsprogramm oder so. KAnn mir bitte jemand 
weiterhelfen???!!!! 


Gruß Philipp 


 


RE: Suche Netzwerküberwachungsprogramm 
10.07.2007 um 21:24:52 Uhr von sTu3rz1  


RE: Suche Netzwerküberwachungsprogramm 
10.07.2007 um 21:45:12 Uhr von Rafiki  


RE: Suche Netzwerküberwachungsprogramm 
10.07.2007 um 23:58:27 Uhr von Biber 


##Neuzugang im Papierkorb##: [und ich sach noch...] (war: Suche Netzwerküberwachungsprogramm) 
11.07.2007 um 13:56:29 Uhr von Biber 


RE: ##Neuzugang im Papierkorb##: [und ich sach noch...] (war: Suche 
Netzwerküberwachungsprogramm) 


Startseite > Off Topic > Papierkorb Top-Thema: Daten von OS-9 System auf WinXP


Beitrag


Suche Netzwerküberwachungsprogramm  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 169 mal aufgerufen.  
Geschrieben von himmelph am 10.07.2007 um 21:07:38 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


Appliance Fulfillment 
by timeNET GmbH Wir bauen Ihre Appliance!  
www.timeNET.de 


Raus aus Windows XP 
XP-Experte packt aus: Wieso läuft Linux in nur 8 Minuten?  
www.computerwissen.de 


Citrix Server Management 
Citrix Farmen schnell u zuverlässig installieren und warten. 
Info hier!  
www.enteo.de 


IT-Seminare in Leipzig 
Fehlersuche im Netzwerk mit Protokollanalyse-Software 
(Sniffer)  
www.klopfer.com 


Kommentar schreiben  mit Zitat zu Favoriten hinzufügen


256 Bit SSL Zertifikat  
Domain Name und Firma im Cert 1 Jahr EUR 187,85, 2 Jahre 329,45  


www.ATvirtual.NET/ 
 - Google-Anzeigen Auf dieser Site werben


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht
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12.07.2007 um 11:32:09 Uhr von MonteCristo 
 


 


 


RE: Suche Netzwerküberwachungsprogramm  
Geschrieben von sTu3rz1 am 10.07.2007 um 21:24:52 Uhr.


huhu, 


das Problem ist, dass du dann einen managebaren switch brauchst. wenn du den schon hast, dann kauf dir lieber 


etherpeek von wildpackets kaufen 


http://www.wildpackets.com/ 


es gibt sicherlich auch einiges an open source, aber besser gehts nicht ;o) 


  antworten mit Zitat


RE: Suche Netzwerküberwachungsprogramm  
Geschrieben von Rafiki am 10.07.2007 um 21:45:12 Uhr.


Hallo Philipp, 


wir hätten uns gefreut wenn du zu deinem letzten Beitrag: "Suche ein Programm zum Dateienabgleich oder 


so..." noch mal etwas gesagt hättest. 


Was möchtest du überwachen? 
Wer wo hin surft oder wer wieviele Daten an welchen Server  sendet? 
Wer einen Virus auf seinem PC hat oder welche Computer es in Netzwerk  gibt? 


Gruß Rafiki 


  antworten mit Zitat


RE: Suche Netzwerküberwachungsprogramm  
Geschrieben von Biber am 10.07.2007 um 23:58:27 Uhr.


Ach, ich weiß nicht... 


Nach 


dem Verlauf der bisherigen Beiträge dieses Users,  


dem möglicherweise begründeten Verdacht, dass himmelph die Forumssuche nur findet, wenn sie ihm auf 


den Fuss fällt und  


diesem doch vielleicht schon chronischen "...ich suche -am besten für lau- irgendwas, was alles allein 


macht oder so..",  


verbunden mit den Informationen, deren Genauigkeit nur durch den Text von Kontaktanzeigen in der 


Sonntagsbeilage der Kleinwülferoder Umschau getoppt wird und  


last und gottseidank auch least den drei Frage- und drei Ausrufungszeichen, die ich so liebe und die mir 


wirklich die Notwendigkeit einer Antwort deutlich machen...  


In Anbetracht dieser Begleitumstände möchte ich Rafikis Kommentar noch ein bisschen verfeinern: 


Wenn die Fragestellung nicht bis morgen mittag mit den minimal notwendigen Infos zur sinnvollen 
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Beantwortung ergänzt worden ist, klebt dieser Beitrag an der Innenwand des Papierkorbs. 


Grüße 
Biber aka der Sanftmütige 


 
Anhang: Das ist der O-Ton bei Beitragserstellung: 


Ich suche ein Programm (wenn möglich kostenlos) mit dem ich sehen kann, was andere im 


Netzwerk  machen. Also ein netzwerküberwachungsprogramm oder so. KAnn mir bitte jemand 


weiterhelfen???!!!! 


  antworten mit Zitat


##Neuzugang im Papierkorb##: [und ich sach noch...] (war: Suche 
Netzwerküberwachungsprogramm)  
Geschrieben von Biber am 11.07.2007 um 13:56:29 Uhr.


Wie besprochen.... 


Verschoben in den Papierkorb. 


Grüße 
Biber 


  antworten mit Zitat


RE: ##Neuzugang im Papierkorb##: [und ich sach noch...] (war: Suche 
Netzwerküberwachungsprogramm)  
Geschrieben von MonteCristo am 12.07.2007 um 11:32:09 Uhr.


Ich liebe diese Beiträge von unserem Biber!  
ich glaub ich sammle die alle mal und mach ein Buch daraus. 
Was meinst du Biber? 


Grüsse aus der Schweiz 


Der Graf von Monte Cristo 


P.S. War echt ne gute Wahl, mein Username  


  antworten mit Zitat
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Wie einen CMD Batch Spamer machen mit Vista - - - das klären wir privat - - - MfG Biber
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 131977
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 18 mal aufgerufen.


Geschrieben von xNx443 am 18.12.2009 um 16:09:46 Uhr.


Spamer machen?? Geht es überhaupt mit CMD Batch


Hi
Ich würde gerne einen CMD Batch Spamer machen der bei ICQ usw funktioniert


Hoffe mir kann jamand helfen
Und danke schon mal an alle die mir schreiben
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Administrator (w-m) für Festanstellung in Berlin-Tiergarten gesucht
Typ:
Permanent-ID: 122609
Bereich: Stellenangebote


Dieser Beitrag wurde bisher 425 mal aufgerufen.
Geschrieben von AvenDATA-Softwaresyste ...) am 12.08.2009 um 16:11:45 Uhr.


Als traditioneller Softwarehersteller mit Sitz in Berlin verfügen wir über ein hohes technisches Know-how, das sich in der Qualität unserer Produkte
und Dienstleistungen widerspiegelt. Unser Unternehmen agiert bundesweit und betreut mehr als 1.300 insbesondere mittelständische- und
Großunternehmen. Wir zeichnen uns durch unsere Fähigkeiten aus, zeitnah auf die Wünsche unserer Kunden zu reagieren.


Allgemeine Anforderungen:


• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom/Master)
• Sie haben Erfahrungen im Bereich der Administration einer Windows- / Linux-Umgebung
• Wünschenswert wären Programmierkenntnisse (z.B.: VB, .net, Java)
und Erfahrungen mit SQL-Servern
• Sie sind in der Lage analytisch und kreativ denken zu können


Wir bieten unseren Mitarbeitern ein aufgeschlossenes Team und selbstständige Arbeitseinteilung.


Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:


AvenDATA GmbH
Julia Makhatchek
Kaiserin-Augusta-Allee 14
10553 Berlin


Tel.: +49 30 - 700 157 500
Fax: +49 30 - 700 157 599


E-Mail: j.makhatchek@avendata.de
Web: www.avendata.de
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 Biber schreibt am 12.08.2009, 17:24:06 Uhr


<OT>
Moin AvenDATA-Softwaresysteme,


um es vorwegzuschicken - Euer Firmenname hat auch in diesem Forum durchaus einen guten Ruf.
Und beide heute geposteten Stellenangebote sind durchaus interessant.


Aber weil mich die Neugier ganz hibbelig macht: wie stellt ihr Euch dieses denn vor (steht in beiden Angeboten):


Sie sind in der Lage analytisch und kreativ denken zu können.


Hmmm... Gleichzeitig? In bestimmter Reihenfolge? Fallweise? Abwechselnd? Fifty-fifty? Wochentagsabhängig?


Soweit mein Schul- und Kreuzworträtselwissen bezüglich Neurologie und Hirnsynchronisation hergibt, sind natürlich das strukturiert-analytische, das rational-kritische
und das kreative Denken mehr oder weniger im selben Körperteil beheimatet.
Auch bei den meisten Administratoren/Adminen.


Aber leider so angeordnet, dass ein synchrones Sowohl-analytisch-wie-auch-kreativ-Denken eine ähnliche Utopie bleibt wie ein stabiles Windows oder ein Maß Bier
auf dem Oktoberfest für weniger als einen Euro.


Ich habe mal eben -etwas verunsichert - eine bekannte Suchmaschine befragt.
Außer Euch scheint es nur noch eine Steuerberater-Kanzlei zu geben, die (von Werksstudenten!!!) ein "analytisch-kreatives Denken" abverlangt.
Sonst ist diese Anforderung aber eher selten.
Sehr, sehr selten.


Tipp: Sortiert alle BewerberInnen aus, die von sich behaupten, dieses Feature draufzuhaben.


Die schwindeln nämlich.... 


Grüße
Biber.
ein eher nicht kreativer Analytiker


</OT>
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USB-Stick mit Zusatznutzen - - - kommt in meinen Komposter mit Zusatznutzen - - - MfG Biber 
Typ:
Permanent-ID: 128941
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 172 mal aufgerufen.


Geschrieben von oem-sl am 09.11.2009 um 11:47:12 Uhr.


pdf-Control schützt Ihre Inhalte und bietet Updatemöglichkeiten per Web
Optimal für:


•Verkauf & Distribution digitaler Inhalte ohne Kopierrisiko
•Sichere und kontrollierte Weitergabe sensibler Inhalte
•Daten sicher transportieren und selber nutzen


1.pdf-Control-Basic
Dokumente, Dateien und sensible Informationen werden im pdf-Format sicher verschlüsselt und passwortgeschützt auf dem Stick gespeichert.
Dieser Stick funktioniert dabei wie ein Dongle: nur mit dem Originalstick und dem richtigen Passwort kommt man an die Informationen. Somit kann der Rechteinhaber entscheiden, wer
Zugriff auf die Informationen erhält, das unerlaubte Kopieren und Weitergeben von Daten ist ausgeschlossen. Inklusive eigenem pdf-Viewer, der Volltext-Suchfunktion und einer
schaltbaren Druckoption für einzelne Dokumente.


2.pdf-Control-Update
Diese Variante bietet neben den Funktionen der Basicversion eine komfortable Online-Update-Option. Ausgewählte Dokumente oder auch der komplette USB-Stick können gezielt
erneuert werden. Maximale Sicherheit durch kontinuierliche Verschlüsselung während der Übertragung und auf dem USB-Stick. Ideal für wechselnde Inhalte wie Preislisten, techn.
Dokumentation, Tarife, Normen etc. Der Updateprozess erfolgt elektronisch, somit entfallen die Kosten für den Datenträger und das Porto, und die aktualisierten Inhalte stehen
tagesaktuell zur Verfügung.


3.pdf-Control-NET
Legen sie Ihre Dokumente an die lange Leine! Die net-Variante bietet alle Schutzfunktionen der Basicversion, zusätzlich wird über eine Onlineverbindung zuerst die
Nutzungsberechtigung für jeden USB-Stick überprüft. Diese Funktion bietet interessante Möglichkeiten: der Zugang zu den Inhalten kann ab einem bestimmten Datum gesperrt oder
freigeschaltet werden. Jeder Stick kann einzeln gesteuert werden, somit lassen sich auch verlorene oder gestohlene Sticks gezielt abschalten.


Basic Update NET


Kopierschutz • • •
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Passwortschutz • • •


Verschlüsselung • • •


Stickbindung • • •


pdf-Reader on Stick • • •


Suchfunktion • • •


Nutzung offline offline / online online


Remotekontrolle - - •


Updatefunktion - • •


Managementkonsole - • •


Statistikfunktion - • •


Stick-Verwaltung - • •


Kompatibilität - Win XP (SP2) • • •


Zukauf Stick + Lizenz • • •


Preis pro Lizenz 79,- € 129,- € 129,- €


pdf-Control ist ein Verfahren zur Herstellung kopiergeschützter USB-Sticks, verfügbar in drei Varianten.


Nie war es komfortabler, sensible Informationen oder kostenpflichtige Inhalte sicher zu verteilen oder zu vermarkten.
Das Werkzeug zur Herstellung der geschützten USB-Sticks ist der pdf-Controller. Mit dieser benutzerfreundlichen Software kann man schnell und einfach seinen eigenen
pdf-Control-Stick herstellen.


Der pdf-Controller ermöglicht den Schutz sensibler Informationen und Dokumente auf Basis des universellen pdf-Formates. Das Endprodukt ist eine Einheit, bestehend aus einem
USB-Stick, einem speziellen pdf-Viewer und dem geschützten Datenpaket.
Neben der Bindung an den Stick, sind die Daten und Informationen zudem per Passwortabfrage geschützt. Die optionale, individuelle Bedruckung für jeden USB-Stick mindert die
Verwechslungsgefahr und ermöglicht eine sofort sichtbare Identifikation des USB-Sticks.


Sicherheit


•AES-256 basierende Verschlüsselung ohne temporäre Speicherung
•Kein Zugriff auf die Daten, wenn der spezielle pdf-Viewer nicht aktiviert ist
•Der Zugriff auf die geschützten Daten ist nur möglich, wenn der richtige USB-Stick vorhanden ist
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Summary


•pdf-Control-Sticks sind sicher, klein und praktisch
•Die kontrollierbare Distribution von Informationen ist einfach und schnell realisierbar
•Konfigurierbare Berechtigungen ermöglichen unterschiedliche Szenarien (lesen und drucken)
•Die On-demand-Herstellung reduziert Lagerrisiko und Finanzbedarf
•100% Qualität durch einzeln geprüfte USB-Sticks
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 Jochem schreibt am 09.11.2009, 11:58:52 Uhr


Moin,


USB-Stick mit Zusatznutzen .... für den Papierkorb


Sorry, aber derart plumpe Werbung muß hier keinen Platz verschwenden, das geht auch im dafür vorgesehenen Reservat.


Gruß J  chem


PS: Mods informiert.


 Netzheimer schreibt am 09.11.2009, 12:02:10 Uhr


Hallo oem-sl


Für Werbung steht kompetente Beratung im Kontaktformular zur Verfügung. Dies scheint mir weder eine Anleitung, noch eine Frage zu sein.
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Gruß
Netzheimer


 Biber schreibt am 09.11.2009, 18:36:03 Uhr


Moin oem-sl,


willkommen im Forum


Zitat von oem-sl:


Nie war es komfortabler, sensible Informationen oder kostenpflichtige Inhalte sicher zu verteilen oder zu vermarkten.


Und in keinem anderem Forum kann dieses Vergnügen von kürzerer Dauer sein.


Ich schieb es mal in einen öffentlichkeitswirksameren Bereich.


-----> ### Papierkorb ###
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Werbung ist Chefsache? 
Typ:
Permanent-ID: 130098
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 100 mal aufgerufen.
Geschrieben von viktor124 am 24.11.2009 um 10:26:57 Uhr.


der Inhalt dieses Beitrages wurde gelöscht, Titel editiert...verschoben nach "Papierkorb".


 Komabaer schreibt am 24.11.2009, 10:45:33 Uhr


Zitat von viktor124:


Geschäftsführer verlassen sich blind
auf Ihre Administratoren die aus Angst vor Neuerungen und Aufwand
nicht offen für Alternativen sind.


Ich glaube Sie verwechseln hier etwas.
Die Geschäftsführer haben meistens keine Ahnung von EDV und stellen deshalb kein großes Budget zur Verfügung.
Die meisten Administratoren wollen ja eine sichere Backuplösung.


Machen Sie sich
Gedanken, wie wird bei Ihnen im Unternehmen die Datensicherung
durchgeführt?


Es gibt zwar noch hier und da einige Unternehmen die sich darüber keine großen Gedanken machen, aber ich denke alle Administratoren machen sich Gedanken
darüber und wenn nicht gehören Sie nicht in diesen Berufszweig.


Niemand macht
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sich Gedanke darüber was passiert wenn die Daten trotz
erfolgreichem Protokoll nicht korrekt gesichert wurden.


Doch natürlich, dafür gibt es Disaster Recovery Szenarien.


Selbst wenn die Feuerwehr rechtzeitig den Brand löscht, haben Sie schon
einmal ein Angebot über einen wasserdichten Tresor gesehen?


Es gibt sogar Feuer- und Wasserfeste Datenspeicher


http://www.wagner-sicherheit.de/sentry/wa ...


Andere Datensicherungssysteme bieten nicht denselben Standard
betreffend dem Schutz gegenüber fast allen Desaster. Nutzen Sie
jetzt die Vorteile von Hessel-Security Online-Backup und erhalten Sie
100% sichere zuverlässige Sicherungen Ausserhaus mit fast keinem
Aufwand.


Was mache ich wenn meine DSL/ISDN-Verbindung ausfällt?
Wie groß muss die Verbindung überhaupt ausfallen um größere Menge an Daten in einer Nacht zu transferieren.
Wa mache ich wenn ein Fehler bei der Übertragung auftaucht?


Also ich muss ehrlich sagen, die Online Lösungen sind interessant und machen bei kleinen Unternehmen eventuell auch Sinn.
Aber Sie haben mir kein Argument gegeben warum ich ausgerechnet bei Ihnen meine Daten sichern soll.


 viktor124 schreibt am 24.11.2009, 11:04:33 Uhr


Wir machen drauf aufmerksam was passieren kann und geben anregungungen auf was Unternehmer achten sollen und auch müssen!!!! Es heißt nicht die
Unternehmen sollen bei uns sichern!!!!! Die Unternehmen sollen sich Gedanken machen und mal Online -Backup in Betracht ziehen und die Dienstleistung der Firmen
im Auge behalten. Es gibt genug Firmen die Online-Backup betreiben, aber ist der Service der Firmen auch da wenn man Sie braucht oder wird nur monatlich eine
Rechnung geschickt.
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 HeikoGremblewski schreibt am 24.11.2009, 10:45:45 Uhr


ob hier Firmenwerbung erlaubt und unentgeltlich gewünscht ist fraglich ?


 Logan000 schreibt am 24.11.2009, 11:33:10 Uhr


Moin Moin


Ganz interessant, aber
1. den Admins (uns) ist das Problem schon klar.
2. ein Link auf die Firmenseite hätte gereicht.


viktor124 schein ein faible für Ausrufezeichen zu haben


Gruß L.


 Mitchell schreibt am 24.11.2009, 11:42:07 Uhr


Sehr geehrter Herr Hessel,


wie Sie unseren Regeln vielleicht entnommen haben, ist kommerzielle Werbung hier nicht erwünscht. Dies dann noch als "Tipp" zu markieren, ist ein wenig dreist,
finden Sie nicht? Wenn Ihr Unternehmen in diesem Forum werben will, kann es dies gerne unter Berücksichtigung der Werbemöglichkeit tun.


Ihr Beitragsinhalt wird aus o.g. Gründen gelöscht, bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden.


Mfg
Mitchell
Editor
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Hallo, 
 
ich brauche als Digitale Verpackung für ein Geschenk den Song umbrella von Rihanna als mp3. Hat den 
jemand von Euch? 
 
Gruß Kev 


 


RE: Rihanna Umbrella 
23.08.2007 um 10:24:03 Uhr von cykes  


RE: Rihanna Umbrella 
23.08.2007 um 10:26:28 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: RE: Rihanna Umbrella 
23.08.2007 um 10:29:40 Uhr von cykes 


RE: RE: RE: Rihanna Umbrella 
23.08.2007 um 10:33:11 Uhr von KevinFree 


RE: RE: RE: RE: Rihanna Umbrella 
23.08.2007 um 10:41:33 Uhr von cykes 


RE: RE: RE: RE: RE: Rihanna Umbrella 
23.08.2007 um 10:48:23 Uhr von KevinFree 


RE: Gehts noch?! ##### Rihanna Umbrella 
23.08.2007 um 10:58:05 Uhr von Dani 


RE: RE: Gehts noch?! ##### Rihanna Umbrella 


Rihanna Umbrella   
 


Dieser Beitrag wurde bisher 216 mal aufgerufen.  
Geschrieben von KevinFree am 23.08.2007 um 10:13:22 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


 Kommentar schreiben  mit Zitat  zu Favoriten hinzufügen


PC-Fehlersuche - Gratis  
Fehler suchen, die Ihren PC verlangsamen - Gratis Scan www.ascentive.com/de


Google-Anzeigen Auf dieser Site werben


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht
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23.08.2007 um 12:43:20 Uhr von Lord_Helmi 


RE: RE: RE: Gehts noch?! ##### Rihanna Umbrella 
23.08.2007 um 13:22:23 Uhr von Dani 


RE: RE: RE: RE: Gehts noch?! ##### Rihanna Umbrella 
23.08.2007 um 14:53:13 Uhr von Lord_Helmi 


RE: RE: RE: RE: RE: Gehts noch?! ##### Rihanna Umbrella 
23.08.2007 um 15:02:26 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Gehts noch?! ##### Rihanna Umbrella 
23.08.2007 um 15:23:33 Uhr von Lord_Helmi 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Gehts noch?! ##### Rihanna Umbrella 
23.08.2007 um 15:27:58 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Gehts noch?! ##### Rihanna Umbrella 
23.08.2007 um 16:32:40 Uhr von Lord_Helmi  


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Gehts noch?! ##### Rihanna Umbrella 
23.08.2007 um 17:08:47 Uhr von cykes 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Gehts noch?! ##### Rihanna 
Umbrella 
23.08.2007 um 18:24:51 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


 


 


 


 


RE: Rihanna Umbrella  
Geschrieben von cykes am 23.08.2007 um 10:24:03 Uhr.


Hi, 
 
ja, z.B. http://www.amazon.de oder der CD Laden um die Ecke oder einer der Online Musik  
Download Stores oder .... 
 
Gruß 
 
cykes 


  antworten mit Zitat


RE: Rihanna Umbrella  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 23.08.2007 um 10:26:28 Uhr.


ja ich habe den. bin allerdings auf arbeit. wie schnell brauchste den denn??? 
 
lg jessica


  antworten mit Zitat


RE: RE: Rihanna Umbrella  
Geschrieben von cykes am 23.08.2007 um 10:29:40 Uhr.


Euch geht's sonst aber noch ganz gut, oder?


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Rihanna Umbrella  
Geschrieben von KevinFree am 23.08.2007 um 10:33:11 Uhr.
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Was ist Dein Problem???? 
 
Ich kaufe eine CD von einem Mitglied! Das ist rechtlich völlig ok, also mach Dich locker. 
 
Kev


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Rihanna Umbrella  
Geschrieben von cykes am 23.08.2007 um 10:41:33 Uhr.


Du willst mir doch nicht erzählen, dass es sich hier um Verkaufsverhandlungen handelt.


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: Rihanna Umbrella  
Geschrieben von KevinFree am 23.08.2007 um 10:48:23 Uhr.


Ja, sicher, weil alles andere nicht legal ist.  
 
Wenn ich mir den Song gemäß Deinen Unterstellungen besorgen wollte, dann gehe ich auf eine torrentSeite oder 
so und lade mir das Teil runter und frage bestimmt nicht hier. 
 
Also, nicht immer an das schlechte im Menschen glauben! 
 
Gruß Kev


  antworten mit Zitat


RE: Gehts noch?! ##### Rihanna Umbrella  
Geschrieben von Dani am 23.08.2007 um 10:58:05 Uhr.


Hallo KevinFree, 
ich weiß grad nicht ob das dein Pechtag ist oder für mich ein Glückstag!! 
 
Also erstmal sind wir hier in einem IT-Forum und nicht die Musiktauschbörse (sind auch in Deutschland verboten 
- kl. Hinweis für die, wo es noch nicht wissen). Daher stimme ich cykes 1. Kommentar voll und ganz zu!  
 


Ich kaufe eine CD von einem Mitglied! Das ist rechtlich völlig ok, also mach Dich locker. 


Aha...drum "kaufst" du dir das Lied auch lieber bei einem User hier, statt im Internt in 5 Minuten. Du könntest 
den Song schon längst haben.....Bis du die CD per Post (weil erst dann bist du Besitzer dieses Liedes) erhalten 
hast, ist Samstag. 
 


Ja, sicher, weil alles andere nicht legal ist.  


Ich habe wohl wieder ein neues Gesetz verschlafen...ich werde alt.... Also jetz erzähl mir bitte nicht, dass In 
MusicStores die Downloads illegal sind. 
 
Sowas gehört hier nicht (mal nicht in diesem Verlauf) her! Die Anmerkung von cykes ist vollkommen in Ordnung 
aber der Rest ist wohl n schlechter Scherz! Ich stoße schon mal den R.I.P. an... 
 
 
Grüße 
Dani
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  antworten mit Zitat


RE: RE: Gehts noch?! ##### Rihanna Umbrella  
Geschrieben von Lord_Helmi am 23.08.2007 um 12:43:20 Uhr.


Das Musiktauschbörsen in Deutschland nicht legal sind, wäre mir neu. Woraus schließt du das?


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Gehts noch?! ##### Rihanna Umbrella  
Geschrieben von Dani am 23.08.2007 um 13:22:23 Uhr.


Hi Lord_Helmi, 
ok...war vllt. nicht deutlich genug: Musiktauschbörsen (ich nenne jetzt einfach mal keine Namen) im 
Zusammenhang mit dem Titel. Ich glaube nicht, dass du diesen zum 0€ Tarif dort bekommen wirst (legal). 
 
 
Grüße 
Dani


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Gehts noch?! ##### Rihanna Umbrella  
Geschrieben von Lord_Helmi am 23.08.2007 um 14:53:13 Uhr.


Mir geht es vielmehr um die Klarstellung, dass Tauschbörsen grundsätzlich nicht verboten sind. Geht nicht 
gegen dich persöhnlich, aber als jemand der eine juristische Ausbildung genossen hat und jetzt in der EDV 
zuhause ist, stören mich diese Aussagen doch sehr. Zumal gewisse Firmen und Verbände immer wieder 
versuchen, dies der Menscheit glaubhaft zu machen. 
 
Es ist natürlich nicht legal, Dinge (z.B. Lieder, Texte, Filme, Software, usw.) an denen man nicht die benötigten 
Rechte besitzt, dort anzubieten oder sich herunterzuladen. 
 
Die Technik der Tauschbörsen bietet sehr gute Möglichkeiten der Verbreitung und komplett neue Vertriebswege 
für digitale Produkte. Ich finde es daher schlimm, wenn Tauschbörsen als etwas Illegales dargestellt werden, was 
sie nunmal aber nicht sind. 
 
Gruß 
Michael 
 
 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: Gehts noch?! ##### Rihanna Umbrella  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 23.08.2007 um 15:02:26 Uhr.


also mache ich mich doch schon lange nicht strafbar wenn ich jemand ein lied schicke, was ich doch legal 
besitze ;) 
 
ich hätte nicht gedacht, das so eine frage von kev so für aufregung sorgt.  
 
lg jessica
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  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Gehts noch?! ##### Rihanna Umbrella  
Geschrieben von Lord_Helmi am 23.08.2007 um 15:23:33 Uhr.


Auch wenn es jetzt etwas ins juristische geht: Hier solltest du dich über die sog. "Privatkopie" schlau machen (in 
der Wikipedia recht gut erklärt: http://de.wikipedia.org/wiki/Privatkopie ). Ich denke nicht, dass dein Vorhaben 
davon gedeckt ist. 
 
Die Aufregung rührt daher, dass dies eigentlich ein seriöses Forum ist und die Umgehung von gesetzlichen 
Vorschriften nicht gefördert wird.  
 
Wenn du Lieder über eine Tauschbörse anbietest, dann kommst du je nach Umfang deiner Aktivitäten evtl. 
strafrechtlich glimpflich davon, allerdings schließt sich dem ganzen dann meist noch ein Zivilprozess an. Und in 
diesem entwickeln die Vertreter der Rechteinhaber oft (für mich) sehr abenteuerliche Berechnungsmethoden zur 
Höhe des von dir zu leistenden Schadensersatzes. 
 
Gruß 
Michael


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Gehts noch?! ##### Rihanna Umbrella  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 23.08.2007 um 15:27:58 Uhr.


hmm ich finde das vielleicht eine sch... 
 
ich wollte doch nur helfen ;) 
 
klar ist das ein seriöses forum. ich habe auch nur auf die frage geantwortet. und wenn ich jemand mein 
gekauftes lied gebe, ist das glaube meine sache und ich glaube nicht das ich da irgendein zivilprozess am ar... 
haben werde. wo kommen wir denn da hin. was ich gekauft habe ist mein und damit kann ich doch machen was 
ich will oder sehe ich das falsch. nicht falsch verstehen. hört sich geschrieben immer schlimmer an als ich es 
meine ok ;) 
 
lg jessica


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Gehts noch?! ##### Rihanna Umbrella  
Geschrieben von Lord_Helmi am 23.08.2007 um 16:32:40 Uhr.


Ich verstehe dich ja, aber juristisch sieht es meist leider etwas anders aus. Ich versuch es mal verständlich zu 
erklären: 
 
Wenn jemand ein Lied erstellt (komponiert oder wie auch immer), dann kann er bestimmen, was mit diesem 
Werk geschehen soll und wer was damit machen darf.  
 
Sehr schön deutlich wird dir das ganze bei Musik mit Digital Rights Management. Hier ist auch technisch 
festgelegt, wass du mit diesem Lied machen kannst (z.B. unbegrenzt anhören aber nur 3 x brennen, usw.).  
 
Allerdings gibt es auch Künstler, die ihre Musik von sich aus freigeben und in Tauschbörsen einstellen. Sind zwar 
keine wirklich bekannten dabei, aber schöne Musik findest du dort auch. 
 
Aber ich finde, es ehrt dich, dass du helfen wolltest. 
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Michael


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Gehts noch?! ##### Rihanna Umbrella  
Geschrieben von cykes am 23.08.2007 um 17:08:47 Uhr.


klar ist das ein seriöses forum. ich 
habe auch nur auf die frage geantwortet. und 
wenn ich jemand mein gekauftes lied gebe, ist 
das glaube meine sache und ich glaube nicht 
das ich da irgendein zivilprozess am ar... 
haben werde. wo kommen wir denn da hin. was 
ich gekauft habe ist mein und damit kann ich 
doch machen was ich will oder sehe ich das 
falsch. nicht falsch verstehen. hört 
sich geschrieben immer schlimmer an als ich 
es meine ok ;) 


 
Das Problem ist, dass ihr den Tausch des Liedes hier öffentlich gemacht habt, 
jeder muss natürlich selbst wissen, was er weitergibt udn was die (theoretischen) 
Konsequenzen sind. Man weiss auch nie, wer hier so alles mitliest, und da kann ganz 
schnell eine Anfrage von irgendeiner Institution an den Betreiber des Froums kommen, 
mal die Daten von Benutzer xy rauszugeben. 
Die Gesetzeslage ist nun mal so, dass man gekaufte Medien nicht einfach so kopieren und 
weitergeben darf udn wennd arüber öffentlich diskutiert wird, werden gleich weitere Leute, 
die das gar nicht wollten (Webmaster etc.) in Mitleidenschaft geraten. 
 
Ausserdem passiert es ganz schnell, dass sich sowas rumspricht und man hat ganz plötzlich 
viele Anfragen dieser Art. Dafür ist das Forum ganz klar nicht gedacht. 
 
Das problem ist halt, dass das "Helfen" keine Hilfe ist und Du Dich damit selbst in Gefahr bringst, 
nur deswegen habe ich eingeriffen. Das war keineswegs böse gemeint.  
Die Ansicht "wegen einem Lied kannd as nciht so schlimm sein" stimmt halt rein juristisch nicht, 
leider ist das aber die gängige Meinung und die meisten Leute sind sich der Konsequenzen  
nicht bewusst. 
 
Gruß 
 
cykes 
 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Gehts noch?! ##### Rihanna Umbrella  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 23.08.2007 um 18:24:51 Uhr.


ja es ist schön, das ihr mich drauf aufmerksam macht. jetzt weiß ich bescheid. werde es auch nicht mehr tun ;) 
 
man kann ja nicht alles wissen, nicht wahr. jedenfalls nicht so ins detail 
 
also danke und euch einen schönen abend 
 
lg jessisix
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  antworten mit Zitat
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geht es das ich eine seite sperren lassen kann das ich nicht mehr darüber ferfügen kann?
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 115810
Bereich: Humor (lol)
Dieser Beitrag wurde bisher 1740 mal aufgerufen.
Geschrieben von benjamin20 am 11.05.2009 um 19:58:59 Uhr.


hallo ich möchte sehr viele seiten sperren lassen da ich eine freundin habe und die möchte nicht das ich auf so seiten gehe wer kann mir helfen?


 TimoBeil schreibt am 11.05.2009, 20:07:12 Uhr


Servus,


merke dir:


Das, was du selber verschliessen kannst, kannst du auch selber wieder aufschliessen.


Ergo - NEIN


Trau schau wem, wenn dir deine Freundin nicht glaubt, dass du es schaffst ohne "Hilfsmittel" nicht auf kosmische Seiten zu gehen, dann solltest Ihr beide euch mal
ganz ohne Kabel untereinander unterhalten.


Und ob Ihre Vermutung "rechtes ist - oder nicht" - das ist ganz alleine deine und Ihre Sache..


Gruß


 HightopOne schreibt am 11.05.2009, 20:17:47 Uhr


ja geht die Zensursula hat es gerade im gaaaanz grossen Stil vor und es nennt sich Zensur und Grundsteinlegung zu einen Polizeistaates,


Wenn du dagegen etwas Unternehmen willst,dann bitte hier abzeichen


https://epetitionen.bundestag.de/index.php ...
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Wenn du dich jetzt nicht nur von der Regierung Zensieren lassen willst,sondern auch noch von deiner Freundin,dann geht es auch dieses über parentsfriends,da
installierst du einfach dieses freundliche tool auf deinen rechner,lässt das Passwort von deiner Freundin festlegen und sie sorgt dann dafür das dort alle Webseiten
eingepflegt werden,die du nicht sehen darfst.


Das tool bekommst du hier http://www.parents-friend.de/


Gruß


Hightop


 TimoBeil schreibt am 11.05.2009, 20:21:48 Uhr


Zitat von HightopOne:


ja geht die Zensursula ....


*pruuuuuuuuuuust* 


Und dann auch bitte gleich die elektronischen Fußfesseln vom Rollifahrer beantragen, damit du weder zu deinen "Freunden" noch ins "Nette Inder Cafe" gehen kannst


Gruß


Hightop


dito und zurück in die Werbung 


 mrtux schreibt am 11.05.2009, 20:25:35 Uhr


Hi !
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hallo ich möchte sehr viele seiten sperren lassen da ich eine
freundin habe und die möchte nicht das ich auf so seiten gehe wer
kann mir helfen?


Ich würde vielleicht mal auf Freundin 2.0 upgraden. Habe auf der CBit gesehn, Freundin 2.0 soll wesentlich weniger Ressourcen verbrauchen und mehr AKTIVE


Features haben, dann musst Du auch nicht mehr auf SO Seiten gehen 


Agenten gibts, mei mei mei 


mrtux


 Dieter_56 schreibt am 11.05.2009, 20:31:35 Uhr


hallo,


wenn ihr solche probleme habt soltet ihr mal versuchen erwachsen zu werden und gemeinsam über euch nachdenken, so von partner zu partner auf die ganz
altmodische weise, und eure einstellung zu menschen ganz gewaltig unter die lupe nehmen.


gruß dieter


 wiesi200 schreibt am 11.05.2009, 20:34:18 Uhr


Na ne andere Freundin musst du dir selbst suchen.


Kannst dir ja mal eine Parrent Controll Software besorgen und dir das von dein "Freundin" sperren lassen.
Denn solange du dir selbst einstellst was du sperrst kannst du auch einstellen das ein Seite die du nicht sehen darfst doch sehen kannst.


Nur so nebenbei, du musst ihr ja nicht erzählen das du wenn du willst wieder drauf kannst.


 Biber schreibt am 11.05.2009, 20:50:23 Uhr


Zitat von benjamin20:
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geht es das ich eine seite sperren lassen kann das ich nicht mehr darüber ferfügen kann?


Hoffentlich ferlangt sie nicht von dir, dass du www.duden.de sperrst.


Mon visage...


.... und nein, so was will ich nicht in meinem Papierkorb haben...


 senocon schreibt am 11.05.2009, 21:08:56 Uhr


...die seite gefällt mir immer besser. Ne bessere Lektüre, um sich abends den Frust und Stress des Tages von der Seele zu lachen, gibts im Moment nicht. Egal ob das
nun 'n fake ist, oder nicht: ich hab mich köstlich amüsiert!


Gruß


 maretz schreibt am 11.05.2009, 22:14:45 Uhr


ähm... LOL?


Also - ich gehe mal davon aus das benjamin20 auf 20 Jahre hindeuten soll.


Punkt 1: Du solltest schonmal die ein- oder andere nackte Frau gesehen haben!


Punkt 2: Es gibt dinge die machen beim "live ausprobieren" mehr spass als bei nur bilder gucken (oder filme)


Punkt 3: Nein - auch wenn das Web 2.0 gerne das "mitmach-Web" genannt wird -> bei den XXX-Seiten gilt das nicht! Das Diskettenlaufwerk ist nicht für irgendwelche
Ferkeleien zu gebrauchen!!!


Punkt 4: Du und deine Freundin - ihr solltet euch mal dringend unterhalten... Selbst wenn du meinst du musst dir einige Seiten angucken - ja himmel, dann viel Spass!
Und wenn es dir so wichtig ist das deine Freundin da was gegen hat -> dann geh halt nich drauf... (auf die Seiten!!!)


Punkt 5: Du kannst das ganze auch Technisch Lösen - kein Ding. Nen Proxy vorgeknallt, Webseitensperre rein, Firewall dazu - thema erledigt. Die Passwörter
verwaltet dann deine Freundin, die Kabel werden versiegelt & verplombt. Ggf. noch in nen Raum mit ner Selbstschussanlage rein (die Amis haben hier sehr schöne
Anlage zur Grenzüberwachung... Allerdings brauchst du dafür nen Waffenschein für automatische Waffen...)


Fazit: Man kann probleme machen wo keine sind - und für zwischenmenschliche Probleme ist eine technische Lösung nicht besonders geeignet...
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Achso - und sollte es sich nicht um XXX-Seiten handeln -> sondern um Seiten die den Bau einer Atombombe o.ä. beschreiben: Kein Problem, wenn es nachher bei dir
Klopft lasse die Herren kurz rein und zeig ihnen deinen Taliban-Mitgliedsausweis... Danach bekommst du einige Wochen Urlaub auf Kuba - garantiert ohne Zugang zu
falschen Seiten... (sogar Verpflegung inklusive - nur der Zimmerservice is nich soo doll... Und nen Pool gibts zwar - aber die Herren die dir beim Baden helfen sind doch
zimlich komisch)


Zum Schluss: Es wäre nett wenn dir deine Freundin mal ne Shift-Taste schenkt... und nen kleinen Deutschkurs....


 hofimax schreibt am 11.05.2009, 22:45:11 Uhr


@maretz: Du hast es echt auf den Punkt gebracht...ich lach mich tot...


 wiesi200 schreibt am 12.05.2009, 07:04:42 Uhr


Hey, eigentlich könnte man ja auch beim BKA anrufen. Die netten Herren sind doch eh grad mit dem Zensurstift am Werk. Da kommts jetzt auf einige Seiten mehr auch
nicht an.


 maretz schreibt am 12.05.2009, 07:17:10 Uhr


na super... und seine freundin is dagegen das er bei google surft (wegen den OO darin...). Und wo schickt man dann die Leute zum Suchen hin?


*für die aktion "ein herz für google" is*


 Gagarin schreibt am 12.05.2009, 08:23:45 Uhr


Ich denke das dem TO in diesem Fall nur eine gute Gespraechstherapie helfen kann.


 Laefiss schreibt am 12.05.2009, 10:44:03 Uhr


Also ich würde einfach ne andere Freundin nehmen. Wo kommen wir denn hin, wenn die Freundinnen bestimmen auf welchen Seiten wir surfen.
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 chainsaw schreibt am 12.05.2009, 13:42:25 Uhr


bitte nicht aufhören - ich lach mich kaputt. 


Dieser Thread könnte fast so ein Klassiker werden wie der "Normschiss" aus dem Haustechniker-Forum! 


http://www.haustechnikdialog.de/Forum/Def ...


Gruß
chainsaw


 Laefiss schreibt am 12.05.2009, 14:05:52 Uhr


Zitat von chainsaw:


http://www.haustechnikdialog.de/Forum/Def ...


Ist ja auch ein klassiker... der wird nicht getoppt


 wiesi200 schreibt am 12.05.2009, 17:45:56 Uhr


Zitat von Laefiss:


> Zitat von chainsaw:


> ----


>
> http://www.haustechnikdialog.de/Forum/Def ...
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Ist ja auch ein klassiker... der wird nicht getoppt


Na eftl von dem


http://forum.mods.de/bb/thread.php?TID=60 ...


Aber gut, benjamin kann doch auch nicht's dafür. Junge Liebe, da tut man doch noch was einem gesagt wird. Das legt sich schnell.


 issca schreibt am 17.05.2009, 22:21:34 Uhr


ich lach mich kaputt,


was für Probleme manche haben,


die alte wäre die längste Zeit meine Freundin.


könnte doch der Beitrag des Monats werden.


hehe


 Schinacken schreibt am 19.05.2009, 08:20:58 Uhr


Moin!


Hihihi, das ist doch mal ein Fred! ;o)


Also... .


1. Der Uschi mal ordentlich den Kopf waschen und Bescheid geben, wo der Bonsche klebt!


2. Der beste "Filter" in einer Beziehung nennt sich "VERTRAUEN". ;o)


Siehe auch -> http://de.wikipedia.org/wiki/Vertrauen
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Viel Glück...!


 geTuemII schreibt am 26.05.2009, 17:06:49 Uhr


@Biber:


Hybsch, der Eigenes-XP-Thread hat einen Kumpel gefunden. Einmal jährlich könnten wir so einen doch mal aufheben, meinst du nicht?


geTuemII


 wiesi200 schreibt am 26.05.2009, 18:32:21 Uhr


Zitat von geTuemII:


@Biber:


Hybsch, der Eigenes-XP-Thread hat einen Kumpel
gefunden. Einmal jährlich könnten wir so einen doch mal
aufheben, meinst du nicht?


geTuemII


Der ist echt gut. Nur das mit dem Huber Weißbier kann ich nicht bestätigen. Für mich ist's Unertl.


Aber die mit dem Globalen Katalog bzw. script ersetzt Domaincontroller sind auch genial.


 Biber schreibt am 26.05.2009, 18:28:03 Uhr


Moin Tuemeli,


schön Dich mal wieder zu lesen.
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Okay, in der schwachen Hoffnung, dass der Beitrag wirklich ein Fake ist und nicht etwa der TO irgendwo unerkannt unter uns lebt....


--------> Beitrag verschoben nach "Humor(lol)"


P.S. Und - um der Frage zuvorzukommen, auch wenn ich weiss Gott kein Abstinenzler bin und keine Drogen ablehne, die mir unterwegs angeboten werden:
Die Beiträge/Kommentare von diesem Autor, die mehr oder weniger alle ähnlich wie dieses hier aussehen:


Die Objekte und Attribute, die Suchanfrage an den Globalen Katalog wird gestellt, welche eigenschaften haben die Objekte und Attribute, was sind sie??


Nein.
Das verschiebe ich weder einzeln noch im Sammelpack in den Bereich "Humor".


Grüße
Biber


 geTuemII schreibt am 27.05.2009, 12:12:49 Uhr


Moin Biberle,


Okay, in der schwachen Hoffnung, dass der Beitrag wirklich ein Fake
ist und nicht etwa der TO irgendwo unerkannt unter uns lebt....


--------> Beitrag verschoben nach "Humor(lol)"


fein, dann kann man sich zwischen mehreren entscheiden, falls man sich mal wieder aufmuntern muss. 
Besten Dank, Meister!


geTuemII
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[Edit Biber] Originaltitel (kann so nicht mehr gespeichert werden: 
Bitte bitte helfen!!!! muss 120gb retten, sonst sterb ich!![/edit] 


Also ich fang mal an  
Hatte schon seit längere zeit probleme wenn ich nen ordner öffne in dem mehr als 10gb drin sind, wen 
nich dort einige sachen gemacht hab, ist immer meine explorer abgestürzt!! Z.b. wenn ich in den ornder 
von dem videobearbeibeitungsprog. Bin wo ich unsre ganzen unbearbeiteten urlaubsvideos habe. Is ja 
noch nich so dass prob. Kann man ja mit leben.bloß dann hab ich mir irgendne demo gezogen und das 
archiv  entpackt. auf meinem desktop waren dann 2 dateien, man hat mir im nachhinein gesagt, es 
waren dämontool images, mit denn ich nix anfangen konnte, aba das dumme war wenn ich die dateien 
löschen wollte ist mein explorer abgestüzt und hat sich wieder neu geöffnet.  
Wäre ja auch noch nich so das ding ersma, lass die dateien in ruhe, sichere meine daten und formatiere
(hab die dateien nämlich mit keinem löschtool löshcen könne!!! Ich hatte zwar ein bisschen angst, denn 
alle meine videos, die ich die woche grad bearbeitet habe waren auf nem ordner auf desktop, direkt neben 
diesen gefährlich dateien*g*, aba ich konnt noch draufzugreifen etc..  
Bloß einige tage späta hat ich mir ausversehen, schon wieda sone scheiß daemondatei auf desktop 
gesaught und mein rechner ist abgestürzt. 


Wenn ich meine rechner nun neustarte, aktualliesiert sich mein desktop ohne pause,d.h. ich kann nirgends 
klciken, wenn ich aba in den taskmanager gehe, aknn ich zum beispiel den dienst nero.exe starten und 
dann öffnet sich nero, aba hängt sich nach ein paar minuten auf!!! 


Mein problemn ist jetz dass da ja ncoh meine sachen auf dem desktop sind!!!!! 


Nagut, dacht ich mir schließ ich die pladde einfach bei meinem vater als 2. pladde an,(also ich boote mein 
platte nicht, weil ich ja das prob. Mit demn absürzen habe) und brenn mir dann die ganzen sachn auf dvd, 
und formatiere dann, aba ich komm nich an die sachen ran. 


Ich kann zwar auf meiner paltte in den windowsordner, in den programme ordner usw. bloß wenn ich auf 
D/dokumente einstellunegn/besitzer/desktop, eigene datei,usw. will kommt immer kein zugriff!!!! 


Kann mir jemand sagen, wie ich entweder die 3 dateien im dos modus von meiner pladde löschen kann, 
oder wie ich auf meine deten doch noch zugreifen kann&#8230;.. son mist hätt ich die sachen mal nicht 
aufm desktop gehbat!!!!! Dann hätt ichs jetz brennen können. 


Bitt eum hilfe, will die ganzen videos nicht löschen, die vielen errinnerungen!!! 


 


Startseite > Off Topic > Papierkorb Top-Thema: Bauen Sie sich ein weltweit 
expandierendes Geschäft auf!


Beitrag


B.i.t.t.e .b.i.t.t.e h.elfen muss 120gb retten, sonst sterb ich  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 1216 mal aufgerufen.  
Geschrieben von freakmitfehlern am 21.05.2005 um 10:47:24 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


Kommentar schreiben  mit Zitat zu Favoriten hinzufügen
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RE: Bitte bitte helfen!!!! muss 120gb retten, sonst sterb ich!! 
21.05.2005 um 10:59:51 Uhr von linkit (Christian Menhofer) 


RE: RE: Bitte bitte helfen!!!! muss 120gb retten, sonst sterb ich!! 
21.05.2005 um 16:19:15 Uhr von phpchris 


RE: RE: RE: Bitte bitte helfen!!!! muss 120gb retten, sonst sterb ich!! 
21.05.2005 um 17:04:40 Uhr von linkit (Christian Menhofer) 


RE: RE: RE: RE: Bitte bitte helfen!!!! muss 120gb retten, sonst sterb ich!! 
21.05.2005 um 17:17:46 Uhr von phpchris 


RE: Bitte bitte helfen!!!! muss 120gb retten, sonst sterb ich!! 
23.05.2005 um 08:37:53 Uhr von abgemeldetes Mitglied  


RE: Bitte bitte helfen!!!! muss 120gb retten, sonst sterb ich!! 
23.05.2005 um 11:12:56 Uhr von BistabileKippstufe (Otwin Pahle) 


 


 


 


Dateien wiederherstellen 
Dateien und Ordner wiederherstellen für 
Windows Vista/XP/2003/2000  


Datenrettung,festplatten 
günstig,festplatte defekt Reparatur 
headcrash,wiederherstellung,faire  


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht


RE: Bitte bitte helfen!!!! muss 120gb retten, sonst sterb ich!!  
Geschrieben von linkit (Christian Menhofer) am 21.05.2005 um 10:59:51 Uhr.


Es handelt sich hier um Cracks und Raubkopien.... aus diesem Grund sollte dir in diesem Forum keine Hilfe 


gewährleistet werden. 


Auch wenn es letztendlich um Datenrettung geht, weiß jeder hier, was gerettet wird und hier könnte man sich 


mit strafbar machen. 


Das ist ungefähr so, als wenn du eine Armbanduhr klaust, diese fällt dir in den Fluß, wir tauchen runter und gebe 


diese dir dann zurück, obwohl wir wissen, daß du diese geklaut hast..... 


KEINE HILFE.... KEINE UNTERSTÜTZUNG.... 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Bitte bitte helfen!!!! muss 120gb retten, sonst sterb ich!!  
Geschrieben von phpchris am 21.05.2005 um 16:19:15 Uhr.


Wie kommst du jetzt darauf? 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Bitte bitte helfen!!!! muss 120gb retten, sonst sterb ich!!  
Geschrieben von linkit (Christian Menhofer) am 21.05.2005 um 17:04:40 Uhr.


@phpchris... 


text wurde mittlerweilen editiert.... 


  antworten mit Zitat
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RE: RE: RE: RE: Bitte bitte helfen!!!! muss 120gb retten, sonst sterb ich!!  
Geschrieben von phpchris am 21.05.2005 um 17:17:46 Uhr.


Achso... sorry 


  antworten mit Zitat


RE: Bitte bitte helfen!!!! muss 120gb retten, sonst sterb ich!!  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 23.05.2005 um 08:37:53 Uhr.


Hallo! Also auch wenn dir hier keiner helfen will versuche ich es trozdem. 
kann es sein das du nicht genug rechte auf der Platte von deinem papa hast also wenn du mit der bootest?? 
Ansonsten versuch die daten auf deiner Platte mal umzukopieren bzw. erst umbenennen und dann auf ein 


anderes Laufwerk kopieren. 


Ist vielleicht jetzt keine große hilfe aber wenigstens etwas 


  antworten mit Zitat


RE: Bitte bitte helfen!!!! muss 120gb retten, sonst sterb ich!!  
Geschrieben von BistabileKippstufe (Otwin Pahle) am 23.05.2005 um 11:12:56 Uhr.


hast Du schon mal die Platte auf Fehler überprüfen lassen ? 
Welches Betriebsystem hat der Computer von Deinem Vater ? 
Mit welchem Format wurde Deine Platte formatiert ? Ntfs oder Fat32 ? 


Es kann sein dass Du dir erst die Rechte verschaffen mußt. Bei NTFS, gehe dazu auf das Verzeichnis oberhalb 


Deiner gesperrten Dateien , dann auf "Eigenschaften" , "Sicherheit" , "Erweitert" , "Besitzer" , dann Haken bei 


"Besitzer der Objekte und untergeordneten Container ersetzen" setzen , dann ok. Er setzt dann , normalerweise , 


die Rechte der untergeordneten Dateien zurück und trägt Dich als Besitzer ein. Das geht aber nur wenn Du 


Administratorrechte hast und auf diese Dateien zu diesem Zeitpunkt nicht zugegriffen wird (also vom Rechner 


Deines Vaters aus, sofern er Windows XP hat). 


MFG BK 


  antworten mit Zitat


Seite 3 von 3B.i.t.t.e .b.i.t.t.e h.elfen muss 120gb retten, sonst sterb ich - administrator


22.06.2007http://www.administrator.de/B.i.t.t.e_.b.i.t.t.e_h.elfen_muss_120gb_retten,_sonst_ster...








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


Kleiner Scherz am Rande
Typ:
Permanent-ID: 130974
Bereich: Humor (lol)
Dieser Beitrag wurde bisher 810 mal aufgerufen.
Geschrieben von Kreuzpeter am 04.12.2009 um 16:37:37 Uhr.


Ich arbeite in einem Laden, in dem es auf Qualifikation nicht unbedingt ankommt ..............


und heute hatten wir einen Bewerber vor Ort, den wir gefragt haben, welche Betriebssysteme er denn kenne. Seine Antwort:
Windows XP, Windows Vista und (grübel, grübel) ................ Pro Sieben!


 DrAlcome schreibt am 04.12.2009, 16:39:56 Uhr


Wenigstens muss man für dieses Betriebssystem keine GEZ zahlen!!! 


 masterPhin schreibt am 04.12.2009, 16:52:32 Uhr


vor ein paar Wochen war sowas ähliche auch bei uns - nur unsere Gedanken waren danach dann, in welcher Zeit der 24Jährige stehn geblieben ist.
Unsere Frage war auch welche Betriebssysteme und Office Systeme kennt, sowie was AMD und Intel ganz grob aktuell im Programm hat.


Seine Antwort war das als aktuellstes Windows 2000 auf dem Markt ist - Office 2000 und bei Intel der P3 mit 800Mhz.
AMD kannte er erst gar nicht.


Da stellst sich mir immer die Frage auf, warum solche Leute in den IT Bereich wollen, wenn Sie noch nicht mal Privat wenigstens sich
mit der Materie auseinander setzen.


 ulllrich schreibt am 07.12.2009, 22:20:12 Uhr


Hallo Zusammen,


Kleiner Scherz am Rande - Druckansicht - administrator.de


1 von 5







mit hat vor etwa 3 1/2 Jahren mal ein Bewerber was von "Windows Fiesta" und dem "Antivirenprogramm mit dem Regenschirm" erzählt... War nach eigener Aussage vor


der Bewerbung selbständiger ITler 


Gruß
Ulli


 mrtux schreibt am 05.12.2009, 02:34:08 Uhr


Hi !


Zitat von Kreuzpeter:


Windows XP, Windows Vista und (grübel, grübel) ................ Pro Sieben!


und sein Provider ist sicherlich Kabel1....


mrtux


 duffman521 schreibt am 05.12.2009, 13:21:42 Uhr


Zitat von mrtux:


und sein Provider ist sicherlich Kabel1....


Unmöglich wärs nicht. Gestern wurd ich im Aldi befragt ob ich mir den Laden als Internetprovider vorstellen könnte. Außerdem ob es jetzt Kabel Deutschland oder Kabel
1 heißt ist wohl auch egal.


 TsukiSan schreibt am 05.12.2009, 16:28:48 Uhr


Aaaha!,


jetzt verstehe ich auch, warum Tampons eine Art "Firewall" sind.
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 Kreuzpeter schreibt am 05.12.2009, 17:35:28 Uhr


Zitat von TsukiSan:


Aaaha!,


jetzt verstehe ich auch, warum Tampons eine Art "Firewall" sind.


Hallo TsukiSan,


nee, ich glaub' da irrst Du Dich. "Tampons" hat zwar auch was mit "Mauer" zu tun, stammt aber -soweit ich mich erinnere- aus der Zeit des kalten Krieges. Mensch, wie
war das doch noch gleich ..... ah, jetzt hab' ich's wieder: Tampons sind die Dinger, die sich todesmutig zwischen unsere aufrechten Jungs und die Rote Armee werfen.


Gruß


Peter


 TsukiSan schreibt am 05.12.2009, 18:01:55 Uhr


Tampons sind die Dinger, die sich todesmutig zwischen unsere aufrechten Jungs und die Rote Armee werfen.


Achso!
Aber das Antivirenprogramm waren die "Pariser", richtig???


 Kreuzpeter schreibt am 05.12.2009, 20:43:32 Uhr


Zitat von TsukiSan:


> Tampons sind die Dinger, die sich todesmutig zwischen unsere aufrechten Jungs und die Rote Armee werfen.
Achso!
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Aber das Antivirenprogramm waren die "Pariser", richtig???


Hallo TsukiSan,


"Antivirenprogramm"? Hm, das muß was mit biologischen Waffen zu tun haben, also die Waffen einer Frau, das ganze muß auch noch irgendwie giftig sein und um
wieder auf Pro Sieben zurück zu kommen: Sonya Kraus! Jetzt frag mich aber bloß nicht, welches Betriebssystem auf der installiert ist.


 duffman521 schreibt am 05.12.2009, 23:14:46 Uhr


vllt. Windows 0.9???


wäre jedenfalls von der fehler anzahl sehr passend


 Netzbaer schreibt am 07.12.2009, 18:52:29 Uhr


Hey, Freunde der Nacht, nix gegen Tampons!


Habe immer einen bei mir, denn man kann damit Fahrrad fahren (praktisch, wenn man den Bus verpasst hat), Tennis spielen (Ohne habe ich noch nie spielen können),
Schwimmen ...


Also... Kein negatives Wort mehr, ok?


;-D


 Biber schreibt am 07.12.2009, 19:19:05 Uhr


Moin Netzbaer,


das solltest du aber umgehend richtigstellen, dass frau mit Tampons schwimmen kann.
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Sonst lautet übermorgen die Schlagzeile in der Blod-Zeitung "Über 3800 Blondinen ertrunken".


*50 Cent in die Chauvi-Kasse schnipp*


Grüße
Biber


 TsukiSan schreibt am 08.12.2009, 02:40:42 Uhr


nochmal eine kleine Zwischenfrage, da ich das mit den Tampons sonst nicht richtig verstehe!


Habe immer einen bei mir, denn man kann damit Fahrrad fahren (praktisch,


Heißt das jetzt, - wenn man einen Tampon hat - dass man keinen Fahrradsattel mehr braucht?


*gruebel*


 Netzbaer schreibt am 08.12.2009, 05:54:29 Uhr


Das bedeutet, Du benötigst nicht einmal mehr ein Fahrrad...


 duffman521 schreibt am 08.12.2009, 07:55:52 Uhr


Wenns so ist, müsste ich mich mal zu meinem Fahrrad gehen und es testen.
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Erfahrenen Programmierer (m. oder w.) (PHP, MySQL, CSS, XML) in Berlin gesucht
Typ:
Permanent-ID: 124254
Bereich: Stellenangebote
Dieser Beitrag wurde bisher 291 mal aufgerufen.
Geschrieben von blueconn am 05.09.2009 um 10:52:43 Uhr.


Erfahrener Programmierer (m. oder w.) (PHP, MySQL, CSS, XML) in Berlin gesucht


Für unsere Agentur in Berlin suchen wir einen erfahrenen Programmierer (m. oder w.), der uns beim Ausbau unserer Business-Travel-Plattform unterstützt.


Dein Profil beinhaltet optimalerweise folgende Punkte:


- Sehr gute Kenntnisse in PHP, MySQL, CSS, XML, SOAP,Java, Javascript
- Erfahrung in der Programmierung von XML-Anbindungen
- Fähigkeit, selbstständig und zielorientiert zu arbeiten
- Kostenbewusstsein und –überblick (Hosting, Software, Hardware)
- Unternehmerisches Denken; Belastbarkeit, Begeisterungsfähigkeit


Wir bieten Dir:


- Festanstellung ab Okt. 2009, evtl. auch früher
- Attraktive Gehaltsentwicklung bei Erfolg des Projekts
- Möglichkeit, an der Umsetzung eines imageträchtigen Internet-Projekts federführend mitzuwirken
- Projekt mit sehr guten Erfolgsaussichten
- Professionelle, aber lockere Atmosphäre in einem jungen Team
- Flexible Arbeitszeiten, Arbeitsplatz in Berlin


Wenn das Angebot Dein Interesse geweckt hat, sende Deine Bewerbung (inkl. einiger Referenzen) an:
service@blueconn.net
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 Biber schreibt am 05.09.2009, 16:43:12 Uhr


<OT>
Moin blueconn,


willkommen im Forum.
Ausnahmsweise kann ich jetzt endlich mal einen Kommentar mit positiver Kritik schreiben.
Und das ist speziell in diesem Bereich in letzter Zeit eine löbliche Ausnahme.


So wie Euer Jobangebot stelle ich mir Stellenanzeigen vor.
Strukturiert, verständlich, ansprechend, Profis suchen Profis.


Keine schwülstige Eigenwerbung und keine nebulösen Weisheiten aus dem letzten VHS-Kurs "IT-Management für Quereinsteiger".


Nachdem ich mich die letzten Wochen genug über Stellenangebote in diesem Forum ärgern musste, die sicherlich nicht nur meine Intelligenz beleidigt haben:


Danke für diesen guten Beitrag.


Freundliche Grüße und viel Erfolg
Biber


P.S. Du brauchst nicht auf diesen OffTopic-Kommentar antworten - morgen oder so lösche ich ihn wieder.


</OT>
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Softwareentwickler gesucht
Typ:
Permanent-ID: 124210
Bereich: Stellenangebote


Dieser Beitrag wurde bisher 386 mal aufgerufen.
Geschrieben von delphidirect am 04.09.2009 um 12:37:13 Uhr.


directonline entwickelt seit zehn Jahren erfolgreich Hard- und Softwarelösungen für Unternehmen. Dabei gehen wir auf die individuellen Wünsche unserer Kunden ein und begleiten Sie
während des Projektes und darüber hinaus.
Als Softwareentwickler programmieren und dokumentieren Sie selbstständig und im Team Lösungen für die Wünsche unserer Kunden.


Wir bieten Ihnen eine spannende berufliche Perspektive. Sind Sie bereit? Dann überzeugen Sie uns!


- Sie finden sich schnell in neue Themen ein und können kreativ bei Projekten mit wirken
- Sie sind ein Teamplayer, der offen und partnerschaftlich arbeitet
- Sie sind in der Lage selbstständig zu arbeiten
- Sie verfügen über fundierte Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung in Delphi/Visual Basic und SQL
- Die gängigen Programmierwerkzeuge sind Ihnen bestens vertraut


Neben einer guten Bezahlung, ist das angenehme Arbeitsklima ein besonderes Merkmal bei directonline.


Wir bieten Ihnen außerdem
- eine spannende und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem erfolgreichen Unternehmen
- Freiräume für Ideen und Initiativen
- abwechslungsreiche Projekte in einem jungen und kreativen Team


Sie sind Interessiert? Dann schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte an:


directonline e.K.
Tanja Schimmel
jobs@directonline.de


oder per Post an:
directonline e.K.
Tanja Schimmel
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Hans-Löffler-Straße 13
97337 Dettelbach
fon +49.9324.98100
fax +49.9324.981010
www.directonline.de


 H41mSh1C0R schreibt am 04.09.2009, 13:10:21 Uhr


Zitat von delphidirect:


directonline entwickelt Hard-


UND


Softwarelösungen für
Unternehmen. Dabei gehen wir auf die individuellen Wünsche
unserer Kunden ein und begleiten Sie während des Projektes und
darüber hinaus.


Aha und Referenzen? --> nix


Was für Hardwarelösungen und mit welchen Werkzeugen?


Wir bieten Ihnen:
- Innovative und spannende Projekte
- Leistungsgerechte Bezahlung
- Angenehmer Arbeitsplatz in kreativer Umgebung
- Mitarbeit in einem jungen, kompetenten und hochmotivierten Team


Diese Auflistung ist ja mal wieder sooo schön allgemein gehalten, wer soll denn solch eine Ausschreibung noch erst nehmen?


Des Weiteren würden Sie von der Aufmachung der Webseite her auf keinen Fall in die engere Wahl kommen, wenn ich auf Jobsuche wäre.
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Nur Text und dann nur Allgemeines.


Der Mensch ist ein visuell veranlagtes Wesen ^̂ .


Einige Bilder wären daher nicht schlecht, besonders um Ansprechpartner aller Art zu zeigen.


Es würden sich auch eine Referenzsparte gut machen um als potentieller Interessent einen kleinen Einblick zu haben, für wen dort entwickelt wird. Auch hier wären
Bilder sicher hilfreich.


 delphidirect schreibt am 04.09.2009, 13:19:38 Uhr


Sollte unser Internetauftritt offene Fragen nicht beantworten, stehen wir Interessenten natürlich gerne telefonisch zur Verfügung.


 H41mSh1C0R schreibt am 04.09.2009, 14:12:53 Uhr


Zitat von delphidirect:


wir Interessenten natürlich gerne telefonisch zur Verfügung.


Das ist ja gerade das was nicht passieren wird, ausser die Liste des Interessenten umfasst nur Ihr Stellenangebot. ^̂


 Biber schreibt am 04.09.2009, 15:01:43 Uhr


Moin delphidirect & H41mSh1C0R,


@H41mShiC0R
Ich kann Deine kleinen Spitzen nach einem Durchklicken der Internetpräsenz nachvollziehen.


Wahrscheinlich werfen die die dort den ganzen Tag mit Wattebällchen. 
Aber wenn mit diesen blumigen Nebelschwaden bei den potent(iell)en Kunden irgendwelche positiven Assoziationensketten angetriggert werden und zum
Vertragsabschluss führen, dann ist es doch gut.


Dass dieses schwammige Glibberkrams wahrscheinlich kaum einen gestandenen Software-Entwickler dazu verleitet, aktuell laufende Projekte in einer realen Welt
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hinzuschmeissen und sich dort zu verdingen, das kann ich auch verstehen.
Wenn ich die Essenz Deiner Kritik richtig wiedergebe.


Allein schon Stilblüten wie sowas von hier:


100%ige Zuverlässigkeit
Briefrückläufer ungeöffnet identifizieren und in den weitern Workflow initiieren
Dokumuntenimport aus bestehenden Anwendungen


...lässt doch eher auf eine 93%ige Zuverlässigkeit schliessen


@delphidirect
Aber das geht mich auch alles nix an - meine Frage ist nur:
Warum ist dieser Beitrag als "Tipp" gepostet?
Ist das, was Ihr anbietet, nicht eine "Festanstellung"?
Oder sucht ihr doch eher für diese Individualsoftware mit Access, CSS und Delphi interessierte NebenjobberInnen?


Bitte Beitrag als "Beitrag" im Bereich "Stellenangebote" umhängen
- oder, sollte es nur ein Nebenverdienst-Tipp sein-


im Text klarstellen, dass es kein Stellenangebot ist.


Viel Glück
Biber


 TsukiSan schreibt am 04.09.2009, 16:21:15 Uhr


@ all


Es gibt auch Leute, die lieben den Schmerz und liegen gefesselt im Keller bis März 


zzzzzz...........
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Prozesse unsichtbar machen - - - und solche Beiträge auch unsichtbar machen
- - - MfG Biber - - -


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 131941
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 44 mal aufgerufen.
Geschrieben von bennib22 am 18.12.2009 um 10:06:48 Uhr.


Hallo bin endlich mal wieder da


Ich hab neulich bei einem Key-Logger-Programm die Möglichkeit gesehen den Prozess im Taskmanager nicht anzuzeigen.


Das ist doch sicher ein reg-Schlüssel.


Und jetzt zwei Fragen:


1. Wie kann ich das machen(Den Prozess unsichtbar machen)


2. Wäre der Prozess in der Console mit tasklist sichtbar


Danke


mfg


bennib22


 SlainteMhath schreibt am 18.12.2009, 10:31:58 Uhr


Moin,


Das ist doch sicher ein reg-Schlüssel


Nein, sicher nicht 


Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob die Frage bzw. die Antwort hier rins Board gehört.


lg,


Slainte


 Biber schreibt am 18.12.2009, 10:34:20 Uhr


Moin bennib22,


Zitat von bennib22:


Ich hab neulich bei einem Key-Logger-Programm die Möglichkeit gesehen den Prozess im


Taskmanager nicht anzuzeigen.


Ich habe neulich bei "Wetten, dass.." die Möglichkeit gesehen, einen neuen Weltrekord im Bierkisten-


Hochstapeln oder im Durchbrechen von Panzerglasscheiben mit dem Nasenbein aufzustellen.


In der normal anzunehmenden Admin-Alltags-Tätigkeit brauche ich es allerdings relativ selten.


Das ist doch sicher ein reg-Schlüssel.
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Nein, das ist kein reg-schlüssel, sondern ein Trugschluss, ein oft gelesener Pawlowscher Schnappreflex


von LeserInnen beliebter Tankstellen-PC-Zeitschriften.


Und jetzt zwei Fragen:


1. Wie kann ich das machen(Den Prozess unsichtbar machen)


Eine echte Programmiersprache erlernen, Auseinandersetzen mit Windows-"Prozessen", ernsthafte


Beschäftigung mit dem Thema.


2. Wäre der Prozess in der Console mit tasklist sichtbar


Nur wenn du es nicht verhinderst.


Ich schieb das mal auf den leider schon etwas hart gefrorenen Kompost.


Weil:


--> fehlende Passgenauigkeit von Anforderungen und Voraussetzungen ("unbeantwortbar")


--> eine Veröffentlichung in einem so breit gemischten Forum wie unserem lässt mehr Missbrauch und


Schaden als Nutzen erwarten


--> keinerlei Relevanz oder Mehrwert für Administrationsaufgaben.


Grüße


Biber


### Papierkorb ###


 maretz schreibt am 18.12.2009, 10:34:47 Uhr


Frage doch mal beim Autoren des Keylogger-Programms nach...


Ganz ehrlich: Glaubst du das du in diesem Zusammenhang besonders gut darstehst? Wieviele Leute


haben hier wohl intresse daran zu erklären wie man nen Prozess versteckt - damit es die eigenen


Kollegen dann auch ausprobieren...
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Ausbildungsplatzangebot - Informatikkauffrau oder -mann in der Rhein-Neckar-Region
Typ:
Permanent-ID: 102782
Bereich: Stellenangebote
Dieser Beitrag wurde bisher 838 mal aufgerufen.
Geschrieben von Der_Phil am 27.11.2008 um 10:58:40 Uhr.


Informatik-Kauffrau/-Kaufmann


Wir sind seit über 40 Jahren das führende Pferdesport-Versandhaus in Europa. Mit über 250 Mitarbeitern versenden wir alles rund ums Pferd an 300.000 Privatkunden in Deutschland,
Österreich, Luxemburg und der Schweiz.


Zum Ausbildungsstart im Herbst 2009 vergeben wir noch eine Lehrstelle für zukünftige Informatik-Kaufleute.


Gefordert:


Interesse am Beruf des Kaufmanns
Überdurchschnittliche Kenntnisse in der Benutzung von Windows XP
Kenntnisse in der Administration von Windows XP
Grundlegende Kenntnisse in Netzwerktechnik
Grundlegende Kenntnisse in der Nutzung von Linux
Englischkenntnisse
Überdurschnittlich gute Kenntnisse in deutscher Rechtschreibung
Logisches Denken


Stellenprofil:
Das Tätigkeitsfeld umfasst:


Klassische Bürotätigkeit eines kaufmännischen Angestellten
First-Level-Support
Mitarbeit bei der Umsetzung von Projekten der IT
Durchlaufen *aller* Abteilungen der Firma


Als mittelständiges Unternehmen bieten wir eine vielfältige Ausbildung mit der Chance einer anschließenden Festanstellung. Wenn Sie jeden Tag etwas neues kennen lernen möchten
und bereit sind, sich in verschiedenste Themengebiete flexibel einzuarbeiten, schicken Sie bitte die vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF an:
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Krämer Pferdesport
it *AT* kraemer.de


Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!


 brammer schreibt am 27.11.2008, 11:24:14 Uhr


Hallo,


wieso soll der Azubi (m/w) die Kenntnisse bereits mitbringen, die Sie ihm im Rahmen der Berufsausbildung beibringen sollen?
Die Qualifikationsvorraussetzungen sind ja eigentlich relativ einfach definiert...


Ihr Angebot klingt eher nach "wir suchen einen Admin, bezahlen aber nur einen Azubi"


brammer


 Der_Phil schreibt am 27.11.2008, 13:09:24 Uhr


Hallo,


danke für den Hinweis, aber wir suchen keinen unterbezahlten Admin!


Von einem Admin fordere ich sicherlich nicht nur "Grundlegende Kenntnisse in Netzwerktechnik".


IMHO erfüllt fast jeder intelligente Jugendliche, der schon einmal auf einer LAN-Party war und Interesse an IT hat diese Anforderungen.


MFG


 Biber schreibt am 27.11.2008, 13:22:07 Uhr


Moin Der_Phil,


Ausbildungsplatzangebot - Informatikkaufrau oder -mann...
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bist Du sicher???
Geht denn statt der Kau-Frau auch ein Cowboy? Oder ein Kaugummi?
Oder meintet ihr eine "Frau mit Biss"? Oder eine mit großem Kaukasten?


....bitte korrigier mal im Titel... oder schnipp ein paar Münzen in die Chauvikasse...


Grüße
Biber


 Der_Phil schreibt am 27.11.2008, 13:24:44 Uhr


Zitat von Biber:


Moin Der_Phil,


> Ausbildungsplatzangebot - Informatikkaufrau oder -mann...


bist Du sicher???
Geht denn statt der Kau-Frau auch ein Cowboy? Oder ein Kaugummi?
Oder meintet ihr eine "Frau mit Biss"? Oder eine mit
großem Kaukasten?


...ist korrigiert 


 Biber schreibt am 27.11.2008, 18:25:36 Uhr


Danke Der_Phil,


und es tut mir Leid, aber...
... folgender Spiegelstrich entfaltet auch einen gewisssen eigenen Charme:


* Überdurschnittlich gute Kenntnisse in deutscher Rechtschreibung


Wenn Du den aus noch änderst, z.B. in "marktübliche Kenntnisse in deutscher Rechtschreibung", dann lösche ich auch die jetzigen letzten drei OT-Kommentare....
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Schönen Abend
Biber


 cykes schreibt am 27.11.2008, 21:15:12 Uhr


Zitat von Der_Phil:


Als mittelständiges Unternehmen bieten wir eine vielfältige


Wobei "mittelständig" auch nicht übel ist  *SCNR*
Heisst das etwas ständig um Mittel kämpfend? Oder ständiges Mittelmaß?


Vielleicht solltet ihr eher nach einem Lektor/-in suchen.
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also kinder: 


auf meiner externen 200gb pornplatte befindet sich ein unterordner in dem sich normalerweise die besten 


trinas von welt befinden. 


als mich dann neulich mal der überindividuelle drang des arterhalts überkam, schockierte mich der leere 


anblick nach dem doppelklick auf den besagten ordner so stark, dass ich bisher ein woche nicht 


masturbieren konnte... 


alles andere auf der platte ist unverändert abrufbar. anhand der anzeige wie viel GB auf der platte noch 


frei bzw belegt sind geht allerdings hervor, dass der stuff irgendwie noch da sein MUSS ! wenn ich mir die 


eigenschaften vom ordner reinziehe steht da aber was von 0 byte  ... 


ich bin total verzweifelt und kann mich nicht damit abfinden, dass nun ALLES vorbei sein soll. 


das jahrelange zusammengesuche der einzelnen hochwertigen dateien hat viel sorgfalt und mühe verlangt! 


 


Beitrag


pornordner plötzlich leer  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 191 mal aufgerufen.  


Geschrieben von hilfehilfe am 09.05.2007 um 18:04:21 Uhr.


09.05.2007







wer mir hilft die vertraulichen daten zu reinitialisieren bekommt von mir ein 6pack krombacher per DHL-


EXPRESS-SENDUNG geliefert ! 


� RE: pornordner plötzlich leer 


09.05.2007 um 19:08:03 Uhr von tbw-01 


� RE: RE: pornordner plötzlich leer 


09.05.2007 um 19:20:05 Uhr von mantaXmobile 


� RE: RE: RE: pornordner plötzlich leer 


09.05.2007 um 19:31:00 Uhr von tbw-01 


� RE: RE: RE: RE: pornordner plötzlich leer 


09.05.2007 um 19:33:23 Uhr von mantaXmobile 


� RE: RE: RE: RE: RE: pornordner plötzlich leer 


09.05.2007 um 19:40:13 Uhr von tbw-01 


� RE: pornordner plötzlich leer...wird um 20h gelöscht 


09.05.2007 um 19:26:29 Uhr von Biber 


� RE: RE: pornordner plötzlich leer...wird um 20h gelöscht 


09.05.2007 um 19:29:18 Uhr von hilfehilfe 


� RE: RE: RE: pornordner plötzlich leer...wird um 20h gelöscht 


09.05.2007 um 19:31:42 Uhr von mantaXmobile 


� RE: RE: RE: RE: pornordner plötzlich leer...wird um 20h gelöscht 


09.05.2007 um 19:36:03 Uhr von hilfehilfe 


� RE: RE: RE: RE: RE: pornordner plötzlich leer...wird um 20h gelöscht 


09.05.2007 um 19:44:29 Uhr von MagicM (Marco) 


� RE: RE: RE: RE: RE: RE: pornordner plötzlich leer...wird um 20h gelöscht 


09.05.2007 um 19:52:57 Uhr von mantaXmobile 


 


 
 


Diskussionsverlauf:


RE: pornordner plötzlich leer  


Geschrieben von tbw-01 am 09.05.2007 um 19:08:03 Uhr.


Frag doch mal Deine Freundin, Lebensabschnittsgefährtin oder Ehefrau. 


Die weiß bestimmt, in welchen Papierkorb die den Schrott geschmissen hat. 


PS. 


Deine vulgäre Ausdrucksweise ist in keinem Masse in diesem Forum angebracht. 


Hier gib es nur konstruktive Fragen, Antworten und Hilfen, die auch vernünftig formuliert sind. 


Cu, 


TBW 


  editieren löschen


RE: RE: pornordner plötzlich leer  


09.05.2007







 


 


Geschrieben von mantaXmobile am 09.05.2007 um 19:20:05 Uhr.


sei mal nicht so ein spiesser !  


iss doch egal ob jetzt pornos oder liebesbriefe in dem ordner waren ! 


also red mal nich so ein müll und versuche KONSTRUKTIV zu helfen ! ich kann mir vorstellen wie der gute sich 


fühlt. 


p.s.: 


hat nicht jeder eine gummi domina zuhause die pornos in papierkörbe wirft 


gruss 


manti 


RE: RE: RE: pornordner plötzlich leer  


Geschrieben von tbw-01 am 09.05.2007 um 19:31:00 Uhr.


also red mal nich so ein müll und 


versuche KONSTRUKTIV zu helfen ! ich kann mir 


vorstellen wie der gute sich fühlt. 


Wer bist Du eigentlich, das DU mich so anmachst. 


Es geht mir hier überhaupt nicht um den Inhalt des Ordners sondern um die Ausdrucksweise. 


Und die paßt hier so gar nicht hier hin. 


Weitere Komentare werde ich mir sparen und hoffen,  


das der Verfasser seinen Text noch ein wenig überarbeitet. 


Das selbe solltest Du auch tun, wenn Du versuchst, mit Menschen in Kontakt zu treten, 


die Du nicht kennst. 


Cu, 


TBW 


RE: RE: RE: RE: pornordner plötzlich leer  


Geschrieben von mantaXmobile am 09.05.2007 um 19:33:23 Uhr.


Wer bist Du eigentlich, das DU mich so 


anmachst. 


Es geht mir hier überhaupt nicht um den 


Inhalt des Ordners sondern um die 


09.05.2007







 


 
 


 


Ausdrucksweise. 


Und die paßt hier so gar nicht hier 


hin. 


ich hab dich nich angemacht ... gott iss das hier ein klostergymnasium ? 


RE: RE: RE: RE: RE: pornordner plötzlich leer  


Geschrieben von tbw-01 am 09.05.2007 um 19:40:13 Uhr.


ich hab dich nich angemacht ... gott iss das 


hier ein klostergymnasium ? 


Nein kein Klostergymnasium.  


Aber auch kein Spielplatz in der die Fäkaliensprache als Muttersprache angesehen wird. 


Für solche Sachen gibt es andere Foren wo solche Sachen besser aufgehoben sind. 


CU, 


TBW 


RE: pornordner plötzlich leer...wird um 20h gelöscht  


Geschrieben von Biber am 09.05.2007 um 19:26:29 Uhr.


... wenn Du irgenetwas in diesem Thread loswerden möchtest, hilfehilfe, 


dann hast Du noch genau 24 Minuten Zeit. 


Dann wird dieser Beitrag den gleichen Weg nehmen wie Deine wertvollen Daten. 


Gruss 


Biber 


  editieren löschen


RE: RE: pornordner plötzlich leer...wird um 20h gelöscht  


Geschrieben von hilfehilfe am 09.05.2007 um 19:29:18 Uhr.


ihr seid echtmal gefühlslose jungs 


RE: RE: RE: pornordner plötzlich leer...wird um 20h gelöscht  


Geschrieben von mantaXmobile am 09.05.2007 um 19:31:42 Uhr.


wieso grad um 20 uhr ? musst du da ins bay biberkopf ? 


09.05.2007







 


 


 


 


Titel: "pornordner plötzlich leer"  


gedruckt am 09.05.2007 um 20:02:36 Uhr. 


 


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


RE: RE: RE: RE: pornordner plötzlich leer...wird um 20h gelöscht  


Geschrieben von hilfehilfe am 09.05.2007 um 19:36:03 Uhr.


wieso grad um 20 uhr ? musst du da ins bay 


biberkopf ? 


da stellt seine FRAU das internet  aus weil die tagesschau dann beginnt 


RE: RE: RE: RE: RE: pornordner plötzlich leer...wird um 20h gelöscht  


Geschrieben von MagicM (Marco) am 09.05.2007 um 19:44:29 Uhr.


> wieso grad um 20 uhr ? musst du da ins 


bay 


> biberkopf ? 


da stellt seine FRAU das internet  aus weil 


die tagesschau dann beginnt 


@Biber: Bitte erlöse uns von diesem Thread. Schon der 2te heute... 


Das Niveau der Fragen war hier auch schon mal höher... 


BTW: Könnte man solche "Fragen" nicht gesammelt als Buch zur Refinanzierung des Forums verkaufen?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: pornordner plötzlich leer...wird um 20h gelöscht  


Geschrieben von mantaXmobile am 09.05.2007 um 19:52:57 Uhr.


auf der einen seite willst du solche fragen nicht sehen , auf der anderen willst du sie verkaufen ... 


daumen hoch ... 


09.05.2007








 


 


Hallo Leute! 


So ich habe wiedermal eine lange Nacht hinter mir. Hab die letzte Nacht mein Notebook, unsere 
Firmenmaschine und ein Kunden PC neu installiert. 
Da wir sehr sauber arbeiten und dem Kunden eine Maschine übergeben wollen bei der er nur noch 
einschalten und arbeiten kann, installier ich viele Software von hausaus, z.B. Adobe Reader, Flashplayer, 
Java etc. 


Doch was mich jedesmal nervt wen ich irgendwelche Software installieren will, sind diese sch.... Tool- und 
Desktop-Bars die sie dir immer noch mit aufschwatzen wollen. 


Da ich praktisch jede Woche min. zwei bis drei PC's aufsetzte bin ich dauernd mit damit konvrontiert und 
ich hasse es!!! 


Mal echt jetzt, wen ich eine Toolbar will, lad ich sie mir runter. Ich kann es echt nicht ausstehen wen mein 
IE so überladen ist. 
Ich hab schon Mühe wen ich einen Kunden-Rechner bekommen und der IE vollkommen überladen ist mit 
den verschiedensten Toolbars. 


Naja, werd mich wohl noch oft darüber ärgern. 


Grüsse aus der Schweiz 


Joshi 


 
Edit 12.06.2007 17:42] 
So, ich schließe den Beitrag an dieser Stelle bis auf Weiteres. Denn hier wurden einige Richtlinien (z.B. 
Regel 1, 3. Punkt) klar überschritten! Das Forum dient nicht dazu, öffentlich einen Schlagaustausch 
durchzuführen. 


Dani 
(Moderator) 


 


RE: Ich hasse Toolbars 
13.06.2007 um 13:07:12 Uhr von Lonesome Walker 


RE: RE: Ich hasse Toolbars 


Startseite > Off Topic Top-Thema: Wie wichtig ist Groß- und 
Kleinschreibung in einem Forum?


Beitrag


Ich hasse Toolbars  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 162 mal aufgerufen.  
Geschrieben von joshivsjerry am 13.06.2007 um 11:14:39 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


 zu Favoriten hinzufügen


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht


Seite 1 von 4Ich hasse Toolbars - administrator - Daten verschlüsselt


13.06.2007https://www.administrator.de/Ich_hasse_Toolbars.html







13.06.2007 um 14:15:48 Uhr von joshivsjerry 


RE: RE: RE: Ich hasse Toolbars 
13.06.2007 um 14:20:14 Uhr von Lonesome Walker 


RE: RE: RE: RE: Ich hasse Toolbars 
13.06.2007 um 14:22:43 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: RE: RE: RE: RE: Ich hasse Toolbars 
13.06.2007 um 14:26:39 Uhr von joshivsjerry 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ich hasse Toolbars 
13.06.2007 um 15:12:03 Uhr von Lonesome Walker 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ich hasse Toolbars 
13.06.2007 um 15:16:44 Uhr von Mitchell 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ich hasse Toolbars 
13.06.2007 um 15:18:51 Uhr von Lonesome Walker 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ich hasse Toolbars 
13.06.2007 um 16:57:07 Uhr von joshivsjerry 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ich hasse Toolbars 
13.06.2007 um 17:02:17 Uhr von Lonesome Walker 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ich hasse Toolbars
13.06.2007 um 17:09:51 Uhr von joshivsjerry 


 


 


 


 


 


RE: Ich hasse Toolbars  
Geschrieben von Lonesome Walker am 13.06.2007 um 13:07:12 Uhr.


 Dieser Kommentar wurde durch einen Moderator gelöscht!


RE: RE: Ich hasse Toolbars  
Geschrieben von joshivsjerry am 13.06.2007 um 14:15:48 Uhr.


 Dieser Kommentar wurde durch einen Moderator gelöscht!


RE: RE: RE: Ich hasse Toolbars  
Geschrieben von Lonesome Walker am 13.06.2007 um 14:20:14 Uhr.


 Dieser Kommentar wurde durch einen Moderator gelöscht!


RE: RE: RE: RE: Ich hasse Toolbars  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 13.06.2007 um 14:22:43 Uhr.


 Dieser Kommentar wurde durch einen Moderator gelöscht!


RE: RE: RE: RE: RE: Ich hasse Toolbars  
Geschrieben von joshivsjerry am 13.06.2007 um 14:26:39 Uhr.


Was hast du den für Probleme? 
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das Problem ist, dass du seinen Namen genannt hast. Er ist hier unter "Lonesome Walker" bekannt, sein 


Nachname hat hier nichts verloren. 


Ich werde alle Kommentare vorerst löschen. 


Mfg 


Mitchell 


@ LSW: Das Schild war wirklich unnötig 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ich hasse Toolbars  
Geschrieben von Lonesome Walker am 13.06.2007 um 15:12:03 Uhr.


@Mitchell: 


Dann lösch' doch gleich den ganzen Thread. 
Das is eine subjektive Meinung von ihm, nicht mal eine Frage! 
Wenn er geschrieben hätte, was meint Ihr dazu? dann hätte ich ja nix gesagt. 


Aber wer nicht mal fähig ist, entweder mit Images zu arbeiten, unattended Setups zu fahren oder zur Not mit 


MSI's zu werkeln, hey sorry, aber dazu soll er dann ein Blog eröffnen. 


Lonesome Walker 


PS: 
DANKE 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ich hasse Toolbars  
Geschrieben von Mitchell am 13.06.2007 um 15:16:44 Uhr.


PS: 
DANKE 


wofür?  


Ich lasse den Thread erstmal stehen und kümmere mich am Wochenende nochmal drüber, habe leider 


momentan keine Zeit. Habe jetzt Prüfung ^^ 


Mfg 


Mitchell 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ich hasse Toolbars  
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Geschrieben von Lonesome Walker am 13.06.2007 um 15:18:51 Uhr.


FETT DIE DAUMEN DRÜCK 


Lonesome Walker 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ich hasse Toolbars  
Geschrieben von joshivsjerry am 13.06.2007 um 16:57:07 Uhr.


 Dieser Kommentar wurde durch einen Moderator gelöscht!


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ich hasse Toolbars  
Geschrieben von Lonesome Walker am 13.06.2007 um 17:02:17 Uhr.


*hihihi* 


Ehre, ja klar... 


Lonesome Walker 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ich hasse Toolbars  
Geschrieben von joshivsjerry am 13.06.2007 um 17:09:51 Uhr.


Denk von mir aus was du willst. Es ist mir doch eigentlich egal, aber ich lass mich nicht länger von dir behandeln 


wie der letzte Dreck.  
Wenn du wirklich so wärst wie du tust hättest du das eigentlich gar nicht nötig, aber das zeigt ja wiedermal das 


ich mit meinem Bild das ich von dir habe richtig liege.....und das ist doch echt befriedigent  


Also ich werde mich in Zukunft von hier fern halten wen es das ist was du willst. Nur ich sage es dir jetzt noch 


genau einmal, lass meine Firma da raus!! 
Sonst könnte es wirklich passieren das es mal noch Krieg gibt zwischen uns und das willst du wirklich 


nicht......ich bin ja schliesslich wie du sagest ein Psycho und du willst nicht wissen was für ein Psycho ich bin. 
Da sind deine kleinen Drogenspielchen und deine Androhungen ein sch.... gegen. 


Aber das spielt eigentlich keine Rolle. 


Ich bitte dich nur noch einmal in aller Freundlichkeit mich und meine Firma endlich in Ruhe zu lassen.....lass es 


endlich Ruhen was war, ich mach es auch, also vergessen wir das ganze und gehen jeder unserer Wege. 


Grüsse 


Joshi 
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Hallo erst mal! 


Also eine Frage.... 
Ist es möglich hier mir eine Seite zu geben wo ich Altanative Software runterladen kann zum 
Router  W700v? 
Ein Kollege hat auf seinem W500v Linux drauf und seit dem rennt das Ding ohne Probleme. 


Jetzt würde ich gerne die Software von T-com löschen und auch eine andere installieren 
Image oder so das wäre toll wenn mir da jemand weiter helfen könnte. 


Gruss RedByteBaron 


 
[Edit 12.06.2007 22:58] 
Ich habe die Kommentare gelöscht, bei denen es sich um persönliche Angriffe / Beleidigungen handelt. 
Siehe Forenrichtlinien - Regel Nr.1. 


Dani 
(Moderator) 


 


RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v 
13.06.2007 um 12:58:07 Uhr von Lonesome Walker 


RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v 
13.06.2007 um 13:21:49 Uhr von redbytebaron 


RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v 
13.06.2007 um 13:26:50 Uhr von brammer 


RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v 
13.06.2007 um 13:34:15 Uhr von Lonesome Walker 


RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v 
13.06.2007 um 13:45:33 Uhr von redbytebaron 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v 
13.06.2007 um 13:56:20 Uhr von brammer 


Startseite > Netzwerke > Router und Routing Top-Thema: Wie wichtig ist Groß- und 
Kleinschreibung in einem Forum?


Beitrag


Altanative Konfig. Software auf W 700v  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 136 mal aufgerufen.  
Geschrieben von redbytebaron am 13.06.2007 um 12:16:41 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


Kommentar schreiben  mit Zitat zu Favoriten hinzufügen


PC-Fehlersuche - Gratis - Fehler suchen, die Ihren PC  
verlangsamen - Gratis Scan www.ascentive.com/de


Google-Anzeigen Auf dieser Site werben


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht
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RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v 
13.06.2007 um 14:03:17 Uhr von redbytebaron 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v 
13.06.2007 um 14:06:09 Uhr von drop_ch (Ivo)  


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v 
13.06.2007 um 14:09:16 Uhr von Lonesome Walker 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 
700v 
13.06.2007 um 14:27:01 Uhr von redbytebaron 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software 
auf W 700v 
13.06.2007 um 14:42:59 Uhr von Lonesome Walker 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Alternative Konfig. 
Software auf W 700v 
13.06.2007 um 14:50:35 Uhr von aqui 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative 
Konfig. Software auf W 700v 
13.06.2007 um 14:54:09 Uhr von Lonesome Walker 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
Altanative Konfig. Software auf W 700v 
13.06.2007 um 15:02:23 Uhr von aqui 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v 
13.06.2007 um 15:16:04 Uhr von Lonesome Walker 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v 
13.06.2007 um 15:16:51 Uhr von redbytebaron 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf 
W 700v 
13.06.2007 um 15:20:32 Uhr von Lonesome 


Walker  


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf 
W 700v 
13.06.2007 um 15:25:19 Uhr von redbytebaron 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. 
Software auf W 700v 
13.06.2007 um 15:27:57 Uhr von 


redbytebaron 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
Alternative Konfig. Software auf W 700v


13.06.2007 um 17:35:05 Uhr von aqui 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: Alternative Konfig. 
Software auf W 700v 
13.06.2007 um 21:31:44 Uhr von 
redbytebaron 


RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v 
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13.06.2007 um 21:43:52 Uhr von space-night 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v 
13.06.2007 um 22:37:22 Uhr von Lonesome Walker 


RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v 
13.06.2007 um 23:06:45 Uhr von Dani 


 


 


 


 


RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v  
Geschrieben von Lonesome Walker am 13.06.2007 um 12:58:07 Uhr.


LOL, ein neuer Komiker an Board... 


Wenn Dein Kollega sowas hat, frag' ihn doch, woher. 


Lonesome Walker 


   antworten mit Zitat editieren


RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v  
Geschrieben von redbytebaron am 13.06.2007 um 13:21:49 Uhr.


endschuldigung ich weiss das dies geht und das diese Software eine Linux oberfläche ist. 
Ich werde es Ihnen Zeigen dachte das hier kompetente Ansprechpartner sind und kein Kindergarten WIe sie es 


darstellen..........Hobbyinformatiker wollte ich eigendlich nicht ansprechen sondern solide Antworten. 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v  
Geschrieben von brammer am 13.06.2007 um 13:26:50 Uhr.


 


den rest dieses Threads werde ich mit genuss lesen...  
wird bestimmt lustig!! 


 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v  
Geschrieben von Lonesome Walker am 13.06.2007 um 13:34:15 Uhr.


"Alta", suchst Du Dir Deine "Altanative" besser woanders. 
Du schreibst hier mit jemandem, der die W700V's mit Freude auseinandernimmt. 


Hobby-Informatiker... 
Klar, drum ist Dein Nickname ja auch so hoch-intellektuell. 


Lonesome Walker 


PS: 
@brammer: 
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sorry, mehr is nich  


   antworten mit Zitat editieren


RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v  
Geschrieben von redbytebaron am 13.06.2007 um 13:45:33 Uhr.


Das "Alta" zeigt ja schon woher........ 


Aber jetzt würde ich gerne wieder zum Thema zurück, hat jemand anderes vielleicht mir noch ein Tip woher ich 


Infos zur Software bekomen kann, sonst muss ich bis zum WE warten 
da mein Kollege gerade nicht am Wohnort ist. 


Danke nochmal. 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v  
Geschrieben von brammer am 13.06.2007 um 13:56:20 Uhr.


rbb, du verstehst nichts! 


@ LSW  
wird lustig  
Bier und Chips bereit stellt  


mal sehen wer sich dazu gesellt  


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v  
Geschrieben von redbytebaron am 13.06.2007 um 14:03:17 Uhr.


Was soll es da zu verstehen geben?? 
aber ich merk schon ich bin hier wohl falsch mir meiner Frage. 
Wenn ich die Lösung habe zeig ich euch was ich mein das auch IHR mich mal verstehen könnt was ich mein. 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v  
Geschrieben von drop_ch (Ivo) am 13.06.2007 um 14:06:09 Uhr.


Hi roter-achtbit-baron 


Och, wir verstehen dich schon...da liegt nicht der Hund begraben. 
Es ist wohl eher so, dass du uns nicht verstehst...bzw. verstehen willst ^^ 


gretz drop 


  antworten mit Zitat
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RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v  
Geschrieben von Lonesome Walker am 13.06.2007 um 14:09:16 Uhr.


Wenn ich die Lösung habe zeig ich euch 
was ich mein das auch IHR mich mal verstehen 
könnt was ich mein. 


Oh, ich meine sehr wohl zu verstehen, was Du meinst, aber ich meine, daß ich mehr weiß wie Du, und Dir 


generell von einem W700V abrate... 


Das hier ist übrigens von mir... 


Meinst Du nicht auch, Deine Meinung ist vielleicht nicht so doll?  


Lonesome Walker 


   antworten mit Zitat editieren


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v  
Geschrieben von redbytebaron am 13.06.2007 um 14:27:01 Uhr.


OK nochmal...... 


Meine Frage hier im Netz war ja auch an Menschen gerichtet wo mehr über dieses Problem wissen wie ich, sonst 


würde ich ja nciht Fragen, aber ich hab KEINE Leiute gescuth die unbedingt sich Profilieren müssen das Sie mehr 


wissen wie andere. 


Und bitte beenden wie das Thema jetzt sonst wird das hier langsam zum Kindergarten. 


Was das Gerät angeht ist mir schon klar das dieses zum abraten ist aber ich habe es halt so bekommen und 


mein anderes Gerät war so oder so defekt da kam dies gerade recht. 
W 700v oder 701v was ja von Fritz kommen soll ist auch nciht besser. 


Naja was solls ich warte bis zum WE und dann hat sich das Problem gelöst hoffe ich. 
Ansonsten besorge ich mir einfach neue Hardware..........Fertig!!!! 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v  
Geschrieben von Lonesome Walker am 13.06.2007 um 14:42:59 Uhr.


W 700v oder 701v was ja von Fritz kommen 
soll ist auch nciht besser. 


1. is das nicht Fritz, sondern AVM 
2. ist das wesentlich besser, wenn auch nicht ganz gut... 
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Ansonsten besorge ich mir einfach neue 
Hardware..........Fertig!!!! 


Aaaaah! 
Wenn Du das kannst, würde ich Dir definitiv dazu raten. 


Du kannst nämlich den 500er nicht mit dem 700er vergleichen. 


Lonesome Walker 


   antworten mit Zitat editieren


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Alternative Konfig. Software auf W 700v  
Geschrieben von aqui am 13.06.2007 um 14:50:35 Uhr.


Um den roten Baron vom Leiden zu erlösen: 


Dr. Google hätte die richtige Medizin innerhalb von 2 Sekunden gehabt wenn man ihn denn konsultiert hätte.... 


http://wiki.openwrt.org/TableOfHardware 


(unter 54. T-Com ...damit das Leiden nicht wieder von vorn losgeht) 
Der 700er kommt von Arcadyan ( http://www.heise.de/security/news/meldung/81233/from/rss09 ) 


P.S.: 


Sorry brammer, spart dir aber ein paar Chips und Bier  


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v 
Geschrieben von Lonesome Walker am 13.06.2007 um 14:54:09 Uhr.


Ach komm, Spielverderber  


Du mußt aber zugeben, Google-Verweigerer sind ganz lustige Gesellen... 


Lonesome Walker 


   antworten mit Zitat editieren


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 
700v  
Geschrieben von aqui am 13.06.2007 um 15:02:23 Uhr.


Full ack! ...sonst wärs ja auch langweilig hier !!! Vor allen Dingen ohne deine legendären Versuche diese 


Verweigerer zu bekehren  


  antworten mit Zitat
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RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf 
W 700v  
Geschrieben von Lonesome Walker am 13.06.2007 um 15:16:04 Uhr.


Weißt Du, ich habe es früher mit Geduld versucht. 
So richtig schön mit: Klickst Du hier, machst Du das... 


Aber dann haben die auf einmal angefangen, zu glauben, das is alles ganz leicht, das können die sogar noch viel 


besser. 
Naja, jetzt sind sie erst mal wieder arbeitslos... 


Dann habe ich festgestellt, mit der Brechstange auf den Kopf ist viel wirksamer. 
Die Leute fühlen sich dann angepi*t, und recherchieren, und posten dann ganz frech, tada, selber gefunden. 


Da grinse ich dann immer wieder in mich hinein, und denke mir: 


Hach, wieder ein Bekehrter  


Lonesome Walker 


   antworten mit Zitat editieren


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf 
W 700v  
Geschrieben von redbytebaron am 13.06.2007 um 15:16:51 Uhr.


Schön wie gut Ihr mich kennt, sorry aber google ist sogar meine startseite 
aber danke für die hilfe und schön das ich für die allgemeine belustigung gesorgt habe 
dann war das ganze doch schon mal für eins ganz gut........lol 


Naja und das Fritz eigendlich AVM ist, ist mir auch bekannt blos das hier alles soooo genau genommen wird zeigt 


mir ja schon wieder das hier nur fachidioten sind wo immer wieder zeigen müssen" ja ich weiss alles" 


das sind die wo "meistens" nicht mal Tageslichtauglich sind........so das vonm meiner Seite  
und jetzt noch viel spass mit der beantwortung dieses artikels...... 


Servus und Tschüss eure 8 bit 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software 
auf W 700v  
Geschrieben von Lonesome Walker am 13.06.2007 um 15:20:32 Uhr.


Neee... 
Komm... 
Ich muß es mir stark verkneifen, nicht wieder in die Ritter-Rüstung zu steigen und einen auf Kreuzritter zu 


machen  


Google als Startseite... 


Lonesome Walker 
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   antworten mit Zitat editieren


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software 
auf W 700v  
Geschrieben von redbytebaron am 13.06.2007 um 15:25:19 Uhr.


Ach noch was unter 54 ist die Standartfirmware drauf das bringt micr nicht und soweit war ich auch schon. Aber 


egal ich schaff das auch alleine. 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. 
Software auf W 700v  
Geschrieben von redbytebaron am 13.06.2007 um 15:27:57 Uhr.


Lol Ritterrüstung!!!! ich muss sagen ich glaub ich bleib doch hier, ich find das echt lustig wie ihr euch hier aufregt 


obwohl nichts ist, das muss ich echt mal jemanden zeigen........looool!!!!!! 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Alternative Konfig. 
Software auf W 700v  
Geschrieben von aqui am 13.06.2007 um 17:35:05 Uhr.


Sollte dir auch nur letztendlich klar machen das es für den 700er keine alternative Firmware gibt !!! 


Das hättest du auch leicht ohne diese Forumsbelustigung herausbekommen. (Aufregen eher nicht sondern das 


Gegenteil..) Es ist aber klar das dilettantisches Suchen und so ein Rumpeltext hier allgemeine Belustigung 


auslösen.... LW hat da ganz Recht das seine Bekehrungsrituale dadurch derer von Kreuzrittern werden (deshalb 


die Ritterrüstung  ) 


Fazit: Kauf dir einen anständigen Router  und nichts was mit Speedport vorne beginnt sondern mit LinksysWRT 


und dann kannst du nach Herzenslust gute alternative SW wie die von openwrt und dd-wrt.de einspielen und 


dann ist alles wieder gut.... 


Wenn du jetzt diesen Thread noch oben als gelöst markierst (Editieren und Haken bei gelöst setzen !) haben wir 


uns es uns ganz mit brammer verscherzt !  


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Alternative 
Konfig. Software auf W 700v  
Geschrieben von redbytebaron am 13.06.2007 um 21:31:44 Uhr.


naja warum hat man das nicht gleich genau sagen können??? 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v  
Geschrieben von space-night am 13.06.2007 um 21:43:52 Uhr.
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 Dieser Kommentar wurde durch einen Moderator gelöscht!


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v  
Geschrieben von Lonesome Walker am 13.06.2007 um 22:37:22 Uhr.


@ Lonesome Walker 


hab mir grad mal deine kommentare bei dem 
einem tread durchgelesen und muss sagen, du 
magst zwar fachlich vieleicht was drauf 
haben, und nur vieleicht...nur weil du einige 
w700v auseinandergenommen hast, zur info, mit 
nem schraubendreher kann fast jeder 
umgehen..aber bist noch lang nicht der beste, 
es gibt immer einen der besser ist wie du und 
man sollte sein wissen teilen und 
weitergeben... 


Genau, an so kluge Menschen wie Dich z.B. 


warscheinlich hat rbb recht, du 
bist ein tageslichtuntauglicher großkoz 
der meint alles besser zu wissen und wenns 
hart auf hart kommt , nicht mal den 
unterschied zwischen ifconfig und ipconfig 
kennt <-(jezt überlegste ge).. 


Nö, wozu auch? 


oder 
haste mal bei nem darkangel image auf nem  
500er nen ipconfig probeirt?? wird nicht 
funktionieren, und woher kahm noch mal der 
befehl ifconfig ? so als beispiel... also auf 
welcher grundlage funktioniert das image ? 


Ich chechs noch immer nicht, was Du willst... 
Wohl auch wieder so ein "Schwarzer Afghane First Flush"-Freund? *obacht insider* 


Ah, sag das doch gleich! 
Du bist dem sein Kollega! 
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Der Unterschied zwischen ifconfig und ipconfig wird wohl sein, daß ich beide inkl. aller Parameter kenne, aber Du 


höchstens einen von denen beiden nur zur Hälfe. 
Naja, der hier is speziell für Dich: 


 


du bist einfach ne dumpfbacke die dafür 
sorgen das man auf solche foren keinen bock 
mehr hat, denn wenn jeder alles 
wüßte würdest du in der 
schei*** wühlen und im wald 
holzhacken...und solche foren wären 
überflüssig.. 


Hui, jetzt hast Du mich aber getroffen. 


ps: deine arktikel punkt bewertung find ich 
au net der hit... 


Kein Plan, was Du meinst, aber Punkte gibt's hier im Forum schon lange nich mehr... 


Lonesome Walker 


PS: 
Speziell für so Legastheniker wie Dich hatten wir hier schon mal einen Thread: 
Wie wichtig ist Groß- und Kleinschreibung in einem Forum? 


Und passend dazu unsere Umfrage  


   antworten mit Zitat editieren


RE: Altanative Konfig. Software auf W 700v  
Geschrieben von Dani am 13.06.2007 um 23:06:45 Uhr.


Hi @all, 


@brammer 


Tja...da bin ich wohl zu spät dran. Das Bier hätte mich total angemacht.  Heute liegt irgendwas in der Luft. 
Das ist doch sonst nicht so... 


@redbytebaron 
Ist deine Frage somit beantwortet oder sind noch Punkte offen?? Wenn alles klar ist, möchte ich dich bitten 


deinen Beitrag als "gelöst" zu markieren (Wie? - Hier die Lösung). 


Gruß 
Dani 
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  antworten mit Zitat
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Wir suchen IT Systemkaufmann oder Informatikkaufmann im Raum Erfurt
Typ:
Permanent-ID: 125088
Bereich: Stellenangebote
Dieser Beitrag wurde bisher 347 mal aufgerufen.
Geschrieben von compugo am 16.09.2009 um 13:49:37 Uhr.


Als Komplettdienstleister im Bereich Unternehmens-IT und Kommunikation planen, installieren und betreuen wir individuelle Systemlösungen für
Klein- und Mittelständische Unternehmen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen
IT-Systemkaufmann oder einen Informatikkaufmann


Aufgaben:
Bearbeitung von Aufträgen im Ein- und Verkauf
Überwachung und Koordinierung der Kunden- und Lieferantentermine
Betreuung von Bestandskunden
Begleitung von Kundenprojekten
First-Level Support


Profil
Sie besitzen eine abgeschlossene Ausbildung in einem der oben genannten Berufe oder eine vergleichbare Qualifikation und nachweisbare Praxiserfahrung.


Sie sind kommunikativ, teamfähig, ehrlich, engagiert und gut organisiert.
Kundenfreundlichkeit und analytisches Denken gehören zu Ihren Stärken und Sie möchten an der Weiterentwicklung unseres Unternehmens aktiv mitwirken.
Aussagekräftige Bewerbungen bitte per E-mail an info@compugo.de


 Tobias-Azubi schreibt am 16.09.2009, 14:45:45 Uhr


Ehm Hallo,


Wer? Wo? Wann?


Ziemlich viele fragen offen...
Wer sind sie (Link zur Homepage)?
Ab wann?
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Denke man sollte schon schreiben wer man ist 


MfG Tobias


 mrtux schreibt am 16.09.2009, 15:26:21 Uhr


Hi !


Zitat von Tobias-Azubi (Tobias):


Wer sind sie (Link zur Homepage)?
Ab wann?


Das geht dich gar nix an! Wo kämen wir da hin, wenn das alle wissen wollten? Kommunikation hat schliesslich der Bewerber einzubringen, das steht doch ganz deutlich


da oben! 


mrtux
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[Edit Biber] R.I.P. Recycling In Progress. 
Dieser Beitrag wird innerhalb der nächsten Stunden rückstandsfrei gelöscht. 20:30 Biber 
[/Edit] 


 


 


Du willst mehr Besucher für deine Werbung? Für [b]adultfriendfinder, layer-ads oder backlinks[/b]? Der 
google scrambler gibt dir die Möglichkeit deine Seite mit gutem Inhalt zu füllen. Einfach den Text in den 
google scrambler einfügen und komplett neu mischen lassen - sogar HTML-Tags lassen sich automatisch 
einfügen lassen. 
Google sieht keine Verbindung zwischen dem neuen gemischten Text und dem Text vom Autor. 


Für mehr Informationen einfach den kompletten Text lesen: 


http://www.uncleboob.de/2007/04/08/google-scrambler-01 


Find out more about the google scrambler below: 


Problems with copying content from other websites: 


1. The google algorithm: 
The google algorithm indexes every website with a date or a simular value. If you copied some content 
from other websites google will find out with a check of the indexing date. Some infractions of this kind 
and google will kick your website out of there index - mostly for ever! 


Startseite > Entwicklung > Programmiersprachen > 
Java


Top-Thema: Hat die AACS LA Anspruch auf eine 
128bit-Zahl, oder wie ohnmächtig die 


Kopierschutzhersteller reagieren?


Beitrag


google scrambler erstellt dir jeden Tag neuen content - und 
Biber recycled hier täglich...  


 
Dieser Beitrag wurde bisher 120 mal aufgerufen.  
Geschrieben von uncleboob am 21.05.2007 um 19:41:01 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


Java Entwickler gesucht 
Berufseinsteiger und Absolventen Kreativ, 
analytisch, überzeugend?  
www.senacor.de/karriere 


Perspektive: EDV-Karriere 
Datenbanken, Betriebssysteme, Netze Lassen Sie 
sich vom Staat fördern!  
www.gfn.de 
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2. Challenge between you and the author: 
For instance: Your create some subdomains und place 5 pages with copied content on them. google might 
not kick your website but you challenge the authors website and in most cases you will get a much lower 
search result position then the authors one. 


Advantages of the google scrambler: 


1. Create new content from existing ones: 
The main advantage of the google scrambler is that you can put copied content in the scrambler and it 
randomly puts the words to a new position. For human readers the random text makes completly no sence 
- but the google robot detects the scrambled version as a complete new one. 


2. Randomly put HTML-Tags into the text: 
The scrambled content is a ‘text-only’-version of the original - otherwise the copied images would link to 
the authors page. 
The google scrambler places <font size>, </br>, &nbsp; <img>, <em>, <strong>-Tags into the text. 
The images only have to sizes: 16×16 and 32×32 - and are randomly choosen from 1000 pictures 
uploaded to the uncleboob.de-server. 


3. HTML-Previewer inside: 
A HTML-Previwer is since 0.3a integrated and shows you the exact output of the google scrambler. 


4. Built-in version checker and automatic updater.: 
I developed a version checker for the scrambler and in another release I added a automatic updater. 
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is das werbung, 
21.05.2007 um 20:31:11 Uhr von Angeldust 


werbung wie spam 
21.05.2007 um 20:40:48 Uhr von Angeldust 


RE: google scrambler erstellt dir jeden Tag neuen content - und Biber recycled hier täglich... 
21.05.2007 um 20:44:33 Uhr von Biber  


hüfe, die kreativität versucht mi zu küssen 
21.05.2007 um 20:50:08 Uhr von Angeldust 


RE: RE: google scrambler erstellt dir jeden Tag neuen content - und Biber recycled hier täglich... 
21.05.2007 um 20:54:25 Uhr von Biber 


Kommentar schreiben  mit Zitat zu Favoriten hinzufügen


CICS und Java 
Anbindung von CICS-Anwendungen an Java, 
per Webservice ohne Codierung  


Java programmierer suchen 
Fach- & Führungskräfte finden! Besonders 
günstig mit Monster.de  


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht
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RE: RE: RE: google scrambler erstellt dir jeden Tag neuen content - und Biber recycled hier täglich...


21.05.2007 um 20:56:56 Uhr von bastla  


arbeitsbeschaffung is die devise - nich schlagen, ich mach ja nur spass 
21.05.2007 um 21:01:17 Uhr von Angeldust 


RE: hier ist unbeschwertes Spammen möglich..allerdings befristet 
21.05.2007 um 21:29:21 Uhr von Biber 


 


 


 


 


is das werbung,  
Geschrieben von Angeldust am 21.05.2007 um 20:31:11 Uhr.


spam, 
eine anleitung wie man das web noch beschissener machen kann  
und/oder google im besonderen ? 


  antworten mit Zitat


werbung wie spam  
Geschrieben von Angeldust am 21.05.2007 um 20:40:48 Uhr.


eine anleitung?, man google  
is im/das, noch kann oder beschissener web 
und besonderen das machen 


  antworten mit Zitat


RE: google scrambler erstellt dir jeden Tag neuen content - und Biber recycled hier 
täglich...  
Geschrieben von Biber am 21.05.2007 um 20:44:33 Uhr.


Moin unclenoob, 


na, da möcht ich mich auch mal kurz vorstellen: 
Ich bin der unclebeaver und kehr hier so einen Dreck weg... 


Morgen früh können schon aus Deinen vielen kleinen Forumsverstößen durch kreative Neuanordnung von 


Buchstaben ("Biber-Scrambling 0.07b") richtig tolle Beiträge geworden sein. 


Viel Glück noch in den Weiten des Internets 


Biber 


R.I.P. Recycling in progress.... 


Dieser ganze Beitrag wird in den nächsten Stunden entsorgt. 


  antworten mit Zitat


hüfe, die kreativität versucht mi zu küssen  
Geschrieben von Angeldust am 21.05.2007 um 20:50:08 Uhr.


man sollte einen webbrowser schreiben der sowas on the fly macht. 
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  antworten mit Zitat


RE: RE: google scrambler erstellt dir jeden Tag neuen content - und Biber recycled hier 
täglich...  
Geschrieben von Biber am 21.05.2007 um 20:54:25 Uhr.


man sollte einen webbrowser schreiben der sowas on the fly macht. 


Das Junk-Entsorgen? Oder das Quark-Durchrühren? 
Oder willst Du mich durch einen FireFox ersetzen?? *entsetzt gugg* 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: google scrambler erstellt dir jeden Tag neuen content - und Biber recycled 
hier täglich...  
Geschrieben von bastla am 21.05.2007 um 20:56:56 Uhr.


Oder willst Du mich durch einen FireFox ersetzen?? 


... bibberst Du schon?  SCNR 


Grüße 
bastla 


  antworten mit Zitat


arbeitsbeschaffung is die devise - nich schlagen, ich mach ja nur spass  
Geschrieben von Angeldust am 21.05.2007 um 21:01:17 Uhr.


schnapp dir ein grobes stück holz und feg anständig durch. 
in diesem thread kannst du nix wertvolles kaputt machen. 


weil ich gerade beim grob werden bin, falls du kannst hier  
auch bitte gleich. 


http://www.administrator.de/index.php?content=413c1d91da4a8ae7223b2a066f230a7c 


war mal ein tutorial für die formatierung im forum hier, welches  
längst hinfällig is. mit anderen worten, die diesbezüglichen  
bytes sind schon längst morsch und gehören entsorgt. 


| Oder willst Du mich durch einen FireFox ersetzen?? *entsetzt gugg* 
wo werd ich den. 


EDIT: Danke ! 
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  antworten mit Zitat


RE: hier ist unbeschwertes Spammen möglich..allerdings befristet  
Geschrieben von Biber am 21.05.2007 um 21:29:21 Uhr.


@angeldust 


war mal ... 


Jepp. DONE. 


  antworten mit Zitat
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Praktikum Systemadministration bei käuferportal.de
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 97278
Bereich: Studentenjobs &amp; Praktikum
Dieser Beitrag wurde bisher 1236 mal aufgerufen.
Geschrieben von Kaeuferportal am 18.09.2008 um 15:25:15 Uhr.


Unser Anliegen ist es, Deutschlands führendes B2B-Portal zu werden und klein- bis mittelständische Unternehmen den Produkteinkauf erheblich
zu vereinfachen. Auf dich wartet ein aufstrebendes und schnell wachsendes Unternehmen, das sich hohe Ziele gesetzt hat. Wenn Du es Dir
zutraust, kannst Du von Anfang an dabei sein und gemeinsam mit einem Team
hoch motivierter Kollegen etwas ganz Großes schaffen.


Zur Verstärkung unseres Entwicklerteams suchen wir Praktikanten im Bereich Systemadministration.


Deine Aufgaben:
• Du betreust unsere Server-, Netzwerk- und Datenbanksysteme
• Du hilfst bei der Planung, Weiterentwicklung und Wartung unserer Serverlandschaft
• Du stellst unsere Systemverfügbarkeit sicher
• Du verwaltest unsere Hardware, Software und Hosting


Du solltest grundlegende Kenntnisse in folgenden Bereichen haben:
• Programmierung
• Apache, mySQL und Subversion
• Serveradministration und Systemverwaltung per SSH
• Netzwerktechnik, TCP/IP, Scriptsprachen und praktische Systemadminstration


Wir erwarten nicht, dass Du alle Teildisziplinen der Systemadministration perfekt
beherrschst, aber dass Du benötigtes Wissen mit uns aufbauen willst.


Wir bieten Dir:
• Eine attraktive Bezahlung
• Integration in ein engagiertes Team
• Die Möglichkeit praktisches Wissen zu erlernen und anzuwenden
• Ein Unternehmen in einem der schnellst wachsenden Märkte im Internet
• Ein Büro in bester Lage, direkt am Gendarmenmarkt
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Du liebst neue Herausforderungen und kannst Dich voll für ein Projekt engagieren? Dann
schicke uns Deine vollständige Bewerbung, bestehend aus einem kurzen Motivationsschreiben, Deinem Lebenslauf und Deiner zeitlichen Verfügbarkeit mit dem Betreff „Praktikum
Systemadministration“ an rafael.haymann@kaeuferportal.de.


 oohlala schreibt am 18.09.2008, 16:05:19 Uhr


sorry für die dumme frage, aber wo ist das???


steht zwar was von büro am gendarmen-markt, aber ich da weiß ich mal grad nicht wo der ist 


 Kaeuferportal schreibt am 18.09.2008, 16:09:09 Uhr


Käuferportal sitzt in Berlin.


Besten Dank für den Einwand oohlala (Franky).


 oohlala schreibt am 18.09.2008, 16:16:12 Uhr


mmh ok danke.


ist ja dann "fast" um die ecke. so schlappe 700km???


also nix für mich


 Kaeuferportal schreibt am 18.09.2008, 16:18:33 Uhr


Wir haben auch eine Firmen-WG für unsere Mitarbeiter. 


 oohlala schreibt am 18.09.2008, 16:20:25 Uhr


ähm ne danke. bin erst vor 2 monaten umgezogen 
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 Sumpfdotterbluemlie schreibt am 18.09.2008, 17:16:08 Uhr


Ihr seid Euch aber auch im Klaren, das das nicht die Aufgabe eines Praktikanten ist die Arbeit eines Vollzeit-Admins zu übernehmen, oder ?


Ich weiß Praktikanten werden gerne "mißbraucht", aber ich dachte, daß passiert nur bei den Werbern und anderen Agenturen ;-(
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Hab ne 500gb Festplatte die ist zu 70% mit wertfollen sachen voll, 
und gestren dir nix mir nix funktionirt nicht also sie geht an und ich kann sie beschreiben aber die sachen 
die da drauf waren sind nicht mehr sichtbar. Wenn man auf eigenschaften klikt steht da das sie 
beschrieben sei aba man sieht nix, dachte die dateien sind verstekt oda so hab nachgeschaut geht auch 
nicht . 
Brauche jetzt dringend HILFE!!! 


 
[22.7.2007 Edit Biber (Moderator) ] 
Dieser Erstversuch eines Beitrags wurde aus dem Bereich "Hardware-Support" sanft in den Bereich 
"Papierkorb" umgebettet. 
Einer überarbeiteten und beantwortbaren Version der Frage sehen wir wohlwollend entgegen. 
Siehe Kommentar unten. 


 


RE: Dateien auf der Festplatte werden nicht mehr angezeigt 
22.07.2007 um 01:44:11 Uhr von BigWumpus 


RE: RE: Dateien auf der Festplatte werden nicht mehr angezeigt 
22.07.2007 um 13:34:43 Uhr von dima-the-bozz 


RE: Dateien auf der Festplatte werden nicht mehr angezeigt ##und Deine Daten im Forum auch gleich nicht 
mehr## 


Startseite > Off Topic > Papierkorb


Beitrag


Dateien auf der Festplatte werden nicht mehr angezeigt  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 338 mal aufgerufen.  
Geschrieben von dima-the-bozz am 21.07.2007 um 20:58:39 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


Lifecycle Management 
Software Konfiguration Management über 
kompletten Lifecycle.  
www.enteo.de 


NetMan Desktop Manager 
Server Based Computing für den Mittelstand - jetzt 
30 Tage testen  
www.hh-ndm.com 


 zu Favoriten hinzufügen


256 Bit SSL Zertifikat  
Domain Name und Firma im Cert 1 Jahr EUR 187,85, 2 Jahre 329,45 
www.ATvirtual.NET/


Google-Anzeigen Auf dieser Site werben


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht
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22.07.2007 um 19:44:37 Uhr von Biber 
 


 


 


RE: Dateien auf der Festplatte werden nicht mehr angezeigt  
Geschrieben von BigWumpus am 22.07.2007 um 01:44:11 Uhr.


Backup zurückspielen ! 
Wenn 500GB Daten wichtig sind, möcte ich gar nicht wissen, was das für Daten äh Filme sind. 


RE: RE: Dateien auf der Festplatte werden nicht mehr angezeigt  
Geschrieben von dima-the-bozz am 22.07.2007 um 13:34:43 Uhr.


Würde ich auch machen wenn ich ne sicherung angelegt hätte  habe ich aber nicht. 
Und die dateien sind glaube ich nicht gelöscht sondern nur nicht sichtbar oder nicht verwendbar. 


und die dateien die da drauf liegen sind zu 99% legal 


RE: Dateien auf der Festplatte werden nicht mehr angezeigt ##und Deine Daten im 
Forum auch gleich nicht mehr##  
Geschrieben von Biber am 22.07.2007 um 19:44:37 Uhr.


Tja, ein Fall für Biber, fürchte ich... 


Hab ne 500gb Festplatte die ist zu 70% mit wertfollen sachen voll, 
und gestren dir nix mir nix funktionirt nicht also sie geht an und ich kann sie beschreiben aber die sachen 


die da drauf waren sind nicht mehr sichtbar.  
Wenn man auf eigenschaften klikt steht da das sie beschrieben sei aba man sieht nix, dachte die dateien 


sind verstekt oda so hab nachgeschaut geht auch nicht . 
Brauche jetzt dringend HILFE!!! 


Oh ja, Dir wird ich helfen. 
Bitte lies die FAQ, insbesondere diejenigen in der Rubrik "Beiträge". Alle in dieser Rubrik. 
Okay, ich will nicht so sein - Welche Smileys kennt das System? kannst Du auslassen... 


Und extra wegen Dir habe ich vorhin noch einen weiteren ergänzt:  
Wieso wurde mein Beitrag von den Moderatoren in den Papierkorb verschoben? 


Grüße 
Biber aka biba-the-bozz 
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Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration
Typ:
Permanent-ID: 89142
Bereich: Stellenangebote
Dieser Beitrag wurde bisher 1168 mal aufgerufen.
Geschrieben von dobschat (Carsten Dobs ...) am 04.06.2008 um 15:59:26 Uhr.


01.07.08: Wir suchen nicht mehr, wir haben gefunden 


-----


Wir suchten ab August 2008 - zum Beginn des Ausbildungsjahrs - einen Auszubildenden zum Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration.


Die Fliks GmbH plant, entwickelt und betreibt seit 1998 kommerzielle Internetprojekte. Wir nutzen eigene Systeme und hosten diese in verschiedenen Rechenzentren. Neben
LAMP-Systemen nutzen wir für High-Traffic-Projekte, die hochverfügbar sein müssen, auch Lighttp. Unsere Konfigurationen sind auf Sicherheit und Performance optimiert und an die
jeweiligen Anforderungen der Projekte angepasst.


Unser Firmensitz befindet sich in einem großen, hellen Büro mitten im Bermudadreieck von Bochum. Derzeit arbeiten 10 Mitarbeiter bei Fliks. Je nach Bedarf kommen freie Mitarbeiter
hinzu. Zwei Auszubildende zum Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung arbeiten im ersten bzw. zweiten Ausbildungsjahr bei uns


Das musst du mitbringen:


Kenntnisse von LAMP-Umgebungen und Erfahrungen mit der Serveradministration unter Linux
Umgang mit den gängigsten Betriebssystemen (Mac, Linux, Windows)
mind. 18 Jahre alt sein


Folgendes wäre auch nicht schlecht:


Englische Sprachkenntnisse
Führerschein Klasse B
Apache
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Lighttp
MySQL
PHP
Perl
Shell-Scripts
Netzwerkadministration (Intranet)
Grundlagen TCP/IP, OSI...)
DNS
Grundlegendes Security-Wissen (Firewalls und IP-Filter, GPG, SSL)


Deine persönlichen EIgenschaften:


Engagement und Teamfähigkeit, Eigeninitiative, strukturierte Arbeitsweise, Netzaffinität
Lust auf Einarbeitung in neue Technologien
Zuverlässigkeit


Was wir bieten:


Interessante Projekte
Hohes technisches Niveau
Aufgeschlossenheit neuen Ideen gegenüber
Nettes Team und angenehmes Betriebsklima
Gleitende Arbeitszeit
Sehr schön gelegener und exzellent erreichbarer Arbeitsplatz (5 Min. Fußweg vom Hbf)
Betriebsausflüge, Radtouren, Paintball, Kicker, Wii, freie Getränke


Bewerbung:


Unterlagen per Email an jobs-at-fliks-dot-com
fon: +49 (0)234 - 68 70 19 12 zwischen 09:30 u. 18:00 Uhr
fax: +49 (0)234 - 68 70 19 44
Bitte Referenzen und Netzaktivitäten mitschicken
Bitte auf keinen Fall Bewerbungen per Post verschicken. Das ist völlig unpraktisch und für alle Beteiligten nur unnötig teuer.
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 Zitruslimmonade schreibt am 04.06.2008, 17:30:14 Uhr


Moin,
Ich meinerseits bin bereits ausgebildeter Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung mit Zusatzqualifikation der Systemintegration...
Mal zwei Fragen die ich mir schon damals bei meinen Bewerbungen immer stellte...


1. Warum sollen eure azubis denn schon alles wissen ? Umgang mit LAMP und dem umgang der gangisten OS  mal ehrlich wer kenn denn WIN, MAC OS und Linux
zusätzlich LAMP und eventuell gleich noch das betreuen der Serverstruckturen noch bevor er ne Ausbildung gemacht hat... Meines erachtens ist das nicht realistisch
und demotiviert bloß.
2. Warum zur Hölle verlangt man von nem FiSY nen Führerschein klasse B ? Mich ald Behinderter, dem regelmäßig Türen verschlossen blieben beim erwähnen das
der Gesetzgeber mir nicht ermöglicht einen Führerschein zu besitzen regt das regelmäßig auf. Ich arbeite jetzt schon seit Jahren in meinem Beruf und kam auch ohne


Führerschein sehr weit. (Wenn auch nicht immer pünktlich  danke Bahn)


Alles in allem frage ich mich ob hier nach günstigen arbeitskräften oder nach azubis gesucht wird...


Dennoch find ich es klasse das es für Jugendliche auch auf diesem Wege möglichkeiten gibt noch an rare Ausbildungsstellen ran zu kommen


gruss
chris


 dobschat schreibt am 04.06.2008, 18:02:58 Uhr


Die sollen nicht alles wissen, aber sich schon mal ein wenig mit dem Thema befasst haben.
Und es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen "Das muss" und "Das wäre nicht schlecht". Und zum zweiten Teil ("wäre nicht schlecht") gehört auch der
Führerschein.


Gruß
Carsten


 Oli-nux schreibt am 09.06.2008, 11:38:24 Uhr


Aber bei "Das musst du mitbringen:" steht:


Kenntnisse von LAMP-Umgebungen und Erfahrungen mit der Serveradministration unter Linux


Also müssen die das ja schon wissen!
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Ich finde sowas auch immer vollkommen übertrieben, denn wenn man alles wüsste, wozu dann noch die Ausbildung?!


------


Ich seh selber was die Firmen alles von einem Bewerber haben wollen der ne Ausbildung zum FISI machen möchte - Abitur, Fachabitur..... da kann jemand kommen der
mittlere Reife & schon was vorzuweisen hat (Zertifikate) aber keine "Berufserfahrung", die nehmen dann lieber jemanden der nix vorzuweisen aber Abitur hat - da lang
ich mir doch an den Kopf!


-----


Ok, back to Topic, ich schweifte vom Thema ab - sry!!!*


Titel: "Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration"
Ausgedruckt am: 14.11.2009 um 14:31:14 Uhr.
URL: http://www.administrator.de/index.php?content=89142
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Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration - Druckansicht - administrator.de


4 von 4








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


Trojaner für wiederbeschaffung meiner PWs wird benötigt - - - machen wir bis zum Ende der Ferien - - - MfG Biber  
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 127617
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 1149 mal aufgerufen.
Geschrieben von Airmetz am 21.10.2009 um 12:07:23 Uhr.


Hallo Liebe Leser,
Ich muss mir dringent einen Trojaner basteln, auf den ich dann selber klicken würde um meine Passwörter wieder zu bekommen.
Ich habe nähmlich die PWs für einige Emailkonten, die auf meinem Rechner erschaffen wurden verlegt.
Und außerdem find ich es auch mal "cool" sowas selber zu erstellen.
Ich weise ausdrücklich darauf hin, das ich den Trojaner, sollte ich tipps zum erstellen bekommen,
nur für die beschaffung "meiner eigenen" PASSWÖRTER nutzen würde.


Ich hoffe ihr könnt mir helfen, also ich würde das gerne so haben, das ich wenn ich auf die .exe Datei gehe, alle meine Passwörter auf einen FTP-server gesendet bekomme.
LG und Vielen dank schon mal


 Arch-Stanton schreibt am 21.10.2009, 12:13:27 Uhr


Guter Scherz, oder Schuß nicht gehört?!?


Gruß, Arch Stanton


 El-Larso schreibt am 21.10.2009, 12:13:32 Uhr


haha... ist klar ...
Wieviele Email Konten hast du?
Wieso kennst du die Passwörter nicht mehr?


Wer nämlich mit h schreibt ist ........ :D ;)
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 mischn1980 schreibt am 21.10.2009, 12:16:38 Uhr


der witz des tages!


ich fall gleich vor lachen vom stuhl!!


 ITIL-Harry schreibt am 21.10.2009, 12:18:19 Uhr


... und Du willst Deine Passworte unverschlüsselt (bei FTP is das nun mal so) an einen Server senden ???
dass sie jeder mit ähnlich viel Geschick wie Du es haben möchtest abfangen kann ????


 dcp-computer schreibt am 21.10.2009, 12:18:25 Uhr


Warum helft ihr ihm denn nicht? Er hat doch ausdrücklich gesagt er braucht das für SEINE Konten.
Und daß er sie auf nen FTP haben will spricht doch nur für seine Ehrlichkeit.
naja sind noch Ferien...


 sloW1337 schreibt am 21.10.2009, 12:19:41 Uhr


Erstelle eine Datei mit der Endung .cmd und schreib mit einem Texteditor hinein:


echo "Ich bin ein Trojaner und nun gib mir alle Passwörter sonst gibt es Haue"


echo "Hier das Passwort: Blödian"


Damit wirst du das gewünschte Ergebnis erhalten.


 Tommy70 schreibt am 21.10.2009, 12:33:19 Uhr


Oder du führst einfach mal eines der Programme aus die so gerne per Mail kommen. Dann hast du deinen Trojaner! ;)


 brammer schreibt am 21.10.2009, 12:43:23 Uhr


Hallo,
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eine bitte an den nächsten Admin der hier vorbei kommt.
bitte in den bereich Humor verschieben! nich tin den Papierkorb1


brammer


 geTuemII schreibt am 21.10.2009, 13:14:03 Uhr


@brammer:
meinst du, gl18 hat mal wieder Ferien? Oder sollte es wirklich mehrere von der Sorte geben?


Und: soll ich schon mal das Sofa zurecht rücken und Chips besorgen?


geTuemII


 brammer schreibt am 21.10.2009, 13:29:19 Uhr


Hallo Getuem,


bitte chips und Getränke servieren und dann ab auf Sofa, Kuscheln und geniessen


brammer


 Airmetz schreibt am 21.10.2009, 13:47:56 Uhr


Also ich hätte gehofft, das dieser Beitrag nicht als scherz empfunden wird,
da diese Konten für die Firma sehr wichtig sind und ich was zu hören bekomme, wenn ich die Konten nicht "wiederbeschaffe"
Ich hoffe wirklich auf Hilfe aber bisher haben sich warscheinlich eher die unfähigen geoutet.
NAJA LG


 mischn1980 schreibt am 21.10.2009, 13:52:49 Uhr


Jetzt sind es schon Konten der FIRMA.


Für eine Firma ist das oberste Gebot DOKUMENTATION!!!!
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Dann kommt man nicht in diese Lage.


 Tommy70 schreibt am 21.10.2009, 13:55:19 Uhr


Zitat von Airmetz:


Also ich hätte gehofft, das dieser Beitrag nicht als scherz
empfunden wird,
da diese Konten für die Firma sehr wichtig sind und ich was zu
hören bekomme, wenn ich die Konten nicht
"wiederbeschaffe"
Ich hoffe wirklich auf Hilfe aber bisher haben sich warscheinlich
eher die unfähigen geoutet.
NAJA LG


Und für was müsstest du dann einen Trojaner programmieren?
Denn wenn du in der Lage bist einen Trojaner/Programm zu programmieren der die Passwörter ausliest und entschlüsselt dann kannst du sie dir auch gleich anzeigen
lassen und musst sie nicht erst auf einen FTP-Server hochladen ;)


Tom


 pxxsxx schreibt am 21.10.2009, 13:57:05 Uhr


Wenn das wirklich dein Ernst ist, mach dir mal Gedanken über deine Dokumentation, schlag den Kopf 3x gegen die Wand und begib dich zu einem IT-Dienstleister
deines Vertrauens.
Der wird dir deine Pop3 und SMTP-Passwörter sicher wieder beschaffen können (oder wende dich an deinen Provider - sollte ja kein Problem sein wenn die Konten dir
gehören).
Aber du erwartest doch nicht ernsthaft...


Gruß
Peter
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 maretz schreibt am 22.10.2009, 08:20:02 Uhr


Moin,


ok, ich versuche doch sogar mal ne halbwegs ernste antwort:


a) Wenn die Konten für die Firma so wichtig sind dann gibt es immer eine Möglichkeit sich die Passwörter zurücksetzen zu lassen. Z.B. den Provider schreiben (inkl.
Urkunde das du auch wirklich bei der Firma beschäftigt bist und die erforderlichen Genehmigungen von der GL bekommen hast). Dann setzt der dir das PW zurück
(kleiner Tipp: Auf jeder Rechnung steht ne Kunden-Nummer -> die hilft schonmal!).


Bei anderen Firmen sollte es sogar noch leichter gehen - ein Anruf und die sollten da das PW zurücksetzen. Glaub mir - ich habe min. 1-2x im Monat das jemand das
PW für nen Terminal-Server-Zugang vergessen hat -> ich schreibe da dann hin und die setzen mir das zurück...


Solltest du jedoch IRGENDWANN mal in der EDV arbeiten und mich als Abteilungsleiter haben dann würde ich dir empfehlen nicht mit der Idee eines Trojaners zu
kommen. Ganz ehrlich: Der Fusstritt den du bekommen würdest wäre schon gewaltig! Wenn du dann noch sagst das du die Passwörter (die so wichtig für die Firma
sind!!!) auf nen FTP-Server legen willst - der Fusstritt würde dich aus dem Raum befördern OHNE die Tür zu öffnen!


Und von daher: Sei froh wenn du nur was zu hören bekommst weil du Passwörter weder im Kopf noch aufgeschrieben hast - obwohl diese für die Firma wichtig sind!
Diesen Einlauf hast du dir dann auch verdient - hast schließlich hart dafür gearbeitet!


Zu deinem letzten Satz:
[quote]
Ich hoffe wirklich auf Hilfe aber bisher haben sich warscheinlich eher die unfähigen geoutet.
[/quote]
Darf ich dich daran errinnern WER hier die Passwörter weder dokumentiert noch sich gemerkt hat? Lass mich kurz überlegen wer dann hier mit dem Wort "Unfähig" ggf.
vorsichtig umgehen sollte... Und ich glaube die meisten hier hätten nichtmal ein Problem damit sich das Passwort auch in dem Fall zu beschaffen (grad bei Plain-
Text-Protokollen ist das ne Sache von Minuten). Nur geben die meisten eine solche Information nicht an jeden raus der damit dann meint den ober-checker-
mega-hacker spielen zu können...


So, und jetzt geh ich mit aufs Sofa. Ich steuer mal die Pizza bei ;)


Und eine Bitte noch: Wenn du nochmal solche Beiträge machst suche dir Tage aus an denen ich NICHT beruflich Unterwegs bin... Ich verpass ja den ganzen Spass
hier...
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 JimboX schreibt am 26.10.2009, 12:54:08 Uhr


Nunja,
Freund ##[Edit Biber]## hat gaanz liebe Gratis-Programme, die Dir die Passwörter auslesen.


Mittels google würdest Du sicher noch ein paar solcher utilities finden können ..
Good luck!


[Edit Biber] @JimboX


Den weg-editierten Namen bekommt er zum 12. Geburtstag.


Bitte keine troll-lockenden Links posten. Soll er sich doch eine Fachzeitschrift anner Tanke kaufen für solche Tipps. [/Edit]


 pxxsxx schreibt am 21.10.2009, 13:51:43 Uhr


Gehts euch auch so?
Ich hab beim lesen gespürt, wie mir ein paar Gehirnzellen geplatzt sind. Komisches Gefühl - ist Dummheit ansteckend???


 jhinrichs schreibt am 21.10.2009, 13:59:38 Uhr


Troll, troll, trollalla, troll, troll, trollalla..............
@brammer, getuemll:
Ist noch Platz auf dem Sofa? Hätte noch Schokolade im Angebot.


 pxxsxx schreibt am 21.10.2009, 14:04:33 Uhr


Ich würd mich auch gern einladen... Ich bring auch Bier und Jacky mit...


 jhinrichs schreibt am 21.10.2009, 14:09:08 Uhr


Gerne, hätte aber, wenn ich einen Wunsch äußern darf, statt Jacky lieber einen schottischen Single Malt...


Trojaner für wiederbeschaffung meiner PWs wird benötigt - - - machen wir bis zum Ende der Ferien - - - MfG Biber - Druckansicht - administrator.de


6 von 21







 ITIL-Harry schreibt am 21.10.2009, 14:14:12 Uhr


...... einen schottischen Single Malt...


DANN KOMM ICH AUCH !!!!!!!


 mischn1980 schreibt am 21.10.2009, 14:15:53 Uhr


krieg ich auch ein bier oder ein glas wein?


 pxxsxx schreibt am 21.10.2009, 14:16:19 Uhr


Ich muss gucken, was ich noch im Keller hab. Könnte aber was da sein. Was ich auf jeden Fall bieten könnte, ist Williams und Zwetschger. Sowie diverse Likörchen.
(Hab noch einiges vom Polterabend übrig...)


 geTuemII schreibt am 21.10.2009, 15:04:24 Uhr


@pxxsxx:
Likörchen? Was? Ich bin entsetzt!


Da packe ich mal lieber einen Glenfarclas ein, nicht, daß ich noch ein Likörchen trinken muß. <schudder>
<umguck> Besteht Bedarf an Erdnüssen mit Wasabikruste?


geTuemII


 pxxsxx schreibt am 21.10.2009, 15:12:37 Uhr


Mit Likörchen hab ich eigentlich "Stroh 80" gemeint... 


Erdnüsse mit Wasabi -> hier meine Anmeldung.
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 Biber schreibt am 21.10.2009, 15:13:46 Uhr


@All


Ihr solltet euch was schämen...


Wenn derartige Beiträge gepostet werden, könnt ihr doch nicht zu noch mehr Drogenmissbrauch aufrufen.
Ihr sehr doch die Folgen...


@geTuemII
Wasabikruste .... im Prinzip ja.


Andererseits....
In einem Umfeld, in dem selten mal die Worte "umbennen", "manuel", "Paramter" oder "Varibale" richtig geschrieben werden,
da wird "Wasabikruste" sicherlich wenig UnterstützerInnen finden.


Aber meine Stimme bekommst Du. Und 'ne Palette Becks sponsere ich.


Grüße
Biber


 jhinrichs schreibt am 21.10.2009, 15:43:59 Uhr


@Getuemll:
Erdnüsse mit Wasabi? Hört sich gut an, muss ich probieren. Glenfarclas? Noch nicht probiert, hätte einen Talisker oder einen Lagavulin im Angebot (von letzterem nur
noch ein Schlückchen, kommt auf die Menge an Erdnüssen an, die ich dafür bekomme, bin halt bestechlich....)
Was macht eigentlich der TO?


 brammer schreibt am 21.10.2009, 15:51:30 Uhr


Hallo,


ich glaube langsam wird es eng auf dem Sofa,


Ich hätte da noch einen Bunnahabhain, (wenn den jemand mit Eis verdünnen will soll wird er erscho....).
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Ich warte ja noch auf die Reaktion von LSW und DANI.


Weiter Kuscheln!


brammer


@ Biber
wieso Papierkorb?
ich hatte mir doch den Bereich Humor gewünscht!


 pxxsxx schreibt am 21.10.2009, 16:02:25 Uhr


@Biber
Papierkorb ist ungerechtfertigt. Er braucht doch dringend Hilfe...


Gibts auch was Alkoholfreies? Ich hab gerade Kirchweih hinter mir und mich dabei soweit ins Aus geschossen, dass ich eigentlich die nächsten paar Tage nichts
trinken möchte...


 mrtux schreibt am 21.10.2009, 16:35:35 Uhr


Hi !


Zitat von pxxsxx:


Gibts auch was Alkoholfreies? Ich hab gerade Kirchweih hinter mir und


Heee jetzt kippt die Stimmung aber 


mrtux


PS: Ich hätte noch gefüllte Paprika mit Salzkartoffeln im Programm (man muss doch einmal im Jahr auch was gesundes zu sich nehmen, vor allem als IT-ler) und ein


Rundumsofa könnte ich auch noch mitbringen, also wegen dem Platz halt...nurmalsovorschlag. 
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 pxxsxx schreibt am 21.10.2009, 16:40:24 Uhr


Ich kann auch ohne Alkohol gut drauf sein - wird zwar anstrengend, aber geht schon.


Langsam bekomm ich echt Bock auf einen lustigen Sofaabend... Ich bin hier PLZ 914XX kommt wer aus der Nähe???


 geTuemII schreibt am 26.10.2009, 13:59:43 Uhr


[...] und ein Rundumsofa könnte ich auch noch mitbringen, also wegen dem Platz halt...nurmalsovorschlag. 


@mrtux:
Das sehe ich jetzt erst, heißt das, du hast noch eine alte Cray rumstehen?


geTuemII


 jhinrichs schreibt am 26.10.2009, 14:36:05 Uhr


Wäre aber schon unkommunikativ, so mit dem Gesicht nach außen, Cray hin oder her. Wenn wir die Cray aber virtuell um ihre Mittelachse spiegeln würden, könnten
wir auf dem Sofa sitzen und uns anschauen (beim Whiskytrinken, ohne Whisky wird das mit dem Spiegeln nichts - mir kommt zu Spiegel und Whisky auch noch eine
ganz andere Assoziation - die Fähigkeit zur Assoziation nennt man ja wohl Intelligenz, hoffe ich), hätten um uns aber eine riesige Cray - mit Whisky auch zu ertragen....


EDIT: Mittelachse ist Quatsch, sollte nicht soviel Whisky trinken, wir spiegeln sie an einem Zylinder, dessen Hülle von der Rückenlehne des Rundumsofas begrenzt
wird. Sorry für die Verwirrung, hicks....


 Biber schreibt am 26.10.2009, 15:35:59 Uhr


Ich weiss ja nicht....
... kann es sein, dass hier jetzt langsam aber zielstrebig der jugendfreie Bereich verlassen wird?


Ich finde es ja überhaupt nicht charmant von euch, das euch die freien Assoziationsketten von geTuemII in HighHeels sofort auf MegaFLOPS und somit zur Cray
bringen.
Und die soll dann noch um die Mittelachse kreisen mit ganz viel Spiegeln... hmmm.


@Tuemeli
Ich habe auch schon versucht, Freiwillige für diese Geschmacklosigkeit in Beere zu werben.
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Leider erfolglos.
Meine Praktikantinnen tragen zu derartigen Sofa-Abenden lieber nur Fusskettchen.


Ich fürchte, es wird sich auch sonst niemand vordrängen...


Grüße
Biber


 geTuemII schreibt am 26.10.2009, 16:00:40 Uhr


Hallo Biber,


Ich weiss ja nicht....
... kann es sein, dass hier jetzt langsam aber zielstrebig der jugendfreie Bereich verlassen wird?


ist das für dich ein Problem? Der TO scheint ja eh gerade bei einer Ferienfreizeit zu sein...


I[...] Assoziationsketten von geTuemII in HighHeels sofort auf MegaFLOPS und somit zur Cray bringen.
Und die soll dann noch um die Mittelachse kreisen mit ganz viel Spiegeln... hmmm.


Biberle, diese freie Assoziation läßt aber schon recht tief blicken. <meinjanur>


[Geschmacklosigkeit in Beere]


Meine Praktikantinnen tragen zu derartigen Sofa-Abenden lieber nur Fusskettchen.


...und Du sag nochmal was wegen irgendwelcher angeblich nicht jugendfreier Bereiche! <grinz>


geTuemII


 pxxsxx schreibt am 26.10.2009, 14:40:09 Uhr


So weit haben mich meine kombinatorischen Fähigkeiten nicht geleitet...


@mrtux:


wenn die noch läuft, kannst du mich als Dauergast registrieren 
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Gruß
Peter


 mrtux schreibt am 26.10.2009, 16:23:07 Uhr


Hi !


Zitat von geTuemII:


@mrtux:
Das sehe ich jetzt erst, heißt das, du hast noch eine alte Cray
rumstehen?


Nene ist nur eine alte Lokaleinrichtung und die einzige Haitegg war die Kurbel an der dampfbetriebenen Kaffeemaschine, meine Mama hatte es nicht so sehr mit der


Technik. Einen echten Cray hatte sie allerdings früher schon und der rauchte Reval.. 


mrtux


 jhinrichs schreibt am 26.10.2009, 16:36:24 Uhr


Sicher, dass er nur Reval rauchte? Aber wir sollten hier nicht zuviel qualmen etc., sonst überschreiten wir - zumindest in der (von Whisky und Reval bewußtseinsmäßig
erweiterten?) Phantasie von Biber - tatsächlich die Grenzen des Jugendschutzes und Träume von rothaarigen, Fusskettchen und beerefarbenen Stiefel tragenden


Praktikantinnen, die sich auf dem Sofa einer gespiegelten, Reval-rauchenden Cray lümmeln wollen wir ihm nicht zumuten... 


 geTuemII schreibt am 26.10.2009, 18:08:33 Uhr


[Bibers Phantasie]


lümmeln wollen wir ihm nicht zumuten... 


@jhinrichs:
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<voicemode=bruce_willis>Wollen wir nicht?</voicemode>


geTuemII


 jhinrichs schreibt am 26.10.2009, 18:25:37 Uhr


Im Prinzip schon, wäre ihm ja zu gönnen.
Ich fürchte nur, er taucht aus dem beerefarbenen, revalgeschwängerten Nirvana nicht mehr auf, um seinen Moderatorenpflichten zu genügen - und auf seine
Kommentare hier kann ICH NICHT VERZICHTEN!!!!


Sorry, ich weiß, man darf nicht shouten, aber es musste gesagt werden.


Versuche mir gerade geTuemll mit dem Profilbild und Bruce-Willis-Stimme vorzustellen  .... Geh mir dann mal lieber einen Talisker holen. Auch ein Schlückchen?


 geTuemII schreibt am 26.10.2009, 18:51:45 Uhr


Versuche mir gerade geTuemll mit dem Profilbild und Bruce-Willis-Stimme vorzustellen  ....


Und? hast du damit Schwierigkeiten? Verstehe ich gar nicht...


Geh mir dann mal liebereinen Talisker holen. Auch ein Schlückchen?


Ja, gerne. Den kenne ich nicht, überhaupt habe ich mich noch nicht wirklich mit der Isle of Skye beschäftigt. Wird eigentlich mal Zeit.


geTuemII


 maretz schreibt am 26.10.2009, 19:49:30 Uhr


Moin,


also ich hätte hier grad noch ne Flasche Nemiroff Vodka (original aus der Ukraine) anzubieten. Leider kann ich die Aufschrift nich lesen - müsste aber Golden Pepper


sein ;). Zimlich lecker auf jedenfall .
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Und nach 1-2 Flaschen würde man vermutlich dem TO sogar glauben das er die Daten für die Wiederbeschaffung benötigt. Nur ob man dann noch Programmieren
kann/will ist eher fraglich ;) (also getestet hab ich das bei meinem letzten Besuch in der Ukraine -> mit 5 Leuten ein paar Flaschen und man will am nächsten Tag nich
mehr arbeiten...)


 Lonesome Walker schreibt am 21.10.2009, 19:35:24 Uhr


Zitat von brammer:


Ich warte ja noch auf die Reaktion von LSW und DANI.


Es soll ja Leute geben, die nicht jeden Tag Zeit haben, im Forums-Papierkorb nach dem Bodensatz der Administration zu gucken 


Naja, THEORETISCH hätte ich so einen Trojaner ja...


Aber praktisch müßte mir der Benutzer ja schon etwas länger bekannt sein, wie es nur sehr wenige Leute hier sind 


Schade, wir sollten langsam ECHT eine
Rubrik: DAU
hier anlegen, jährlich ein Buch damit drucken, damit der Frank nicht immer auf so beschissene Layout-Ideen nur zwecks Werbe-Einnahmen kommt.


Das kleine Lesebuch für's Klo hat auch so angefangen;


aktuell in überarbeiteter Fassung ein ca. 500-Seiten-PDF, richtig schön handlich in ausgedruckter Form aufs Klo hängen 


Meine Fresse, Scholl sollte wirklich in die Nutzungsbedingungen mit aufnehmen, daß er das Zeug drucken darf.
Das Buch würde ich jedes Jahr im Abo beziehen...


Lonesome Walker


 geTuemII schreibt am 22.10.2009, 18:54:09 Uhr


Schade, wir sollten langsam ECHT eine Rubrik: DAU hier anlegen, jährlich ein Buch damit drucken,
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damit der Frank nicht immer auf so beschissene Layout-Ideen nur zwecks Werbe-Einnahmen kommt.


[x] Dafür!
Dann brauche ich wenigstens nicht mehr zu grübeln, wer von uns eigentlich diese wundersamen Highheel-Stiefel in Beere tragen soll...


<ruf>@Frank: Würdest Du sowas anziehen?<isjaschongut>


geTuemII


 mrtux schreibt am 22.10.2009, 19:09:21 Uhr


Hi !


Zitat von geTuemII:


<ruf>@Frank: Würdest Du sowas
anziehen?<isjaschongut>


Ahhh erst nur das Sofa und nun auch noch der Fee-Tisch, langsam wird es richtig interessant hier......Er Frank, der Administrator der O... :-P oder so?


mrtux


 brammer schreibt am 23.10.2009, 21:12:57 Uhr


Hallo,


@geTuemII
Damit hast du dir jetzt aber was eingebrockt...


[x] Dafür!
Dann brauche ich wenigstens nicht mehr zu grübeln, wer von uns eigentlich diese wundersamen Highheel-Stiefel in Beere tragen soll...
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<ruf>@Frank: Würdest Du sowas anziehen?<isjaschongut>


geTuemII


Wenn frank die nicht anzieht.. .
Dann darf muss geTuemII die vorführen.


brammer


 geTuemII schreibt am 26.10.2009, 08:32:15 Uhr


Wenn frank die nicht anzieht.. .
Dann darf muss geTuemII die vorführen.


@brammer:
[x] Das möchtest du nicht wirklich.


Vertrau mir!
geTuemII


 mrtux schreibt am 26.10.2009, 16:04:58 Uhr


Hi !


Zitat von geTuemII:


@brammer:
[x] Das möchtest du nicht wirklich.


Aber ich....ups...ist das jetzt schon abnormal? :-P
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mrtux


 srmerlin schreibt am 21.10.2009, 20:58:31 Uhr


Zitat von geTuemII:


Da packe ich mal lieber einen Glenfarclas ein...


Ein Kenner, Danke (hab auch schon vor Ort gekostet)!


 mischn1980 schreibt am 21.10.2009, 16:07:11 Uhr


bin auch für humor.


wir hatten / haben doch wirklich alle unsere freude daran


 jhinrichs schreibt am 21.10.2009, 16:10:03 Uhr


@pxxsxx:
Du könntest das Eis lutschen, damit es wirklich niemand aus Versehen in den Whisky tut. Polterabend? Herzlichen Glückwunsch nachträglich!


Wo ist der TO?


 pxxsxx schreibt am 21.10.2009, 16:23:20 Uhr


Dankeschön.
Is zwar schon ein Jahr her, aber Schnaps wird ja nicht schlecht... nur besser - zumindest guter Schnaps.
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 pxxsxx schreibt am 21.10.2009, 17:27:51 Uhr


Mann, ich hab mir grad mal die bisherigen Beiträge (einer) von Airmetz angesehen... MAC-Spoofing für Anfänger und jetzt der Trojaner... Scheint ja ne lustige Firma zu
sein - wo kann man sich bewerben?


 2hard4you schreibt am 21.10.2009, 19:22:08 Uhr


Ihr seid sowas von gemein...............


da iss man mal einen Tag offline und schon futtert (und *durchBiber indiziert*) Ihr ohne mich, ich bin entsetzt 


Glenmorangie wäre mein Favorit als Erfrischungsgetränk ^̂


aja - no Becks!! - lieber Radeberger (wegen der Semperoper) - oder Hasseröder (wegen der Auerhennen)


Gruß


24


P.S. Für die ganz harten hätte ich noch ne Flasche Knobischnaps im Kühli


 pxxsxx schreibt am 22.10.2009, 10:14:15 Uhr


OK, für Knobischnaps würde ich evtl. sogar meine temporäre Abstinenz aussetzen. Für so einen Mist bin ich immer zu haben.


 Logan000 schreibt am 22.10.2009, 09:33:22 Uhr


Moin Moin


@Airmetz
Wegen deinen verbummelten Kennwörten: Schau mal hier. Deine sind bestimmt dabei.


@All
Wer von euch hat dieses ... naja ....nennen wir es ruhig ein "Kunstwerk", als "nicht anspruchsvoll" bewertet?
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@Biber
Selbst der exzessive Genuß von Single Malt kann niemals Drogenmissbrauch sein.
Anders sieht das natürlich bei Jacky, Stroh 80, Schokolade und auch Becks aus.


Gruß L.


 jhinrichs schreibt am 22.10.2009, 09:36:37 Uhr


Zitat von Logan000:


Selbst der exzessive Genuß von Single Malt kann niemals
Drogenmissbrauch sein.
Anders sieht das natürlich bei Jacky, Stroh 80, Schokolade und


auch Becks aus.


100% ACK. Habe gerade noch einen Rest Highland Park (18J) gefunden, werde den dann mal exzessiv genießen.....


 maretz schreibt am 22.10.2009, 10:22:29 Uhr


Ich möchte an dieser Stelle um eine offizielle VERWARNUNG für Logan & Co bitten... Mir doch egal was ihr hier tippt - aber ich sitze ca. 50-100 M von der Becks-
Zentrale entfernt! (Ok, ich geb zu, ich trinks auch nich...;) ). Aber etwas respekt vor dem Bremer Wasser bitte - euer komisches Feld- Wald- und Wiesengebräu kann
man doch auch nich trinken ;)


Wenn dann bitte nen schönen goldenen Wodka 


 2hard4you schreibt am 22.10.2009, 20:27:04 Uhr


Zitat von maretz:


aber ich sitze ca. 50-100 M von der Becks-Zentrale entfernt!


das entschuldigt auch nix 
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 dave114 schreibt am 04.11.2009, 11:20:36 Uhr


nicht schlecht nicht schlecht 


wie viele sind wir denn jetzt schon auf dem sofa? ich hab noch zwei kisten stubi im keller 


 brammer schreibt am 04.11.2009, 11:26:49 Uhr


Hallo,


nach 14 Tagen haben wir das sofa alle schon geräumt und kuscheln woanders.


brammer


 Arch-Stanton schreibt am 04.11.2009, 11:36:33 Uhr


warum kommt dieser Mist denn immer noch hoch, so wie ein Gammeldöner, der längst verdaut sein sollte?!?


Gruß, Arch Stanton


 Biber schreibt am 04.11.2009, 12:00:23 Uhr


Moin Arch-Stanton,


Zitat von Arch-Stanton:


warum kommt dieser Mist denn immer noch hoch, so wie ein Gammeldöner, der längst verdaut sein sollte?!?


Gruß, Arch Stanton


Weil dieser Beitrag zwar schon seit längerer Zeit ein Häkchen in der Farbe der erwähnten Zwischenmahlzeit erhalten hat,
aber leider von irgendwelchen vor sich hinschnarchenden Moderatoren nicht geschlossen wurde.


Mach ich gleich aber.
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Und, um der Frage zuvorzukommen:
Nein, der Beitrag ist vom Beitragsersteller nicht als "Humor(lol)"-Beitrag geplant worden und
Nein, ich werde aus genau diesem Grund einen Beitrag eines angemeldeten Mitglieds auch nicht dorthin verschieben.
Sonst würde sich Airmetz nie wieder trauen, eine Frage hier zu stellen.


Hinweis: Wer diesen Beitrag archivieren/konservieren möchte, der sollte es zeitnah tun. Demnächst ist der nämlich Asche.


Grüße
Biber
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Hallo erstmal, 


also ich habe folgendes Problem bzw. Frage. 


Eine *.gdt(öffnet sich mit editor) Datein wird geschrieben dort stehen mehrere Felder drinne. 


Ein Programm ließt die Datei ein immer nur eine bestimmte Zeile, 
aber in dieser Zeile stehen nicht die Informationen die ich brauche die stehen in einer anderen Zeile. 


Kann ich nun mit was auch immer. 
nach schreiben der Datei die Zeilen tauschen wenn dies passiert ist soll die in ein bestimmtes verzeichniss 
verschoben werden am besten das dieses "Programm" immer sucht und bei bedarf reagiert? 


Dank Gruß Jonny 


 


RE: Datei Inhalt umschreiben 
19.06.2007 um 18:40:34 Uhr von bastla 


RE: RE: Datei Inhalt umschreiben 
19.06.2007 um 20:52:11 Uhr von Alcom-Pavel 


### Ab in Tonne ### war:( RE: Datei Inhalt umschreiben ) vergiss es ------> erstmal Beitrag NEU schreiben
19.06.2007 um 20:57:48 Uhr von Biber 


 


Startseite > Off Topic > Papierkorb Top-Thema: Bauen Sie sich ein weltweit 
expandierendes Geschäft auf!


Beitrag


Datei Inhalt umschreiben  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 112 mal aufgerufen.  
Geschrieben von Alcom-Pavel am 19.06.2007 um 18:25:06 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


Kommentar schreiben  mit Zitat zu Favoriten hinzufügen


Perspektive: EDV-Karriere 
Microsoft, Cisco, Linux, Sun Java Profitieren 
Sie von Förderungen!  


dbConstructor DB Tool 
DB Schema Creation and Management 
Increased database productivity!  


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht


RE: Datei Inhalt umschreiben  
Geschrieben von bastla am 19.06.2007 um 18:40:34 Uhr.


Hallo Alcom-Pavel! 


Eine spontane Antwort meinerseits auf Deine Frage wäre: "Wahrscheinlich". Damit könntest Du dann ungefähr so 


viel anfangen, wie ich mit Deiner Problembeschreibung. 


Also versuch doch bitte, konkret anzuführen, was unter welchen Bedingungen woher wohin "umzuschreiben" ist. 


Ein Beispiel für den Dateiinhalt würde auch nicht schaden. 
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Wenn Du dann schon am Überarbeiten bist, kannst Du vielleicht noch ein paar Buchstaben zurechtrücken ... 


Grüße 
bastla 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Datei Inhalt umschreiben  
Geschrieben von Alcom-Pavel am 19.06.2007 um 20:52:11 Uhr.


Hallo, 
danke erstmal für die Reaktion. 


so sieht die Datei aus 


01380006310 
014810000143 
014300023724 
0246228[#9889]Testbild 
0156228Bilder 
0096228 
0096228 
017620019062007 
0158402MEDIDO 
01384109889 


es sollte so sein wenn eine Datei in einem Ordner liegt sollte der 0158402MEDIDO 
mit dem 0246228[#9889]Testbild getauscht werden, dann das [#9889] rausschneiden und nun die 


ungeschriebene Datei in ein anderen Ordner verschieben. 


Gruß und Danke Jonny 


  antworten mit Zitat


### Ab in Tonne ### war:( RE: Datei Inhalt umschreiben ) vergiss es ------> erstmal 
Beitrag NEU schreiben  
Geschrieben von Biber am 19.06.2007 um 20:57:48 Uhr.


Hallo Alcom-Pavel, 


Eine *.gdt(öffnet sich mit editor) Datein wird geschrieben dort stehen mehrere Felder drinne. 


...ein Schiff wird kommen und das bringt mir einen Schatz.... 


Ein Programm ließt die Datei ein immer nur eine bestimmte Zeile, 
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Ja, es gibt eben Ließer und Lußer... 


aber in dieser Zeile stehen nicht die Informationen die ich brauche 


In Deiner Zeile stehen auch auch keine Informationen drinne die ich brauche 


die stehen in einer anderen Zeile. 


Na Gottseidank - dann les ich mal weiter. 


Kann ich nun mit was auch immer. 


Ja. Bestimmt. Gegen wen? 


nach schreiben der Datei die Zeilen tauschen wenn dies passiert ist soll die in ein bestimmtes 


verzeichniss verschoben werden am besten das dieses "Programm" immer sucht und bei bedarf 


reagiert? 


Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. 


*bzzzzzzzzzzzzzzz 


Lieber Jonny, 
ich möchte Dir im Gegensatz zu bastla nicht zumuten, diesen gequirlten Quark noch einmal durchzurühren. 


Da bin ich human und verständnisvoll. 
Habe selber schon mal Kaffee auf die Tastatur geschüttet und danach derartige Sätze in meinem Lebenslauf 


stehen gehabt. 


Also Schwamm drüber. Quäle Dich und bastla nicht mit Verbesserungen Deines Versuchs oben. 
Schreib den Beitrag neu. 
Und bitte, verrate uns dann wenigstens 


ob .gdt ein Games-Daten-Topf von einem EgoShooter  


oder ein großes deutsches Telefonbuch  


oder die goldene Diäten-Tabelle der Großen Koalition ist  


Seite 3 von 4Datei Inhalt umschreiben - administrator


22.06.2007http://www.administrator.de/Datei_Inhalt_umschreiben.html







und wie ein Programm dazu kommt, immer eine bestimmte Zeile davon zu lesen (oder zu leasen oder 


ließen oder was auch immer).  


Noch besser wäre der Dateninhalt wie von bastla vorgeschlagen. 


Dann sehen wir uns in Deinem neuen Thread und suchen eine Lösung. 


Diesen Beitrag verschiebe ich in den Papierkorb. Und werde ihn nur noch einmal und nur zu einem 


Zweck noch mal anfassen. 


Aber da brauch ich vorher ein Becks.  
Oder zwei... 


Grüße 
Biber aka der Sanftmütige 


  antworten mit Zitat
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Praktische Diplomarbeit beim coolsten StartUp der Welt
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 95898
Bereich: Studentenjobs &amp; Praktikum
Dieser Beitrag wurde bisher 869 mal aufgerufen.
Geschrieben von netzathleten am 02.09.2008 um 13:32:55 Uhr.


Netzathleten.de ist ein junges, erfolgreiches, stark wachsendes, professionell finanziertes Start-Up, bestehend aus einem interdisziplinären Team
aus Sportlern, Informatikern und Wirtschaftswissenschaftlern.
Ein spannendes StartUp Arbeitsumfeld also, flexibles Arbeiten ist möglich. Du arbeitest mit den Besten zusammen und entwickelst mit uns das
neue Sportportal Nr.1 in Deutschland.
Wir suchen DiplomandInnen, die ihre Diplomarbeit (oder auch Bachelor- oder Masterarbeit) bei uns schreiben möchten.


Du…


• studierst Informatik, Medieninformatik, Wirtschaftsinformatik, o. Ä.
• verfügst über Kenntnisse in Webentwicklung (J2EE, HTML, CSS, JavaScript, XML, XSLT, etc.), wir arbeiten javabasiert
• kennst dich idealerweise auch mit JSP, CVS, Softwarearchitektur aus
• kannst selbstständig arbeiten und unternehmerisch denken
• bist zuverlässig, teamfähig und engagiert


Dann bieten wir dir…


• Spannende Aufgaben, neue Technologien
• Flexible Arbeitszeiten, auch weitgehende Ortsunabhängigkeit möglich
• Coaching durch unser Team


Weitere Informationen


• Zeitraum: ab sofort
• Dauer: 3 – 6 Monate, Verlängerung möglich
• Vergütung: marktüblich und entsprechend Qualifikation


Thema 1: Webtechnologien im Vergleich: Unser Social-Network besteht hauptsächlich aus Seiten mit dynamischem Inhalt auf die viele User gleichzeitig zugreifen. Webformulare spielen
eine untergeordnete Rolle. Mit welcher Technologie (JSPs, Java Facelets, Templates, etc.) lässt sich eine solche Webanwendung effizient entwickeln ohne Kompromisse bei der
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Serverperformance machen zu müssen?


Thema 2: Skalierbare Datenbank: Für die Generierung der dynamischen Inhalte hat sich die Datenbank als Flaschenhals herausgestellt. Wie lässt sich die Datenbank so skalieren, dass
die angezeigten Inhalte weiterhin möglichst aktuell sind?


Thema 3: Sicherheit und Privatsphäre: Die persönlichen Daten der User im Social-Network müssen besonders geschützt werden. Wie lässt sich der Entwicklungsprozess unkompliziert
anpassen, so dass Sicherheit und Privatsphäre für jede neue Funktion berücksichtigt und getestet wird?


Thema 4: Professionelle Usability-Analyse: Einfache Bedienung der Webseite spielt eine entscheidende Rolle für die Akzeptanz des Networks. Wo sind die Schwachstellen der
aktuellen Plattform und wie können diese verbessert werden?


Thema 5: Eigener Vorschlag: Wir sind auch offen für deine Vorschläge. Ein inhaltlicher Zusammenhang mit den Themen „Soziales Netzwerk“, „Forum“ oder „User-generated Sportnews“
ist wünschenswert.


Wir freuen uns auf deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung! Bitte möglichst per E-Mail an jobs@netzathleten mit Betreff „Praktische Diplomarbeit“. Postalisch eingesandte
Bewerbungsmappen können nicht zurück geschickt werden.


Netzathleten.net GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 6, Gebäude 1d, D-86159 Augsburg
Tel: +49 821 4551100
jobs@netzathleten.de www.netzathleten.de


 Arch-Stanton schreibt am 02.09.2008, 13:51:08 Uhr


sag mal, was für Drogen nimmst Du denn so?


Das muß ja die tollste Firma der Welt sein, wenn man Deinen vielen Posts so folgt. Erinnert ein wenig an die Jahrtausendwende, als jede Klitsche hochgejubelt wurde,
um möglichst viel Kohle einzusammeln.


Gutes Gelingen!


Gruß,
Arch Stanton
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Hi. 


Kann ich auf lokalen Rechner einen Benutzer in einer Domäne die mit Windows 2003 SBS gesteuert wird 
Adminrchte geben über die 


cmd-shell? 


Grund: 
Admin ist bei uns in Urlaub und ich müsste auf meinen Rechner 2 Programme installieren, 
das aber nicht geht weil: 
1. die MMC durch Snap-In gesperrt ist 
2. ich keine Adminberechtigungen habe 


Wie kann ich das machen bzw umgehen? 
bitte um Info 


danke 


 


RE: Benutzer in Domain Adminrechte geben? 
07.06.2007 um 19:58:10 Uhr von Biber  


RE: Benutzer in Domain Adminrechte geben? 
07.06.2007 um 19:58:23 Uhr von DerSchorsch 


 


Startseite > Betriebssysteme Top-Thema: Wie wichtig ist Groß- und 
Kleinschreibung in einem Forum?


Beitrag


Benutzer in Domain Adminrechte geben?  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 57 mal aufgerufen.  
Geschrieben von KrasserItFreak am 07.06.2007 um 18:27:34 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


 zu Favoriten hinzufügen


Repair for Windows XP 
Free Registry Scan, fix errors and improve 
performance - 5 Star Rated.  


Windows Media Centre 
Ob Filme, Spiele, TV oder Music, alles mit nur 
einem System.  


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht


RE: Benutzer in Domain Adminrechte geben?  
Geschrieben von Biber am 07.06.2007 um 19:58:10 Uhr.


Moin InkassoFreak, 


Admin ist bei uns in Urlaub und ich müsste auf meinen Rechner 2 Programme installieren, 
Wie kann ich das machen bzw umgehen? 
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... da ist dann ja wohl irgendetwas richtig schief gelaufen in Eurem Unternehmen...*tztz 


Mein Tipp, damit es im nächsten Jahr besser klappt, falls Du dann noch dort bist: 


Gleich morgen zum Personalvorgesetzten gehen oder noch besser Montag ganz früh als erster Mitarbeiter um 


03:27 das Gelände betreten, ggf. vom Werkschutz das Büro des Chefs aufsperren lassen, auf dessen Sessel 


setzen und warten. 


Wenn es länger dauert, nimm Dir ruhig etwas zum Lesen aus seinem Posteingangskorb und falls er nicht den 


Schreibtisch abgeschlossen hat, findest Du bestimmt auch etwas zum Naschen für den kleinen Hunger 


zwischendurch. 


Wenn er dann auch endlich erscheint, begrüßt Du ihn wie folgt: 
(betont unauffälliger Blick zur Armbanduhr) "Mahlzeit, Chef, gut, dass Sie doch noch kommen - ich dachte schon, 


Sie machen heute den ganzen Tag blau..hi hi.. (verschwörerischer Knuffer mit dem Ellenbogen)..  
...Was ich Ihnen un- be-dingt vor Ihrem ersten Morgenkaffee erzählen muss: Unser Admin, also der 


momentane mein ich, der ist in den Urlaub gefahren ohne MIR das Administrator-Passwort dazulassen. Und 


seinen Schreibtisch hat er auch nicht ordentlich aufgeräumt. Der denkt wahrscheinlich, wenn er zurückkommt, 


dann kann er da einfach wieder arbeiten, als wäre gar nichts gewesen..*lach* 


Also, ich kann nur sagen, ICH werde das ganz anders regeln. Transparenz im Unternehmen und so. Und ganz 


unbedingt brauche ich als Admin aber auch ein Firmenhandy - das werde ich auch im Urlaub immer dabei haben. 


Falls mal jemand dringend etwas installieren muss... 
Das kann doch wohl nicht sein, dass unser Fast-schon-Ex-Admin uns Mitarbeiter dazu zwingt, diese Passworte zu 


umgehen! Der drängt uns ja fast in die IL-LE--GA-LI-TÄT, Chef!! (treuherziger Augenaufschlag). Nicht, dass das 


ein Problem gewesen wäre für mich mit dem Passwort-Umgehen, ich lese schon JAHRElang in einem Adminforum 


mit und hab da ein Universaltool empfohlen bekommen... 


Und damit hat es auch nur 7 Minuten gedauert... na ja, unser Möchtegern-Admin hat ja auch nur ein Passwort 


mit sechs Buchstaben genommen, der Dünnbrettbohrer.. 


Aber dann, Chef, dachte ich mir, wenn ich doch das Passwort ohnehin schon weiß und die Rechte habe, vielleicht 


kann ich unseren Urlauber auch offiziell vertreten. Wer weiß, ob der noch wiederkommt... Wenn Sie da vielleicht 


mal eine kurze Rundmail an alle Normal-User senden würden? Also, es geht mir auch nicht ums Geld, das können 


wir irgendwann Mitte der Woche regeln..." 


So würde ich es Dir empfehlen. 


Denn ist wahrscheinlich einfacher auf diesem Weg an die Adminrechte zu kommen als es hier über das Forum zu 


versuchen. 


Ich schließe mal den Beitrag. 


RE: Benutzer in Domain Adminrechte geben?  
Geschrieben von DerSchorsch am 07.06.2007 um 19:58:23 Uhr.


Hallo, 


ja, du kannst Benutzer zur lokalen Gruppe "Administratoren" hinzufügen. 
Aber: Dazu musst du selbst Adminberechtigungen haben... 
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Also entweder warten, bis der Admin aus dem Urlaub zurück ist, oder nachfragen, ob die Geschäftsleitung einen 


Admin-Zugang hat und dich autorisiert, diesen zu benutzen. 


Von jedem Versuch, das Sicherheitskonzept zu umgehen rate ich dir dringend ab. 


Gruß, 
Schorsch 
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Unterstützung für IT-Bereich gesucht (Studenten m o. w)
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 96816
Bereich: Studentenjobs &amp; Praktikum
Dieser Beitrag wurde bisher 1120 mal aufgerufen.
Geschrieben von Transparency am 12.09.2008 um 17:05:40 Uhr.


Studentische Aushilfe für unser IT Department


Transparency International (TI) ist eine Nichtregierungsorganisation zur Bekämpfung der Korruption auf internationaler und nationaler Ebene mit Sitz des internationalen Sekretariats in
Berlin. TI ist weltweit in über 90 Ländern mit nationalen Sektionen vertreten.


Für unser internationales Sekretariat in Berlin suchen wir als längerfristige Unterstützung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine teamfähige


Studentische Aushilfe IT (m/w)


Eintritt: 01. Oktober 2008 oder früher
Dauer: 12 Monate mit der Option auf Verlängerung
Arbeitszeit: max. 20 Stunden / Woche
Ort: Berlin, Germany
Vergütung: € 8,-- / Stunde brutto


Aufgaben


• User Support
• Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten im Bereich IT


Anforderungen:


• Sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse (Arbeitssprache innerhalb der Organisation ist Englisch);
• Erfahrungen im Bereich Microsoft Windows Server und Microsoft Exchange Server sowie Microsoft Windows Client
• Allgemeine Kenntnisse im IT-Bereich
• Praktische Erfahrungen in der Unterstützung von Anwendern
• Kenntnisse im Bereich der Verkabelung sowie im Umgang mit Netzwerkkomponenten
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• Spaß an der Arbeit in einem internationalen Umfeld
• Bereitschaft zur Aneignung von neuen IT-Kenntnissen
• Engagement, Flexibilität und Eigeninitiative


Wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung, die Sie bis zum 19. September 2008 per E-Mail cwerner@transparency.org richten. Nur
Kandidaten, die in die engere Auswahl kommen, werden von uns informiert.


Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie unsere Homepage www.transparency.org.


 Supaman schreibt am 12.09.2008, 18:03:20 Uhr


Vergütung: € 8,-- / Stunde brutto


die richtige überschrift wäre: wir suchen einen dummen, den wir ausbeuten können...


 Transparency schreibt am 12.09.2008, 18:07:40 Uhr


Vielleicht haben Sie bemerkt, dass wir eine gemeinnützige Organisation sind und von Spendengeldern leben.
Wir suchen ja auch keine Unterstützung mit umfangreicher Berufserfahrung.


 brammer schreibt am 12.09.2008, 18:18:11 Uhr


Hallo,


dann wäre es sinnvoll gewesen auf die "Gemeinnützigkeit" deutlich hinzuweisen .
Vielleicht findet sich dann jemand mit Erfahrung der Bereit ist mit einer Portion Idealismus zu arbeiten!


brammer
(Moderator)


 Supaman schreibt am 12.09.2008, 19:02:16 Uhr


TI ist weltweit in über 90 Ländern mit nationalen Sektionen vertreten
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ist klar. in solchen größenordnungen hat man schon fast konzernähnliche strukturen und einen entsprechenden cash-flow. unter dem vorwand der "gemeinnützigkeit"
hungerlöhne zu zahlen ist nicht in ordnung.


Titel: "Unterstützung für IT-Bereich gesucht (Studenten m o. w)"
Ausgedruckt am: 14.11.2009 um 14:36:07 Uhr.
URL: http://www.administrator.de/index.php?content=96816
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[Edit Biber] 
....aus der Rubrik "Schwarzer Afghan '07 First Flush". Scheint ein gutes Jahr zu werden.. 
Verschoben nach "Off Topic". 
[/Edit] 


 


 


Internet  wird ab 18:00 gekappt 


die nicht erlaubten Sonder- oder Zusatzzeichen: : benutzt.  
Bitte beschränken Sie sich beim Titel auf Buchstaben, Zahlen, Ausrufezeichen, Fragezeichen oder 
Bindestriche. Alle anderen Zeichen sind nicht erlaubt! Um die Qualität unserer Suchergebnisse zu 
verbessern, filtern wir unnötige Sonder- oder Zusatzzeichen aus dem Titel heraus. Diese Maßnahme soll 
unseren Mitgliedern helfen, Beiträge oder Anleitungen in unsere Datenbank sehr schnell zu finden. Bitte 
geben Sie deshalb einen korrigierten Titel ohne die nicht erlaubten Zeichen ein! 


 


RE: Internet wird ab 18 UHR gekappt 
09.06.2007 um 20:41:47 Uhr von !chris! 


RE: RE: Internet wird ab 18 UHR gekappt 
09.06.2007 um 20:48:10 Uhr von Psycho Dad 


RE: RE: RE: Internet wird ab 18 UHR gekappt 
09.06.2007 um 21:30:36 Uhr von SHREKII 


Internet wird ab 18 UHR gekappt  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 260 mal aufgerufen.  
Geschrieben von SHREKII am 09.06.2007 um 20:26:37 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


 zu Favoriten hinzufügen


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht
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RE: RE: RE: RE: Internet wird ab 18 UHR gekappt 
09.06.2007 um 21:32:56 Uhr von !chris!  


RE: RE: RE: RE: Internet wird ab 18 UHR gekappt 
09.06.2007 um 22:04:44 Uhr von Henne 


RE: RE: RE: Internet wird ab 18 UHR gekappt 
09.06.2007 um 21:30:48 Uhr von Xerebus 


RE: RE: RE: RE: Internet wird ab 18 UHR gekappt 
09.06.2007 um 21:53:01 Uhr von Psycho Dad 


RE: Internet wird ab 18 UHR gekappt 
10.06.2007 um 00:58:45 Uhr von MagicM 


RE: RE: Internet wird ab 18 UHR gekappt 
10.06.2007 um 03:20:10 Uhr von Biber 


 


 


 


 


RE: Internet wird ab 18 UHR gekappt  
Geschrieben von !chris! am 09.06.2007 um 20:41:47 Uhr.


Was soll das bedeuten? Willst du wissen ob wir das auch haben? 


Bitte erklärung 


Danke 


Chris 


RE: RE: Internet wird ab 18 UHR gekappt  
Geschrieben von Psycho Dad am 09.06.2007 um 20:48:10 Uhr.


@SHREKII: 


Bist du vielleicht auf Drogen, oder habe ich den Sinn deines Beitrages nicht verstanden? 


Psycho 


RE: RE: RE: Internet wird ab 18 UHR gekappt  
Geschrieben von SHREKII am 09.06.2007 um 21:30:36 Uhr.


Hahahaahaaa, 


ich weiss nicht was ich daggen tun kann damit die Verbindung aufrecht gehalten wird. 
Laut dem User muss er den Router  zig male aus und einschalten dann hat er wieder Verbindung Jungs. 
Ich weiss auch nicht mehr, dass ist alles was er mier geasgt hat... 


RE: RE: RE: RE: Internet wird ab 18 UHR gekappt  
Geschrieben von !chris! am 09.06.2007 um 21:32:56 Uhr.


Hahahaahaaa, 
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ich weiss nicht was ich daggen tun kann 
damit die Verbindung aufrecht gehalten wird. 
Laut dem User muss er den Router  zig male 
aus und einschalten dann hat er wieder 
Verbindung Jungs. 
Ich weiss auch nicht mehr, dass ist alles 
was er mier geasgt hat... 


Wie wärs mal mit etwas mehr details? 


Welchen Router? Welche Internetverbindung, ... . Wir können uns das auch nicht aus den Fingern saugen!! 


MFG 


chris 


RE: RE: RE: RE: Internet wird ab 18 UHR gekappt  
Geschrieben von Henne am 09.06.2007 um 22:04:44 Uhr.


Hi, 


ich nehme jetzt mal an das du das Problem gar 
nicht selber hast, geschweige physikalisch vor dem 
Problemrechner sitzt... das wird natürlich doppelt schwer. 
Meld dich mal wieder wenn du das Problem selber begutachtet hast. 


Jetzt verstehe ich die Antwort von Psycho Dad erst.... 
Klasse Tiefgang! 


Gruss 


RE: RE: RE: Internet wird ab 18 UHR gekappt  
Geschrieben von Xerebus am 09.06.2007 um 21:30:48 Uhr.


Hab schon angst bekommen, haben aber ja schon nach 18 Uhr. *g* 


RE: RE: RE: RE: Internet wird ab 18 UHR gekappt  
Geschrieben von Psycho Dad am 09.06.2007 um 21:53:01 Uhr.


Na dann, erst mal alle Viren und Kollegen beseitigen, dann wieder versuchen. Wenn das nichts mehr hilft, neu 


installieren! 


Psycho 


RE: Internet wird ab 18 UHR gekappt  
Geschrieben von MagicM am 10.06.2007 um 00:58:45 Uhr.
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Es ist echt ne Frechheit, was hier heutzutage alles als "Beitrag" gepostet wird... 


@ Mod / Admin: Bitte Beitrag schließen! 


RE: RE: Internet wird ab 18 UHR gekappt  
Geschrieben von Biber am 10.06.2007 um 03:20:10 Uhr.


@MarcoM 


Es ist echt ne Frechheit, was hier heutzutage alles als "Beitrag" gepostet wird... 


Du musst noch viel toleranter werden... ich übe das auch jeden Tag aufs Neue. 


@SHREKII 
Mach Dir keine Sorgen. 
Einmal im Jahr wird das Internet  für eine Nacht von 18:00h bis 06:00h abgeschaltet. So wie heute. 
Dann werden wie bei jeder Inventur die Seiten durchgezählt und die Counter synchronisiert. 
Morgen früh, so Gates will, wird es wieder erweckt. 
Also einfach nach dem Ausschlafen noch mal versuchen. 


@ Mod / Admin: Bitte Beitrag schließen! 


Wozu? Kann doch heute nacht eh keiner aufrufen... 


Na gut... . 
Geschlossen. 
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Programm mit Registry kopieren 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 129156
Bereich: Papierkorb


Dieser Beitrag wurde bisher 196 mal aufgerufen.
Geschrieben von Dipps am 11.11.2009 um 15:24:49 Uhr.


Hallo ich möchte eine Applikation incluive Regrisrie einträge auf einen anderen Rechner kopieren. Wie mache ich das am besten?


 TimoBeil schreibt am 11.11.2009, 15:28:56 Uhr


Nicht mit der Tastatur ...


 Dipps schreibt am 11.11.2009, 15:45:10 Uhr


ich hasse solche beiträge. Das man nicht einmal einen Sinnvollen beitrag machen kann?
Ist das normal Timo das du sinnlose Antworten gibst?


 TimoBeil schreibt am 11.11.2009, 15:49:37 Uhr


Servus,


ich hasse solche beiträge


solche wie z.B diesen Einzeller?:


Hallo ich möchte eine Applikation incluive Regrisrie einträge auf einen anderen Rechner kopieren. Wie mache ich das am besten?


*gib mir fünf*- sowas hingeschludertes hasse ich auch 


Ist das normal Timo das du sinnlose Antworten gibst?
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Ja, leider - denn du hast den Sinn - hinter dem sinnlosen (extra Fett markierten) - nicht verstanden - ich geb mir weiter Mühe 


btw: Falls es dir noch nicht aufgefallen ist - die Kristallkugel wird keiner rausholen, um deinen fast fehlerlosen Beitrag lösen zu können.


 Iwan schreibt am 11.11.2009, 16:02:48 Uhr


na, wie heisst das Dingens denn nu, wo du was rauskopieren möchtest: Regirsrie oder Regrisrie?
ich vermute einfach mal, du meinst die REGISTRY und die kann man mit REGEDIT öffnen


 TsukiSan schreibt am 12.11.2009, 04:06:28 Uhr


Danke @Iwan,


aber auch nicht Danke! Weil ich dachte schon, es gibt neue "Boardmittel" von Windows. Mh, Naja 


@Dipps
es gibt USB-Sticks, CD- und DVD-Rs, Disketten, externe Laufwerke - sogenannte Datenträger. Die helfen einem, Bits und Bytes von A nach B (meist ohne grössere
Zwischenfälle) zu bekommen.


Wie habt ihr's früher denn gemacht?


Gruss
Tsuki


 Dipps schreibt am 12.11.2009, 07:43:54 Uhr


Du weisst ja aber nicht wo das Programm sich überall in der Festplatte verewigt hat sprich dll datein und so die im system32 ordner sind.


 TsukiSan schreibt am 12.11.2009, 07:59:30 Uhr


wenn es ein Programm mit "uninstall"-Funktion ist, dann gibt es meistens eine Logdatei dazu, die über die installierten Programmpfade informiert.
eine andere - harte Variante - ist es, das Programm auf einem anderen Rechner auszuführen und den Fehlermeldungen vom BS zu folgen.
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 TsukiSan schreibt am 12.11.2009, 08:10:33 Uhr


alternativ kann man mal dieses Programm beim Ausführen der EXE-Datei mitlaufen lassen. Da sieht man, welche DLLs o.ä. aufgerufen und benötigt werden


 TimoBeil schreibt am 12.11.2009, 09:52:34 Uhr


Zitat von Dipps:


Du weisst ja aber nicht wo das Programm sich überall in der Festplatte verewigt hat sprich dll datein und so die im system32 ordner sind.


Aber dafür solltest du wissen, das man hier nicht nur seine Beiträge schreiben, sondern auch editieren kann.
Sogar den Titel kann man ändern - nicht nur sein Avatarbildchen (dafür hattest du ja Zeit genug).


Denk bitte nicht nur an dich, sondern auch an andere.
Und einige von uns "programmieren" schon so lange, dass Sie mittlerweile genauso störrisch auf falsche Befehle reagieren, wie ein Betriebssystem.


Ist der Groschen nun endlich von der Tastatur gefallen?


Gruß


 Dipps schreibt am 12.11.2009, 17:12:16 Uhr


 Dieser Kommentar wurde von einen Moderator als gelöscht markiert!


 TimoBeil schreibt am 12.11.2009, 18:06:36 Uhr


Zitat von Dipps:
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geh mir doch nicht mit so einem scheiß jetzt auf den sack!!!!!!!!!


Hallo Dipps,


entschuldige -wenn dir deine eigene Frage (bzw. die beantwortung der selben) so unwichtig ist - wollte ich dich nicht stören.


Bitte versteh auch, daß ich etwas mehr von den Fragestellern erwarte, denn auch mein Wissen - dass ich hier weitergebe -hab ich in vielen Stunden erarbeitet und
"verschenke" es hier nicht an jeden, der meint - er müsse sich keine Mühe bei Fragestellen geben.


Deine Fragestellung - und das magst du mir bitte glauben - hat extrem viel Interpretationsspielraum - den manche Kristallkugel nennen.


Gruß
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Beim Lesen von Threads trifft man immer wieder auf Begriffe, die nicht jedem geläufig sind. Hier mal ein 
paar Erklärungsversuche: 


Absoluter Spitzenreiter ist Standart 


Standart kommt von Standarte - das habe ich, wenn ich aus der Kneipe komme! 


Kurz darauf folgt Toll 


findet meine Frau überhaupt nicht, wenn ich mit meiner Standarte aus der Kneipe komme! 


Sehr häufig findet man auch "nimm den Hacken raus!" 


Einen Hacken zu entfernen bedeutet einen schmerzhaften chirurgischen Eingriff -> also Vorsicht! 


Nicht schlecht und mittlerweile zensiert ist das schöne Wort f-u-n-z-t 


Hierbei könnte es sich um eine Form von Funzel handeln, welche dann mit brennen gleichzusetzen wäre. 


Auch nicht schlecht ist die Aussage "ich habe schon nach Vieren gesucht" 


Muß mathematisch bedingt sein, man könnte ja auch nach Fünfen suchen! 


Falls ihr noch mehr Erklärungen wünscht, einfach hier posten, ich mache mich dann auf die Suche! 


Nix für ungut! 


Psycho 


 


RE: Begriffserklärungen 
09.08.2006 um 12:47:01 Uhr von cykes 


RE: RE: Begriffserklärungen 


Startseite > Off Topic > Humor (lol) Top-Thema: Wie wichtig ist Groß- und 
Kleinschreibung in einem Forum?


Beitrag


Begriffserklärungen  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 1611 mal aufgerufen.  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 09.08.2006 um 09:27:06 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


Kommentar schreiben  mit Zitat zu Favoriten hinzufügen


IT-Consulting  
IT-Schulungen; SAP-Netweaver, Framework, JAVA, IT-Projekte  


www.paragon-systemhaus.de 
 - Google-Anzeigen Auf dieser Site werben


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht
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09.08.2006 um 12:55:54 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
09.08.2006 um 12:58:57 Uhr von cykes 


RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
09.08.2006 um 15:29:31 Uhr von Biber 


RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
09.08.2006 um 15:34:24 Uhr von cykes 


RE: Begriffserklärungen 
09.08.2006 um 15:34:11 Uhr von geTuemII 


RE: RE: Begriffserklärungen 
09.08.2006 um 15:40:51 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: Begriffserklärungen 
09.08.2006 um 17:15:47 Uhr von geTuemII 


RE: RE: Begriffserklärungen 
10.08.2006 um 14:12:05 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
10.08.2006 um 14:22:57 Uhr von geTuemII 


RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
10.08.2006 um 14:25:51 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
10.08.2006 um 14:47:43 Uhr von geTuemII 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
10.08.2006 um 18:40:08 Uhr von cykes 


RE: Begriffserklärungen 
10.08.2006 um 18:54:00 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: RE: Begriffserklärungen 
12.08.2006 um 11:48:29 Uhr von speedhub 


RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
13.08.2006 um 01:05:53 Uhr von nippmaster (Nikolai Liedtke) 


RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
18.08.2006 um 12:51:21 Uhr von drop_ch (Ivo) 


RE: Begriffserklärungen 
18.08.2006 um 16:07:32 Uhr von Biber 


RE: RE: Begriffserklärungen 
18.08.2006 um 17:42:59 Uhr von cykes 


RE: Begriffserklärungen 
24.08.2006 um 18:55:11 Uhr von geTuemII 


RE: RE: Begriffserklärungen 
26.08.2006 um 20:01:19 Uhr von cykes 


RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
26.08.2006 um 20:42:56 Uhr von JohnnyB 


RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
27.08.2006 um 10:06:32 Uhr von cykes 


RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
29.08.2006 um 11:40:19 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
29.08.2006 um 12:33:19 Uhr von Biber 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
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29.08.2006 um 23:41:28 Uhr von JohnnyB 


RE: Begriffserklärungen 
31.08.2006 um 11:55:21 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: RE: Begriffserklärungen 
05.09.2006 um 17:23:36 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
05.09.2006 um 17:31:19 Uhr von Biber 


RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
05.09.2006 um 17:40:43 Uhr von geTuemII 


RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
05.09.2006 um 17:44:03 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
11.09.2006 um 15:01:53 Uhr von drop_ch (Ivo) 


RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
06.09.2006 um 11:19:20 Uhr von JohnnyB 


RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
30.01.2007 um 11:14:06 Uhr von VW 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
30.01.2007 um 11:57:06 Uhr von VW 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
30.01.2007 um 20:21:40 Uhr von geTuemII 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
Begriffserklärungen 
30.01.2007 um 20:29:34 Uhr von VW 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
Begriffserklärungen 
30.01.2007 um 20:59:14 Uhr von VW 


RE: Begriffs er klärungen 
28.02.2007 um 22:04:50 Uhr von Biber 


RE: RE: Begriffs er klärungen 
01.03.2007 um 07:57:41 Uhr von speedhub 


RE: Begriffserklärungen 
22.03.2007 um 16:56:28 Uhr von geTuemII 


RE: RE: Begriffserklärungen 
22.03.2007 um 17:32:10 Uhr von Biber 


RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
23.03.2007 um 07:26:17 Uhr von cykes 


RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
11.04.2007 um 12:17:00 Uhr von cykes 


RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
11.04.2007 um 14:19:51 Uhr von geTuemII 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
11.04.2007 um 15:18:00 Uhr von cykes 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
26.04.2007 um 20:52:16 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: Begriffserklärungen 
08.05.2007 um 19:26:34 Uhr von Biber 


RE: RE: Begriffserklärungen 
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10.05.2007 um 11:08:29 Uhr von cykes 


RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
10.05.2007 um 21:04:14 Uhr von geTuemII 


RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
11.05.2007 um 06:06:04 Uhr von cykes 


RE: Begriffserklärungen 
19.05.2007 um 08:58:33 Uhr von drop_ch (Ivo) 


RE: RE: Begriffserklärungen 
19.05.2007 um 10:22:44 Uhr von gemini 


RE: Begriffserklärungen 
24.05.2007 um 16:22:30 Uhr von geTuemII 


RE: RE: Begriffserklärungen 
24.05.2007 um 16:37:50 Uhr von VW 


RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
25.05.2007 um 12:53:09 Uhr von geTuemII 


RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
25.05.2007 um 16:03:34 Uhr von cykes 


RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
01.06.2007 um 11:09:05 Uhr von cykes 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
01.06.2007 um 11:18:38 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
01.06.2007 um 13:25:44 Uhr von cykes 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
01.06.2007 um 13:56:45 Uhr von Biber  


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
01.06.2007 um 14:10:07 Uhr von Psycho Dad (Mario) 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
01.06.2007 um 11:19:53 Uhr von cykes 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
01.06.2007 um 12:15:12 Uhr von Biber 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
01.06.2007 um 13:28:55 Uhr von Dani 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
01.06.2007 um 13:59:49 Uhr von VW 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen 
01.06.2007 um 15:24:04 Uhr von drop_ch (Ivo) 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen
01.06.2007 um 16:10:33 Uhr von VW 


 


RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von cykes am 09.08.2006 um 12:47:01 Uhr.


Habe gerade "Rollaut" entdeckt  Dann schiess mal los ... *gg* 


Ausserdem ist "vollgendes" (passt vielleicht im Vorfeld zu Deiner Standarte!?)  
auch recht häufig vertreten. 


[EDIT] Wobei man für Standart auch folgende Erklärung wählen könnte - Es gibt halt einen Standort und eine 
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Standart (passt besser zur IT) *g* 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 09.08.2006 um 12:55:54 Uhr.


Rollaut 


Google sagt: 


 


Über vollgendes muß ich mal in der Kneipe nachdenken! 


Psycho 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von cykes am 09.08.2006 um 12:58:57 Uhr.


Rollaut 


Google sagt: 


[...] 


Über vollgendes muß ich mal 
in der Kneipe nachdenken! 


Die Japaner wissen halt alles (besser) .... 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Biber am 09.08.2006 um 15:29:31 Uhr.


@cykes 


 
Die Japaner wissen halt alles (besser) .... 
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Habe die Japaner gestern abend China eingenommen? 
Kam bei uns noch gar nicht in den Nachrichten, obwohl....  
... okay, bin grad in Niedersachsen, da geht es nicht so schnell wie zu Haus in Bremen... 


@Psycho 


Was ich auch immer schön finde, sind  
Varibale - wahrscheinlich eine Nebenfigur aus "Kabale und Liebe" oder eine außereheliche Tochter von Vanessa 


Redgrave und Hannibal Lector? 


..oder auch "Addieren und Subdrahieren" -- ja, ja, unsere Addministradooren von drieben... die schreiben 


ooch n Broddokoll... 


und, immer wieder schön, 


.."... hab ich mir das Update downgeloadet..." 


.. na ja, ehe ich hier ins Schwafeln komme, zieh ich mich mal wieder zurück und schreib noch ein paar bacht-


dteien und Patchdateien in meinem kleinen Seitenarm des Forums... 


Gruß 
Biber 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von cykes am 09.08.2006 um 15:34:24 Uhr.


@Biber ok, ok, da lag ich voll daneben  


Der Varibale fristt die Variable? 


Komm, Biber, hast doch bestimmt noch ein paar Ideen .... 


  antworten mit Zitat


RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von geTuemII am 09.08.2006 um 15:34:11 Uhr.


Absoluter Spitzenreiter ist Standart 
Standart kommt von Standarte 


Ach, mensch, und ich dachte immer, Standart hat was mit Kunst zu tun (Bildhauerei oder so)! 


Seiner letzten Illusionen beraubt schmollend, das geTuemII 


  antworten mit Zitat
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RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 09.08.2006 um 15:40:51 Uhr.


hmm... Varibale => vegatarischer Kannibale? Arme Sau, schon bei der Geburt zum Verhungern verurteilt! 


Was mich aber wirklich erstaunt, ist die Anzahl der Treffer, wenn man bei einer Suchmaschine volgendes 


eingibt. Ich glaube, da sind wir im Irrtum, was das Fogel-F betrifft! 


Psycho 


  antworten mit Zitat


RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von geTuemII am 09.08.2006 um 17:15:47 Uhr.


Also Interwall finde ich auch hybsch :-> Das stelle ich mit so als Zwischen-Wand vor, die die zeitnahe 


Weitergabe von Benachrichtigungen und anderen Informationen bzw. Daten verhindert. Muß man verstehen, 


durch so eine Wand muß sich $datum ja auch erstmal durcharbeiten... 


geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 10.08.2006 um 14:12:05 Uhr.


Da ich ja noch gelernter DDR-Bürger bin, verbinde ich Interwall eher mit dem damals üblichen Intershop, in 


dem man gegen harte DM die gut riechenden Westwaren erstehen konnte. Und wer halt keine Devisen hatte 


musste vor der Interwall bleiben! 


Psycho 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von geTuemII am 10.08.2006 um 14:22:57 Uhr.


[Interwall vs. Intershop] 
In dem Zusammenhang wäre mir jetzt eher der Interwall in Bln eingefallen... 


damals üblichen Intershop, in dem man 
gegen harte DM die gut riechenden Westwaren 
erstehen konnte. 


Ach, die Zeiten hast du noch erlebt? Jüngere Menschen dachten ja, im Westen zahlt man mit diesen schicken 


bunten Forumschecks ;) 
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Und wer halt keine Devisen 
hatte musste vor der Interwall bleiben! 


Ne, aber durfte nur gucken... Oder habe ich eine Einlaßkontrolle verdrängt <grybel>? 


geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 10.08.2006 um 14:25:51 Uhr.


Jüngere Menschen dachten ja, im Westen zahlt man mit diesen schicken bunten Forumschecks 


Kenne ich auch! Unsere Handwerker haben immer gefragt: "forum geht's denn?" 


Psycho 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von geTuemII am 10.08.2006 um 14:47:43 Uhr.


Hm, bei uns haben die immer von blauen Fliesen geredet <grinz> 


geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von cykes am 10.08.2006 um 18:40:08 Uhr.


Bin gerade mal wieder über den "Firewal" gestolpert, letztes bekanntes feuerspeindes Säugetier!? *g* 


  antworten mit Zitat


RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 10.08.2006 um 18:54:00 Uhr.


...ich glaube, das ist das Tier, was normalerweise im Gestalltung gehalten wird. 


Psycho 


  antworten mit Zitat
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RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von speedhub am 12.08.2006 um 11:48:29 Uhr.


Ich hab´ja schon einige Wörter gelesen, wo ich zweimal hinsehen musste, aber bei >eimehlig< war ich wirklich 


ein paar Sekunden "freezed". Da ging es nicht ums panieren in der Küche, sondern um einen langsam 


fortschreitenden Prozess. An solche Wortschöpfungen muss man sich wohl allmählich gewöhnen. 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von nippmaster (Nikolai Liedtke) am 13.08.2006 um 01:05:53 Uhr.


Also, bei "Rollaut" sehe ich das englische "rollout" was man als eine abgedrehte form des "mauseover" effekts 


interpretieren könnte (Es rollt sich halt selbst aus). Es könnte aber auch sein, das der Mensch nur ein "l" 


vergessen hat "Rolllaut" ( roll Laut) welcher beim drehen des Scrollrads an der maus entstehen kann.  


Mfg Nippie 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von drop_ch (Ivo) am 18.08.2006 um 12:51:21 Uhr.


Eben wurde in einem neuen Posting folgendes Wort benutzt: 


Labtop 


Hmmm...grübel...was will uns der Thread-Owner damit sagen?? 
Arbeitet seine Frau/Freundin als Laborantin und trägt Abends ein Top...also eine Top tragende Laborantin = 


LabTop? 


Wir wissen es nicht und können nur Raten...bis der Verfasser uns aufklärt. 


Es schöns Tägli <das ist kein Tastatur-Defekt, sondern original Bern-Deutsch aus der Schweiz 
drop 


  antworten mit Zitat


RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Biber am 18.08.2006 um 16:07:32 Uhr.


Sehr schön finde auch die mit dem Netzwerg Traffic von heute... 


Es gibt ja Riesen-Netze und offensichtlich auch ganz, ganz kleine... Net-Zwerge eben. 
Oder ist Netzwerg-Traffic etwa das, was damals Schneewittchen mit den 7 netten Zwergen hatte..? *grübel 


Und ein anderes Beispiel für sehr schön lautmalerisch geschilderte Probleme ist "Wie kann ich vom 


internet  aus auf meinen Server  daheim zukreifen und Daten rauf oder runter laden... bei dem Wort 


zukreifen hatte ich sofort das Bild von verzweifelt ausgestreckten Gichtfingern und tränennassen Augen des 


Verfassers... 
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Grüße 
Biber 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von cykes am 18.08.2006 um 17:42:59 Uhr.


Na da kann man doch beruhigt ins Wochenende gehen und sich (siehe oben) in der Kneipe 


1-2 Gedanken machen  


  antworten mit Zitat


RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von geTuemII am 24.08.2006 um 18:55:11 Uhr.


Servicepackts finde ich auch sehr nett ... 


...und frage mich gleichzeitig: Ist das jetz positiv "Klar, der Service( )packts!" oder eher negativ "Hilfe, den 


Service( )packts!" zu sehen? 


Ich persönlich tendiere ja zur positiven Variante, schon weil es einige Worte weiter schon wieder der 


Servicepackt (oder den...) 


Unentschlossen, geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von cykes am 26.08.2006 um 20:01:19 Uhr.


Schön ist auch das aktuell heriengekommene Sorf, wobei ich ja Sörf bevorzugen  
würde :-> Im gleichen Atemzug fällt dann auch WLan's, dafür will ich gar keine  
Erklärung finden, weil sich mir schon beim abtippen die Fussnägel hochklappen, 
hätte neulich erst fast einen Unfall gebaut, als ich am ca. 10 mal 2 Meter grossen Werbebanner 
eines Einrichtungshauses vorbeigefahren bin, auf dem die "Aktion's-Wochen" angepriesen  
wurden .... 


In diesem Sinne, noch schönes restliches Wochenende ... 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von JohnnyB am 26.08.2006 um 20:42:56 Uhr.


Immer wieder gerne genommen wird auch udn. 


Dies steht für unified dialer network und bezeichnet eine neue Art von Internet-Technologie, wo man sich an 


zentraler Stelle sämtliche Arten von Malware mit einem Klick auf den eigenen Rechner ziehen kann, ohne erst 


umständlich über BitTorrent, eDonkey, usw. oder einschlägige Porno- und Gewinnspielseiten gehen zu müssen. 
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Schönen Gruß, 
Johnny. 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von cykes am 27.08.2006 um 10:06:32 Uhr.


lol, Johnny ... Passiert mir aber auch häufig, das udn *g* 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 29.08.2006 um 11:40:19 Uhr.


Mahlzeit, 


hab gerade wieder Einen gefunden, zu dem mir gar nichts einfällt: 
gemäpt 
Was sagt ihr dazu? 


Psycho 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Biber am 29.08.2006 um 12:33:19 Uhr.


gemäpt 


Muss ein kölsche Jung sein - de fiese Mäp  


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von JohnnyB am 29.08.2006 um 23:41:28 Uhr.


Gerade entdeckt: 


... vorallem ... muß wohl eine besondere Deklination eines Begriffes aus der Astronomie sein. Aus einem 


Fachgebiet, welches sich mit der Entstehung des Kosmos und der Frage des Voralls, also der Zeit vor dem 


Urknall, beschäftigt. 


Schönen Gruß, 
Johnny. 


  antworten mit Zitat
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RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 31.08.2006 um 11:55:21 Uhr.


Mahlzeit, 


gerade reingekommen: koppiert 
koppieren ist ja eigentlich das nierländische Wort für kopieren, da der restlich Text aber in deutsch gehalten ist, 


bin ich mir jetzt nicht wirklich sicher. 


Psycho 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 05.09.2006 um 17:23:36 Uhr.


Da heute wohl so ein Tag ist, stelle ich mal zwei Fragen in den virtuellen Raum: 


Was bitte ist ein schwazer Bildschirm 


und womit füttert man Troze 


Psycho 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Biber am 05.09.2006 um 17:31:19 Uhr.


Oh, heute gabs noch mehr, Mario, 


es gab die Karst-Funktion hier ... ( die konnte ich dank Wikipedia aber klären...) 


und die Outlook-Lesbestätigung hier. 


Wobei... "Outlook" ist mir klar, "Lesbe" auch, aber was ist eine "Stätigung"? 
Oder ist gemeint "Lesbes Tätigung"? ... nein, das wäre "Tätigkeit"..*grübel* 
Grüße 
Biber 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von geTuemII am 05.09.2006 um 17:40:43 Uhr.


ROTFL! 


Ich beantrage die Einführung von Grinsebacken in Äquivalenz zu den Sternen, zumindest für diesen Thread und 


vergebe hiermit gleich die zwei ersten dieser Art an den Biber für die Karst-Funktion <tusch>. 
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Danke! 


Grinsend, das geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 05.09.2006 um 17:44:03 Uhr.


Ich würde folgende Belohnung spendieren: 


 


Die Karst-Funktion habe ich auch gefunden, aber gedacht, es ist was hoch wissenschaftliches, das nur ich nicht 


kenne! 


[Edit: ein parr ist aber auch schön!] 


Psycho 


http://www.mario-schuster.net/respect.gif


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von drop_ch (Ivo) am 11.09.2006 um 15:01:53 Uhr.


Brandneu eingetroffen: forschläge 


Die FOR-Schlaufe war einer der ersten Basic-Befehle, welche ich in der Schule damals gelernt habe. 
Hmmmm....aber die for-schläge?? 
Am besten Frage ich Nick am Freitag vor der Disco...der ist von Beruf Schläger, evt. kennt er die "forschläge"-


Technik  


gretz drop 


PS: ach ja: intanatzzimmer darüber mache ich mir Heute keine Gedanken mehr...*puhh*...vielleicht Morgen 


 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von JohnnyB am 06.09.2006 um 11:19:20 Uhr.


@Biber: 


Ja, die Karst-Funktion zum simulieren eines Karstbodens, rotfl.  
Aber ... hat bekommt ...? 
SCNR 


  antworten mit Zitat
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RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von VW am 30.01.2007 um 11:14:06 Uhr.


Hallo, 


auch immer wieder ein Klassiker: 
Ich bin mir 100% nicht sicher, ob es das war. Ich werde es morgen ausprobieren - Danke trotzdem 


schonmal =) 


Immerhin ist sich der schreiber 100% sicher, dass er sich nicht sicher ist. Könnte weniger sein.  


MfG, 
VW 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von VW am 30.01.2007 um 11:57:06 Uhr.


Hallo gleich nochmal, 


hab ich auch schon versucht! ist aber noch nichts intilligentes rausgekommen 


kann mir jemand intilligentes erklären?  


der ganze Beitrag von gl18 is aber wohl nich so ganz tolles deutsch. (einfach durchlesen und an den Kopf fassen)


Webmessenger gesucht 


MfG, 
VW 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von geTuemII am 30.01.2007 um 20:21:40 Uhr.


Hallo VW, 


der ganze Beitrag von gl18 is aber wohl nich so ganz tolles deutsch. (einfach durchlesen 
und an den Kopf fassen) 


Du warst länger nicht da und daher sind dir die sonstigen Beiträge des Users durch die Lappen gegangen? Dann 


sieh mal nach (vorher Bier und Popcorn besorgen).  


geTuemII 


  antworten mit Zitat
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RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von VW am 30.01.2007 um 20:29:34 Uhr.


hallo geTuemII, 


ich lese mir momentan nur die Beiträge durch, die zu einer Lösung meines dann gerade aktuellen Problems 


führen - werde aber mal drauf achten, ob ich noch andere Beiträge finde. 


Wenn ich wieder mehr Zeit habe, werde ich mal wieder dazu übergehen, auch wieder mehr Beiträge anderer zu 


beantworten 


MfG, 
VW 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von VW am 30.01.2007 um 20:59:14 Uhr.


Hallo schon wieder, 


hab mir die Beiträge von ihm jetzt mal (teilweise) angeguckt. 
Was kommt als nächstes? - "Wie kann ich das gesamte Internet  offline verfügbar machen auf meinem PC?" 


mir fällt garnix so kreatives ein. 


MfG, 
VW 


  antworten mit Zitat


RE: Begriffs er klärungen  
Geschrieben von Biber am 28.02.2007 um 22:04:50 Uhr.


Aus aktuellem Anlass mal wieder eine Ergänzung: 


Nachdem in den vergangenen Monaten einige durchaus verzichtbare Sprechblasen wie "Hiiiilfe", "...... - aber 


wie?" oder "Danke im Vorraus" ja wieder nachgelassen haben, stelle ich seit ein paar Tagen einen spürbaren 


Trend zum so genannten Deppen Leer Zeichen fest. 


Willkürliche Auswahl aus den heutigen Beiträgen: 


"Scrollrad Spring beim Hoch Fahren immer X Seiten zurück"  
"RIS Server  Treiber einbindungs Probleme" 
"Kurzzeit Lizenzierung bei Windows möglich?" 
"Standby Modus nach integration in domäne - wie abzustellen? " 
"Benutzer Ordner löschen" 


Hab ich da wieder mal einen neuen Trend verpasst? 
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Grüße 
Biber 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Begriffs er klärungen  
Geschrieben von speedhub am 01.03.2007 um 07:57:41 Uhr.


Danke für den Link <stupidedia.org>, Biber - rofl ! 


  antworten mit Zitat


RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von geTuemII am 22.03.2007 um 16:56:28 Uhr.


Hallo @all, 


nachdem ich mich wieder auf meinen Stuhl hochgerappelt habe, muß ich doch diesen Thread mal wiederbeleben. 


Mein aktuelles Lieblingsfundstück stammt aus diesem Beitrag. 


Frage wie sollte die Hardware demissioniert werden wie viel RAM  ist sinnvoll, Festplatten Größe, 


CPU …. Usw. 


Was habe ich mir denn darunter vorzustellen? 


geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Biber am 22.03.2007 um 17:32:10 Uhr.


Tja, geTuemII, 


wie heisst es bei Tom Kruse so schön: "Demission impossible" 


Mein Favorit des Monats ist der wie kann ich denn speichpaltz des basisordner einschrängen? 


Dieser Beitrag besteht im Grossen und Ganzen aus genau diesem Titel, der auch 1:1 als Beitragstext kopiert 


wurde. 


Sagen wir so - wenn mich Samstags früh um halb 4 jemand auf dem Bremer Bahnhofsvorplatz derart anlallt, 


dann habe ich meist eine passende Antwort. 


Hier im Forum macht es mich sprachlos. 


Gruss Biber 


  antworten mit Zitat
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RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von cykes am 23.03.2007 um 07:26:17 Uhr.


Moin zusammen, 


Tja, geTuemII, 


wie heisst es bei Tom Kruse so schön: 
"Demission 
impossible" 


Hmm, hiess der nicht Max Kruse? (Urmeliiii....)  


Mein Favorit des Monats ist der 
wie??n ich denn speichpaltz des basisordner??schrängen? 


Erschreckend wieviele Treffer man bei der Google-Suche nach "schrängen" bekommt,  
aber eine genauere Erklärung findet man da auch nicht. 


Dieser Beitrag besteht im Grossen und Ganzen 
aus genau diesem Titel, der auch 1:1 als 
Beitragstext kopiert wurde. 


Sagen wir so - wenn mich Samstags früh 
um halb 4 jemand auf dem Bremer 
Bahnhofsvorplatz derart anlallt, dann habe 
ich meist eine passende Antwort. 


Hier im Forum macht es mich sprachlos. 


Naja, nicht ganz sprachlos offensichtlich  


Gruß 


cykes 


P.S. Vielleicht ist ja die http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Rechtschreibreform an allem Schuld? 


P.P.S. Was sinnentstellende Schreibweisen anrichten können, sieht man z.B. hier 


http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Popupblocker 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
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Geschrieben von cykes am 11.04.2007 um 12:17:00 Uhr.


Ein neues highlight ist wohl "rescherieren" (siehe http://www.administrator.de/Eine_%C3%9Cbersicht_%C3%


BCber_Citrix%3F.html) 


Ob damit wohl das studium generale des Werkes von Nicholas Rescher gemeint ist 
(siehe z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Rescher) !? 


*g* 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von geTuemII am 11.04.2007 um 14:19:51 Uhr.


"rescherieren"  
[...] wohl das studium generale des Werkes von Nicholas Rescher gemeint ist 


Uj, jetzt wird es hier auch noch philosophisch %) Naja, wir sind ja lernfähig. Aber was der Herr Rescher mit so 


einem armen Citrix-Server  zu tun haben soll, erschließt sich mir nicht wirklich.... 


geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von cykes am 11.04.2007 um 15:18:00 Uhr.


Naja Biber wird es vermutlich wieder in der Form erklären (freies Zitat) "wenn mich morgens um halb sechs 


jemand so besoffen am Bremer Bahnhof anspricht ..."  


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 26.04.2007 um 20:52:16 Uhr.


Und zur Feier meiner Auferstehung: 


zurgriff ?!? 


Freut mich übrigens, dass sich der Thread so lange hält! 


Psycho 


  antworten mit Zitat
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RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Biber am 08.05.2007 um 19:26:34 Uhr.


....zwar klingen Anglizismen viel besser als das profane deutsche Synonym... 


... und einige IT-spezifizische Vokabeln bringen mich auch mittlerweile nicht mehr zum ungehemmten Losprusten 


("Junior Consultant", "Incident Manager" etc.).. 


...but where I like to brake into the corner is... 


Wenn hier mit rrrrrrrrollendem RRRR nach vorhandenen Boardmitteln gefragt wird. 


Mit ur-deutschen Bordmitteln behob schon Störtebeker kleinere Sturmschäden sowohl steuer- wie backbord. Das 


sollte auch heute noch möglich sein. 


Grüße 
Biber 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von cykes am 10.05.2007 um 11:08:29 Uhr.


Auch nett, das gerade hereingeflatterte "Befel um zwei oder mehr Dateien zu vergleichen und Gemeinsamkeiten 


ausgeben" . 
Ob damit wohl der Begriff aus der Salzburger Mundart Befel - schwatzhafte Frau (gefunden auf: 
http://www.viennashirt.com/art_detail.asp?m=1008&m1=92&lang=de&id=531) gemeint ist? 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von geTuemII am 10.05.2007 um 21:04:14 Uhr.


Befel - schwatzhafte Frau 


Naja, ist vielleicht auch eine Lösung: Man nehme zwei oder mehr dieser Damen (je nachdem, wieviele Dateien 


man vergleichen möchte), dabei achte man besonders auf gleiche Schwatzgeschwindigkeit. Nun den Mädels 


jeweils eine Ausdruck einer Datei in die Hand drücken, zurücklehen und genießen..... 


geTuemII 


BTW: Wie feiern wir eigentlich den ersten Jahrestag dieses Threads, so langsam sollten wir mal drüber 


nachdenken, falls größere Vorbereitungen notwendig werden  


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von cykes am 11.05.2007 um 06:06:04 Uhr.
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Wo wir gerade bei Österreich sind/waren, besonders klasse finde ich ja Ebay Deustchland in Bezug  
auf Angebote aus Österreich, z.B. das hier (willkürlich ausgesucht!): 


http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160113494609 


Man achte mal auf den kleinen, unscheinbaren Satz am unteren Rand der Box mit den Artikelmerkmalen und den 


zusätzlichen Link in der gleichen Box  


Da hat sich einer richtig Gedanken gemacht! 


Schönes Wochenende zusammen... 


  antworten mit Zitat


RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von drop_ch (Ivo) am 19.05.2007 um 08:58:33 Uhr.


Kann mir bitte einer erklären was der Begriff reforbished bedeuten soll? 


Eine Abfrage meiner Synapsen liefert da leider nichts schlaues...  


Danke und sonniger Gruss 
drop 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von gemini am 19.05.2007 um 10:22:44 Uhr.


Hallo drop, 


Kann mir bitte einer erklären was der Begriff reforbished bedeuten soll? 


Der Kollege meinte wohl refurbished 
LEO hilft weiter: http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=/gQPU.&search=refurbish 


Können ältere Rechner sein, die eine Komplettüberprüfung unterzogen wurden und "so gut wie neu" sind oder 


auch Rücksendungen neuer Geräte. 
Dell verkauft sowas bspw. im seinem Outlet Dell Outlet Product Condition Oberview 


HTH, 
gemini 


  antworten mit Zitat


RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von geTuemII am 24.05.2007 um 16:22:30 Uhr.
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Hallo, 


ich weiß ja nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber ich persönlich bin immer wieder erstaunt, was wir hier alles 


sind bzw. wozu wir erklärt werden. So wie heute in diesem Beitrag: 


Hallo Kracks, 


Ich hoffe, es ist nichts wichtiges kaputt gegangen  


geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von VW am 24.05.2007 um 16:37:50 Uhr.


Hi, 


ich musste bei diesem Beitrag denn doch 2 bzw. 3 mal auf die Überschrift gucken. 


Einen Dienst manuel einrichten unter WIN XP Prof 


Ich hoffe, manuel ist sich darüber im Klaren, dass er bald in einem stickigen Computer arbeiten muss. Solange 


nicht jemand mich mal als Dienst installieren will, geht's ja noch.  


MfG, 
VW 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von geTuemII am 25.05.2007 um 12:53:09 Uhr.


@VW: 


ich musste bei diesem Beitrag denn doch 2 bzw. 3 mal auf die Überschrift gucken. 


so ging es mir gerade bei dem Beitrag: 


Ist dies ein Hard- oder Softwarerail, wie herausfinden ? 
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Ist ein Hardware-Rail die aktuelle Bezeichnung einer Lok? Und unterscheidet man dann zwischen Hardware-


Diesel-Rails und Hardware-Elektro-Rails? Und wußtet ihr ürigens, daß ein gewisser Pjotr Lokomofeilowitsch der 


erste Mensch war, der aus einem Block Stahl eine Lokomotive gefeilt hat? 


Und was ist dann ein Software-Rail?..... <grybel> Vielleicht sollte man den Jungen zu Auran schicken. 


Fragen über Fragen.... 


geTuemII 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von cykes am 25.05.2007 um 16:03:34 Uhr.


Und was ist dann ein Software-Rail?..... 


Railroad Tycoon vielleicht?  


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von cykes am 01.06.2007 um 11:09:05 Uhr.


gerade ist mal wieder was neues reingeflattert: 


ich bin azubi im ersten leehrjahr für systemintegration. 


Mal ganz davon abgesehen, dass offensichtlich die Grossschreibtaste defekt ist, obwohl die  
Überschrift Gegenteiliges vermuten lässt, fragt man sich, ob das Jahr nun leer ist oder ob er 


etwas lernen soll...  Oder etwa 1 ganzes Jahr in Leer verbringen, was einige (vermutlich  
Süddeutsche) als Strafe ansehen würden!? 


Übrigens erschrecken ist, mal wieder, wie viele Treffer man für "Leehrjahr" bei Google bekommt. 


Schöne Wochenende zusammen 


cykes 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 01.06.2007 um 11:18:38 Uhr.


Mahlzeit (oder kurz davor), 
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ich finde, dieser hier grenzt schon gewaltig an Frechheit! 


Schönes Wochenende auch von mir! 


Psycho 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von cykes am 01.06.2007 um 13:25:44 Uhr.


Mahlzeit (oder kurz davor), 


ich finde, 
[http://www.administrator.de/index.php?content=2eff678b88aeefd9a930828fbcd7672e 
dieser hier] grenzt schon gewaltig an 
Frechheit! 


Ich empfehle mal die Webseite im Profil des Beitragerstellers zu besuchen, irgendwie  


widersprechen sich Bilder und der Text  


Gruß 


cykes 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Biber am 01.06.2007 um 13:56:45 Uhr.


@cykes 


Ich empfehle mal die Webseite im Profil des Beitragerstellers zu besuchen, irgendwie  
widersprechen sich Bilder und der Text 


*pruuuuuuuuuuuuuuuust* 


Der Brüller ist auf dieser Site ja nicht etwa die "über uns"-Page... die ist zwar schon grenzwertig... 


Das ab - so - lut ultimative Hochlicht ist der auf der "Service"-Page angebotene "Download von Abschluß-


Widerstand und BNC-Stecker". 


Nu reichts für heute.... kannichmehr....*japs* 
Biber 
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  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Psycho Dad (Mario) am 01.06.2007 um 14:10:07 Uhr.


Also ich finde es nur fair, wenn man sich sicherheitshalber "PC-Recycling-Firma" nennt und dann Installation und 


Konfiguration anbietet. Da weiss doch der Kunde gleich, was ihn erwartet! 


Und zum Thema Download von Steckern: mit BNC war die Welt halt noch in Ordnung! 


Ich glaube, das artet heute wieder richtig aus! 


Psycho,  
der sich gerade die Schenkel blutig geklopft hat! 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von cykes am 01.06.2007 um 11:19:53 Uhr.


Heute ist wieder was los...  


Wie kann ich das Problem lösen? Mit einem Makkro? 


Ist Makkro finnisch (wegen des Doppel-k) ? Oder hat vielleicht Marokkaner schreiben wollen 
(das kann in der Hektik schon mal schieflaufen)? Aber warum sollte das Problem nur von jemandem  
aus diesem Land lösbar sein? 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Biber am 01.06.2007 um 12:15:12 Uhr.


...mein absoluter Liebling im Bereich kreative Rechtschreibung ist auch ein Neuzugang, der mir richtig Appetit 


auf weitere Beiträge gemacht hat. 


Angefangen hat alles mit einem noch harmlosen... 


ich kam von einer Lan  und auf einmal Spinnte mein INternet... 


...tja, was spinnte es denn? Stroh zu Gold? Wenn ja, Stroh im Kopf? 
Und warum diese Betonung auf INternet? Griff das später auf das ganze OUTernet über...? 


Und der Rhythmus von diesem .."..ich kam von einer Lan"-Rap hat mich ja den ganzen Tag begleitet... 
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..ich kam (dadamm dadamm) 


...von einer Lan  (dadamm) 


..ich nahm... 


...dann eine Tram.. (pa damm pa damm..) 


Ich möchte den Usernamen und den Thread hier jetzt nicht nennen, denn schliesslich ... 
Nobody is perfect - niemand ist Volcom.. 


Schönen Wochenausklang wünsche ich Euch 
Biber 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von Dani am 01.06.2007 um 13:28:55 Uhr.


Hi @all, 


sieht so aus, als hätte ich was verpasst. Habt ihr für einen noch Platz auf dem kl. Sofa?  


Eben ganz frisch reingekommen: 


Wenn ich in meinem CDROM die Cd wechsle aktualisiert 


Quelle: Beitrag - 1. Zeile 
Interessante Idee! Ob das die Zukunft wird?? AUf jeden Fall würde ich gerne mal sehen, wie er das macht. 


Vielleicht hat der das Blech oben am Laufwerk abgeschraubt bzw. bisschen mit Gewalt nachgeholfen. 


@Biber 


...oder "Danke im Vorraus" ja wieder nachgelassen haben... 


Im Moment ist es wieder en großer Trend hier. Also im jeden 3-4. Beitrag taucht der "Satz" auf. 


So, ich muss mir kurz ne neue Flasche Bier holen. Denn mit der Leeren in der Hand, ist das halb so spannend. 


 


Auch von mir schönes, erholsames Wochenende 
Dani 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von VW am 01.06.2007 um 13:59:49 Uhr.


Moin, 
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sind ja momentan ne Menge Neuzugänge - Personen und "Begriffe". 


Was mir heute untergekommen ist, aber nicht hier: 


Telnet 
da denk ich doch eher an den alten Befehl telnet, als an eine Abkürzung für "Telekommunikationsnetz", womit 


die Telefonleitungen gemeint waren. 


"Unser Telnet funktioniert nicht" 
Mein Gedanke: "Was machen die mit Telnet, die brauchen das nicht und dürfen es auch nicht nutzen" 


MfG, 
VW 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von drop_ch (Ivo) am 01.06.2007 um 15:24:04 Uhr.


@Dani 
Der Satz "Wenn ich in meinem CDROM die Cd wechsle" ist für uns Schweizer gar nicht so abwegig. 
Möglich, dass dies bei euch in DE nicht so ausgesprochen wird...aber das kriege ich oft zu hören. 


@VW 
Tja, die lieben Abkürzungen! 
Da erstaunt es nicht, dass ab und zu für unterschiedliche Begriffe gleiche Abkürzungen benutzt werden. Meist 


hilft es noch, wenn man das Themengebiet weiss um auf den Begriff zu kommen. 


ARP Datacon ist ein Distributor, welcher bei uns unter ARP bekannt ist. 
Neulich lese ich in der Zeitung von der ARP. Irritiert hat mich nur, dass diese Abkürzung im Bereich 


Gesundheitswesen erwähnt wurde. Eine kurze Recherche hat dann ergeben, dass dies die Alternative Rentner 


Partei ist.  


Nun aber flott ins Wochenende... 
gretz drop 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Begriffserklärungen  
Geschrieben von VW am 01.06.2007 um 16:10:33 Uhr.


Moin, 


... einen habe ich noch... und zwar hier 


du hast das ist im BIOS, auf Desktop PC habe ich es hin gekriegt in dem Jamper umgeschaltet 


habe, was mache ich mit NB ?  ? 
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Wer kann mir das mal bitte übersetzen? 


MfG, 
VW 


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


Bei cmd shutdown-Joke Fehlermeldung bei versuchen von Kommentar zu
schließen einbauen - - - überflüssiger und geschlossener Beitrag - - - MfG Biber


 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 131731
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 136 mal aufgerufen.


Geschrieben von xNx443 am 15.12.2009 um 14:22:49 Uhr.


Hallo ich versuche bei meinem shutdown-Joke eine Fehlermeldung einzubauen wenn z.B. Ich das
Kommentar fenster schließen möchte


Hi


Ich möchte in meinen Shutdown -Joke eine Fehlermeldung einbauen, das wenn ich das Kommentar Fenster schhließen


möchte,dass eine meldung bzw ein weiterer Kommentar von mir kommt dass da steht HAHa kannste ned schließen oder


sowas!!1


bis her hab ich folgendes:


sutdown -s -t 30 -c "Mein Kommentar"


Ich hoffe ihr könnt mir helfen und ich hoffe auch dass das in diesem Forum gestattet ist solche Fragen zu stellen


Danke schon mal !!!!!


 Snowman25 schreibt am 15.12.2009, 14:25:33 Uhr


mit sutdown geht schonmal garnix... ausserdem lässt sich das shutdown-fenster sowieso nicht auf


herkömmliche Weise schließen


 xNx443 schreibt am 15.12.2009, 14:28:57 Uhr


also ist es nicht möglich mein kommentar das dan kommt durch eine fehlermeldung bei versuch zum


schleießen des kommentars einzubauen


 Snowman25 schreibt am 15.12.2009, 14:39:29 Uhr


Wenn du so weiter machst, dann werde ich noch gläubig und bitte meinen neunen Gott, Hirn regnen zu lassen...


Also, pass auf:


Auf folgenden Befehl:


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken


shutdown -s -t 500 -c "HAHA, du kannst mich nicht aufhalten!"


kommt dies: Bild


gut erkennbar: Der SCHLIESSEN-Button ist ausgegraut, also nicht verfügbar. genausowenig funktioniert


hier Alt + F4
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Kurze frage:


Schonmal was von testen gehört?


 xNx443 schreibt am 15.12.2009, 14:46:24 Uhr


ja na klar ich habs scho sehr oft getestet hab auch schon andere programme gamcht aber ich möchte das


fenster wo da steht HAHa,kannst mich ned aufhalten da möchte ich wenn des fenster jamand schließt


das ne meldung kommt nochmal haha kannst mich ned schließen solngae bis der PC herunterfährt wenn


er wiedr neustartet dann soll alles wieder normal laufen


tipp: Ich hab vista


 Biber schreibt am 15.12.2009, 14:51:24 Uhr


Zitat von xNx443:


tipp: Ich hab vista


Der Rechtschreibung nach könnte es auch auch Schweinegrippe im fortgeschrittenen Stadium sein.


 xNx443 schreibt am 15.12.2009, 14:55:53 Uhr


Also nochmal für alle die nicht mitkommen


Ich mache gerade einen shutdown - Joke dabei soll ein Kommentar sein.Jedoch möchte ich gern dass


wenn man dieses Kommentar schließen möchte eine Meldung mit einem weitern Kommenat von mir


kokmmt Bsp.HAHAHA kannst mich ned schließen


 Snowman25 schreibt am 15.12.2009, 14:57:21 Uhr


Dachte ich mir auch schon biber. Aber vista scheint genauso schlimm zu sein :S


 xNx443 schreibt am 15.12.2009, 15:00:54 Uhr


Also es is t doch bestimmt möglich mit einem befehl in den cmd batch eine weiteres Kommentar bei


versuch zum schließen des 1 Kommentars einbauen zu können


 Snowman25 schreibt am 15.12.2009, 15:01:58 Uhr


du hast glück, dass ich heute in einigermaßen guter Laune bin...


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken
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01.


02.


03.


04.


05.


06.


07.


08.


09.


10.


11.


@Echo off 
net start msg 
Echo Option explicit>a.vbs 
Echo Dim fso>>a.vbs 
Echo Set fso = CreateObject("WScript.Shell")>>a.vbs 
Echo fso.Run "a.bat", 0, false>>a.vbs 
Echo :looping>a.bat 
Echo net send %computername% "HAHA,kannst mich nicht 
aufhalten!">>a.bat 
Echo goto looping>>a.bat 
shutdown -s -t 30 -c "Mein Kommentar" 
start a.vbs


Tipp: mach 'n häckchen und lass mich in Ruh'


 xNx443 schreibt am 15.12.2009, 15:10:58 Uhr


1 Tipp von mir wenn du in diesem Forum Fragen von anderen Beatworten willst dan sei freundlicher bzw


hilfsbereiter weil was du hier abziehst ist nicht wirklich normal 2Tipp wenn du in deinem Profil stehen hast


Schwerpunkt Windows allgemien dann solltest du dich mal besser mit windows auskennen weil zwischen


deinem XP und vista liegen sehr große Welten und dann müsstest du auch wissen, dass der cmd batch


den du mir gesendet hast ned funktioniert!! 3 Tipp Diese Forum ist Super gut aber auch nur weil hier


auch noch Läute angemeldet sind die freundlicher sind


Denk mal drüber nach!!!!


 Snowman25 schreibt am 15.12.2009, 15:17:15 Uhr


mkay...


biber? darf ich 'nen ban-request stellen?  Grund: beleidigung (auch, wenn es eh gelöscht wird)


/me wundert sich gerade ein wenig über xNx443...


 xNx443 schreibt am 15.12.2009, 15:18:23 Uhr


Beleidigung???


Des war ein Kommentar über dass du mal überlegen solltest


 Snowman25 schreibt am 15.12.2009, 15:30:08 Uhr


Und du gehst jetzt nochmal 5 Jahre in die Schule und lernst richtiges Deutsch!


Allein deine Rechtschreibung spricht dafür, dass du maximal Grundschulalter erreicht hast.


zu deinem Tipp 1:


Ich könnte es auch genauso wie der ganze Rest hier machen und dir NICHT helfen. Wie hilfsbereit wäre


das wohl?


zu deinem Tipp 2:


Jeder macht mal Fehler. Ausserdem kann ich nicht alles wissen. Anstatt mich hier auf's übelste in meinen


Fähigkeiten zu beleidigen wäre eine Fehlermeldung oder sonstiges angebracht.


zu deinem Tipp 3:


Das ist kein Tipp... Das ist eine allgemeine Aussage. für deine Zwecke ist das Chip-Forum besser


geeignet.


Bei cmd shutdown-Joke Fehlermeldung bei versuchen von Kommentar zu schließen einbauen - - - überflüssiger und geschlossener Beitrag - - - Mf...


3 von 4







 xNx443 schreibt am 15.12.2009, 15:43:54 Uhr


Es mag ja sein dass jeder fehler macht und dass man nicht alles wissen kann aber du gibst dich hier aus


als würdest du alles wissen


Tipp: mach 'n häckchen und lass mich in Ruh'


das hast du mir vorhin geschrieben und dan erwartest du jetzt auch noch vion mir das ich n häckchen


mach und alles ist gur ich find des einfach nur ....


wenn mir einer sowas macht weil wenn du keinen bock hast fragen zu beatworten dann lass es sein und


meld dich ned i so einem Forum an


aber manche Menschen es ned is ja mal wieder klar in München lernt man so etwas


 Biber schreibt am 15.12.2009, 15:56:53 Uhr


Liebes xNx443,


Zitat von xNx443:


Beleidigung???


Des war ein Kommentar über dass du mal überlegen solltest


Auch wenn du es vielleicht nicht so empfunden haben magst... es war für mich schon in gewisser Weise


ein Opfer,


mich bezüglich Form, Inhalt, sittlichem Nährwert und potentiellem Nutzen für kommende Generationen


deines Beitrag so diplomatisch zurückzuhalten.


Ich weiß, es ist bald einer der Höhepunkte der Nächstenliebe und des Andere-Beglückens in unserem


Kulturkreis.


Von daher wollte ich dir wenigstens ermöglichen, auf deine gänzlich überflüssige, unpassende und


ärgerliche Frage hier im Forum eine Antwort zu erhalten -


sofern sich denn ein Wohltäter findet, der seine Zeit für so einen Quatsch opfert.


Wenn du allerdings noch meinst, dieses unverdiente Glück in Schneemann-Gestalt noch mit Füße zu


treten und in fast schon leverkusigem Frittenbudendeutsch belehren zu müssen...


Ab dafür


######## CLOSED ##########
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Google Schwarz
Typ: Bericht
Permanent-ID: 127373
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 334 mal aufgerufen.
Geschrieben von 4711z am 18.10.2009 um 15:07:49 Uhr.


sparende Google Schwarz


Heute habe ich meine Homepage fest gesetzt auf der Energie sparende Google Schwarz Seite Es gibt spezial eine Deutsche Seite: http://black-google.bpled.com/de.php


Was sagen Sie?


 Terror4tec schreibt am 18.10.2009, 15:39:58 Uhr


Der Hut ist so alt... und gilt nur für CRT aber NICHT für TFT-Monitore...


 ConsoleWriteLine schreibt am 18.10.2009, 16:37:12 Uhr


Genau so ist es! Ganz genau genommen braucht ein TFT sogar minimal mehr Leistung um schwarz darzustellen.


 maretz schreibt am 18.10.2009, 17:16:16 Uhr


Hmm - ganz ehrlich: Finde ich persönlich zimlich Unsinnig... Überlegen wir mal was so die durchschnittlichen Rechner sind: x Cores, GraKa mit Rechenleistung ohne
Ende, ... -> so das nen durchschnittsrechner schon nen Netzteil mit 400-500 W und mehr benötigt. Dazu dann DSL-Anschlüsse bei denen das Modem Tag&Nacht läuft
(falls man das ausmacht dauert die Sync ggf. wieder recht lang). Ggf. noch der Router (welcher dann logischerweise auch Tag+Nacht läuft), die Kiddys deren Rechner
24/7 läuft um damit auch bloss irgendwelche Torrent, Esel o.ä. Files zu ziehen.


Im Gegenzug dazu aber dann versuchen über eine schwarze Seite noch Strom zu sparen ist da finde ich ein wenig lächerlich... Hier würde es deutlich bessere Ansätze
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geben die einiges mehr bringen. Denn: Ich bin ja eher wenig Zeit auf google -> Suche eingeben, Suchergebnis anklicken und ich bin wieder weg von Google... Hier
dürfte also die Ersparnis nichtmal im W-Bereich liegen. Wenn man da schon Sparen möchte dann würde ich eher auf ne Steckdose mit Ausschalter setzen (auch im
ausgeschalteten Zustand ziehen die meisten ATX-Netzteile u. PCs noch strom). Dazu dann die Hardware etwas angepasst auswählen (ich brauche keine
High-End-GraKa wenn ich nur surfen will) -> das dürfte dann deutlich mehr bringen. Wenn man dann noch nicht den Fernseher laufen lässt während man eh am
Rechner sitzt usw. -> dann hat man schon was geschafft...


 Arch-Stanton schreibt am 18.10.2009, 18:06:23 Uhr


Bis eben war mein Rechner aus, das hat Strom gespart, manomann!


Gruß, Arch Stanton


 wiesi200 schreibt am 18.10.2009, 20:49:39 Uhr


Wie ist die Werbung.
Jetzt spar ich, jetzt spar ich nicht.


Also Schware/Dunkle Hintergründ habe ich zwar auch generell. Aber mir geht's mehr um den Kontrast. Bin ich noch von AutoCad gewöhnt. Anders brennen die Augen
nach 5 min.


 duffman521 schreibt am 18.10.2009, 21:00:56 Uhr


Naja und dann gibts für den FF noch Stylisch mit dem man dann eh google jedes aussehen geben kann welches man will.


Und das bissel Energie wo Arch-Stanton gespart hat hau ich bei nem Langzeittest grad wieder doppelt raus 
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hallo 
gibt es auch keylogger für netzwerke??? 
wenn ja wie heißen sie 


 
Änderungen: 
21.05.2007 18:14 Uhr  
Erstmal etwas grundsätzliches: Ein bisschen Text hat noch nie jemand geschadet. Des Weiteren gibt es ein 
paar Regeln die eigentlich ganz einfach sind - siehe hier. 
Nun zum Thema: Also das Thema ist (wie auch LsW geschrieben hat) hier am falschen Platz (auf das 
Forum bezogen). Daher schließe ich den Beitrag bis weiteres....Ich lösche ihn Morgen oder am Mittwoch 
dann. 


21.05.2007 20:44 Uhr  
Hier noch die Meinung von Biber: 


Moin Dani, 


ich finde die Frage nach Keyloggern auch dreist - denn die Möglichkeitet, damit etwas 
Legales/Sinnvolles zu tun sin eher gering. 
Und das sehen auch thekingsofqueens und Lonesome Walker so (und IMHO richtig). 


Wenn mag-mount nach seinen bisherigen Postings jemand wäre, der für Security-Fragen  
zuständig oder wenigstens in diesem Bereich tätig wäre, dann könnte ich berufliches  
Interesse ja noch verstehen. 


Aber das sehe ich nicht - und wenn er auch keinen Hinter- oder sonstigen Grund für seine  
Frage nennen kann, dann ist auch keine Antwort drin. 


Stell Dir vor, jemand fragt "kann ich Dum-Dum-Geschosse auch von Hand herstellen oder  
brauch ich dann spezielle Maschinen?" 
So etwas ist für mich keine Frage, die hier öffentlich diskutiert werden sollte. 


Und selbst wenn er einen triftigen Grund für seine Frage hervorzaubern könnte - dann  
könnte man/frau auch ganz schlecht "öffentlich" antworten. 


Grüße 
Biber 


Für Fragen o.ä. stehe ich gerne per PM zur Verfügung. 


Startseite > Netzwerke Top-Thema: Hat die AACS LA Anspruch auf eine 
128bit-Zahl, oder wie ohnmächtig die 


Kopierschutzhersteller reagieren?


Beitrag


Netzwerkkeylogger?  
 


Dieser Beitrag wurde bisher 166 mal aufgerufen.  
Geschrieben von mag-mount am 21.05.2007 um 18:04:06 Uhr.
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Dani 
(glob. Admin)  


 


RE: Netzwerkkeylogger? 
21.05.2007 um 18:13:13 Uhr von thekingofqueens  


RE: Netzwerkkeylogger? 
21.05.2007 um 18:13:43 Uhr von Lonesome Walker 


 


 


 zu Favoriten hinzufügen


Cisco Netzwerklösungen 
Internettechnologie kann unser Leben 
verändern.  


PC-Netzwerke - Server 
und PCs, Netzwerk-Service vom Microsoft-
Partner in Stuttgart  


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht


RE: Netzwerkkeylogger?  
Geschrieben von thekingofqueens am 21.05.2007 um 18:13:13 Uhr.


Lol. Das ist ja schon echt dreist so direkt zu fragen. 


RE: Netzwerkkeylogger?  
Geschrieben von Lonesome Walker am 21.05.2007 um 18:13:43 Uhr.


Das fragen nur Leute, die damit Illegales treiben wollen. 


Deinen bisherigen Postings nach bist Du sowieso so ein Kandidat. 


Dani, löschen 


Danke 


Lonesome Walker 
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Wie halte ich den Server up to date
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 127532
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 316 mal aufgerufen.
Geschrieben von smodo1977 am 20.10.2009 um 13:16:06 Uhr.


Hallo,


wie halte ich meinen Server up to date?
Wenn ich die Serverupdates auf automatisch stelle, dann kann es ja sein, dass der Server runter fahren muß,
das wär aber schlecht unter laufendem Betrieb.


Wie stell ich das an?


Gruß


Smodo


 JOML schreibt am 20.10.2009, 13:36:34 Uhr


Hi,


Sind leider nicht gerade viele Informationen, die Du lieferst...


Wenn Du mehrere Maschinen hast, würde ich Dir die Installation eines WSUS 3 anraten. Ansonsten machst Du die Updates einfach manuell.
So kannst Du das ganze selber steuern.


 Maeffjus schreibt am 20.10.2009, 13:40:49 Uhr


Also wir setzen den Wsus ein (Windows Server Update-Services), dieser lädt alles an Updates (kann pro OS ausgewählt werden) runter und verteilt das im Netz.
Hat den Vorteil das der Download relativ zügig geht für die einzelnen Clients und das man das ganze schön zentral verwalten kann.
Und man kann per Gruppenrichtlinie einstellen wann der Reboot erfolgt, bei mir ist das so gegen 3:00 Nachts, da wird den Server wohl eher keiner benutzen...


Ansonsten kauf die zwei Server die redundant arbeiten und lass sie zu verschiedenen Zeiten rebooten 
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 aleksandar schreibt am 20.10.2009, 15:09:27 Uhr


Hallo,


also ich habe für die Server extra GPO eingerichtet, und so eingestellt das die Automatische Updates heruntergeladen werden aber nicht automatisch installiert
werden.


Hat Nachteil das man auf jeden Server hingeht und die installation anschmeissen muss, aber passiert nichts im laufenden Betrieb.


 chewbakka schreibt am 20.10.2009, 15:21:41 Uhr


Hallo,


da man ja den patchday kennt kann man auf den Server auch einfach einstellen, dass er die Updates Automatisch herunterladen soll und es dann Dienstag nachts
anweden. So sieht man wenigstens wenn eine Kiste nicht mehr hochkommt und kann ich morgends in Gedanken an die fluchenden Frühaufsteher im büro noch mal
umdrehen ;)


Ein WSUS ist zwar praktisch, aber je nach Größe übertrieben.


 Maeffjus schreibt am 20.10.2009, 15:23:17 Uhr


Also wir haben insgesamt 35 PC's und 5 Server, da lohnt sich in meinen Augen ein WSUS...
Habe das auch über GPO's geregelt...
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9. Nov. 89 - Was habt Ihr vor 20 Jahren gemacht?  
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 128950
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 290 mal aufgerufen.
Geschrieben von Eggert am 09.11.2009 um 12:49:48 Uhr.


Hallo Leute,


vor genau 20 Jahren, fiel die Mauer.
Das ist doch mal ein Anlass, zu überlegen, was man damals gerade gemacht hat...


Also ich war 16 Jahre und ging in die 10. Klasse, als ich gerade vom Fußballtraining kam und mein Vater sagte: "Die Mauer ist offen..."


Mit Computern hatte ich selbst noch nicht wirklich viel am Hut.
Mein Bruder (+3 Jahre) hatte aber schon damals VC20, C64, und 'nen Schneider.
Er hatte mir gezeigt, wie ich denn per Datasette ein Spiel laden kann.


Und in Baisc habe ich folgenden Code "gelernt":


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken


10 Mein Bruder ist blöd 
20 goto 10 
Run


Ein Kumpel von mir (ebenfalls 16 Jahre) hatte sich damals schon mit Emails beschäftigt.


was für'n Spinner...  Auch davon hatte ich damals noch Null Ahnung...


Die Telefone kamen noch von der Deutschen Bundes Post, und waren meist grün.
Wir hatten sogar schon eins mit Tasten!!
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Und was wisst Ihr noch so über diesen Tag...?


Gruß Eggert


 tikayevent schreibt am 09.11.2009, 13:29:23 Uhr


Vor 20 Jahren war ich ein Jahr und vier Monate alt. Sprich Schlafen, Duplosteine verspeisen, Eltern nerven und das wichtigste: Futtern.


 DrAlcome schreibt am 09.11.2009, 13:32:35 Uhr


Ich hab entweder Gameboy™ gezockt oder meinen LEGO™ Hafen aufgebaut. Wie man PC schreibt wusste ich damals noch nicht...


 Gagarin schreibt am 09.11.2009, 13:49:21 Uhr


Am 09. November bin ich ganz normal schlafen gegangen. Am 10. erwacht, habe aus dem Fenster geschaut und meinte das eine Invasion statt gefunden hat. Der
Stadtteil von West-Berlin in dem ich wohnte (Rudow) war voll von Trabis und deren Besitzer. Ein riesige Schlange hatte sich um die einzige Bank die
Begruessungsgeld auszahlte gebildet. Mein Vater (damals Programmier bei der Berliner Bank) wurde quasi Dienstverpflichtet und hat geholfen das Geld auszuzahlen.


Ich bin dann mit einem Kumpel zum Grenzuebergang hochgeschlendert um zu sehen was da nun passiert ist. Auf dem Rueckweg haben wir dann die ganzen
"Geschenke" der Firmen abgegriffen die schon fleissig dabei waren ihre neuen "Kunden" zu begruessen.


Am Abend haben mir dann Bekannte berichtet das ihre Verwandten aus dem Osten endlich da waeren. Dann sind wir natuerlich zum Feiern eingeladen gewesen.
Waehrend dieser Feier referierte ich dann ueber die unterschiedlichen Eigenschaften von Atari ST und AMIGA.


Ein "Ossi" der an dieser Feier teilnahm kam nicht darueber hinweg das ich, gerade erst 10 Jahre alt, schon mit beiden Systemen gespielt habe.


Aber das was am staerksten in meiner Erinnerung blieb war das Gefuehl von Freude und Hoffnung. Solche Momente erlebt man nur einmal.


 Eggert schreibt am 09.11.2009, 14:16:07 Uhr


Zitat von Gagarin:
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Atari ST und AMIGA.


Stimmt. Die Dinge hatte mein Bruder natürlich auch schon im Einsatz.
Aber auch dafür hatte ich damals noch keinerlei Interesse.


War halt viel Draußen. Mit Kumpels unterwegs. Fußball gespielt.
Alles so Sachen, die die Jugend von heute wohl vermehrt "virtuell" wahrnimmt...


 TsukiSan schreibt am 09.11.2009, 14:44:21 Uhr


ich bin mit Freunden in der Naehe der Gedaechtniskirche (Berlin) in die Disco. Kostenlos natuerlich und der erste Drink war auch frei 


Aber mal ehrlich, dass waren Momente vor 20Jahren.....unvergesslich!


Gruss
Tsuki


 IT-Kean schreibt am 09.11.2009, 14:51:00 Uhr


vor 20 Jahren war ich bescheidene 18 Jahre alt, IT für mich nur ein Hobby und ich hab bei Mac Doof als Schichtleiter gearbeitet und wir fanden es wirklich
erstaunlich,das man mit einen Trabbi von Berlin nach Hamburg kommt, um dann dort die 100 Mark Begrüssungsgeld für Cheesburger ausgibt und sich den Kiez
ankukt,das waren übelste Bestellungen in die Richtung:" Wir möchten 46 Cheesburger und 32 Hamburger haben" (auf Sächsisch) und im Wagen haste dann 2
Personen gesehen....


Naja,nach schichtende bin ich dann mit 2 Freunden nach Berlin gesprintet und wir haben es uns auf der Mauer gemütlich gemacht und ordentlich einen gefeiert,da war


wirklich auf der Mauer sehr viel los,drumherum auch 


 Bolle97 schreibt am 09.11.2009, 15:26:32 Uhr


Hallo,


ich hatte Spätschicht in einem Rechenzentrum in der DDR, bestückt mit 5 Großrechnern (so nannte man die damals), jede Anlage füllte eine kleine Turnhalle, jeweils
16 Magnetbandgeräte, ca. 16 bis 24 Plattengeräte (7,5 MB klein, 29 MB groß, 100 MB gigantisch groß), 5 Drucker und diverse Lochkarten- bzw. Lochstreifenleser,
sage und schreibe 1 MB Hauptspeicher und ca. 4 und 8 Bediener. Die Technik (ESER = Einheitliches System elektronischer Rechentechnik) war zusammengewürfelt
aus dem gesamten Ostblock, mehrere Restarts (damals noch IPL) inklusive. Angestrebt wurde ein bedienarmer Rechenbetrieb, tatsächlich vorhanden war ein
rechenarmer Bedienerbetrieb.
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Gruß René


 Eggert schreibt am 09.11.2009, 15:31:39 Uhr


Zitat von Bolle97:


Angestrebt wurde ein bedienarmer
Rechenbetrieb, tatsächlich vorhanden war ein rechenarmer
Bedienerbetrieb.


Gruß René


Und...?


Konntet Ihr den Fall der Mauer vorausberechnen? 


 napperman schreibt am 09.11.2009, 15:55:44 Uhr


Damit hattest Du dann Deinen ersten Syntax Error 
Es muss heißen
10 Print "Mein Bruder ist Blöd";
20 Goto 10


 Eggert schreibt am 09.11.2009, 16:16:47 Uhr


Zitat von napperman:


Damit hattest Du dann Deinen ersten Syntax Error 
Es muss heißen
10 Print "Mein Bruder ist Blöd";
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20 Goto 10


Siehste!


Und ich hab mich immer gewundert, warum das nie klappte...! 


 Mitchell schreibt am 10.11.2009, 19:39:05 Uhr


da ich hier mal keinem den Spaß verderben will, belasse ich den Thread. Normalerweise würde er aber im Ablagefach landen 


Mfg
Mitchell


 Eggert schreibt am 11.11.2009, 08:03:13 Uhr


Zitat von Mitchell:


da ich hier mal keinem den Spaß verderben will, belasse ich den


Thread. Normalerweise würde er aber im Ablagefach landen 


Mfg
Mitchell


Hallo Mitchell,


hätt ich kein Problem mit.
Ich wollte ja nur mal an diesen besonderen Tag ein paar alte Erinnerungen herauskramen und mal sehen, was so die anderen Mitglieder zu der Zeit getrieben haben.
Thema scheint nicht wirklich interessant gewesen zu sein.


Von mir aus kannste den knicken...


Gruß Eggert


 Komabaer schreibt am 11.11.2009, 10:27:49 Uhr


Vor 20 Jahren bin ich eingeschult worden.
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Ich kann mich eigentlich nur noch daran erinnern das ich noch Jungpionier war und einmal die ganze Uniform anziehen musste um vor der Fahne zu stehen. Was ich
genau m 09.11.1989 gemacht habe bzw. meine Eltern weiss ich gar nicht mehr. Muss ich doch glatt mal anrufen.


 Mitchell schreibt am 11.11.2009, 14:55:45 Uhr


Zitat von Eggert:


Von mir aus kannste den knicken...


Gruß Eggert


na denn...


Mfg
Mitchell
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Bitte aufpassen.... - - - nicht Schwerpunkt dieses Forums - - - MfG Biber
Typ:
Permanent-ID: 129423
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 140 mal aufgerufen.
Geschrieben von Dextha am 16.11.2009 um 07:37:44 Uhr.


Bitte aufpassen - damit sowas nicht nochmal passiert:
http://vallstedt-networks.de/Forum/viewto ...


 Iwan schreibt am 16.11.2009, 08:51:26 Uhr


guten morgen,


und was soll uns das sagen? das es dort im Forum jemanden gibt, der (angeblich) Geld kassiert, aber keine Ware liefert?
solche gibt es haufenweise auch in anderen Foren, aber was interessiert uns das hier?


 Dextha schreibt am 16.11.2009, 08:54:34 Uhr


ich denke mal so - würde ich das lesen, würde ich bei dem sicher nichts kaufen.
Vielleicht hilfs jemanden anseren...


 Arch-Stanton schreibt am 16.11.2009, 09:18:54 Uhr


Dann möchte auch ich vor jemandem warnen, und zwar vor diesem üblen Burschen...


Gruß, Arch Stanton
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Link im Bereich Papierkorb Permanent-ID:2632


www.leco-it.de
http://www.leco-it.de


Eingetragen am 10.11.2009 um 08:22:20 Uhr von oem-sl
51 mal aufgerufen, Sprache: deutsch 


Willkommen bei Leco-ITBei uns sind Sie an der richtigen Adresse wenn es um Hardware, Software, Netzwerk oder die Internet-Seite geht! Sie
haben noch keinen PC? Wollen sich aber einen zulegen?


Tags: Handel PC service Computer Service Notdienst Angebote GÃ¼nstiger gÃ¼nstig beratung Software Hardware netzwerk ip scanner drucker
pc webdesin php java script download link tutorial banner hilfe support cd dvd film filmverwaltung preise kosten php4coder shop ecommerce design
pdf zip exe homepage freeware shareware router viren firewall maus tastatur dsl webhosting suchmachine html tips windows xp 2000 Me telefon
handy wlan securty bau projekt Festpaltten PC Laptops usb bilder animation qm _files _ abteilung administratoren adnewmedia adobe photoshop
adobe photoshop 6.0 adobe photoshop 7 adobe photoshop 7.0 adobe photoshop elements agb analysis software anbieter software anti virus
software antivirus software It-Dienstleistung EDV-Dienstleistung Windows updates tutorial e-books shop hersteller nero virensoftware vor ort Service
Handel vertrieb usbsticks digitalkameras rohlinge mainboards arbeitsspeicher Lehbergerreperaturen hosting Komplettsysteme Monitore
telekommunikation


Link öffnen Link als "defekt" melden


Aktuelle Bewertung: 3 von 5 Punkten


 bewertet von oem-sl am 10.11.2009 um 08:22:20 Uhr


Das Mitglied hat keinen Kommentar geschrieben.


 bewertet von dave114 am 10.11.2009 um 08:46:34 Uhr


Seite geht nicht :-P


 bewertet von duffman521 am 10.11.2009 um 09:59:48 Uhr


gehen tutse schon
nach langer ladezeit und mit NoScript
aber iwi find ich das oem-sl hier en bissel mit links möchte net sagen rumspamt aber es würde passen
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IT Administrator(in) SAP Basis
Typ:
Permanent-ID: 127297
Bereich: Stellenangebote
Dieser Beitrag wurde bisher 234 mal aufgerufen.
Geschrieben von Job-Gessde (Beate Bast ...) am 16.10.2009 um 15:03:22 Uhr.


Guten Tag,
und vielen Dank für Ihr Interesse an der Gess & Partner GmbH.
Wir sind ein renommierter Personaldienstleister mit 14 Standorten in ganz Deutschland und bald 20-jähriger Erfahrung am Markt. National und
international tätige Unternehmen vertrauen unserem professionellen Urteil und beziehen ihr Personal über uns.


Für einen unserer namhaften Kunden mit Sitz in Krefeld suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen der Personalvermittlung einen


IT-Administrator (m/w) SAP-Basis


Ihre Aufgaben:


Administration und Weiterentwicklung des firmeninternen Netzwerkes
Mitarbeit im Helpdesk
User-Support
Datensicherung und Recovery


Ihr Profil:


Abgeschlossene (informations-) technische Ausbildung z.B. als Fachinformatiker (m/w) mit einschlägiger Berufserfahrung im Bereich Netzwerke
Sehr gute Erfahrung mit MS Windows 2003 Servern inklusive Active Directory
Zertifizierung MCSA/MCSE ist von Vorteil
Gute Linuxkenntnisse wünschenswert
Gute bis sehr gute SAP Kenntnisse sind erforderlich
Sehr gute Kenntnisse in der MS Windows XP-Pro Benutzerbetreuung
Gute MS-Office-/OpenOffice-Kenntnisse
Erfahrung mit Sicherheitseinrichtungen (Virenscanner, Empirium (Update Service), Netzwerküberwachung, Firewall-CBS)
Sehr gute Erfahrung in Routing, Switching, VPN und Firewalls
Kaufmännische Grundkenntnisse
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Selbstständige Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung
Sie kommunizieren sowohl in der deutschen als auch englischen Sprache in Wort und Schrift


Ihre Perspektiven:
Ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld in einem renommierten Unternehmen in Krefeld


Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.


Viele Grüße


Gess & Partner GmbH
Beate Basten
Personalberaterin IT
b.basten@job-gess.de


Oststraße 41-43, 40211 Düsseldorf
Fon: 0211 179221-69
Fax: 0211 179221-30


 Biber schreibt am 16.10.2009, 16:17:15 Uhr


<OT>


Moin Job-Gessde und willkommen im Forum


Zitat von Job-Gessde (Beate Basten):


Ihr Profil:


Sie kommunizieren sowohl in der deutschen als auch englischen Sprache in Wort und Schrift


Hmm.... welche anderen Möglichkeiten habt ihr denn dadurch ausgeschlossen?
Wollt ihr vermeiden, dass sich sonst BewerberInnen melden, die ausschließlich mit Bildern, Piktogrammen, durch Augenrollen oder in Gebärdensprache auf deutsch
und englisch kommunizieren?


Andererseits...
In einem Krefelder Helpdesk müsste es auch ausreichen, wenn deutsch und englisch bei eventuellem Auftauchen wiedererkannt wird.


...nur noch ein halber Tach bis zum Wochenende...
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Grüße
Biber


 2hard4you schreibt am 17.10.2009, 19:49:07 Uhr


Liebe Beate,


Du / Ihr sucht einen IT-Administrator SAP-Basis


Ich wage zu bezweifeln, daß da ein MCSE (in nen Helpdesk) mit Kenntnissen in Backup / Recovery (das macht nie ein Helpdesk) vernünftig SAP administrieren kann.


Vielleicht wäre es zielführend, nicht alles was so an Schlagworten rumschwirrt, in eine Anforderung (ITIL hat übrigens gefehlt ) zu kopieren, sondern einfach sich auf
das Wichtige zu beschränken (für den Job)


Gruß


Andreas (24)


Titel: "IT Administrator(in) SAP Basis"
Ausgedruckt am: 14.11.2009 um 14:21:32 Uhr.
URL: http://www.administrator.de/index.php?content=127297


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


IT Administrator(in) SAP Basis - Druckansicht - administrator.de


3 von 3








 


 


 


 


Hallo... 
mein Bruder hat gestern mein gesamte Office Paket 2007 gelöscht. Natürlich sind jetzt auch die E-Mails 
weg. Und den Haken zum Speichern der Kopien hab ich nicht gesetzt gehabt. Ich habe jetzt schon 
versucht es wieder drauf zu spielen doch irgendwie wird mir eine Fehlermeldung angezeigt. Kann ich das 
Office Paket nochmals löschen und meine .pst Datei die ich bei Suchen nicht finde, ist trotzdem noch 
vorhanden?? Es ist sehr wichtig, da ich wichtige Emails darauf habe. 


Wer kann mir helfen..... 


gruß 


 
[Edit Biber] 
### R.I.P ### Recycling in Progress ####### Beitrag wird heute gelöscht werden ######
[/Edit] 


 


RE: komplettes Office 2007 gelöscht 


Startseite > Betriebssysteme > Windows > Office > 
Outlook & Outlook Express


Top-Thema: Wie wichtig ist Groß- und 
Kleinschreibung in einem Forum?


Beitrag


komplettes Office 2007 gelöscht - und dieser Beitrag folgt dem 
kompletten Office  


 
Dieser Beitrag wurde bisher 146 mal aufgerufen.  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 09.06.2007 um 10:37:28 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


Kommentar schreiben  mit Zitat zu Favoriten hinzufügen


PC-Fehlersuche - Gratis - Fehler suchen, die Ihren PC  
verlangsamen - Gratis Scan www.ascentive.com/de


Google-Anzeigen Auf dieser Site werben


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht
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09.06.2007 um 11:36:42 Uhr von Lonesome Walker 


RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht 
09.06.2007 um 12:02:12 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht 
09.06.2007 um 12:04:06 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: komplettes Office 2007 gelöscht 
09.06.2007 um 22:07:04 Uhr von gemini 


RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht 
10.06.2007 um 14:30:09 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht 
10.06.2007 um 16:27:47 Uhr von gemini 


RE: RE: RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht 
13.06.2007 um 07:18:54 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: RE: RE: RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht 
13.06.2007 um 09:23:01 Uhr von Psycho Dad 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht 
13.06.2007 um 09:34:01 Uhr von gemini 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht 
13.06.2007 um 10:57:18 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht 
13.06.2007 um 11:06:24 Uhr von Lonesome Walker 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht 
13.06.2007 um 11:19:27 Uhr von Psycho Dad 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht 
13.06.2007 um 11:28:28 Uhr von gemini 


### R.I.P ### Recycling in Progress [war: komplettes Office 2007 gelöscht] 
13.06.2007 um 17:24:18 Uhr von Biber 


 


 


RE: komplettes Office 2007 gelöscht  
Geschrieben von Lonesome Walker am 09.06.2007 um 11:36:42 Uhr.


Hm, hatten wir nicht erst so ein nettes Datenrettungs-Tutorial hier...? 
(guckst Du da ) 
Scheint dumm gelaufen zu sein. 


Wenn Du keine *.pst findest, sieht es sowieso bisselle mau aus... 


Lonesome Walker 


  antworten mit Zitat


RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 09.06.2007 um 12:02:12 Uhr.


doch es zeigt mir ab und zu 2 Datein an, aber öffnen lassen sie sich nicht da irgendwas net komfortabel ist.... 


was soll ich jetzt machen? 


Wenn ich die ältere Version draufspiele geht es net öffnen, und die neuere find ich net  
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  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 09.06.2007 um 12:04:06 Uhr.


systemwiederherstellung hab ich gemacht, aber geholfen hat es nichts, anscheinend fehlen dateien oder so..... 


  antworten mit Zitat


RE: komplettes Office 2007 gelöscht  
Geschrieben von gemini am 09.06.2007 um 22:07:04 Uhr.


Hallo Nice, 


erstmal willkommen im Forum. 


mein Bruder hat gestern mein gesamte Office Paket 2007 gelöscht 


Ist etwas undefiniert deine Aussage. 
Hat das liebe Brüderchen Off2k7 deinstalliert oder den Programmordner (standardmäßig 


C:\Programme\Microsoft Office) gelöscht? 


However, in keinem der genannten Fälle sind die Emails weg. 


In der Annahme das du Windows XP einsetzt (hast du ja bislang nicht offenbart ) findest du die PSTs, 
standardmäßige Konfiguration vorausgesetzt, unter 
C:\Dokumente und Einstellungen\<UNSERNAME>\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Outlook. 


Wenn dein Bruder nur den Ordner gelöscht hat, hättest du ihn aus dem Papierkorb wiederherstellen können. Ist 


aber wahrscheinlich eh hinfällig, da du ja schon drüberinstalliert hast. 


doch es zeigt mir ab und zu 2 Datein an, aber öffnen lassen sie sich nicht da irgendwas net komfortabel 


ist.... 
was soll ich jetzt machen? 
Wenn ich die ältere Version draufspiele geht es net öffnen, und die neuere find ich net 


Was darf ich mir unter diesem Geschreibsel vorstellen? Mein lieber Schollie... 
Oben schreibst du "...habe jetzt schon versucht es (Office 2007, Anm.) wieder drauf zu spielen...", weiter unten 


findest du die CD nicht mehr. Wat denn nu? 


Seit Outlook2k3 gibt es ein neues Datenbankformat, das zu dem von Outlook2k2 und früher nicht kompatibel ist.


Wenn es dir "ab und zu zwei Datein" anzeigt, solltest du diese, falls es sich um PSTs handelt, erstmal sichern und 


danach die CD (mind. die von Office2k3) suchen. 


Gruß, 
gemini 
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  antworten mit Zitat


RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 10.06.2007 um 14:30:09 Uhr.


Hallo gemini, 
also habe gesucht und pst Dateien bekommen. Diese habe ich auf den Desktop gezogen.Mir wurde gesagt das 


die größte Datei, die E-Mail Datei ist.  
Um nochmal die genaue Situtation zu schildern, ja mein Bruder hat es wohl deinstalliert u nicht nur den Ordner 


gelöscht. Aber dank der Systemwiederherstellung sind die Programme wieder da, aber gehn nicht öffnen, da 


irgendwas fehlt. Die CD hat mein Bruder u rückt sie nicht raus. Jetzt habe ich meine 2000 Version installiert, 


doch wie du auch schon sagtest. Office 2003 habe ich nicht. Aber bist du dir sicher das es mit 2003 funktioniert, 


also das importieren dann funktioniert?? 


Sry mit dem Wirrwarr geschreibe, aber ich brauche halt unbedingt diese E-Mails wieder. 


Gruß 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht  
Geschrieben von gemini am 10.06.2007 um 16:27:47 Uhr.


Aber dank der Systemwiederherstellung sind die Programme 
wieder da, aber gehn nicht öffnen, da irgendwas fehlt. 


Ich nehme an dass das daran liegt, dass Outlook beim öffnen keine PST mehr findet. 
"...irgendwas fehlt..." ist etwas diffus, eine genauere Beschreibung der Fehlermeldung wäre schon hilfreich. 


Die CD hat mein Bruder u rückt sie nicht raus. 


Nun, ich kenne die Alters-, Größen-, Stärken-, Machtverhältnisse bei euch nicht, ich nehme aber an, dass ihr 


beide in einem Alter seid wo noch Eltern im Hause sind. Nur so als Hinweis. 


Office 2003 habe ich nicht. Aber bist du dir sicher das es mit 
2003 funktioniert, also das importieren dann funktioniert?? 


Yep, 2k3 und 2k7 verwenden dasselbe Datenbankformat. 


Sry mit dem Wirrwarr geschreibe, aber ich brauche halt unbedingt diese E-Mails wieder. 
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Ich versteh ja dass die Mails wichtig sind, aber deshalb gleich den ganzen deutschen Wortschatz inkl. Grammatik 


aus dem Gedächtnis zu streichen finde ich übertrieben  
In der Ruhe liegt die Kraft! 


Back to Thread. 
Sagt die Fehlermeldung "Die Datei <Pfad\zur\PST> wurde nicht gefunden?" 
Ja, dann öffnet sich nach Klick auf OK der Datei öffnen Dialog. 
Hier navigierst du auf den Standardpfad, in dem die PST liegen, C:\Dokumente und 


Einstellungen\<UNSERNAME>\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Outlook 
Falls sie da noch nicht drin ist solltest du vorher deine PST vom Desktop in diesen Ordner kopieren. 
Nun noch die PST markieren und nach Klick auf Öffnen sollte Outlook starten. 


Wenn es nicht funktioniert oder die Fehlermeldung eine andere ist, solltest du sie im Wortlaut posten. 


Gruß, 
gemini 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 13.06.2007 um 07:18:54 Uhr.


Hallo... 
so ich habe jetzt die 2003 Version mir aus dem Internet  geholt.  
Aber wie komme ich jetzt an einen Product Key??? 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht  
Geschrieben von Psycho Dad am 13.06.2007 um 09:23:01 Uhr.


Guten Morgen, 


so ich habe jetzt die 2003 Version mir aus dem Internet  geholt.  
Aber wie komme ich jetzt an einen Product Key??? 


irgendwie habe ich schon erwartet, dass der Thread in diese Richtung marschiert! 
@Nice88: Dir ist klar, dass diese Vorgehensweise nicht rechtens ist, oder? 


Psycho 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht  
Geschrieben von gemini am 13.06.2007 um 09:34:01 Uhr.


@Nice 
Entweder es existiert es legale Office2k7 CD (ist ja mal mit Product key installiert worden, oder?) dann hol sie 
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dir! 
Andernfalls musst du sie dir wohl kaufen, oder du lädst dir eine Trial runter. 
http://germany.trymicrosoftoffice.com/default.aspx 


HTH, 
gemini 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 13.06.2007 um 10:57:18 Uhr.


Ja sry. Aber so schlau war ich auch schon mit der Testversion aber es ging nicht. Naja, werde mir dann wohl eine 


kaufen müssen. Trotzdem danke. Hab schon wieder alles gelöscht. Denke aber auch nicht, das bei euch alles 


rechtens ist!!! 


Noch viel Spass beim Voten.  
Von mir werdet ihr erstma nichts mehr hören. 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht  
Geschrieben von Lonesome Walker am 13.06.2007 um 11:06:24 Uhr.


no brain 
no pain 
no problem 


Lonesome Walker 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht  
Geschrieben von Psycho Dad am 13.06.2007 um 11:19:27 Uhr.


Von mir werdet ihr erstma nichts mehr hören. 


Dann sollte dieser Thread schnellstens geschlossen werden! 


Psycho 


  antworten mit Zitat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: komplettes Office 2007 gelöscht  
Geschrieben von gemini am 13.06.2007 um 11:28:28 Uhr.
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Ja sry. Aber so schlau war ich auch schon mit der Testversion aber es ging nicht. 


Dann liegt das Problem aber auch woanders. 


Naja, werde mir dann wohl eine kaufen müssen. 


Hat dein Bruder die CD womöglich gegessen. Nun ja, der Nährwert von Polycarbonat ist zwar denkbar gering 


aber immerhin  


Trotzdem danke. Hab schon wieder alles gelöscht. 
Denke aber auch nicht, das bei euch alles rechtens ist!!! 


Das vermag ich nicht zu beurteilen. 


Von mir werdet ihr erstma nichts mehr hören. 


Das steht dir natürlich frei. 
Im Ernst, was erwartest du? 
Hier die Story vom Pferd (resp. vom bösen Bruder) erzählen und meinen das merkt niemand. Tztztz... 


gemini 


  antworten mit Zitat


### R.I.P ### Recycling in Progress [war: komplettes Office 2007 gelöscht]  
Geschrieben von Biber am 13.06.2007 um 17:24:18 Uhr.


Tja... was es alles gibt... 


Dieser Beitrag wird noch heute gelöscht.... 


Der volkswirtschaftliche Schaden würde ja sonst noch höher werden, wenn auch künftige Mitglieder Zeit mit dem 


Lesen dieses Beitrags verplempern... 


Und um als abschreckendes Beispiel dienen zu können, dafür ist er doch zu langatmig und mit zu wenig 


überraschenden Wendungen gelaufen. 


Grüße 
Biber 


  antworten mit Zitat
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Günstigkeit - - - Dreistigkeit - - - Unverschämtheit - - - Kompostierbarkeit - - 
- MfG Biber 


Typ: Beitrag 
Permanent-ID: 131990 
Bereich: Papierkorb 
Dieser Beitrag wurde bisher 89 mal aufgerufen. 
Geschrieben von Martin22 am 18.12.2009 um 19:53:10 Uhr.


Guten Tag, 


ich soll für unsere Firma ein Kostensparprinziep entwickeln. Ich soll alle Hardwareressourcen durchgehen und 


schauen wo man sparen kann, da wir zur Zeit Defiziete haben. Nun habe ich angefangen von Energiesparlampen 


und Ressourcenschonenderen PCs. Aber wir sind eine leistungsstarke Druckerfirma. Wir drucken pro Tag 


mehrere 100 Seiten aus. Deswegen dachte ich mir, man kann auch an den Patronen sparen. Ich habe die letzte 


Woche mal gegoogelt und fand auf http://www.Biber24-war-hier.de/seo-spam/ etwas, was meinen Ansrpüchen 


genügt. Nun meine Frage, hat jemand schon mal Erfahrungen mit dieser Seite gemacht oder hat jemand vielleicht 


noch billigere Lösungen? Ich hoffe ihr könnt mir und der Firma helfen, danke
 


 maretz schreibt am 18.12.2009, 20:05:03 Uhr 


ok - ihr seid ne druckerfirma -> dann würde ich mal gucken das du (original-)Toner halt 


möglichst günstig ankaufst... bei uns rufen die Tonerhändler min. 2-3x/Woche an und geben 


uns Preise (und wir haben mit ner Druckerrei nix zu tun!) - dann sollten die doch bei euch auch 


auf der Matte stehen... 


 


Dann hast du die Preise und kannst vergleichen...


 CarstenKöpp schreibt am 18.12.2009, 20:14:57 Uhr 


Guten Abend, 


also ich denke auch du solltest dir vielleicht mal die Zeit nehmen und bei einigen Händlern in 


deiner Umgebung anfragen. Ich konnte so meinen Tonerpreis auf fast die Hälfte senken... 


 


Besten Gruß 


Carsten


 Arch-Stanton schreibt am 18.12.2009, 21:07:26 Uhr 


wir sind eine leistungsstarke Druckerfirma. Wir drucken pro Tag mehrere 100 Seiten aus. 


Deswegen dachte ich mir, man kann auch an 


 


Alter Schwede, mehr als 100 Seiten! Wer seid Ihr denn, HP, Brother, oder Lexmark?  


Da stellt Ihr doch die Consumables selber her?!? 


 


Gruß, Arch Stanton


 Lonesome Walker schreibt am 18.12.2009, 21:09:36 Uhr 
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Ihr habts aber noch ned gemerkt... 


 


Das da oben ist SEO-Spam. 


 


 


Lonesome Walker


 2hard4you schreibt am 18.12.2009, 21:33:58 Uhr 


Moin, 


 


naja das Thema ist echt Panne - aber mich hat mal das Thema SEO-Spam interessiert, das war 


mir neu 


 


http://www.bb-internetseiten.de/seo-gloss ... 


 


aber ich denke, das trifft nicht wirklich hier zu, ich tippe eher auf Troll-Posting 


 


Gruß 


 


24


 Biber schreibt am 18.12.2009, 21:50:39 Uhr 


Moin Lonesome Walker, 


 


Zitat von Lonesome Walker: 


Ihr habts aber noch ned gemerkt... 


 


Das da oben ist SEO-Spam. 


Mir doch egal, was es ist. 


Hauptsache umweltverträglich abbaubar. 


 


### Kompost, heut zum vierten...###  


 


Advent, Advent, ein Beitrag brennt... 


 


Grüße 


Biber


 Martin22 schreibt am 18.12.2009, 23:20:59 Uhr 


also, es sind vielleicht nicht ganz 100 Seiten pro Tag, aber auf 70-80 komme ich bestimmt. Und 


nein: Es ist kein SEO-Spam, es ist eine wichtige Frage. DIe Antwort mit den Händleranfragen 


klingt ganz gut, aber sie könnte zeitaufwendig werden, aber mal schauen, vielleicht werde ich es


ausprobieren.
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Young Internet GmbH sucht Praktikant PHP (m-w)
Typ:
Permanent-ID: 117832
Bereich: Studentenjobs &amp; Praktikum
Dieser Beitrag wurde bisher 480 mal aufgerufen.
Geschrieben von KayKuehne am 09.06.2009 um 16:19:07 Uhr.


Über uns
Young Internet GmbH ist Europas führender Anbieter für Internetseiten für Kinder. Die bekannteste Seite Panfu (panfu.com) ist mit 7,5 Millionen registrierten Nutzern Europas größte
Website für Kinder. Panfu ist ein Multiplayer-Online-Spiel, in dem Kinder sicher spielen und lernen können. Panfu ist seit 2008 in Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien,
Polen, den Niederlanden, Skandinavien, Südamerika und den USA online und gehört mit fünfzehntausend Neuregistrierungen pro Tag zu den am schnellsten wachsenden Communities
im Internet.


Zur Verstärkung des Panfu-Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt


Praktikant PHP (m/w)


Dein Aufgabengebiet
• Wartung, Weiterentwicklung der bestehenden HTML-Seite
• Entwicklung eines Content Management Systems
• Pflege und Erweiterung eines Payment Gateways


Das bringst Du mit
• Du hast Programmier- und Projekterfahrung.
• Du hast ausgezeichnete Kenntnisse in PHP und MySQL, HTML, CSS, JavaScript und im Bereich Web-Services.
• Vorteilhaft sind Kenntnisse in Ajax und PHP-Frameworks (z. B. CakePHPs, Zend).
• Du hast den Willen, Dich in das bestehende Framework einzuarbeiten.
• Du befindest Dich im Hauptstudium und/oder hast bereits Fachkenntnisse im Berufsleben erworben.
• Du hast eine besonders hohe Internetaffinität und kannst Dich für Onlinegaming begeistern.
• Du zeichnest Dich aus durch Kreativität, Analysefähigkeit, Prozessdenken und einen hohen Qualitätsanspruch.
• Du zeigst Begeisterung und die Bereitschaft zu selbstständiger und intensiver Arbeit im Team.
• Sehr gute Englischkenntnisse


Das bieten wir
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• Integration in ein exzellentes, interdisziplinäres, internationales Team.
• Angenehmes, herausforderndes Arbeitsumfeld in dem viel Verantwortung übernommen und viel gestaltet werden kann.
• Entwicklung eines langfristigen Projektes, Produkt wird von hundertausenden von Kindern genutzt.
• Sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem schnell wachsenden Unternehmen.
• Aktives Wissensmanagement und Weiterbildung des Teams.
• Großzügiges Büro in Berlin-Mitte (mit Kicker, Kühlschrank und Couch).


Information
• Dauer: 3-6 Monate
• Ort: Berlin, Torstr. 35
• Gehalt:nach Vereinbarung


Wir freuen uns auf aussagekräftige Unterlagen per Email an jobs@young-internet.com.


 Lonesome Walker schreibt am 09.06.2009, 17:18:11 Uhr


Ihr sucht keinen Praktikanten, Ihr sucht 'nen billigen Hilfs-Sklaven.


Schämen solltet Ihr Euch...


Lonesome Walker


 Biber schreibt am 09.06.2009, 17:47:27 Uhr


<OT>
Menno, Lonesome Walker,


aber es ist doch für einen guten Zweck!
Du hast es doch gelesen.


Entwicklung eines langfristigen Projektes, Produkt wird von hundertausenden von Kindern genutzt.


kannst und willst Du es verantworten, wenn unser beider AltersversorgerInnen, auch wenn die heute grad ein laufender Meter hoch sind, sich nicht mehr in einem
Multiplayer-Online-Geraffel auf das 21.Jahrhundert vorbereiten kann, sondern mit Springseilen oder Verstecken spielen die Zeit verplempert???
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und außerdem: meine blutjungen rothaarigen Praktikantinnen haben auch keinen leichten Job, die werden auch hart rangenommen.


</OT>


@KayKuehne
Ich würde eventuelle Nachfragen zu Eurem Praktikumsplatz zwar noch vorsichtiger formulieren als LSW, aber interessieren würde mich schon:
Wenn das Eure Anforderungen an PraktikantInnen sind, welche Qualifikation müsste ein Dauerjobsuchender mitbringen?
Sind zwischen "Kicker, Kühlschrank und Couch" nur Nobel- und MENSA-Preisträger?


Grüße
Biber
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Hat den jemand von Euch schon gehabt? 


Hallo! 


Ich sollte vor kurzem bei einem Bekannten einen Drucker neu einrichten (ich war zufällig da, er ist kein 
Kunde von mir) und entdeckte dabei zufällig eine Vireninfektion mit AntiVir Personal durch W32/Stanit. 
Suchmaschinen spuckten gar nichts zu dem Thema aus. 


Das Ding hat fast sämltiche installierten Programme befallen. Fast alle exes auf dem Rechner wurden als 
infiziert gemeldet. Aber er hat gar nichts angerührt, was für den Betrieb von Windows wichtig wäre. Das 
bootet auch nach löschen aller infizierten Dateien sang- und klanglos. Anscheinend habe ich es sogar 
relativ leicht geschafft, alle befallenen Dateien zu löschen und die Infektion wirklich zu bereinigen. Das 
zeigt sich aber erst in den nächsten Tagen. 


Dieses Mistding hat sogar AntiVir selbst befallen. 


Kennt diesen Virus jemand von Euch? Mich interessiert nur, wieseo ein derartig gefährliches Ding 
auftaucht und man nur in einem einzigen (französischen) Forum einen Eintrag dazu findet. Auch die 
Virendatenbanken von H+B- Edv, Sophos und Symantec kennen ihn nicht. 


Danke schon mal für Eure Antworten. 


Gruß, 


 


RE: W32/Stanit 
18.07.2005 um 08:23:45 Uhr von tim.frodermann 


RE: RE: W32/Stanit 
19.07.2005 um 19:33:38 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: RE: RE: W32/Stanit 
19.07.2005 um 19:38:58 Uhr von tim.frodermann 


RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 


Startseite > IT-Sicherheit > Viren und Trojaner Top-Thema: Die Illuminaten haben wieder 
zugeschlagen - Das Gesetz zur Bekämpfung der 


Computerkriminalität ist verabschiedet


Beitrag


W32 Stanit   
 


Dieser Beitrag wurde bisher 48088 mal aufgerufen.  
Geschrieben von jester2b (Thomas Widhalm) am 17.07.2005 um 22:59:30 Uhr.


 Druckansicht  Beitrag per E-Mail versenden  Mit Freunden diskutieren


 zu Favoriten hinzufügen


KEMP Load Balancer 
in Hardware, mit SSL Beschleunigung ab 
2490 Euro  


Router 
Bares sparen bei Dell: von Routern bis zu 
Ethernet-Karten supergünstig  


Diskussionsverlauf: Thread Ansicht
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19.07.2005 um 19:39:36 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
19.07.2005 um 19:51:48 Uhr von tim.frodermann 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
19.07.2005 um 20:04:32 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: W32/Stanit 
19.07.2005 um 21:22:11 Uhr von 


RE: RE: W32/Stanit 
19.07.2005 um 22:18:56 Uhr von tim.frodermann 


RE: RE: RE: W32/Stanit 
23.07.2005 um 23:32:53 Uhr von MadMax 


RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
26.07.2005 um 15:11:28 Uhr von norbi (Björn) 


RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
27.07.2005 um 09:32:21 Uhr von Phoenix-Web 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
27.07.2005 um 17:26:56 Uhr von 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
27.07.2005 um 20:34:55 Uhr von tim.frodermann 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
28.07.2005 um 14:47:20 Uhr von Phoenix-Web 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
29.07.2005 um 19:57:50 Uhr von 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
31.07.2005 um 14:56:38 Uhr von hildefeuer 


RE: W32/Stanit 
01.08.2005 um 14:18:34 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: RE: W32/Stanit 
03.08.2005 um 10:41:28 Uhr von 


RE: RE: RE: W32/Stanit 
03.08.2005 um 11:06:26 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
04.08.2005 um 08:00:36 Uhr von nbsnoopy 


RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
04.08.2005 um 09:47:06 Uhr von abgemeldetes Mitglied 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
04.08.2005 um 10:24:40 Uhr von Phoenix-Web 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
04.08.2005 um 13:47:21 Uhr von hildefeuer 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
04.08.2005 um 14:01:29 Uhr von Phoenix-Web 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
04.08.2005 um 14:08:19 Uhr von nbsnoopy 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
04.08.2005 um 14:13:05 Uhr von Phoenix-Web 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
08.08.2005 um 09:18:08 Uhr von HLehm 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit
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08.08.2005 um 09:36:18 Uhr von Phoenix-Web 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
W32/Stanit 
08.08.2005 um 09:59:48 Uhr von nbsnoopy  


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
W32/Stanit 
08.08.2005 um 10:32:58 Uhr von HLehm 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: W32/Stanit 
08.08.2005 um 18:58:06 Uhr von Herrscher 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit


08.08.2005 um 10:14:06 Uhr von tim.frodermann 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
W32/Stanit 
08.08.2005 um 19:11:59 Uhr von Herrscher 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: W32/Stanit 
12.08.2005 um 08:34:28 Uhr von nbsnoopy 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
12.08.2005 um 11:42:45 Uhr von nbsnoopy 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
13.08.2005 um 07:32:00 Uhr von HLehm  


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
13.08.2005 um 07:41:42 Uhr von HLehm 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
W32/Stanit 
15.08.2005 um 11:25:17 Uhr von 


Phoenix-Web 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: W32/Stanit 
15.08.2005 um 20:47:47 Uhr von 


nbsnoopy 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 
RE: RE: RE: RE: RE: 
W32/Stanit 
15.08.2005 um 21:14:27 Uhr 
von HLehm 


RE: W32/Stanit 
16.08.2005 um 01:20:30 Uhr von mkh (Karl-Heinz) 


RE: RE: W32/Stanit 
17.08.2005 um 14:26:54 Uhr von HLehm 


RE: RE: RE: W32/Stanit 
17.08.2005 um 18:54:15 Uhr von mkh (Karl-Heinz) 


W32/Stanit - neue Infos 
19.08.2005 um 10:48:35 Uhr von ekerzendorfer (Erich Kerzendorfer) 
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RE: W32/Stanit - neue Infos 
19.08.2005 um 11:59:25 Uhr von Phoenix-Web 


RE: RE: W32/Stanit - neue Infos 
19.08.2005 um 17:55:59 Uhr von HLehm 


RE: RE: RE: W32/Stanit - neue Infos 
20.08.2005 um 00:11:35 Uhr von HLehm 


RE: W32/Stanit 
25.08.2005 um 10:46:53 Uhr von Compfox (Reinhard) 


RE: RE: W32/Stanit 
30.08.2005 um 11:00:56 Uhr von HLehm  


RE: RE: W32/Stanit 
30.08.2005 um 16:11:49 Uhr von norbi (Björn) 


RE: W32/Stanit 
31.08.2005 um 21:57:29 Uhr von 


RE: RE: W32/Stanit 
07.09.2005 um 19:53:22 Uhr von Herrscher 


RE: W32/Stanit 
01.09.2005 um 03:46:43 Uhr von EVA-01 


RE: RE: W32/Stanit 
01.09.2005 um 04:40:59 Uhr von EVA-01 


RE: W32/Stanit 
06.09.2005 um 18:56:42 Uhr von Antiviruskiller 


RE: RE: W32/Stanit 
08.09.2005 um 08:18:28 Uhr von nbsnoopy 


RE: RE: RE: W32/Stanit 
18.09.2005 um 17:17:56 Uhr von 


RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
20.09.2005 um 09:48:49 Uhr von 


RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
24.09.2005 um 20:09:12 Uhr von 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
18.10.2005 um 11:41:00 Uhr von 


RE: W32/Stanit 
19.10.2005 um 08:41:53 Uhr von Compfox (Reinhard) 


RE: RE: W32/Stanit 
19.10.2005 um 09:02:36 Uhr von nbsnoopy 


RE: W32/Stanit 
21.10.2005 um 12:29:16 Uhr von 


W32/Stanit (Tenga) 
07.11.2005 um 08:51:19 Uhr von Compfox (Reinhard) 


RE: W32/Stanit (Tenga) 
22.11.2005 um 11:56:30 Uhr von nardy1234 (Erhard Kieling) 


RE: RE: W32/Stanit (Tenga) 
22.11.2005 um 13:05:36 Uhr von nardy1234 (Erhard Kieling) 


RE: RE: RE: W32/Stanit (Tenga) 
23.11.2005 um 18:01:13 Uhr von 


RE: RE: RE: RE: W32/Stanit (Tenga) 
25.11.2005 um 20:12:46 Uhr von nardy1234 (Erhard Kieling) 
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RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit (Tenga) 
02.12.2005 um 14:27:16 Uhr von Absti 


RE: Absti 
02.12.2005 um 16:34:35 Uhr von nardy1234 (Erhard Kieling) 


RE: RE: Absti 
06.12.2005 um 02:55:05 Uhr von droeti 


RE: RE: RE: Absti 
06.12.2005 um 13:37:08 Uhr von 


Lösung?? 
26.12.2005 um 11:38:15 Uhr von Zumfra (Eric Lagana) 


Scheiß Weihnachten 
26.12.2005 um 18:08:59 Uhr von  


RE: W32/Stanit 
26.12.2005 um 19:55:20 Uhr von Heiko88 (Heiko) 


RE: RE: W32/Stanit 
27.12.2005 um 00:53:17 Uhr von  


RE: RE: W32/Stanit 
27.12.2005 um 16:43:37 Uhr von bru-to-the-no 


Entfernt? 
29.12.2005 um 09:53:17 Uhr von 


RE: Entfernt? 
30.12.2005 um 01:41:35 Uhr von Balthasar 


RE: RE: Entfernt? 
30.12.2005 um 11:52:11 Uhr von 


RE: RE: RE: Entfernt? 
30.12.2005 um 13:27:27 Uhr von nardy1234 (Erhard Kieling) 


RE: RE: RE: RE: Entfernt? 
04.01.2006 um 22:18:00 Uhr von Balthasar 


Entfernt? >> msconfig! 
05.01.2006 um 10:38:05 Uhr von Zumfra (Eric Lagana) 


removaltools 
07.01.2006 um 15:01:19 Uhr von 


firewall ? 
07.01.2006 um 17:44:15 Uhr von 


RE: firewall ? 
07.01.2006 um 20:13:18 Uhr von  


RE: W32/Stanit 
07.01.2006 um 20:14:16 Uhr von 


RE: RE: W32/Stanit 
07.01.2006 um 22:08:57 Uhr von Biber 


RE: RE: RE: W32/Stanit 
07.01.2006 um 22:27:55 Uhr von 


RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
07.01.2006 um 23:02:32 Uhr von Biber  


RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
08.01.2006 um 00:04:12 Uhr von ampuwa (Heinz) 


Chronologie eines angekündigten Todes 
08.01.2006 um 01:47:56 Uhr von 
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RE: Chronologie eines angekündigten Todes 
08.01.2006 um 10:42:59 Uhr von Zumfra (Eric Lagana) 


Stanit update ;) 
08.01.2006 um 11:29:05 Uhr von  


RE: RE: Chronologie eines angekündigten Todes 
08.01.2006 um 11:51:19 Uhr von nardy1234 (Erhard Kieling) 


RE: RE: RE: Chronologie eines angekündigten Todes 
08.01.2006 um 13:01:55 Uhr von Biber 


INI's etc. 
09.01.2006 um 02:04:32 Uhr von 


RE: W32/Stanit, INI\'s und urban legends etc. 
09.01.2006 um 05:27:56 Uhr von Biber 


RE: RE: W32/Stanit, INI\'s und urban legends etc. 
09.01.2006 um 14:08:13 Uhr von sudd9 


Weg!! 
09.01.2006 um 15:11:41 Uhr von Zumfra (Eric Lagana) 


RE: Weg!! 
09.01.2006 um 15:47:40 Uhr von Phoenix-Web  


RE: Weg!! 
09.01.2006 um 16:45:24 Uhr von mkh (Karl-Heinz) 


RE: RE: Weg!! 
09.01.2006 um 16:47:36 Uhr von mkh (Karl-Heinz) 


RE: RE: Update: W32/Stanit Aktivierung durch AVScan, INI\'s und 
andere urban legends etc. 
16.01.2006 um 08:09:36 Uhr von Biber 


RE: W32/Stanit 
16.01.2006 um 12:25:09 Uhr von M!r3k (Michael) 


W32/Stanit kleine Hilfeleistungen und Removal tool Link 
18.01.2006 um 01:24:10 Uhr von Xstyle 


RE: W32/Stanit 
18.01.2006 um 09:38:47 Uhr von Compfox (Reinhard) 


RE: RE: W32/Stanit 
18.01.2006 um 10:48:53 Uhr von sudd9  


RE: RE: W32/Stanit 
18.01.2006 um 18:10:46 Uhr von Xstyle 


Removaltool von AntiVir hilft nicht weiter! 
18.01.2006 um 20:53:32 Uhr von Xstyle 


RE: Removaltool von AntiVir hilft nicht weiter! 
18.01.2006 um 21:00:03 Uhr von Biber 


RE: RE: Removaltool von AntiVir hilft nicht weiter! 
20.01.2006 um 16:25:15 Uhr von Xstyle 


RE: RE: RE: W32/Stanit und urban legends....*seufz* 
20.01.2006 um 17:39:12 Uhr von Biber 


RE: RE: RE: RE: W32/Stanit und urban legends....*seufz* 
21.01.2006 um 22:50:16 Uhr von bluefox 


RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit und urban legends....*seufz* 
23.01.2006 um 21:17:14 Uhr von ahnungsloser (michi) 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit und urban legends....*seufz*
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24.01.2006 um 12:31:08 Uhr von ampuwa (Heinz) 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit und urban 
legends....*seufz* 
25.01.2006 um 11:06:22 Uhr von majtom 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit und urban 
legends....*seufz* 
25.01.2006 um 11:33:32 Uhr von Xstyle 


Stanit 
25.01.2006 um 18:01:49 Uhr von Balthasar 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit und urban legends....*seufz*


25.01.2006 um 18:43:07 Uhr von ahnungsloser (michi) 


W32/Stanit loswerden [für Einsteiger] 
05.02.2006 um 15:50:04 Uhr von Kogoro 


RE: W32/Stanit loswerden [für Einsteiger] 
06.02.2006 um 01:00:14 Uhr von 


RE: RE: W32/Stanit loswerden [für Einsteiger] 
06.02.2006 um 10:33:19 Uhr von Biber  


RE: RE: W32/Stanit loswerden [für Einsteiger] 
06.02.2006 um 20:14:12 Uhr von ampuwa (Heinz) 


RE: RE: RE: W32/Stanit loswerden [für 
Einsteiger] 
06.02.2006 um 21:48:35 Uhr von Kogoro 


Was ist hier eigentlich los??? 
07.02.2006 um 13:49:48 Uhr von Zumfra 


(Eric Lagana) 


RE: @Guru: *verneig* 
07.02.2006 um 14:05:22 Uhr von Biber


RE: RE: @Guru: *verneig* 
08.02.2006 um 10:08:11 Uhr von 
Zumfra (Eric Lagana) 


Franzose? 
08.02.2006 um 18:17:30 Uhr von Zumfra (Eric Lagana)  


RE: W32/Stanit 
09.02.2006 um 14:29:30 Uhr von kleingnom (sören geils) 


RE: RE: W32/Stanit 
11.02.2006 um 13:57:18 Uhr von ampuwa (Heinz) 


RE: RE: RE: W32/Stanit 
11.02.2006 um 15:26:44 Uhr von Zumfra (Eric Lagana) 


RE: W32/Stanit 
05.03.2006 um 11:05:12 Uhr von Vierenfan (David)  


RE: W32/Stanit 
20.03.2006 um 08:01:23 Uhr von Semjasa83  


RE: W32/Stanit 
20.03.2006 um 08:01:25 Uhr von Semjasa83 


RE: RE: W32/Stanit 
15.06.2006 um 17:14:50 Uhr von Zumfra (Eric Lagana) 


RE: W32/Stanit 
15.06.2006 um 14:50:48 Uhr von Deaod 


RE: RE: W32/Stanit 
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15.06.2006 um 15:09:43 Uhr von Biber  


-- 
15.06.2006 um 15:09:50 Uhr von Biber 


RE: W32/Stanit 
10.07.2006 um 15:52:11 Uhr von 


RE: RE: W32/Stanit 
10.07.2006 um 16:03:33 Uhr von ampuwa (Heinz) 


RE: W32/Stanit 
07.09.2006 um 00:04:26 Uhr von Scytero 


RE: RE: W32/Stanit 
07.09.2006 um 12:51:18 Uhr von Zumfra (Eric Lagana) 


RE: RE: RE: W32/Stanit 
08.09.2006 um 14:22:32 Uhr von Scytero 


RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
09.09.2006 um 20:00:38 Uhr von Zumfra (Eric Lagana) 


RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
15.09.2006 um 19:18:43 Uhr von Scytero 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
19.09.2006 um 09:26:11 Uhr von ampuwa (Heinz) 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
20.09.2006 um 17:22:30 Uhr von Scytero 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
11.02.2007 um 19:36:47 Uhr von the26 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit 
30.05.2007 um 18:19:59 Uhr von Volcom 


Last RE: W32/Stanit 
30.05.2007 um 20:12:42 Uhr von Biber 


 


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von tim.frodermann am 18.07.2005 um 08:23:45 Uhr.


Hallo, 


die vermutlich ganz einfache Antwort: Das Ding ist anscheinend erstmal so um den 14.07. aufgetaucht (älteste 


Einträge in Google). Dann war Wochenende, was immer ein etwas blöder Zeitpunkt ist und die Bots der 


Suchmaschinen kommen auch nicht täglich auf jede Seite, um neue Vorkommen (resp. Seiten, auf denen 


darüber diskutiert wird) des Virus in Foren etc. zeitnah in die Datenbank aufzunehmen. In den nächsten tagen 


wird das Netz also vermutlich mit Eintträgen zu Stanit voll sein. 


Das spricht alles sehr für AntiVir, denn die meisten anderen Programme scheinen das Teil selbst heute (18.07) 


noch nicht zu erkennen. Siehe auch hier: 
http://groups.google.de/group/alt.comp.anti-


virus/browse_thread/thread/1d855e5939b3abdc/bbb3ba47dd63dcc4?q=W32%


2FStanit&rnum=2&hl=de#bbb3ba47dd63dcc4 


Ein Problem scheint auch die "Nomenklatur" von Viren zu sein. Siehe den angegebenen Link: Hier scheinen 


manche Programme das Mistding auch als "Tenga" oder "Gael.3666" zu erkennen. 


Gruß, 
TIM 
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RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 19.07.2005 um 19:33:38 Uhr.


Hallo und guten Abend! 
Brauche Hilfe für meinen Schwager in Berlin, hat den Virus auf dem Rechner und brav alles gelöscht, was Antivir 


ihm angeboten hat. Nun kommt er nicht mehr "rein", weil XPP ein kennwort haben will, er aber nie ein Kennwort 


bei der Installation angegeben hat. Auch ein Bekannter vor Ort ist über die konsole "machtlos". Hat jemand eine 


Idee oder sollte XP komplett neu installiert werden?? 
Danke schonmal 


Gruss, 
Kuhawi 


RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von tim.frodermann am 19.07.2005 um 19:38:58 Uhr.


Hallo, 


welches XP ist es denn? Home oder Professional? 


TIM 


RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 19.07.2005 um 19:39:36 Uhr.


Hi, XPP = XP Professional 


RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von tim.frodermann am 19.07.2005 um 19:51:48 Uhr.


Hallo, 


ok  Hatte gedacht, das zweite P sei ein Schreibfehler... 


Also er muss eigentlich bei der Installation mindestens ein Passwort für den Standard-Admin-Account 


eingegeben haben, weil meines Wissens nach ansonsten die Installation nicht weitergeht. 


Aber egal, für den Fall, dass ich mich irre und er da doch keines angegeben hat, dann soll er einfach keins 


eingeben, also: Beim Windows-Anmeldeschirm als Benutzername "Administrator" eingeben und das Passwort 


leer lassen. 


Hilft das alles nichts, dann gibt es auch noch diverse Diskettenlösungen, über die man angeblich sein Passwort 


zurücksetzen kann. Schau mal hier: 
http://www.wintotal.de/Artikel/adminpw/adminpw.php 


Was mich viel mehr interessieren würde: Was hat er denn gemacht, um den Virus zu entfernen? 


Seite 9 von 70W32 Stanit - administrator#241293


31.05.2007http://www.administrator.de/index.php?content=338a1356f7c8a854c70d655a860b9e40







 


 


 


Gruß, 
TIM 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 19.07.2005 um 20:04:32 Uhr.


Danke erstmal.. 


Das Problem scheint wohl doch heftiger zu sein. 


Antivir hat ihm einen Virus gemeldet W32/Stanit und angeboten zu löschen und er hat gelöscht und gelöscht und 


gelöscht.... 


und dann bootet XP hoch und will ein kennwort, was vorher nie der Fall war 
sein kollege ist über die Wiederherstellungskonsole drin und hat wohl über chkdsk ein(ige) fehlerhafte dateien 


gefunden, aber letztlich will XP ein Kennwort und das gibt es nicht. 


naja, wäre toll gewesen, wenn jemand den Geistesblitz gehabt hätte, aber vielleicht kommt er ja noch. 


Der Link nutzt leider nicht viel, weil die Beiden den Rechner garnicht zum Laufen bekommen. 


Gruss, 
kurt 


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von am 19.07.2005 um 21:22:11 Uhr.


Ich hab den "Stanit" auch reinbekommen, zeitgleich mit "Licum". Licum wurde von Symantec-NAV erkannt und 


beseitigt, Stanit jedoch habe ich immer noch. Stanit verhindert Liveupdate bei Symantec-NAV. Dort ist er zwar 


anscheinend noch nicht bekannt, aber selbst wenn er dort in die Aktualisierung kommt, kann ich keine 


Aktualisierung runterladen weil Stanit das verhindert. Habe auch noch Antivir installiert, das erkennt zwarv 


Stanit, kann aber die infizierten exen nicht reparieren. Wie soll denn das weitergehen? 
Maximilian 


RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von tim.frodermann am 19.07.2005 um 22:18:56 Uhr.


Hallo, 


Habe auch noch Antivir 
installiert, das erkennt zwarv Stanit, kann 
aber die infizierten exen nicht reparieren. 
Wie soll denn das weitergehen? 


Das ist das perfide an Viren, die Programmdateien befallen. Entweder tauschen sie das Originalprogramm 


komplett aus oder - und das ist eigentlich noch schlimmer - sie schleusen ihren Code in das ursprüngliche 
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Programm ein. In einem solchen Fall wird der Code aber nicht einfach an den bestehenden Code angehangen, so 


dass man einen klaren Schnitt machen könnte, also "bis hier ist das echte Programm und hier beginnt der 


Virencode; also muss ich ab hier alles von der exe abschneiden". 


Vielmehr ist es so, dass auch der ursprüngliche Code der exe verändert wird: hier werden Einsprungpunkte 


verändert, etc. Unterm Strich kommt je nach "Perfektion" des Virus ein nicht mehr zu entwirrendes Gewühl 


heraus, das sich meistens nicht reparieren lässt. Viren wie Stanit, die gleich dutzende von (zum Teil auch 


System-) Programmen befallen kann man deshalb nur auf eine Art beseitigen: Platte platt machen und neu 


installieren; da hilft nur noch eine rasche Datensicherung. 


Gegen solche Viren hilft deshalb nur die Prävention richtig gut. Meine damit: Ein immer komplett gepachtes 


System, auch wenn es nur geringer Schutz ist eine (Software-)Firewall, so dass man wenigstens gewarnt ist, 


wenn Verbindungen eingehen, die ungewöhnlich sind. Dann sollte man nie mit einem Admin-Account surfen, da 


sich dadurch auch Viren mit Admin-Rechten installieren und verbreiten können. Ganz wichtig auch: Wählerisch 


sein, welche Mail-Attachments man öffnet, welche Programme man installiert (Quelle sicher? Evtl. schon 


ersichtlich, dass es Malware ist?). 


Ich hab da mal für meine Benutzer meine Vorschläge zur Prävention zusammengefasst - vielleicht hilft es ja für's 


nächste Mal was oder vielleicht habt Ihr noch Ergänzungen: 


http://www.cip.phil3.uni-wuerzburg.de/content/ciphilfe/grundwissen/viren.php 


Das mit dem Verhindern von Virenupdates (zumindest bei Programmen der namhaften Hersteller) ist 


anscheinend der neue Trend unter Virenprogrammierern. Aber wenn der Virus sofort erkannt wird, im besten Fall 


bevor er etwas anrichten kann, gibt es erst gar nichts zu blocken. 


Ich habe früher auch NAV benutzt, und habe mich damals schon gefragt, ob das so gut ist, dass LiveUpdate nur 


alle paar Tage automatisch nach Updates suchen will. Wenn man sich die Update-Zeiten von z.B. Sophos 


anschaut dann komme ich auf Updates 3 - 4 Mal am Tag. Das scheint mir bei der Rate von neuen Viren und 


Erscheinen von "Mutationen" bekannter Virenfamilien sinnvoller als nur alle paar Tage. 


Gruß, 
TIM 


RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von MadMax am 23.07.2005 um 23:32:53 Uhr.


Ich kann nur NOD32 empfehlen oder Kaspersky Antivirus + Ewido Security 
http://www.nod32.de/download/download.php 
http://www.kaspersky.com/de/downloads?chapter=146440558 
http://www.ewido.net/de/ 


RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von norbi (Björn) am 26.07.2005 um 15:11:28 Uhr.


Es gibt da zur Not auch noch ein Tool von MC Affee --- > Stinger < --- 
Erkennt ganz gut Viren und ist Freeware... 
Link: http://download.nai.com/products/mcafee-avert/s-t-i-n-g-e-r.exe 


Gruß 
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Norb 


RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Phoenix-Web am 27.07.2005 um 09:32:21 Uhr.


Also... ich hab den Virus jetzt auch seit vorgerstern (Mon, 25.07.2005). 
Entdeckt hatte den Virus AntiVir PE und auch gleich erstmal die hälte aller ausführbaren Dateien gelöscht... 
Habe zwei Scans gemacht jedesmal 54 Dateien gefunden und gelöscht.... 
Dann habe ich in irgendeinem Forum gelesen McAfee würde den finden und eleminieren können. 
Prompt habe ich mir die Trial geholt und ausgeführt. 
Das tolle ist das McAfee den Virus garnicht gefunden hat, dafür hat meine neu installierte Personal 


Firewall  vier Mal einen Wurm in "\System Volume Information" gefunden. 
Nocheinmal Google aufgerufen und gesucht. 
Als Lösung wurde mir vorgeschlagen die Systemwiederherstellung von WinXP Pro zu deaktivieren, dann im 


abgesicherten Modus zu starten und erneut zu scannen. 
Leider bin ich z.Z. auf der Arbeit und kann das jetzt nicht ausprobieren. 


Mein Plan für den Feierabend: 
1. Systemwiederherstellung deaktiveren 
2. Im Abgesicherten Modus mit allen mir verfügbaren Scannern suchen (auch ne LiveCD mit Virenscanner) 
3. Vielleicht noch nach Rootkits suchen 


Links dazu: 
http://www.tutorials.de/tutorials214302.html 
http://www.trojaner-board.de/archive/index.php/t-19886.html 
http://www.supportnet.de/threads/1104156 
http://www.bsi.de/av/texte/wiederher_xp.htm 
http://de.wikipedia.org/wiki/Rootkit 


So.. auf gutes Gelingen  


RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von am 27.07.2005 um 17:26:56 Uhr.


So ist es bei mir bisher auch. Jetzt hängt der Stanit anscheinend "nur noch" an der folgenden Stelle: C:\SYSTEM 


VOLUME INFORMATION\_RESTORE{...............}\RP136\A0034325.EXE, und Antivir meldet mir den alle paar 


Stunden. 
Maximilian 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von tim.frodermann am 27.07.2005 um 20:34:55 Uhr.


Hallo, 


in C:\SYSTEM VOLUME INFORMATION werden die Wiederherstellungspunkte von XP gespeichert. Wenn Du die 


Systemwiederherstellung mal kurz abschaltest und neu startest, kannst Du in diesem Ordner auch Daten 


löschen. Wenn Du keine Wiederherstellungspunkte brauchst, lösch den gesamten Ordnerinhalt. 


Gruß, 
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TIM 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Phoenix-Web am 28.07.2005 um 14:47:20 Uhr.


So.. nu zum meinem Bericht von gestern  


Das mit der Systemwiederherstellung deaktivieren hat schon mal nicht so super geklappt.


 


Zugriff habe ich erst bekommen als ich mir die Berechtigungen selbst zurechtgebogen hatte. 


Dazu hab ich folgenden Befehl benutzt: 


cacls "C:\System Volume Information" /E /G AktuellerBenutzername:F 


Erst dann konnte ich in den Ordner. Komischerweise hat irgend etwas den Ordner wieder erstellt und die Rechte wieder zurück gesetzt, 


wenn ich den Ordner komplett gelöscht habe. 


Ich habe das ganze dann einfach im Abgesicherten Modus gemacht. 


1. SysWiederherstellung deaktiviert


 


2. RegEintrag für Administrative Freigaben deaktivieren hinzugefügt 


-> in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ Lanmanserver\ Parameters 


-> neues DWORD mit dem Namen "AutoShareWks" 


-> Den Wert dafür auf "0" setzen 


3. Alle anderen Freigaben beendet 


4. Alle Accounts bis auf Administrator und meinem Benutzer gelöscht bzw. deaktiviert 


5. Hab zur Sicherheit nochmal allen Benutzern nen neues Passwort zugewiesen 


6. Starten im Abges.Modus 


7. Rechte umbiegen 


8. Scannen mit McAfee 


9. Neustart 


Nachdem ich im Verzeichnis "System Volume Information" (welches immer wieder angelegt wird?) immer wieder eine TRACKING.LOG 


(20 kb groß) und eine ...Mount... Datei (0 kb) gefunden hab, habe ich einfach alle verbleibenden Dateien mit nem Editor leer gemacht 


und einen Schreibschutz gesetzt. 


Jetzt hab ich z.Z. keine Viren mehr gefunden und es sind auch keine weiteren Trojaner aufgetaucht wenn ich eine Homepage im 


Internetaufgerufen habe. 


Ich hoffe mal ich bin damit jetzt erstmal durch...


 


Seit X Jahre mal wieder nen Virus und der macht dann auch gleich so einen Terror  


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von am 29.07.2005 um 19:57:50 Uhr.


Auch ich habe diesen fiesen Virus gehabt. Wie gesagt, alle exe-Dateien waren infiziert und nicht mal Antivir 


konnte ich installieren geschweige denn etwas anderes. Außerdem besetzte der Schelm die komplette Bandbreite 


meine Internetverbindung, so dass ich da auch keine Hilfe finden konnte. 


Also, alles platt gemacht. Neu installiert, und Antivir (aktualisiert) über die Sicherung laufen lassen und 


anschließend alle exe-Dateien gelöscht. Damit war das ganze für mich erledigt. Habe von der Sicherung nur die 


mp3s gerettet, sonst alles neu installiert bzw. frisch runtergeladen. 


Das witzige ist jetzt, jedesmal wenn der Bildschirmschoner angeht wird die System Volume Information infiziert. 
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Hat dazu jemand eine Idee? Das ist doch nicht normal! 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von hildefeuer am 31.07.2005 um 14:56:38 Uhr.


Ich hatte den W32/Stanit am 29.07.2005 5:38:17. 


Es waren ca. 50-60 exe Dateien befallen. PE Antivir hatte gemeldet blockieren reichte aber nicht, bis ich auf die 


Datei-Löschen Option gewechselt hatte waren ca. 60 Dateien infiziert. Der Virus hatte sich am Datum der 


Dateien orientiert und neueste Dateinen zuerst infiziert. Als allererste wurde eine exe in meinem Download-


Verzeichniß von Shereza infiziert. Die Datei war allerdings schon vom Mai. Exe die eingepackt waren wurden 


nicht infiziert. Mein System XP home lief danach noch (Systemwiederherstellung ist bei mir seit Jahren 


deaktiviert) und lies sich auch noch booten. Der Update von PE-Antivir war vom 25. oder 26.07. Ich führte sofort 


einen update durch. 


Zum Infektionszeitpunkt lief Skype und Shereza (hier wurde auch geladen an einem ISOimage geladen 


LA.....demnächst im Kino, via bit-torrent goldesel), ich istallierte gerade Nero neu. 


Ich ließ anschließend den Virenscanner laufen und infizierte Dateinen löschen, zusätzlich noch einmal im 


abgesichteren Modus. Danach machte ich noch bei McAfee einen online-scann. Wurde dann nichts mehr 


gefunden. Danach habe ich einige wichtige exe wiederhergestellt aus backup( z. B. meine Shopsoftware). 


Danach wurden die Platten geprüft und Fehler auf einer Partion der 2. Festplatte. Genau hier waren 


ausschließlich mp3's. Daran arbeite ich noch heute. Ich boote von der 1. Platte, dort waren keine Fehler. 


Nachmittags wagte ich wieder Shereza zu starten und wieder Virus-Warnung. 
Wieder war zuerst der Shop befallen. 


Offensichtlich kommt das Ding über Shereazaa bit-torrents und infiziert exe anhand des Datums neue zuerst. 


Warum nun der Shop beim 2. Mal zuerst infiziert wurde ist nicht klar, allerdings ist der auf D: installiert. 


Weis jemand was der W32/Stanit genau macht? 


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 01.08.2005 um 14:18:34 Uhr.


Ja ich kann da nur sagen willkommen im Club. Ich habe mir den Virus wahrscheinlich von einer Lanparty 


eingefangen und erleide nun einen massiven Datenverlust. 
Also vorsicht bei einer Lanparty am besten erst alle Rechner unverkabelt nach Viren scannen sonst droht nach 


dem nächsten Neustart ein böses erwachen. ACHTUNG!!! Es muss eine Aktuelle Version von Antivir Installiert 


sein sonst findet er nichts!!! Wenn man trotz Virenscann noch auf Nummer sicher gehen will am besten die 


wichtigsten exe Dateien archivieren den diese bleiben unversehrt!!!!!  
Ich hatte bisher 1100 Meldungen bei AntiVir und ein Ende ist noch nicht in Sicht.  
Falls noch jemand das Bedürfniss hat Antivir zu Installieren das aber nicht Funktioniert sollte er einmall von 


einem 2ten Pc aus eine Cd mit der Installationsdatei davon Brennen, denn eine Cd Kann ein Virus zum Glück 


nicht Befallen. Bei mir war das zumindestens die Lösung den Virus loszuwerden. 


MFG 


LOD 
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RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von am 03.08.2005 um 10:41:28 Uhr.


Ich habe auch diesen Wurm und Antivir hat ihn ein paar hundert mal gefunden. Dann habe ich in einem Forum 


den Tip gelesen, das das Ding mit nem Programm Namens NOD32... oder so entfernt werden kann. Das hab ich 


installiert und nun bootet mein Rechner auch nicht mehr richtig: Er will das Adminpasswort haben, wenn ich das 


eingebe lädt er eben mal schnell das Admin-Hintergrundbild und sofort danach blitzt einmal "Admin wird 


abgemeldet" auf und schon bin ich wieder beim Passwortfenster.  
Wie kriege ich meinen Rechner wieder ans laufen? 


RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 03.08.2005 um 11:06:26 Uhr.


Ich hatte diese Meldung mit dem Administratorfenster auch aber ich brauchte dort nichts eingeben habe einfach 


ok geklickt und das ging, aber ich glaube das liegt daran da ich bei der installation von Windows nie ein Passwort 


eingegeben habe. Ihr könnt höchstens nch versuchen über dem Abgesicherten Modus reinzukommen. z.B. Wenn 


ihr neben dem Administrator Account noch ein anderen Account hattet. Ansonsten versucht doch ruhig das 


Programm das das Passwort von Windows entfernen soll. 


RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von nbsnoopy am 04.08.2005 um 08:00:36 Uhr.


hi, 
ich habe den virus gestern bekommen .. 
er hat gleich mal als erstes antivir bei mir zerstört. ich konnte es aber dann doch starten über das 


netzwerk  und den computer meines mannes .. 1400 exe dateien waren betroffen, die er mir mal gleich alle 


gelöscht hat - inkl. der Systemwiederherstellung, Outlook, Internetexplorer und anscheinend noch einigen 


anderen Systemdateien ... 
Jetzt komme ich aber nicht mehr in meinen Computer rein! Es funktioniert auch nicht im abgesicherten Modus .. 


ich bin echt verzweifelt! 


Hilft wirklich nur die brutale "alles neu installieren" Methode? 


RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von abgemeldetes Mitglied am 04.08.2005 um 09:47:06 Uhr.


Hier ich hab im Inet eine Seite gefunden wie man das Administrator Passwort wiederherstellt, weiß aber nicht ob 


das auch funktioniert: 
http://board.protecus.de/showtopic.php?threadid=268 


Wenn allerdings ein 2 ter Pc zur verfügung steht würde ich sagen man sollte die Festplatte einfach in den 


anderen einbauenl diese aber jedoch vor dem kopieren der wichtigsten Dateien vorsichtshalber nochmal 


scannen. 
Ansonsten gibt es da wohl nur noch die möglichkeit nach einem Windows XP Passwort Knacker bei Google weiter 


zu suchen, oder die altbewerte Format C: methode. 
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RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Phoenix-Web am 04.08.2005 um 10:24:40 Uhr.


Also für das Adminpasswortproblem würd ich einfach ne Bootable CD mit NTpasswd erstellen: 
http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/ 
oder auch ne Disk, wenn man noch nen Laufwerk hat ^^ 


Bin übrigens zu Plan B übergeganegn und hab halle Rechner geplättet.... 


Nun ist wieder Ruhe  


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von hildefeuer am 04.08.2005 um 13:47:21 Uhr.


Ich hatte berichtet dass ich den Virus am 29.07. hatte und mein System nicht so stark betroffen war. 


Also ich habe alle exe files die von W32/Stanit infiziert waren per Antivir löschen können, bis auf ein File. Das 


befand sich in der System Volume information auf 2 Partitionen (Laufwerk C und E). Laufwerk E habe ich leer 


gemacht und formatiert. Auf C habe ich versucht den Schriebschutz zu öffnen, der auf dem Ordner System 


Volume information liegt. 
Irgend wie fragt nicht wie.. ist dies gelungen. Anschließend fand der Virenscanner den Virus und ließ sich 


löschen. Das war am 31.07. seit dem läuft mein System offensichtlich stabil, es wurden keine Viren mehr 


gemeldet. 


Auf irgendeiner Seite fand ich dass häufig Viren via Port 139 hereinkommen. Der Port wird bei XP bei 


Datei/Druckerfreigabe für Netzwerk  offensichtlich geöffnet. In der Firewall/Ausnahmen/Bearbeiten war bei 


Datei-Druckerfreigabe ein Haken bei Port 139 den ich deshalb weggenommen habe. Allerdings habe ich den 


Rechner noch nicht wieder im Netzwerk  betrieben (aus Sicherheitsgründen). 


Auf Sherezaa habe ich bislang auch verzichtet. Die MP3 konnte ich reparieren. Die Fehler auf der Festplatte 


waren wohl dadurch entstanden, weil ich den Rechner im Betrieb ausgeschaltet hatte. 
Kaspersky antivirus hatte auch nichts mehr gefunden. Das habe ich aber wieder deinstalliert, weil mein System 


P4 1,8GHz dann zu langsam wurde. Kasperski antivir prüft offensichtlich permanent im Hintergrund die Platten 


und will alle paar Stunden ins Netz. Dadurch wird arbeiten unmöglich. 
toi toi toi... 
hildefeuer 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Phoenix-Web am 04.08.2005 um 14:01:29 Uhr.


Per Fileshare-Software habe ich den wohl nicht bekommen, da ich keine habe. 
Allerdings ist mir bei der ganzen Umbauaktion meiner Rechner aufgefallen, das ich irgendwann mal zwecks 


Direct-IP-Gaming meine Firewall  von Port 1-60000 oderso vollkommen offen gelegt hatte. Naja, jetzt sind nur 


noch die Dienste offen, die ich brauche und der Rest (139, 135, etc.) sind nur noch Intern zu erreichen. 
Denke ich muss mir den über nen Adminshare oderso geholt haben... 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von nbsnoopy am 04.08.2005 um 14:08:19 Uhr.


woher meiner gekommen ist weiß ich auch nicht .. 
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ich schäte aber übers netzwerk  nur hat er am anderen computer nicht so großen schaden angerichtet wie bei 


mir!  
was komisch ist, er setzt sich auch bei exe dateien an, die man nicht benützt! da waren sachen dabei, die hab 


ich sicher schon länger nimma aufgemacht gehabt ... 


mal schauen, werde heute nochmal einen reperaturversuch starten, dann alle möglichen virenprogramme 


installieren und alles überprüfen .. 
ich glaub dann sicher ich alles und formatier C neu - es ist mir zu gefährlich, nicht daß er sich auf den anderen 


festplattenpartitionen auch festsetzt! 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Phoenix-Web am 04.08.2005 um 14:13:05 Uhr.


dito.. 
bin jetzt fast mit allen rechnern durch... 
aber für den erste hilfe fall haben mir die links die ich oben im beitrag angeben habe sehr geholfen... 
und das umbiegen der Systemrechte auf den Wiederherstellungsordner mit: 
cacls "C:\System Volume Information" /E /G AktuellerBenutzername:F 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von HLehm am 08.08.2005 um 09:18:08 Uhr.


Hi Leute, 
Also,das sich W32/stanit übers Netzwerk  verbreitet, kann ich nicht bestätigen. Habe 4 Rechner (mit ständigem 


Datenaustausch) und nur einer ist verseucht. Leider half auch platt-machen (neu part.,mit 0 überschreiben,neu 


format.) und XP neu install. nichts. Hatte ihn nach kurzer Zeit wieder. 
Folgendes ist mir aber aufgefallen: 
1.auf dem befallenden PC war am Router  Port 47624 geöffnet (MS-Games) 
2. Sehr häufig wird der Virus im Zusammenhang mit Antivir genannt(vielleicht ne Fehlfunktion?). 


Habe auf Empfehlung hier mal Nod32 install und werd den mal ne Woche laufen lassen. 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Phoenix-Web am 08.08.2005 um 09:36:18 Uhr.


2. Sehr häufig wird der Virus im 
Zusammenhang mit Antivir genannt(vielleicht 
ne Fehlfunktion?). 


Habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht. 
Vielleicht ist die Heuristik in AntiVir auch einfach zu hoch eingestellt? 


Naja, bis jetzt ist wieder alles normal bei mir  


Seite 17 von 70W32 Stanit - administrator#241293


31.05.2007http://www.administrator.de/index.php?content=338a1356f7c8a854c70d655a860b9e40







 


 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von nbsnoopy am 08.08.2005 um 09:59:48 Uhr.


ich hab meine festplatte auf nem anderen compi angeschlossen und nochmal viren scan drüberlaufen lassen ... 


es waren nochmal 1000 dateien infisziert. dann hab ich einfach alles neu formatiert .. bis jetzt gehts, aber ich 


wills nicht verschreien! 


hab zu sicherheit noch ein anderes virenprogram installiert und ne extra firewall, weil eigentlich sollt ich eine 


übers modem haben ... 


jetzt heißt es wohl abwarten und am besten jeden tag 2x checken obs viren gibt .. 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von HLehm am 08.08.2005 um 10:32:58 Uhr.


<<<Habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht.  
<<<Vielleicht ist die Heuristik in AntiVir auch einfach zu hoch eingestellt 


Komisch ist nur, habe Antivir-Premium auf allen Rechnern zu laufen (Win32-Heuristik auf mittel) und nur 1 PC 


hat den Virus. 
Ich tippe doch auf Port 47624.  
Zur Beseitigung auf jedenfall die Systemwiederherstellung deaktivieren und Restore-Dateien löschen(z.B. mit 


Safe-erase von O&O). 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Herrscher am 08.08.2005 um 18:58:06 Uhr.


Das witzige ist jetzt, jedesmal wenn der 
Bildschirmschoner angeht wird die System 
Volume Information infiziert. Hat dazu 
jemand eine Idee? Das ist doch nicht normal! 


Jeder Bildschirmschoner ist ebenfalls eine EXE-Datei, allerdings mit der Endung SCR. 
Diese müsstest Du also auch löschen (bzw. Scannen). 
Zudem werden auch DLLs befallen (ebenfalls MZ-Header wie EXE). 
Generell sind auch COM, OCX, etc. tauglich Viren zu enthalten. 


Ich tippe doch auf Port 47624. 


Ich nicht. 


Aber erstmal: Schön, daß ich euch gefunden habe.  


Zu mir: 
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Ich wollte den Laptop meiner Freundin (Win XP Home) mal neu aufsetzen, daher mal 'ne Mega-80-GB-Sicherung 


in Angriff genommen. 
Dazu auf meinem XP Prof Rechner (den ich vor ca. 3 Wochen neu aufsetzte) auf einem 160-GB-Drive eine 


Freigabe (ohne PW) erstellt, und über LAN  nach und nach den Krempel gesichert. 


Da ich z.Z. keine Kauf-Version eines Scanners habe, hatte ich mir mal AVG Free heruntergeladen, und benutzt. 
Und irgendwann meldete der mir im freigebenen Verzeichnis "VIRUS FOUND". 


Und zwar mehrere. Ein W32.Gaelicum IIRC. 


Dazu fand' ich nicht viel, ausser daß er vom Licum abstammt und über den uralten RPC Exploit und NW-


Freigaben sich verbreitet. 


Aber auf dem Hauptrechner hier hab' ich direkt mit SP2 integriert installiert, und auf dem Laptop der Freundin 


war eh von Anfang an SP2 drauf, die 2003er Lücke also lange geschlossen. 


(Auf beiden wurde auch ntsvcfg ausgeführt!) 


Bleibt nur die NW-Freigabe. 


Ich habe wie gesagt nicht viel dazu gefunden, dachte aber, da der den alten RPC Exploit ausnutzt, das wäre ein 


uraltes Dingen. (Stand bei Symantec auch glaub' ich auf LOW) 


Scheinbar nicht. 


Ein Scan des Laptops brachte nichts aussergewöhnliches zu tage. 


Auch sind die Originaldateien scheinbar nicht infiziert. 
Z.B. hat die Mafia-Patch.exe auf dem Laptop um die 14 MB. 
Die virenverseuchte gebackupte Version auf meiner Freigabe hat aber 51 KB (!!) (wie glaube ich jede verseuchte 


EXE). 


Also habe ich mal zusätzlich zu AVG Free AntiVir PE wieder laufen lassen, obwohl die Server  so saumässig 


sind. (Die seit kurzem abgelaufene BitDefender Version hat noch NICHTS gefunden!!) 


Und siehe da: Quasi jede EXE in der Freigabe hat diesen Virus! (3.284 Dateien bis jetzt - scheint aber auch alles 


gewesen zu sein. (Allein das Windows-Verzeichnis hat ja Trilliarden EXEs!) 


Allerdings heisst er unter AntiVir "Stanit" --> so hab' ich überhaupt zu euch gefunden!  


Also nochmal: Original-Dateien auf dem Laptop NICHT infiziert, auf dem Hauptrechner alles ausser dem 


Freigabeverzeichnis AUCH sauber!! 


Er hat also NW-Freigaben gemountet und infiziert! 


Ich frage mich nur, woher die Ratte kommt!? Ich habe einen Router  davor, auf dem nur die wichtigsten 


Sachen ein PFW haben. BitTorrent nutze ich auch schonmal, allerdings auf dem Hauptrechner, und da wäre es 


schwachsinnig, wenn er nur mein eigenes Freigabe-Verzeichnis infiziert. 


Es sind noch 2 weitere Rechner aktiv im Netz, ein Server  auf W2K Basis, auf dem CVS und Co. läuft, und ein 


weiterer Desktop mit XPP. Ich werde die natürlich auch scannen sobald ich wieder ran komme, aber da auf dem 


Server  nichts aktiv genutzt wird und auf dem Desktop nur jeden Tag gesurft und -emailt kann ich nicht 


glauben, daß der sich was eingefangen hat. 
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Desktop hat auf jeden Fall auch SP2. 
Server  wahrscheinlich SP4. 


Den genannten Port von Dir hab' ich mit Sicherheit NICHT frei zugänglich von aussen. 
137/139 wird auch vom Router  nicht durchgelassen. 


Der Router  selbst ist ein Linux-Rechner, also keine Chance für Windows-Viren. 


Ich war mit meinem Rechner mal kurzzeitig "direkt" am Netz, allerdings brachte ein Scan ausserhalb der 


Freigabe nichts zu tage. 


Da wir WLAN haben, könnte es sein, daß ein Bekannter mal mit dem Laptop da war, aber ich bezweifle das sehr. 


Weiß schon jemand genaueres?! 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von tim.frodermann am 08.08.2005 um 10:14:06 Uhr.


Hallo, 


2. Sehr häufig wird der Virus im 
Zusammenhang mit Antivir genannt(vielleicht 
ne Fehlfunktion?). 


das hat wohl zwei Gründe: 


1. Ist AntiVir das Programm, das wohl ein überwiegender Teil zumindest der Windows-Nutzer aus dem 


deutschsprachigen Raum nutzt. 


2. Gibt es keine einheitliche Nomenklatur für Viren, Würmer, etc. Jeder Hersteller von Anti-Viren-Software darf 


da im Prinzip einen eigenen Namen für denselben Schädling vergeben. Siehe: 


http://www.sophos.de/virusinfo/analyses/w32tengaa.html - hier wird Stanit gleich unter sechs weiteren Namen 


geführt. 


Gruß, 
TIM 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Herrscher am 08.08.2005 um 19:11:59 Uhr.


http://www.arcor.de/PI9dQFnFlZwEeJFl4EpyqQz/content/pcgames/viren/news/26438439.html 


Vielleicht hat's hiermit zu tun?!? http://www.arcor.de/content/pcgames/viren/news/26497338.html 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von nbsnoopy am 12.08.2005 um 08:34:28 Uhr.
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also neu formatieren hat nicht wirklich viel gebracht .. 
im ersten moment war zwar alles frei, aber getsern hab ich schon wieder nen stanit allarm gehabt .. auf einer 


restore datei! hab jetzt mal die systemwiederherstellung deaktiviert .. hoffe das bringt was! langsam wird der 


virus echt lästig! 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von nbsnoopy am 12.08.2005 um 11:42:45 Uhr.


ein freund von mir hat mir grad die info gecshrieben: 


Typ: Virus Kategorie: Win32 Auch bekannt als Win32/Gael, Win32.Gael!downloader, Win32.Gael.A, W95/Gael.A 


(Norman), W32/Gael.worm.a (McAfee), W32.Licum (Symantec), W32/Tenga.3666 (F-Secure), PE_TENGA.A 


(Trend), W32/Tenga-A (Sophos), Virus.Win32.Tenga.a (Kaspersky) 


also somit stimm ich der "fehler im antivir" these nimma zu .. 
ist echt ein gemeiner und hinterlistiger virus! 


ein remover - soll seh gut sein 
http://www.sophos.de/virusinfo/analyses/w32tengaa.html 


werd ihn gleich mal ausprobieren wenn ich zhaus bin .. hoffe sehr ich bekomm den stanit endlich weg! 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von HLehm am 13.08.2005 um 07:32:00 Uhr.


Hi Leute ! 
Hatte vor einer Woche Nod32 install.( Übrigens wirklich sehr geil das Teil) und hatte auch die ganze Woche 


Ruhe.Dachte schon ich bin ihn los... Bis gestern Abend.... 12 infizierte Exe´n ... Nod32 erkennt Win32/Tenga.A 
Also: Auch Nod32 (wie auch Antivir) erkennt die infizierten Exe`n, aber nicht den Virus selber.!!!Das könnte auch 


der Grund sein, warum die Probleme so beständig wiederkehren. 
Jetzt gibt es eigentlichnur zwei Möglichkeiten:1. Er sitzt irgendwo res. im Speicher unerkannt oder 2. er kommt 


trotzt aller aktuellen Sicherheitupdates immer wieder neu rein(aber warum dann nur bei einem Rechner?). 
ich tippe auf 1. 
Bleibt nur zu Warten auf ne Möglichkeit den Virus zu erkennen und zu beseitigen. 
Oder man nimmt ne auf CD-Rom lauffähige Linux-version ( z.B. Suse 9.1 live),macht den Rechner richtig platt 


und dann windows und alle sicherheitsupdates neu rauf und hoffen und beten. 


Ich werde auf jedenfall noch nen bischen nach ner Lösung suchen 


Gruß HLehm 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von HLehm am 13.08.2005 um 07:41:42 Uhr.


@ ein remover - soll seh gut sein 
http://www.sophos.de/virusinfo/analyses/w32tengaa.html 
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Wo hast da nen Remover gesehen??? 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Phoenix-Web am 15.08.2005 um 11:25:17 Uhr.


den hab ich auch schon gesucht ^^ 


aber nix gefunden  


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von nbsnoopy am 15.08.2005 um 20:47:47 Uhr.


unter schutz, dann ist da download der virenerkennungsdatei (ide) und da kann amn die datei runterladen .. sie 


heißt "lebreata.ide" 
ist auch ne genaue beschriebung dabei wie man sie installiert! 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von HLehm am 15.08.2005 um 21:14:27 Uhr.


@ nbsnoopy...Virenkennungsdateien (IDE-Dateien) enthalten Virenkennungen, mit denen Sophos Anti-Virus die 


neuesten Viren und andere schädliche Software (Malware) erkennen und desinfizieren kann. 


Das machen Nod32 und Antivir auch! Aber wie wir wissen reicht es nicht die infizierten EXE´n zu löschen. Und 


Tenga.a lacht sich eins. Selbst der Stinger ist machtlos...Wer weis wie der eigentliche Virus wirklich heist.. 


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von mkh (Karl-Heinz) am 16.08.2005 um 01:20:30 Uhr.


Ich glaube, ich habe das Problem gefunden und behoben!!! 
Auch ich war mit dem W32/Stanit infiziert und es hat mich drei Tage, viel Mühe und jede Menge (.exe ) Dateien 


gekostet. Nach vielen Reinigungsversuchen mit NOD32, Antivir und AdAwer, hat immer mehr darauf gedeutet, 


dass der Treiber C:\Windows\System32\Wininet.dll der Träger allen Übels ist, weil er mir selbst im Abgesicherten 


Modus den Arbeitsspeicher versaut hat. Ich habe mir also von einem anderen Rechner eine ?Wininet.dll? kopiert 


und trotz Versionsunterschied auf meinem Rechner ersetzt. Und siehe da, nach mittlerweile drei Durchläufen mit 


allen mir zur Verfügung stehenden Antivirenprogrammen, kann ich keine Fehler mehr finden!!! 
Ich bin guter Hoffnung das es auch so bleibt. 
Vorgehensweise: 
Alle Fehlerquellen die Nod32 aufzeigt und löschbar sind, im abgesicherten Modus löschen. 
Die verseuchte ?wininet.dll? umbenennen, ausschneiden und in einen Ordner kopieren (für eine eventuelle 


spätere Wiederherstellung). 
Eine saubere ?wininet.dll? in den Ordner c:\Windows\System32 kopieren. 
System neu starten und mit dem Nod32 alle verbliebenen Fehler löschen. 
Mit ?AdAwer? alle verbliebenen ?kritischen Objekte? löschen und? 
Hoffen, dass es das war. 
Übrigens hat sich bei mir ständig von selbst das Programm "PSGuard" installieren wollen und auf meinem 


Desktop war als Hintergrundbild ständig diese Aufforderung zu sehen. Ich habe davon "die Finger gelassen"! 
Ich hoffe euch dienlich gewesen zu sein. 
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RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von HLehm am 17.08.2005 um 14:26:54 Uhr.


Na wir warten lieber mal noch nen par Tage!!! 
Bei mir taucht der im Wochenrhythmus auf. 


RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von mkh (Karl-Heinz) am 17.08.2005 um 18:54:15 Uhr.


Ich muss ganz kleinlaut zugeben, dass deine Skepsis nicht unbegründet war und ist! 
Er hat mich ganze zwei Tage und viele Durchläufe mit allen meinen Antivir-Programmen glauben lassen, dass ich 


die Nation gerettet hätte.  
Nun, ich habe heute wieder zwei .exe verloren und es war mir, als hätte mich dieses ?Scheißding? WIN32/Stanit 


dabei hämisch ausgelacht! 
Ich weiß eigentlich nicht mehr weiter und hoffe das uns schnell geholfen wird! 
Warum dauert das solange? 


W32/Stanit - neue Infos  
Geschrieben von ekerzendorfer (Erich Kerzendorfer) am 19.08.2005 um 10:48:35 Uhr.


Hallo! 


Ich kämpfe nun auch schon 2 Wochen mit dem Biest und bin bis jetzt einer Neuinstallation des Systems nur 


knapp entkommen. Wenn ich hier lese, dass diejenigen, die das gemacht haben, gleich darauf wieder infiziert 


waren, bin ich froh darüber. 
Ich verwende Bitdefender 8 als Hauptvirenschutz, daneben aber auch noch NOD 32 und F-PROT (on demand), 


sowie ZoneAlarm als Firewall. XP-SP2 und alle sicherheitsrelevanten Patches sind eingespielt. 
Ich kann das in den Posts beschriebene weitgehend bestätigen, habe aber einige Besonderheiten 


herausgefunden: 
Die Infektion beginnt grundsätzlich immer in freigegebenen Verzeichnissen (mit Schreibrechten für die 


Netzwerkbenutzer). Dort findet sich dann plötzlich ein autostart.inf, welche das Schadprogramm (install.exe ca. 


50 KB) beim Öffnen des Ordners startet. Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf, alle exe - Dateien werden 


befallen. Das sonst berichtete Schadbild, dass Dateien aus dem Internet  nachgeladen werden und sich als 


Backdoor - Trojaner einnisten, ist bei mir nicht aufgetreten (wahrscheinlich dank Firewall  und Virenschutz). Es 


gibt auch keine Einträge in den Autostart - Bereichen der Registry. 
Da ich vom internen Netz getrennt war, vermute ich, dass die install.exe über das Internet  hereinkommt. Also 


entweder doch über eine noch nicht geschlossene Lücke im IE6 oder über Ports, die beim Filesharing (ich 


verwende zeitweise eMule) zwangsweise offen sind. 
Nachdem ich jetzt alle Freigaben deaktiviert habe und alle Verzeichnisse, die noch exe - Dateien enthalten haben 


(viele sind es nicht mehr, leider!) mit WinRAR gapackt habe, warte ich, ob wieder ein Befallversuch starten wird.


Grundsätzlich wurden bei mir keine Programme auf der Bootplatte bzw. im Windows - Verzeichnis angegriffen. 


Trotzdem war das System einmal nicht mehr bootfähig und brach vor dem Login mit einer Fehlermeldung 


betreffend dieDatei lsass.exe ab. Ich kann das aber nicht 100%ig auf Stanit zurückführen. Eine 


Reparaturinstallation von WinXP hat alles wieder ins Lot gebracht. 
Bitdefender meldet zwar jeden Befall und meint auch, etwas verhindert zu haben, trotzdem sind die Exes dann 


hin und müssen gelöscht werden. Ich habe mich an den Support gewendet und warte noch auf eine Nachricht, 


ob das Schadprogramm nicht schon beim ersten Auftreten unschädlich gemacht werden könnte. 
Bin schon neugierig auf den weiteren Verlauf dieser Sache. Was mich wundert, ist, dass sehr wenig konkrete 


Information über den Wurm im Internet  zu finden ist. Der Thread hier ist einer der umfangreichsten und 


interessantesten. 
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Erich Kerzendorfer 


RE: W32/Stanit - neue Infos  
Geschrieben von Phoenix-Web am 19.08.2005 um 11:59:25 Uhr.


Das mit dem Befall der für Schreibzugriff freigebenen Ordner kann ich bestätigen, das hat bei mir auch so 


angefangen. 


Zurzeit benutze ich NOD 32 und die Firewall  von McAfee und bis jetzt habe ich meine Ruhe. Mag auch daran 


liegen das ich alle Adminshares deaktiviert habe und keine Freigaben mit schreibzugriff eingerichtet habe. 


Bootprobs hatte ich bis jetzt allerdings noch nicht. 


Allerdings habe ich teilweise das Problem, dass Files die ich aus dem Netz (FTP, HTTP und Windowsshares) ziehe 


ne defekte CRC haben. Kann aber auch nen Problem unabhängig vom Stanit sein. Konnte das leider noch nicht 


weiter Prüfen, da mir grad ein wenig die Zeit fehlt. 


Gruß, 
Phoenix 


RE: RE: W32/Stanit - neue Infos  
Geschrieben von HLehm am 19.08.2005 um 17:55:59 Uhr.


Kann ich nicht bestätigen!! Bei mir wurden auch exe´n auf C befallen. 
Aber mir ist aufgefallen das immer die zuletzt install. exe´n angegriffen wurden. 


RE: RE: RE: W32/Stanit - neue Infos  
Geschrieben von HLehm am 20.08.2005 um 00:11:35 Uhr.


Hallo 
Mir ist noch was aufgefallen. Er kommt immer im Wochenrhythmus,jetzt schon das dritte mal,kannst die Uhr 


nach stellen, immer Freitagabend. Und immer die zuletzt install. Programme. 
Meiner Meinung nach sagt Hijack alles i.O. 
Running processes: 
C:\WINDOWS\System32\smss.exe 
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 
C:\WINDOWS\system32\services.exe 
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 
C:\Programme\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe 
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 
C:\PROGRA~1\Eset\nod32krn.exe 
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe 
C:\WINDOWS\system32\oodag.exe 
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 
C:\WINDOWS\Explorer.EXE 
C:\Programme\D-Tools\daemon.exe 
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE 
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C:\PROGRA~1\Eset\nod32kui.exe 
C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe 
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 
C:\Programme\Desktop Sidebar\dsidebar.exe 
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 
C:\Programme\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe 
C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe 
F:\Download\hijackthis\HijackThis.exe 


O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - 


C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll 
O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - 


C:\Programme\Desktop Sidebar\sbhelp.dll 
O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - 


C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll 
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0


\Acrobat\AcroIEFavClient.dll 
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Programme\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup 
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install 
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit 
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\PROGRA~1\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE 
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe 
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 
O4 - HKCU\..\Run: [SIDEBAR] "C:\Programme\Desktop Sidebar\dsidebar.exe" 
O8 - Extra context menu item: Ausgewählte Verknüpfungen in Adobe PDF konvertieren - 


res://C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html 
O8 - Extra context menu item: Ausgewählte Verknüpfungen in vorhandene PDF-Datei konvertieren - 


res://C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html 
O8 - Extra context menu item: Auswahl in Adobe PDF konvertieren - res://C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0


\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html 
O8 - Extra context menu item: Auswahl in vorhandene PDF-Datei konvertieren - 


res://C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html 
O8 - Extra context menu item: In Adobe PDF konvertieren - res://C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0


\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html 
O8 - Extra context menu item: In vorhandene PDF-Datei konvertieren - res://C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0


\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html 
O8 - Extra context menu item: Nach Microsoft &Excel exportieren - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11


\EXCEL.EXE/3000 
O8 - Extra context menu item: Verknüpfungsziel in Adobe PDF konvertieren - 


res://C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html 
O8 - Extra context menu item: Verknüpfungsziel in vorhandene PDF-Datei konvertieren - 


res://C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html 
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - 


C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll 
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - 


C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll 
O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - 


C:\Programme\Desktop Sidebar\sbhelp.dll 
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - 


C:\Programme\Desktop Sidebar\sbhelp.dll 
O9 - Extra button: Recherchieren - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2


\OFFICE11\REFIEBAR.DLL 
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O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - 


http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1122734110140 
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8808A2C4-2183-412F-A9E8-1C635DD7E985}: NameServer  = 


192.168.2.1 
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe Systems 


Shared\Service\Adobelmsvc.exe 
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe 
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\PROGRA~1\Eset\nod32krn.exe 
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32


\nvsvc32.exe 
O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe 
O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Programme\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe 


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Compfox (Reinhard) am 25.08.2005 um 10:46:53 Uhr.


10 Jahre Virenfrei, und jetzt das... 
Die große Frage bleibt: warum sind unsere Rechner so massiv infiziert, und andere nicht ? 
Dies scheint wirklich das einzige Forum zu sein, wo dieser Fall ausführlich erörtert wird !? 


Meine Geschichte: Antivir Guard und Firewall  aktiv. Vor einer Woche meldet mir der Guard den ersten stanit. 


Gelöscht, 2 Tage passiert nix. Dann : Alle .exe Dateien kurz nach booten zerstört ! 
Auch auf dem anderen Rechner im Netzwerk, der nicht im Internet  hängt ! (Vieleicht infizierte Datei übers 


Netz geschickt ?). Viel herumprobiert, alle Infizierten gelöscht, WinXP repariert, am nächsten Tag war er wieder 


da.( Allerdings nicht Freitag...) 
C: formatiert, allles wieder zum laufen gebracht, Virenschutz aktualisiert, (schwitz...) 1 Woche ruhe. 
Gestern das gleiche:erst stanit in der "System Volume Information !" gemeldet, dann in ein Paar weiteren 


Systemdateien in "System 32". Sofortiger Virenscan: 
588 Dateien infiziert. Kann es sein, das die SysVolInf den Virus quasi schlafend die ganze Zeit beherbergt hat ? 


Ich werde sie jetzt mal rausschmeißen.(wie oben beschrieben.) 
Der 2. Rechner, den ich sofort nach Meldung vom Netz nahm ist offensichtlich frei !? 
Mein Vote: Öffentliche Prügelstrafe für Virenprogrammierer ! Aber darüber müssen wir ja nicht diskutieren. 
Reinhard 


RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von HLehm am 30.08.2005 um 11:00:56 Uhr.


Hatte letzten Freitag ruhe. Habe allerdings auch die Firewall  meines Routers aktiv. Scheint also doch von 


außen zu kommen. Und meine Theorie ist doch sehr wahrscheinlich, das der eigentliche Trojaner nicht erkannt 


wird. 


RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von norbi (Björn) am 30.08.2005 um 16:11:49 Uhr.


Mein Vote: Öffentliche 
Prügelstrafe für 
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Virenprogrammierer 


Da ist was dran, ist das nicht Umsetzbar ?  


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von am 31.08.2005 um 21:57:29 Uhr.


Hallo Jungs 


Also, hier mal meine Erfahrung, die ich gesamelt hab... 


Also zu aller erst startet eine meiner Windows XP P Möhren nur noch im abgesicherten Modus... Hmmm... Neu 


drüberinstalliert - lief wieder... Allerdings machte ein Freewareprogramm (RamPage.exe) probleme beim 


starten... 


Als ich es dann delinstallieren wollte, sagte mir der uninstaller: not original filesize: probably a virus... 


UHAA... 


AntiVir: W32/Stanit... 


Alle Exe Dateien auf dem System versaut! 


Daten Raid ab (keine exe, dll ect drauf), platte formatiert. 
Neu installiert - Die Treiber installiert (von meinem Linux Server  via Samba) ... und da kam dann auf einmal 


ne DOS Box "dl.exe"...  
Die hab ich sofort abgeschossen... 


Auch mein (in der gleichen Freigabe liegendes) Offline-XPSP2 Paket hats gefrekt... 
Irgendwie hatte mein Server  was gegen die manipultation - die Exe Dateien sind zwar futsch - aber auch nicht 


mehr ausfuehrbar... (hoffe ich zumindest) 


Wie auch immer... 


Samba AUS 
Netzwerkfreigaben aus 
Platte formatiert (LANGSAM) 
neues Windows drauf 
Alle Treiber frisch aus dem Internet  geladen... 


Hoffe, der bleibt sauber... (woher auch - SMB-Netzwerk  hab ich nicht mehr an...) 
Das witzige ist: XP, SP2, alle patches... 


Naja... 
Wie krieg ich denn jetzt die infizierten exedateien von meinem EXT2-Laufwerk vom Linux System (Debian 


Woody?) 


RE: RE: W32/Stanit  
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Geschrieben von Herrscher am 07.09.2005 um 19:53:22 Uhr.


Naja... 
Wie krieg ich denn jetzt die infizierten 
exedateien von meinem EXT2-Laufwerk vom 
Linux System (Debian Woody?) 


*lach* Mit 'rm' ?? *g* 


Also, das Teil kommt halt über nicht-passwort-geschützte Read-Write-Freigaben über SMB rein. 
Auch auf Deinem Samba-Server. 


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von EVA-01 am 01.09.2005 um 03:46:43 Uhr.


Tjo, mich hat das Viech jetzt auc herwischt... bin über googeln auf das Forum hier gestoßen... ^^" 
Aber war bei mir gar nicht so heftig... hab von meinem Bruder über LAN  zwei .avi und zwei .exe gezogen, und 


bei letzteren heulte auf einmal Anti Vir auf, sobald sie auf der HDD waren... hat sich wien Lauffeuer ausgebreitet 


>.< 
Ich habs dann mit Antivir probiert... einfach durchlaufen lassen und alles gelöscht wo der Wurm dranhing, jetzt 


scheints frei zu sein, aber so wies aussieht ist der Frieden trügerisch... :/ 
Bei meinem Bruder siehts schlimmer aus, da sind wirklich viele exe mit dem Teil infiziert... 
Als ich damit infiziert wurde hatte ich nicht viel laufen... IRC, Firefox, GetRight und das wars... mein Bruder (von 


dem das Teil anscheinend kam) hatte nur WoW an... 
Ich frag mich echt woher das Viech auf einmal kommt. 


RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von EVA-01 am 01.09.2005 um 04:40:59 Uhr.


Hmm, in anderen Foren wurde erwähnt, man solle den Panda Online Scan machen... 
http://www.pandasoftware.com/products/activescan/com/activescan_principal.htm (### nur mit IE) 


Ich hab das mal gemacht und bin nun der Ansicht, Stanit endgültig los zu sein... hoffe ich zumindest  
Das hat die letzten infizierten Dateien im INFECTED Ordner von Antivirus gelöscht... sind wohl da rein gekommen 


als ich am Anfang infizierte Dateien nicht gelöscht sondern nur separiert hatte oder sowas in der Richtung... 


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Antiviruskiller am 06.09.2005 um 18:56:42 Uhr.


Hallo zus.  
habe gerade erfolgreich diesen kleinen Teufel vernichtet. 
Achtung für´s Netz gilt das selbe. 


Alle WS müssen gleich behandelt werden und zwar in folgender Reihenfolge: 


Host  - 1. WS usw. 
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Boot CD bei XP (egal ob Home oder Prof.) Rechner übers Bootmenue starten und dann Neuinst. starten. Alle 


Daten gehen in das Sub verz. WIN / ON 


XP neuaufziehen dann sofort Av Vir laufen lassen. und wech isser : 


Viel Spaß ohne.. 


RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von nbsnoopy am 08.09.2005 um 08:18:28 Uhr.


So wie beschrieben hab ich?s gemacht und hatte kurze zeit drauf (ca. 1 Woche) wieder Stanit oben und zwar hat 


er sich wiedermal in die Restor Datei gesetzt .. hab jetzt die Systemwiederherstellung ausgeschaltet, den Panda 


onlinescan und den Antivir scan gemacht .. im Moment ist er frei .. hoffe das bleibt so! 
Zu Sicherheit habe ich noch Zone Alarm installiert .. mal schauen ob es was bringt! 


Dafür ist jetzt unser 2. PC tot .. also haben Antivir scan gemacht und alle Virus verseuchten Dateien gelöscht; 


dann noch den Sophos und der hat dann gleich noch ein paar mal aufgeschrien - wieder alle gelöscht 


(hauptsächlich Restore Dateien) womit der Computer jetzt nicht mehr zu starten geht *seufz* 
Also heißt's wohl wie bei meinem PC alles neu formatieren ...  
aber wenn?s hilft macht man?s ja "gern" 


Ich habe übrigens gehört, dass Microsoft sich das Recht herausnimmt, PCs mit Viren zu verseuchen wenn sie 


feststellen, dass zu viele "nicht Originalprogramme" drauf sind! Das stellen sie glaub ich fest beim runterladen 


des Servicepacks .. 
Ein Arbeitskollege hat schon seine Festplatte beerdigen müssen deswegen und Beschwerde hat nix gebracht, 


denn sie haben gesagt wir haben das Recht dazu ..  
vielleicht kommt unser heiß geliebter Stanit daher???? 


Ach ja, öffentliche Prügelstrafe für Virenprogrammierer, da bin ich auch dafür! 


RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von am 18.09.2005 um 17:17:56 Uhr.


Hi 


Bei mir ist der Virus vor ein Paar Wochen in meinem Post Ordner aufgetreten. Dieser hat eine extra Freigabe für 


mein Netzwerk. Alle .exe Datein wurden befallen, welche ich jedoch mit Antivir ohne Probleme löschen konnte, 


da sie nicht wichtig für mich waren. Ein richtiger Virenscan hat daraufhin nichts gefunden. Ich fühlte mich 


einigermasen sicher! Jedoch ein Paar tage später, als ich den Computer laufen lies (Firewall  on) kam die 


Restore antivir Meldung des Stanit.. gelöscht... dann gegoogeld und gelesen, dass ihn nod wegmacht. Habe 


damit gescannt und glaube 20Dateien gelöscht. Jetzt hatte ich vielleicht 2-3 Wochen meine Ruhe von dem Virus 


und er ist wieder da! Im Moment probiere ich den Panda onlinescan aus und hoffe, dass er etwas bringt. 


Nun das zeigt wohl, dass der Virus nicht vollständig gelöscht wurde!  
Das komische ist nur, dass sich der Virus nicht in meinem Netzwerk  ausbreitet sondern explizit auf meinem PC 


bleibt. 


Nun falls jemand einen 100%igen Weg zum löschen dieses Virus hat schreibt ihn rein! 
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RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von am 20.09.2005 um 09:48:49 Uhr.


Hallo! 


Meine Erfahrungen sind folgende:  
Seit 1,5 Wochen ist der Virus bei mir nicht mehr aufgetaucht. Ich hoffe, ich hab´s geschafft. 
System: Win98 SE, leider ohne Sicherheitspatches... 
Vorgehen: Plattmachen und langsam (nicht mit etwa mit Partitions Manager) formatieren. Um sicher zu gehen, 


habe ich es 3 mal gemacht. Zudem habe ich mittels fdisk auch den Masterbootrecord öfters neu 


geschrieben:FDISK/CMBR. 


Vielleicht hilfts Euch... 


RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von am 24.09.2005 um 20:09:12 Uhr.


Ich könnte heulen!!! War nach nem kompletten Systemwiederaufbau mindestens einen Monat virenfrei und jetzt 


ist das Ding wieder da! Zu dem Zeitpunkt zu dem Antivir eine infizierte .exe gefunden hat, war Zone Alarm 


ausnahmsweise mal aus. Die Firewall  scheint also zu helfen. 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von am 18.10.2005 um 11:41:00 Uhr.


Mahlzeit ! 


ist der Eintrag vom 24.09.2005 der letzte ? Haben auf einmal alle ruhe oder was ? 
Ich habe dieses kleine Mistding auch und formatieren und neu installieren von Windows hat 
nicht viel gebracht. Bei mir fings an nervig zu werden als sich die DOS Box dll.exe (oder dl.exe ?) öffnete und 


eine Fehlermeldung rauswarf. Dann kam ich auf keine Internetseiten mehr. Die seiten wurden einfach nicht 


gefunden (selbst ebay.de etc. nicht). Zum Thema verbreitung über`s Netzwerk  kann ich nur sagen: Das haut 


hin! Ich hab noch 2 weitere Rechner im Netzwerk  von denen zumindest der eine befallen ist, beim anderen 


hab ich mich 
noch nicht getraut nachzugucken, aber wenn ich raten müßte... Auf alle Fälle war der eine befallene Rechner seit 


Wochen oder Monaten nicht mehr im Internet, ist aber trotzdem befallen und ich wüßte nicht das ich 


irgendwelche .exe Dateien draufkopiert wurden. Ich nutz das ding eigentlich nur noch als Fernseher. 
Zum Thema das Ding stamme von Microsoft. Ich kanns mir nicht vorstellen. Ich muß allerdings auch sagen das 


ich direkt nach der Neuinstallation keine Probleme mehr hatte, erst alls ich die updates und Service Pack 2 drauf 


hatte ging der Ärger wieder los. 
Ich hab die Schnauze ehrlich gestrichen voll. Jahrelang kein Virus und jetzt so'n Tier. Alle Virenprogrammierer 


gehören öffentlich an den Pranger gestellt ! 


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Compfox (Reinhard) am 19.10.2005 um 08:41:53 Uhr.


Genau, es scheint ruhiger geworden zu sein. 
Bin jetzt seit Wochen beschwerdefrei (-: 
Habe aber meine Virenkontrolle und Firewall  auf dem neuesten Stand und verstärkt. 
Zudem mache ich jetzt ab und zu Festplatten-Backups, um mir das nervtötende Neuinstallieren aller Software zu 
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ersparen. 
Tja, das Netz ist nicht mehr der friedliche Ort, der es früher eimal war... 
Viel Glück 
Compfox 


RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von nbsnoopy am 19.10.2005 um 09:02:36 Uhr.


ja, bei mir ist es derzeit auch ziemlich ruhig ..  
bin aber auch echt vorsichtig geworden! 


dafür hats den zweiten computer bei uns erwischt! hab ihn gleich ma von netzwerk  abgesteckt zur sicherheit! 
jetzt beginnt die gleiche prozedur wie bei meinem .. also mit neu aufsetzen usw. 
mal schaun ob wir dann ruhe haben! 


viel glück auf alle fälle beim virus töten 
nbsnoopy 


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von am 21.10.2005 um 12:29:16 Uhr.


Ich weiß jetzt woher er kommt!!! 


Habe antivir auf meinem Linux-FIleserver installiert - und das hat auf einmal gemotzt!!! 


Es scheint so zu sein, daß mein SMB Server  nach aussen hin erreichbar ist - Aufeinmal war der Virus wieder 


auf einigen Exe dateien auf meinem SMB-Server! - und auf meinen beiden Windowssystem ist er (lt. Antivir) 


nämlich nicht! 


Das Ding sucht wirklich schreibbare SMB verzeichnisse auf diversen IP's - und wenns was findest - überschreibt 


es jeder exe und com datei, die es findet! 


... hab smb jetzt erst mal ausgeschaltet, und werde meinen Server  wohl mal neu aufsetzen müssen!... 


W32/Stanit (Tenga)  
Geschrieben von Compfox (Reinhard) am 07.11.2005 um 08:51:19 Uhr.


Hallo, da ist er wieder, unser Freund Stanit, der anderswo auch Tenga heißt. 
Diesmal auf dem Rechner einer Freundin. 
OK, jetzt kennt man ihn ja: Mit Bart-PE Bootdisk alle Virenbefallenen .exe gelöscht und versucht 
Windows wieder aufzuspielen (R für Reparaturinstallation gedrückt.) Windows ist wieder da. 
ABER nun mein Problem: ich bleibe wieder am Benutzeranmeldungsfenster hängen. 
ich soll das Passwort eingeben, (ich habe aber keines installiert) und egal was ich hier mache: wenn ich auf 


weiter drücke, kommt nach der Anmeldung sofort wieder die Abmeldung und ich sitze fest. (Und das schon auf 


dem 3. Rechner! Kann also kein Enizelphänomen sein !) Wie komme ich bloß um diese Anmeldung herum ? Bis 


jetzt hilft nur -Partition Löschen, Neuinstallieren.- Stöhn... 
Weiß jemand inzwischen etwas ? 
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RE: W32/Stanit (Tenga)  
Geschrieben von nardy1234 (Erhard Kieling) am 22.11.2005 um 11:56:30 Uhr.


hey leutz, 


hab den komischen Vogel auch schon seit ein paar monaten. der taucht immer wieder auf. momentan sitz ich an 


nem PC der gerade seit 14 tagen völlig neu aufgesetzt ist. prompt ist freund stanit wieder da. befällt vornehmlich 


setup-dateien von neuen programmen. 


mir kommt mehr und mehr der verdacht, das hier microschrott die finger im spiel hat. scheinbar sorgen die per 


update selbst für die verbreitung von dem ding. merkwürigerweise befällt der bei mir grundsätzlich keine gates-


software, nur fremdprogramme sind immer wieder betroffen. 


die einschätzung der microschrott-leute, sie dürften das, ist mal grundsätzlich falsch. das verbreiten von schad-


software ist strafbar, auch wenn man zur gates-truppe gehört. 


allerdings sind die figuren so gebaut, das man denen das zutrauen kann. die sind keine freunde von anderen 


programmierern, was man an der zertifizierungspraxis leicht ablesen kann. der gates-bengel scheint immer noch 


zu glauben, der pc gehöre ihm. nur irrt er da gewaltig, was man an der zunehmenden zahl von LINUX-


Installationen leicht ablesen. ich würde auf den mist von der firma liebend gerne verzichten wenn ich nicht dafär 


eben auch programmieren müßte. 


Auf jeden fall scheint der bursche als Backdoor zu laufen weshalb ne firewall  da eben auch helfen kann. stanit 


benutzt offensichtlich einen standarport und bleibt so weitgehend unentdeckt bis er zuschlägt. 


RE: RE: W32/Stanit (Tenga)  
Geschrieben von nardy1234 (Erhard Kieling) am 22.11.2005 um 13:05:36 Uhr.


Kleiner Tip von mir, vielleicht bringt es was. 


http://www.avira.com/en/products/AVIRA_Removal_Tool_for_Windows.html 


DasTtool soll den beseitigen können. Hatte erst AntiVir PE laufen lassen und 2 befallene, das Tool hat keine 


weiteren Funde gemeldet, was bei Stanit nichts besagen will. 


Im Speicher wurde nichts erkannt, was darauf hindeutet, das Stanit zyklisch geladen wird. Wahrscheinlich trägt 


der sich in der Registry ein, sodaß ein regclean-lauf vielleicht was bringt. 


RE: RE: RE: W32/Stanit (Tenga)  
Geschrieben von am 23.11.2005 um 18:01:13 Uhr.


Hi Leute  
Also seit dem letzten Beitrag von mir hatte ich keine Probleme mehr bis vor 2 Tagen. 
Habe Post-Ordner geöffnet der bei mir freigabe hat und der Ordner war jetzt immer ohne exe datei.. Wochenlang 


hab immer wieder nachgeguckt. Und was war drinne? Ne exe!! Antivir sofort meldung und gelöscht. Naja ^^ mal 


guckn wies weitergeht aber der virus ist bei mir nie über das Post Verzeichnis rausgekommen ) 


RE: RE: RE: RE: W32/Stanit (Tenga)  
Geschrieben von nardy1234 (Erhard Kieling) am 25.11.2005 um 20:12:46 Uhr.
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Freitag den 25.11.05 20:10, 


Stanit gleich 6mal, der wird also zeitabhängig aktiviert. Weiß jemand da schon was näheres? 


RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit (Tenga)  
Geschrieben von Absti am 02.12.2005 um 14:27:16 Uhr.


Hallo erstmal, es kann sein ,das ich eine Idee habe, wo dieser Virus überlebt. 
Ich habe nur keine ahnung wie ich das überprüfen kann. vielleicht hat ja jemand von euch ne Ahnung. 
1 Möglichkeit: Wäre es nicht möglich das sich dieser Virus im Arbeitsspeicher überlebt?? Das würde erklären, 


warum es anscheinend nichts bríngt die Festplatte zu formatieren. 
2 Möglichkeit wäre,das sich dieser Virus Im Bios festsetzt, was aber verdammt schwer zu machen wäre, ich weiß 


nicht ob das überhaupt möglich ist. 
Es wäre nett wenn ihr mal eure Meinung zu den Ideen geben könntet. 


PS:Dieser Virus geht mir auf den Sack. 


RE: Absti  
Geschrieben von nardy1234 (Erhard Kieling) am 02.12.2005 um 16:34:35 Uhr.


hi, 


wohl eher nicht. Wäre der im Speicher resident, ist er nach dem Ausschalten des Rechners definitiv weg, 


besonders dann wenn man die Platte formatiert hat. Ins Bios zu schreiben setzt ein entsprechendes Tool vorraus, 


das ist ebenfalls recht unwahrscheinlich. 


Wahrscheinlicher ist es hingegen, das der Urloader als Eintrag in die Registry geschrieben wird und von dort aus 


zyklisch das Vorhandensein des Quellcodes prüft und, sollte dieser weg sein, sich den Urloader wieder aus dem 


Internet  herunterlädt. 


Ebenso zyklisch scheint der Aufruf des Virus zu passieren, sodass immer die zuletzt gespeicherten *.exe Dateien 


befallen werden. 


Wichtig wäre heraus zu bekommen, auf welche Weise und von welcher Website der Urloader stammt und wie der 


sich auf der Platte und in der Registry manifestiert. Der Verdacht ist nicht gänzlich von der Hand zu weisen, das 


die Updates von Microsoft für die Installation des Urloaders verantwortlich sind. 


RE: RE: Absti  
Geschrieben von droeti am 06.12.2005 um 02:55:05 Uhr.


So, 
erstmal danke für dieses tolle forum ;) 
habe mich jetzt durch die etlichen beiträge zu stanit gekämpft, und eingesehen, dass ich um ne neu-installation 


nicht herum komme. 
wollte meine geschichte dazu kurz erzählen, vielleicht fällt noch jemand auf, wo er nu wirklich herkommt, bzw 


was es noch für schwachstellen geben könnte. 
hab auf meinem rechner fw laufen (ZoneLabs) aber keinen AV. 
war gestern bei nem neuen kunden, bestandsaufnahme machen, der rechner schien mir sehr langsam und träge, 


also virencheck etc. 
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(auch aufgefallen ist mir, dass beim start vom iexplorer das DOS-Fenster mit dl.exe startet, verschwindet dann 


aber sofort wieder, und ist zumindest im taskmanager nicht zu finden). 
gefunden hat er stanit, einige zig mal. 
betroffene dateien hab ich dann gelöscht, erneuter virenscann ergab, dass alles frei ist. 
habe dann, ohne mir gedanken zu machen, meine externe usb-platte angeschlossen, und ihm den remote-admin 


installiert (direkt von der externen). 
war soweit alles gut, hatte keine viren mehr gefunden, ich glücklich heimgefahren. 
heute abend das gleiche tool (radmin) in ein archiv  gepackt, und meiner schwester geschickt (email). 
die hat nur gemeint, der bringt nen fehler. 
hab dann nachgeschaut, bei mir auch fehler, bekannte dl.exe hat sich gestartet, remoteadmin mit nem fehler 


beendet, aber im taskmanager aktiv geblieben. 
jetzt AV PE installiert, und 1345 *.exe verloren. 
zum glück läuft der mozilla und die fw noch, auch trillian hat er in frieden gelassen. 
was ich nun bemerke, sind immer wieder auftretende internetausfälle, trillian macht einen disconnect nach dem 


andern, verbindet dann aber wieder, und ist auch online (gespräche möglich). 
meine internetverbindung besteht zur zeit aus wlan an der uni, welches über den cisco-vpn-client abgesichert ist. 


es besteht eine permanente wlan-verbindung, auch der cisco bleibt connectet (gibt dort keinen reconnect, wenn 


der rausfliegen würde, würde er draußen bleiben). 
nun habe ich auf meiner externen in einem verzeichniss die dl.exe entdeckt, welche sich nicht löschen lässt. 
antivir meldet, sie sei "sauber". 
werde nun datenrettung betreiben, alle *.exe weglassen, die ich finde, und ne neuinstallation starten... 


hoffe ich konnte weiterhelfen, wenn jemand noch ne lösung hat (zb auch, warum man seit 3 monaten nix mehr 


davon hört, und jetzt auf einmal wieder mehr....) bin ich froh... 


virencoder ghörn geschlagen, ich könnt grad nurnoch k***en.... 


RE: RE: RE: Absti  
Geschrieben von am 06.12.2005 um 13:37:08 Uhr.


Also ich hab seit Wochen ruhe. 


habe ein kleines Tool namens vcleaner runtergeladen und auf allen rechnern im netzwerk  ausgeführt, das ding 


hat dann etliche male den virus gefunden und entfernt und seit dem hab ich ruhe. Ich glaube das hier ist der 


richtige link für das ding. 


http://www.grisoft.cz/softw/70/filedir/util/avg_rem_sup.dir/vcleaner.exe 


Viel Glück euch allen. wie gesagt, ich hab seit wochen ruhe. 


Lösung??  
Geschrieben von Zumfra (Eric Lagana) am 26.12.2005 um 11:38:15 Uhr.


Seit ein Paar Tage hat es mic auch erwischt. 
Problem mit vcleaner war dass ich es runterladen musste bei meinem Nachbach und dass meinem Rechner die 


Diskette nicht einlesen wollte.. 


Dann habe ich von einem Freund (ein sehr guter Freund) eine Knoppicilin CD bekommen. 


Die ist regelmässig in der C't zu bekommen. Es ist eine auf Linux basis bootbare reparatur CD. 
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Dadrauf sind immer 2 oder 3 neuste Antivirus probe-voll-versionnen. 


Auf der letzte sind Kasperski und sophos. 


Vorteil ist dass sie laufen ohne Windows zu starten und können dann in die Systemdateien eindringen. 


Natürlich hat Kasperski allerlei gelöscht aber wer sein Rechner infiziert hatte weiß wie die Reports aussehen.. 


Unzählige Seiten; eine Endlose Liste von infizierte dateien und programme. 


Da der Virus vorallem Exe dateien befallen hatte war es mit nicht so wichtig es zu riskieren. Meine wichtigste 


Sachen sind doch Dokumente. 


Anschliessend, beim nächsten Start liess ich XP sich selbst reparieren. Wie? 
Hop CD rein und Booten. Bei der erste aufforderung zur Reparatur geht man auf neuinstallation. 
Nur bei der Zweite sagt man doch reparieren. 
Eigentlich wird alles neu installiert aber die Einstellungen bleiben. 
So jetzt wird's prickelnd. Hoch fahren. Nichts anfassen damit wenn irgendwo der böser Virus sich versteckt nicht 


wieder zugreift und zuerst aus eine CD (nicht von der Festplatte weil sie auch schon infiziert sind) einen neuen 


Antivirus programm installieren (bei mir AntivirXP - Freeware für Privatleute) und sofort überwahrung aktivieren.


Gibt es zu, das "Ding" hat uns fertig gemacht weil wir aus Geschwindigkeitsgründe die Überwahrung 


abgeschaltet hatten. 
Nicht mehr mit mir. 


Auf jeden Fall anschliessend startet man alle Anwendungen und installiert neu die die nicht mehr richtig 


funktionnieren. 


3 Tage leiden aber jetzt ist Ruhe.. 


Frohe Weihnachten allerseits!! 


Scheiß Weihnachten  
Geschrieben von am 26.12.2005 um 18:08:59 Uhr.


Pünktlich zum Jahreswechsel hab ich mir plötzlich unsderen guten alten Freund eingefangen. 


Erste Meldung - W32/Stanit - stutz - löschen, exe brauch ich eh nimmer. 
Zweite Fehlermeldung - W32/Stanit - langsam wirds komisch - löschen 
Dritte Felhermeldung - W32/Stanit - MemoryStick abgesteckt - Panik macht sich breit. 


AntiVir gestartet und systemscan gemacht - 51 Exe gefunden, auf partition D: nochmal 141. alle gelöscht, 


freigegebene Ordner gesperrt, nur mehr TCP/IP  Internetzugriff erlaubt. 


Und jetzt frisst der kleine ###r alle 5 Minuten eine neue exe, AntiVir scannt ständig im Hintergrund. 


System werde ich früher oder später eh neu installieren müssen, trotzdem nervts gewaltig, dass bei jedem scan-


durchlauf neue EXE'n verschwinden. 


gibts irgendwas was ich noch tun kann? zum glück sind die wichtigsten der weichtigen daten am memorystick, 


trotzdem würd ich meine D: partition gern behalten. gibt es vorschläge, was ich noch machen kann? hab mir 


zwar den gesamten thread durchgelesen, aber bin trotzdem irgendwie ratlos... 
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edit: habe grade die wininet.dll verschoben und hoffe dass beim nächsten booten der laptop noch startet. 


interesanterweise gibts seit dem verschieben und umbennenen keine neu-infektionen mehr... 


eine andere frage noch: hat der virus mal irgendwas anderes außer EXE-files infiziert? würde gerne noch meine 


dateien retten, trau mich aber irgendwie nicht, sie auf einem anderen rechner zu öffnen 


mgf 
phil 


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Heiko88 (Heiko) am 26.12.2005 um 19:55:20 Uhr.


Habe Vcleaner 


http://www.grisoft.cz/softw/70/filedir/util/avg_rem_sup.dir/vcleaner.exe 


über meine infizierte Partition laufen lassen ,das Tool hat alle Viren aus den exe Dateien rausrepariert danach 


nochmal Antivir weg war Stanit 
Mal sehen wie lange. 
Zum Glück befällt Stanit nur eine Partition dort wohl eben de Downloads drauf gehen also bleibt Windows davon 


verschont. 
Zumindest bei mir 


RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von am 27.12.2005 um 00:53:17 Uhr.


gut, den werd ich mal drüberlaufen lassen.. mein system ist schon schweizer käse nach dll und selbst ini befall 


im windows und /system32 folder... :/ 


hoffen wir das beste... wenn das system mal 3 wochen ohne befall überlebt, gilt das dann als sicheres indiz dafür 


den kleinen ###r überstanden zu haben? oder kams innerhalb von selbst 21 noch zu einem rückfall? 


RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von bru-to-the-no am 27.12.2005 um 16:43:37 Uhr.


Danke für den Tip mit dem "vcleaner", der löscht auch den Virus aus den .exe files, doch leider sind dadurch alle 


meine 1500 files unbrauchbar geworden, weil es den header gelöscht hat  
-> habe über 1 Jahr allemöglichen Progz gesammelt & archiviert -> jetzt kann ich das nochmal machen -> toll -


> sch... Stanit!!! 


Außerdem ist der Virus nicht komplett weg, jedesmal wenn ich .exe files auf meine HD ziehe werden die 


verseucht! 


Gibt's echt kein Prog was den Stanit komplett entfernen kann?!? 


Über welche Ports  kommt der rein? 
Hat Microsoft was damit zu tun? 


Würd mich über eine Wiederbelebung des treads freuen  
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Peace 


Entfernt?  
Geschrieben von am 29.12.2005 um 09:53:17 Uhr.


Ich "glaub" ihn los geworden zu sein, aber kann erst in 2 wochen was konkr3tes sagen. jedenfalls hatte ich glaub 


ich das glück, dass anitvir sofort alarm geschlagen hat und ich gleich diesen thread entdeckt habe. 


das wichtigste meiner meinung nach, war das verschieben und umbenennen von wininet.dll aus dem windows-


folder. wenn ich mal die gelegenheit habe, werd ichs duchr eine unverseuchte version ersetzen. 


alle infizirten EXE's gelöscht und 2 mal AntiVir mit den neuesten definitionen drüber laufen lassen, dann den 


vcleaner, der nichts be mir gefunden hat. der pandasoftware free scan hat zwar allerlei andere dinge bei mir 


gefunden, aber keinen Stanit mehr. 


aber wie gesagt - in 2 wochen weiß ich es besser. daumen drücken. 


und den panda free scan kann ich nur weiter empfehlen! 


RE: Entfernt?  
Geschrieben von Balthasar am 30.12.2005 um 01:41:35 Uhr.


Hmm, na ganz toll, hab nen halbes Jahr lang nix mehr von dem Ding gesehen und nu musste ich mit erstaunen 


feststellen das er sich schon wieder bei mir festgefressen hat. Ich hab alle Virenscans durchgeführt die die 


anderen erwähnt ham und nu isser erstmal weg, mal sehen wie lang des so bleibt. Ich denk mal bei mir kams 


auch davon, daß ich die Firewall  auch mal ausnahmsweise ausgeschaltet hab. 


RE: RE: Entfernt?  
Geschrieben von am 30.12.2005 um 11:52:11 Uhr.


Nach einem halben Jahr wieder? Oh Gott! 


Bin seit gestern stolzer Besitzer von "Spyware Doctor", zusätzlich zur AcAffee Firewall  und AntiVir. 610 (!) 


Spy-, Ad- und sonststige Malware wurde auf meinem System gefunden, obwohl ich immer geglaubt habe, relativ 


sicher zu sein. Das Schlimmste ist ja die *Illusion* sicher zu sein. Jedenfalls nehme ich mal an, dass eines davon 


irgendwann mal irgendweche Ports  geöffnet hat und dadurch W32/Stanit in mein System geflattert kam. 


Das Internet  ist hat wirklich nicht mehr so sicher, wie wir alten Hasen dass noch gewohnt waren ;) 


RE: RE: RE: Entfernt?  
Geschrieben von nardy1234 (Erhard Kieling) am 30.12.2005 um 13:27:27 Uhr.


Nun hab ich die Firewall  vom Router  laufen und bin ohne Belästigung. Irgendwann werd ich mal versuchen 


rauszukriegen über welchen Port das gute Stück sich installiert. Vielleicht hilft das ja dann weiter und man kann 


eventuell die Web-Adresse rauskriegen, von dem das Ding stammt. Routing-Software hab ich. 
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RE: RE: RE: RE: Entfernt?  
Geschrieben von Balthasar am 04.01.2006 um 22:18:00 Uhr.


So, hab ich also seit letzten Freitag nun doch nochmal, aus Angst vor dem Mistding, mit allen Virenscannern 


durchleuchten lassen, und ich muss sagen, ich glaub der iss nu Weg. Ha Abgeschossen ^^. Aber irgendwie iss 


des doch dumm, das das I-Net nimmer so sicher iss wie früher. 


Entfernt? >> msconfig!  
Geschrieben von Zumfra (Eric Lagana) am 05.01.2006 um 10:38:05 Uhr.


Ich denke, eine sehr wichtige Sache zu machen auf seinen Rechner ist in msconfig systemstart 


(start/ausführen/msconfig..) alle nicht unbedingt nötige programm start zu deaktivieren; ausser der antivirus 


programm, ist normalerweise keiner wirklich nötig und der Rechner wird wesentlich schneller hochfahren. 
Ausserdem, wenn trojaner und Dialer sich auf dem Rechner verstecken, sind sie meistens da zu deaktivieren 


bevor man sie löschen kann. 


Vorsicht 1: genau notieren welche Kästchen man deaktiviert damit man sie wieder aktivieren kann falls probleme 


auftauchen. 


Vorsicht 2: Wer ins Internet  über einen Eumex extern modem darf die capi und routcfn nicht deaktivieren 


sonst keine internet  und das wieder installieren ziemlich mühesam.. 


removaltools  
Geschrieben von am 07.01.2006 um 15:01:19 Uhr.


Hier gibts Links und Infos zu Removaltools: 


http://www.besuch-von-nebenan.de/secure/Removal-Tools.htm 


Evtl. hilfts jemandem. 


firewall ?  
Geschrieben von am 07.01.2006 um 17:44:15 Uhr.


Hallo hab ebendfalls ein problem mit dem sogenannten W32/Stanit. Nach langem suchen nach einer gescheiten 


Firewall  hab ich sie (glaube) gefunden. Die Sygate Personal Firewall  Platinum hat mich, wie ich glaube aktiv 


vor diesem Wurm geschützt. Wie ich das bemerkt hab ?Hab die Firewall  raufgehaun und nicht mehr aus 


gemacht. Bis gestern hat alles funkitioniert. (kein vorfall mehr). Bis heute ! Wollt ein bisschen Online zocken und 


hab dabei bemerkt das meine Latenz(ping) ziemlich hoch war. Also hab ich mir gedacht machst du einfachmal 


die Firewall  aus .... Dies war der fatale FEHLER, denn der Stanit konnte wieder auf meinen rechner 


zugreifen.Das hab ich bemerkt nachdem ich in meine Download-Ordner geguckt habe(eigentlich nur exe files)---


> Alle befallen ---> Alles wieder kaputt  


Also mein tipp: holt euch diese Firewall  und macht sie nie aus wenn ihr online seid <: 


Noch was es ist ja so das nicht alle die online surfen den virus bekommen also wuerde ich mal gerne wissen auf 


welche seiten ihr so Surft ... vielleicht sind eine oder mehrer befallen. 


Meine auf denen ich hauptsächlich surfe sind: google.de , t-online.de , Microsoft.com , gmx.de , postbank.de , 
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putfile.com , wikipedia.de , bvg.de und pc-erfahrung.de 


Hoffe eventl. das bring uns voran ^^<: 


greets thOt 


RE: firewall ?  
Geschrieben von am 07.01.2006 um 20:13:18 Uhr.


hallo, 
also erstmal ist es klar das, wenn nur antivir den virus findet, es was mit dem programm zu tun haben muß!! 


also geht man erstmal auf die seite vom anbieter antivir. dort im forum steht drin das erst durch den scann mit 


antiovir der virus aktiv wird!!!! das heißt das der virus so programiert ist das er in erster linie nur antivir 


benutzer schädlich ist (wenn er aktiviert ist auch für andere die daten von dem infizierten user erhalten). ich 


denke jeder de rhie rim forum infisiert ist benutzt antivir. lest euch das forum bei antivir durch dort wird auch auf 


die gefahr des netzwerkes und des virus hingewiesen. 


gruß saib 


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von am 07.01.2006 um 20:14:16 Uhr.


hallo,  
also erstmal ist es klar das, wenn nur antivir den virus findet, es was mit dem programm zu tun haben muß!! 


also geht man erstmal auf die seite vom anbieter antivir. dort im forum steht drin das erst durch den scann mit 


antiovir der virus aktiv wird!!!! das heißt das der virus so programiert ist das er in erster linie nur antivir 


benutzer schädlich ist (wenn er aktiviert ist auch für andere die daten von dem infizierten user erhalten). ich 


denke jeder de rhie rim forum infiziert ist benutzt antivir. lest euch das forum bei antivir durch dort wird auch auf 


die gefahr des netzwerkes und des virus hingewiesen. 


gruß saib 


RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Biber am 07.01.2006 um 22:08:57 Uhr.


Moin salib, 


ich halte zwar AntiVir nicht gerade für das tollste AV-Tool, aber trotzdem - da möchte ich etwas richtig stellen, 


ehe hier neue urban legends entstehen. 
Deine Aussage: 


dort im forum steht drin das erst durch den scann mit antiovir der virus aktiv wird!!!! 


Ist fast richtig...  
...dort hat ein User im Forum gefragt, er hätte das Gerücht von einem Kumpel gehört, dass... usw. 
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Ein Mod und ein Stammuser haben ihn (vielleicht etwas ungeschickt) versucht zu beruhigen. 


IMHO ist die zweite Erklärung für das vermeintliche Aktiviereren des Stanit näher an der Wahrheit als die erste 


Antwort: AntiVir "verschluckt" sich einfach, nachdem es das erstemal diesen Virus erkannt hat und meldet 


danach JEDE gottverdammte *.EXE-Datei als infiziert (wahrscheinlich sogar, wenn diese 0-Byte  groß sind). 


Das haben auch schon andere AV-Tools bei anderen Viren gemacht. 
Und das deckt sich mit den Aussagen oben, dass wenn Stanit (einmal) gefunden wird, plötzlich "alle" oder 


"tausende" EXE-Dateien als infiziert gemeldet werden. 
Insofern ist AntiVir vielleicht buggy, und wahrscheinlich sind jetzt grad zwei User vom Balkon gesprungen, weil 


sie Tausende von EXE-Files plattgemacht haben für Fehl-Alarme... (tut mir Leid).. 


Aber: IMHO ist die "AntiVir aktiviert schlafenden Virus"-Theorie <s>Bullshit</s> unrichtig. 


Grüße (und ich bin genauso an einer Stanit-Entfernung interessiert wie alle hier!) 
Biber 


RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von am 07.01.2006 um 22:27:55 Uhr.


hallo, 
1. habe ich direkt mit einemmitarbeiter von antivir geredet und er selber sagte das es so ist wie ich es beschrieb.


2. durch solche beiträge wie sie sie ebend geschrieben haben werden noch mehr user verunsichert! bitte nutzen 


sie das forum um lösungen zu finden und bekannt zu geben und nicht um tatsachen zu verdrehen und 


irreführende theorien zu verbreiten! 
3. alle exe die gefunden werden sind auch 100% infiziert. ich habe das tool (was bei antivir angeboten wird) 


genutzt und seit ca einem dreiviertel jahr keinen virus mehr gefunden auch nicht mit antivir.  
und 4. da sie ja sagen das angeblich danach alle exe als infiziert gelten haben sie noch keine erfahrung mit dem 


virus gemacht denn wenn dies so wäre dann würde das ganze system nicht mehr zu retten sein und jeder seinen 


rechner neu instalieren müßen also werden nur dateien gefunden die nach dem 2.mal mit antivir gescannt 


werden! 


und ich denke das es keine urban legends ist da es schon dutzende von user gibt die damit erfolg hatten den 


virus zu löschen. 


RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Biber am 07.01.2006 um 23:02:32 Uhr.


Hallo, salib, 


mag sein, dass ich nur Unsinn schrieb, aber wenn ich mir die Kommentare ansehe von Usern, die Antivir benutzt 


haben: 
Zitat nbsnoopy: 


ich konnte es (Antivir) aber dann doch starten [...] 1400 exe dateien waren betroffen 


Zitat Compfox: 
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Gelöscht, 2 Tage passiert nix. Dann : Alle .exe Dateien kurz nach booten zerstört ! 


.. 


Sofortiger Virenscan: 588 Dateien infiziert.... 


Zitat Herrscher: 


... dann drängt sich mir schon der Verdacht auf, dass ganz ganz eventuell AntiVir ein paar mehr Viren meldet als 


da sind. 


Nichtsdestotrotz bin auch ich an einer Lösungsfindung interessiert, nicht daran "Recht zu haben" oder gar 


um tatsachen zu verdrehen und irreführende theorien zu verbreiten! 


Ich habe die Beiträge im AntiVir-Forum gelesen (http://forum.antivir-pe.de/thread.php?


threadid=203&hilight=stanit) und dort nicht gelesen, dass dort die AntiVir-aktiviert-Stanit-These bestätigt wird. 


Welche Empfehlung gab Dir denn der AntiVir-Mitarbeiter am Telefon? AntiVir nicht zu benutzen? 


Grüße Biber 


RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von ampuwa (Heinz) am 08.01.2006 um 00:04:12 Uhr.


Guten Tag, alle miteinander, 


also für Nachwuchs ist gesorgt  


"Herr Stanit" tauchte bei mir im Sommer 05 - in einer, mit WinRar, gepackten Datei auf. Erhalten via Bittorrent 


von einer im Grunde zuverlässigen Quelle. Aber was ist im Internet  schon zuverlässig - wie ich jetzt erkennen 


muss. Nachdem AntiVir brav seinen Dienst versehen hat, hab ich den kompletten entpackten Ordner ins Nirvana 


geschickt um mein Notebook vor Schlimmerem zu bewahren, und das mit Erfolg. Die gepackte Datei hatte ich 


noch behalten, weil ich a) über den Lümmel was erfahren wollte und zu der Zeit im Netz schlichtweg nichts zu 


finden war, ich b) meinem AV-Programm voll vertraut habe und ich c) auf eine Möglichkeit hoffte, die infizierte 


Datei irgendwann mal reparieren zu können. 


Fakt 1: Mein Notebook ist immernoch sauber !! 
Vermutlich, weil ich die gepackte Datei auf eine externe Festplatte verschoben habe? ABER: 
die ext. FP wird regelmäßig mal am Notebook, mal am Rechner zuhause angeschlossen und betrieben und nix ist 
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passiert. 


Fakt 2: Ich habe die gepackte Datei seit dem Verschieben auf die ext. FP mit dem A nicht mehr angeguckt. 


und gestern nahm das Unglück seinen Lauf. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mit meinem Desktop-Rechner 


was nicht stimmt. Ich wollte in die Routereinstellungen (warum weiss ich beim besten Willen nicht) und da 


schrillten bei mir alle Alarmglocken. Router  ausschalten und Rechner runterfahren waren ein Reflex. Und mir 


fiel ein, dass dieser blaue Regenschirm ja garnicht in der Taskleiste gewesen ist... warum eigentlich nicht? 


Beim Neustart des Rechners kam dann, was ihr ja alle hinreichend kennt! Allerdings hat AntiVir nur 4 Warnungen 


rausgegeben und den Rest der 1539 Dateien eigenmächtig in Quarantäne geschickt. 


Das war Vorgeschichte und jetzt kommt mein Beitrag, der mit Sicherheit keine Lösung bietet aber vielleicht - so 


hoffe ich - einige neue Aspekte und Ansätze die möglicherweise zur Lösungsfindung beitragen könnten. 


1. Mein Notebook ist seit mind. einem halben Jahr, trotz Präsenz dieses Sausacks, clean. 
2. Der Desktoprechner wurde, obwohl er nie die entpackte infizierte Datei gesehen hat, verseucht. 


und jetzt kommen ein paar Punkte, die sich von einigen anderen Autoren hier unterscheiden: 


3. Bei mir wurde eigentlich NICHTS verschont. Damit meine ich, es wurden exe-Dateien auf allen Partitionen auf 


allen Festplatten infiziert, egal ob freigegeben oder nicht. Dazu com's, ini's und dll's. Ausser dass Windows noch 


startet und ein paar elementare Progresse auch funktioniert eigentlich so gut wie nichts mehr. 


4. was eigenartiger Weise nicht betroffen ist und funktioniert, ist der WindowsCommander - ihr wisst, dieser 


Clone des NortenCommanders aus Dos-Zeiten. Und das wundert mich schon.  
aber immerhin erleichtert das die Datensicherung. 


So, und nun werd ich wohl die nächsten 5 Tage damit beschäftigt sein, meine Kiste und alle internen und 


externen Festplatten zu restaurieren, heul. 
Vielleicht ist das ja die Strafe dafür, dass ich meinen Linux-one-disk-router  gegen einen WLAN-


Router  eingetauscht habe. 


Zuversichtliche Grüsse, 


Heinz 


Chronologie eines angekündigten Todes  
Geschrieben von am 08.01.2006 um 01:47:56 Uhr.


Also vielleicht hilft jemandem meine Geschichte von kurz nach Weihnachten: 


ich war auf chat.at, McAffee Personal Firewall, Windows Firewall  und AntiVir sind gelaufen (alle aktuell!) 


plötzlich meldet AntiVir Guard eine infizierte exe... komisch... aber die brauch ich noch. nicht löschen. 
10sek später noch eine. memorystick abstecken. und noch eine. modem ausschalten bzw kabel abstecken. und 


dann ging es schon los. 
habe auf meinen beiden partitionen einen vollen systemscan durchgeführt, begonnen mit C:, während auf D: der 


Guard ständig infizierte EXE's gefunden hat. Als C fertig gescannt war, D: scannen. AVGuard meldet sporadisch 


infizierte EXE's auf C: - verflixt nochmal! 


Während der Krieg in meinem Notebook tobte hatte ich diesen thread hier gefunden und kann nur sagen, dass 
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mir das umbenennen und verschieben von %systemroot%\windows\system32\wininet.dll geholfen hat. ab dann 


war ruhe mit den neuinfizierungen und seitdem schauts auch noch gut aus. weiters hab ich keine 


einschränkungen durch das fehlen dieser dll bemerkt... dll's und ini's waren übrigens auch bei mir unter den 


opfern. dennoch kann ich nicht 100%ig sagen, ob die plötzliche stille wirklich mit der DLL zu tun hatte 


ich hoffe trotzdem, dass das irgendwem etwas gebracht hat... das hier scheint der umfassendste thread zu dem 


thema zu sein ... und selbsthilfegruppe 


RE: Chronologie eines angekündigten Todes  
Geschrieben von Zumfra (Eric Lagana) am 08.01.2006 um 10:42:59 Uhr.


Punkt 1. Wenn es eine exe ist ist sie nicht so wichtig. Einfach löschen und vom CD neu installieren. 


Punkt 2. Wieso haben wir hier einen so tollen Forum wenn keiner hört was die anderen sagen? 


Also nochmal: den Antivirus program den ihr benutzt must ihr von eine Bootbare CD unter Dos laufen lassen. 


Nur so ist das Biest komplett entfernt. 
Und Antivirus (das Programm) hat dann nichts mehr zu melden.. 


Schönes Wochenende 


Stanit update ;)  
Geschrieben von am 08.01.2006 um 11:29:05 Uhr.


Hm naja um mal paar mehr infos zu geben wies bei mir is: 


Haben ca 7 Pcs am Netzwerk  hängen und nur meiner ist Befallen. Alle verfügen über Firewall  + Antivir 


sfotware. 
Bei mir wird nur das befallen, was in meinem freigegebenen Post Ordner als exe vorhanden ist. Antivir bringt in 


verschiedenen Abständen genauer zu sein nur dann (aber nur manchmal) wenn der PC einfach auf Windows 


Desktop steht und sonst nichts damit gemacht wird die Meldung Stanit blabla. 


Habe jetzt mal Adaware durchlaufen lassen und bisher keine Meldung mehr bekommen ^^ aber das ist ja erst 


1ne Woche her und bei diesem Freund wissen wir ja das er nach 3 Monaten auch wieder auftauchen kann. 


Was mich wundert, ist dass der Virus bei eigentlich jedem anders auftritt. Bei mir ist es was ich hier lese ja 


relativ einfach, weil nur mein einziger freigegebener Ordner betroffen wird. Vll haben die bei denen allse 


betroffen ist alle ihre Ordner freigegeben? 


Cu soon / hoffentlich bald mit ner Lösung (auser Format) 


RE: RE: Chronologie eines angekündigten Todes  
Geschrieben von nardy1234 (Erhard Kieling) am 08.01.2006 um 11:51:19 Uhr.


hey leutz, 


nach den letzten postings ergibt sich damit folgendes Bild. Antivir erkennt einen Virus der offnbar von ihm selbst 


eingeschleppt worden ist oder durch einen Programmfehler fälschlich gemeldet wird. 
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Das deckt sich auch mit den erfahrungen, das manche auch infektionen in anderen als den .exe haben. Logisch, 


das wenn AV auf das scannen aller Dateien konfiguriert ist, er eben auch da den Infekt erkennen will. 


Ich hab mein System derzeit mit der Router-Firewall  gut im Griff, keine Infektion mehr. Lediglich wenn die 


DMZ gesetzt wird, kommt es zu neuen Infektionen. Auch das deutet dann AV hin. Für diese kurzen Zeiträume 


gehe ich nicht ins inet und trotzdem werden Infekte gemeldet. 


Naheliegend, das AV durch Testen auf Updates diese Infekte selber verursacht. 


Bleibt zu hoffen, das die AV-Leutchen diesen Schwachsinn demnächst beseitigen, sonst kann man das Tool, mit 


dem ich ansonsten ganz zufrieden bin, wohl für die Zukunft in der Pfeife rauchen. 


schönes Wochenende 


RE: RE: RE: Chronologie eines angekündigten Todes  
Geschrieben von Biber am 08.01.2006 um 13:01:55 Uhr.


Moin alle, 


@nardy1234 
@ampuwa 
@gas01ine 
In diesem Zusammenhang eine hoffentlich lösungsvorantreibende Rückfrage: 
Wie sehen denn diese als infiziert gemeldeten Ini-Dateien aus?? In Ini-Dateien müsste man/frau doch nun 


wirklich erkennen können, ob AntiVir da zu Recht einen Virus meldet oder ob das ein Fehlalarm ist. 


@salib 
Ich fände das toll, wenn Du Deinen Telefonkontakt mal hier in diesen Thread einlädst. 


Grüße 
Biber 


INI's etc.  
Geschrieben von am 09.01.2006 um 02:04:32 Uhr.


@Biber 
Hab mich ehrlich gesagt nicht getraut die INI's anzuschauen - keine ahnung, sorry. 


@DarkZeroX 
Bei mir waren definitiv beide partitionen komplett freigegeben... ich depp ich! 


bez Urban Legends (Virus kommt von Microsoft, virus kommt von AV) 
Wär schön hier mal eine offizielle Stellungname von einem AV Entwickler zu lesen - kennt wer einen? 


RE: W32/Stanit, INI\'s und urban legends etc.  
Geschrieben von Biber am 09.01.2006 um 05:27:56 Uhr.


@gas01ine 
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Hab mich ehrlich gesagt nicht getraut die INI's anzuschauen 


Schade... dann hätten wir wenigstens gewusst, ob AntiVir vielleicht doch zu Fehlalarmen neigt.. 


bez Urban Legends (Virus kommt von Microsoft, virus kommt von AV) 


Alles, alles auf dieser Welt wäre ein Geheimnis geblieben so wie die Erfindung von rostfreien Auspuffanlagen oder 


alkoholfreiem Krimsekt, aber niemals, wenn M$ diese Peinlichkeit passiert wäre. Dafür wären im TV auch Sissi 


oder Günther Jauch durch Eilmeldungen unterbrochen worden. 
Zu AntiVir: ich hatte salib ja gebeten seinen Freund Harvey von der Telefon-Hotline mal ranzukarren. 
Habe auch selbst schon Kontakt dahin aufgenommen. Info folgt, sobald vorliegend. 
Bisher nur die Aussage aus deren Forum (mit meinen Worten bzw. wie ich es lese): Wird AV auf Plattformen 


eingesetzt, für die es NICHT freigegeben oder gedacht ist, zum Beispiel die Free-Version in einer Netzumgebung, 


dann sind die Suchergebnisse NICHT zuverlässig. 
Link zum AntiVir-Forum steht oben - vielleicht kann man/frau es anders lesen. 


Grüße Biber 


RE: RE: W32/Stanit, INI\'s und urban legends etc.  
Geschrieben von sudd9 am 09.01.2006 um 14:08:13 Uhr.


falls jemand es definitiv weg bekommen hat, bitte melden 


ich habe schon alles probiert, 10 mal alles formatiert, verschiedene antivirusprogramme 


(nod32,kasperski,panda...), verschiedene tools (vccleaner,aswclnr......) 
und es taucht immer und immer wieder auf, bin schon am verzweifeln 
ich kämpfe damit 6 monaten, einfach zu heulen! 


Weg!!  
Geschrieben von Zumfra (Eric Lagana) am 09.01.2006 um 15:11:41 Uhr.


Ich habe es komplett weg. 
Lies einfach meine voherige Beiträge. 
Wenn du die Schritte genau verfolgst ist das Biest auch für dich im Nu nur noch Erinerung. 


Viel Spass 


Eric 


RE: Weg!!  
Geschrieben von Phoenix-Web am 09.01.2006 um 15:47:40 Uhr.
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dito... hab seit Aug 05 Ruhe... 


Ich denke mal wenn man alle Schritte hier im Forum gemacht hat sollte wirklich keiner mehr das Teil auf dem 


Rechner haben.... 


RE: Weg!!  
Geschrieben von mkh (Karl-Heinz) am 09.01.2006 um 16:45:24 Uhr.


Hab heute seit langer Zeit wieder mal bei euch vorbeigeschaut. Das Luder ist also noch immer aktuell? Ich frage 


mich wirklich, warum sich kein Antivir-Programm diesem Biest widmet. 
Ich bin es jedenfalls seit August 2005 los!!! (Lest meinen Beitrag vom 16.09.05.) 
Aber ich bin vorsichtig geworden mit Bewertungen! Das Erscheinungsbild ist so vielseitig, das man meint, es mit 


einer Armee von verschiedenen Viren zu tun zu haben. 
ICH MEINE, DER BESTE SCHUTZ IST ALLE LAUFWERKE ZU SPERREN! 
Viel Glück euch allen. 


RE: RE: Weg!!  
Geschrieben von mkh (Karl-Heinz) am 09.01.2006 um 16:47:36 Uhr.


Entschuldigt!!! Es war der 16.08.2005. 


RE: RE: Update: W32/Stanit Aktivierung durch AVScan, INI\'s und andere urban 
legends etc.  
Geschrieben von Biber am 16.01.2006 um 08:09:36 Uhr.


So, jetzt hab ich anderen lange genug Zeit gelassen, ihre Telefon-Harveys ranzuholen. 
Nun möchte ich mal meine "unverantwortlichen Theorien" von neulich untermauern. 
Ich habe, wie oben geschrieben, Kontakt mit dem AntiVir-Forum aufgenommen und letzte und vorletzte Woche 


regen Mailverkehr mit einem dem Moderatoren, Sebastian L. gehabt. 


Aus diesen Mails möchte ich einige autorisierte Zitate bringen (Danke Sebastian!). 


Die fetten Formatierungen sind von mir und nicht in der Originalmail vorhanden. 
--------[Beginn der Zitate Sebastian L. (Mod im Forum von AntiVir)] 
"Bis jetzt gibt es allerdings keinerlei Hinweise in 
der Fachliteratur, daß ein inaktiver Stanit durch den Scan mit AntiVir oder 
generell durch den Scan mit einem Anti Viren Programm aktiviert würde. 
[....] Stanit kann, wie jede andere Malware auch, unbemerkt aktiv werden, 
wenn man mit AntiVir Classic im Netzwerk  arbeitet, wird aber nicht durch den 
Scan mit AntiVir aktiviert. Bis zu diesem Punkt liegt es also am Nutzer 
selber, ob er AntiVir Classic bestimmungsgemäß einsetzt oder mit dem Risiko 
leben möchte." 


"[..]...bin ich also sehr sicher, daß dieses Mißverständnis mit dem 
Infektionstrigger entstanden ist, weil sich W32/Stanit.A eben hauptsächlich 
über das Netzwerk  verbreitet und die AntiVir PersonalEdition Classic 
Netzwerklaufwerke nicht schützt beziehungsweise lokale Netzwerkfreigaben 
nicht zuverlässig schützt. Hat man sich allerdings den W32/Stanit.A irgendwo 
heruntergeladen oder über Datenträger eingeschleppt und ist dieser noch 


Seite 46 von 70W32 Stanit - administrator#241293


31.05.2007http://www.administrator.de/index.php?content=338a1356f7c8a854c70d655a860b9e40







 


inaktiv, wird ein Fullscan mit AntiVir Classic diesen nicht aktivieren. [...]" 


"[...]zu den *.ini Files habe ich keinen Hinweis gefunden. Alle mir zur Verfügung 
stehenden Beschreibungen sprechen ausdrücklich davon, daß W32/Stanit.A das 
Netzwerk  nach nicht schreibgeschützten Netzwerkfreigaben durchsucht und die 
dort befindlichen *.exe Dateien infiziert. Wird so eine auf dem Laufwerk 
ausgeführt, sucht der Virus den lokalen Rechner komplett nach allen *.exe 
Dateien ab und infiziert diese auch. Ebenfalls sucht das nun befallene 
System selber wieder nach Netzwerkrechnern. Wird also eine *.ini Datei 
tatsächlich als infiziert gemeldet, kann es sich möglicherweise um einen 
Fehlalarm handeln. Den kann man beispielsweise gefahrlos bei einem online 
Dateiscanner gegentesten, wenn man sich nicht mit dem Hex Editor und 
gegebenenfalls einem Unpacker heranwagen möchte. Meine Empfehlung: 
http://virusscan.jotti.org/ oder 
http://www.virustotal.com/flash/index_en.html. Bestehen dann noch Zweifel, 
kann man auch eine Sandbox Analyse machen: 
http://sandbox.norman.no/live.html.[..]" 
--------[Ende der Zitate Sebastian L. (Mod im Forum von AntiVir)] 


Ich hoffe, damit zu dem Thema "Stanit/Wie verbreitet der sich?" etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben. 
Zur Entfernung sind ja schon genug kompetente Antworten geposten worden. 
Grüße Biber 


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von M!r3k (Michael) am 16.01.2006 um 12:25:09 Uhr.


Moinsen zusamn. 


habe den Virus ebenfalls seit 05.11.05 und sämtliche vorgänge ihn zu vernichten schlugen fehl.... 
-Comp/progdaten: Zone alarm - Anti Vir - firewall  im router(netgear)....das ding is dann quasi von heut auf 


morgen aufgetaucht und hat sich täglich per antivir gemeldet.....formatieren und neu aufsetzen (ob origin.XP 


oder nicht...half nix...).....habe dann per google euer Forum entdeckt und erstma alle beiträge durchforstet und 


blieb bei "mkh's" beitrag kleben (da dies das einzigste wahr-das ich nonich prob. hatte)....also los... 


-11.11.05 
zog mir NOD32 runner und wartete ab was geschah (antivir deinstalliert,Zonealarm ebenfalls) 
-1x gescannt - Stanit beseitigt(W32/stanit wurde auch als solcher erkannt und nicht unter anderem namen) 
-2x gescannt - keinerlei fund 


-12.11.05 
-1x gescannt - nix 
-2x gescannt - dann 2 funde: "W32/Adware.SaveNow Anwendung" - konnte beide reparieren.... 
danach nochma 2x gescanned und nix gefunden.... 


selber tag: laut beschreibung von "mkh" - Datei Wininet.dll vom XP home Rechner meines bruders(der keinerlei 


meldungen bis nu hatte, obwohl er immernoch Antivir benutzt) 
auf meinen rechner(XP prof.) per rohling (für eine datei..pfff) ersetzt und system neu gestartet.... 


Fazit : nach neustart system abgesucht per nod32 und nix gefunden....bis heute 


PS.: mkh sagt er habe es im Abgesichtem Modus gemacht , was natürlich nicht verkehrt ist, ich allerdings hab 
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darauf geschissen.... haben heut den 16.01.05 und ich hoffe mal das Sanit-the-bitch nimmer wieder kommt.... 


greeetz@all...M!r3k bei Questions/unklarheiten...fragen 


W32/Stanit kleine Hilfeleistungen und Removal tool Link  
Geschrieben von Xstyle am 18.01.2006 um 01:24:10 Uhr.


Vielleicht hilft dieses Removal Tool von AntiVir weiter!?! 


AntiVir Removal Tool 2.0 (c) 2005 H+BEDV Datentechnik GmbH 
Removal Tool for Sober.J/P, W32/Stanit.A 
Version: Oct 14 2005 16:45:12 


http://www.antivir.de/fileadmin/user_files/downloads/repairtool.zip 


Ich hatte ihn auch ma vor paar Monaten, letztes Jahr im August oder so. Konnte seine Verbreitung damals nicht 


verhindern. Bei mir kam das auch immer mit der dl.exe 
Ich habe auch alle dl.exe dateien im abgesicherten Modus löschen können, aber jedesmal wenn man eine 


infizierte exe datei ausgeführt hat (nur zum test was passiert) hat sich diese dl.exe Datei neu generiert und jetzt 


hab ich ihn wieder. Komischerweise kam der bei nem kumpel vor und ich dussel schreib ihn über ICQ an um ihn 


meinen Beileid auszudrücken. Und was ist, halbe stunde später klicke ich auf einen Ordner auffm Desktop um ein 


Freeware Tool zu installieren und was sehe ich da, mein AntiVir springt auf und meldet den shice W32 Stanit. 
Naja ich sofort in Aufregung auf "überschreiben und löschen geklickt ! Und ganz panisch erstma alle exe dateien 


gecheckt. Zum glück waren nur die exe dateien befallen die in Ordnern auffm Desktop waren. Keine Ahnung 


wieso. Und ich habe mir alle exe Dateien auf meiner ganzen Platte auflisten lassen und habe sie dann nach 


Änderungsdatum sortiert. Siehe da, kein Datum von heute (also an dem Tag). Die waren alle älter! 


Ich glaube auch dass das alles auch mit dem Netzwerk  zu tun hat. Jedenfalls die Verbreitung! Ich habe eine 


Direktverbindung zu meinem 2. Rechner und habe natürlich auch paar freigegeben Ordner. Doch nicht alle 


schreibgeschützt (leider, muss halt so sein). Den Desktop hatte ich auch so eingerichtet! Jetzt habe ich alle 


schreibgeschützt! Bis ich weiß ob dieser shice Virus weg is! 


Ratet mal was u.a. auch passiert, was hier in diesem Forum noch garnicht erwähnt wurde oder ich habs 


übersehen ;) 


dieser shice Virus/Worm/Malware oder was auch immer loggt sich in mehrere andere ips ein oder versendet sich 


weiter oder ich weiß auch nicht genau, jedenfalls pingt er komische ips oder seiten an, bestimmt willkührlich! 


Das könnt ihr ganz easy unter cmd (msdos eingabeaufforderun) mit dem befehl netstat auflisten. Und da hatte 


ich bei mir ganz genau sehen können wie oft das ding andere Sites anpingt. Kann man kaum aufhalten. Nur 


wenn man der Firewall  sagt, der soll kein Traffic erlauben usw.. 


Nur ma so am Rande: ich benutze die Kerio Firewall, ich finde die is wirklich die beste. habe mittlerweile alle 


großen und kleinen Firewalls ausprobiert und kann mit Abstand behaupten dass Kerio die Nr.1 ist! Aber 


irgendwie machtlos gegen diesen kleinen shicer von Stanit! Weil der sich wahrscheinlich auf nidriger Priorität 


bewegt dieser kleiner kacker Virus! 


Ich habe gerade mein Ergebnis bekommen vom Removal Tool: 


Scanning memory... done 
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No malware found in memory 


Scanning drive C: ... 


No malware found on hard drives 


scan results: 


scanned directories: 10014 
scanned files: 123016 
scanned streams: 47 
scanned processes: 35 
scanned modules: 357 


infected files: 0 
infected processes: 0 


repaired/removed files: 0 
terminated processes: 0 


elapsed time for memory scan: 7.03 seconds 
average memory scanner throughput: 17328.69 KB/s 


elapsed time for file scan: 1955.17 seconds 
average file scanner throughput: 477.99 KB/s 


Thank you for using AntiVir Removal Tool. 


Naja ma sehen ob das ding nochmal kommt. 


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Compfox (Reinhard) am 18.01.2006 um 09:38:47 Uhr.


Hallo mal wieder. 
Ich bin jetzt zwar seit einigen Monaten virenfrei, (dank Firewall, Router, Antivir und Spybot) 
verfolge diesen thread aber dennoch aufmerksam weiter.... 
Ich kann Xstyle nur zustimmen: Es gehört sogar zu stanits hervorstechendsten Eigenschaften, wahllos IP`s 


anzuwählen, um sich ungefragt einzunisten, und wie ich mehrmals festgestellt habe, in der 


Systemwiederherstellung zu überleben. 
Im übrigen müßte man mal alle auf dieser Seite gesammelten Fakten in eine vernunftige Zusammenfassung 


bringen. Man blickt ja garnicht mehr durch, was Fakt, Annahme oder Unsinn ist ! Mal sehen ob ich die Zeit finde.


Ansonsten ein Virenfreies Jahr wünscht: 
Compfox 


RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von sudd9 am 18.01.2006 um 10:48:53 Uhr.


Im übrigen müßte man mal 
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alle auf dieser Seite gesammelten Fakten in 
eine vernunftige Zusammenfassung bringen. 
Man blickt ja garnicht mehr durch, was Fakt, 
Annahme oder Unsinn ist ! Mal sehen ob ich 
die Zeit finde. 
Ansonsten ein Virenfreies Jahr 
wünscht: 
Compfox 


man das wäre super! ich kann es nicht besiegen! 


RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Xstyle am 18.01.2006 um 18:10:46 Uhr.


Im übrigen müßte man mal 
alle auf dieser Seite gesammelten Fakten in 
eine vernunftige Zusammenfassung bringen. 
Man blickt ja garnicht mehr durch, was Fakt, 
Annahme oder Unsinn ist ! Mal sehen ob ich 
die Zeit finde. 


Das ist gut, stimm dir voll und ganz zu ;) 
Ich glaube aber, dafür bräuchte man extra hier paar Leute. Der eine sucht alle Fakten raus, der andere alle 


Annahmen, der andere Unsinn und alle entscheiden was wo zugeordnet wird. 


P.S. 
Meine Systemwiederherstellung ist seit langem aus! Und trotzdem war Stanit wieder da, aber keine Ahnung ob 


er jetzt noch überlebt hat oder nicht :P 


Habe noch zusätzlich einen kleinen Test ins Leben gerufen, und zwar folgender: 
ich habe mir eine kleine exe Datei rausgepickt (166 kb) und die vervielfältigt, insgesamt 4 stück. 


1x als Original 
1x schreibgeschützt 
1x versteckt 
1x schreibgeschützt und versteckt 


Und das ganze in einem Ordner auf den Desktop verschoben. Mal sehen was passieren wird. 1 Tag vorbei und 


bisher noch nichts zu sehen von ihm! Ich halte euch auf dem laufenden ;) 
MfG 
Xstyle 


Removaltool von AntiVir hilft nicht weiter!  
Geschrieben von Xstyle am 18.01.2006 um 20:53:32 Uhr.


ne also dieses Removaltool hilft nicht wirklich weiter!!! 
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Ich hab grad entdeckt, dass er 2 meiner tesfiles verseucht hat: 


Veränderungsdatum ist der 18.01.06 Uhrzeit: 15:19 Uhr 


Zu meinem Test: 
die versteckte und normale exe Datei (originale) sind infiziert, doch die schreibgeschützte und schreibgeschützt-


versteckte datei sind nach wie vor okay ;) 


Gruß 


RE: Removaltool von AntiVir hilft nicht weiter!  
Geschrieben von Biber am 18.01.2006 um 21:00:03 Uhr.


@XStyle 
Nachfrage: Ist Dein Desktop-Unterordner gleichzeitig eine Netzwerkfreigabe? 


Wenn ja: siehe mein letztes AntiVir-Zitat oben (auf Freigaben keine zuverlässige AV-Mimik). 
Wenn nein: haben wir ein Problem mehr. 


Gruß Biber 


RE: RE: Removaltool von AntiVir hilft nicht weiter!  
Geschrieben von Xstyle am 20.01.2006 um 16:25:15 Uhr.


Hi Biber, 


ja das war es. Hatte nochmal nachgeschaut, sogar mit Schreibrechten!  
Hab jetzt die freigabe rausgenommen, würde gern aber wieder eine Freigabe einrichten, weiß jetzt aber nicht ob 


der Virus oder was auch imer wieder kommt?!!! Ich glaube nämlich, dass er nur dann auftritt wenn Schreibrechte 


aktiviert sind beim freigegebenem Ordner. Wie es auch in deinem obigen Beitrag steht. Nur tritt das auch ein, 


wenn der freigegebene Ordner schreibgeschützt ist? also ohne schreibrechte! ???? Das würde mich mal 


interessieren. 


Ich würde mal schätzen dass er dann keine Chance hat, weil er meine schreibgeschützten testdateien die aber in 


einem mit schreibrechten versehenden Freigabe Ordner verschont hat ;) 


Aber mal was anderes, ist ja armselig dass AntiVir Personal Classic Edition eine Netzwerküberwachung nicht 


unterstützt und zu dem noch so etwas wie W32 Stanit evtl. ins Leben ruft. Da wäre man ohne AntiVirenschutz 


wahrscheinlich besser dran ;) 


Aber ich denke auch, dass das ganze auch mit Microsoft's Update's zu tun haben könnte. Weil kurz bevor sich 


der Stanit bei mir zum erneuten mal (vor einigen Tagen) - (das erste mal im August'05) gemeldet hat, hatte ich 


neue ###-Updates machen lassen. 


Naja alles ist komisch! Würde mich mal interessieren, ob die AntiVir Premium Edition auch die gleichen Merkmale 


aufweist und das Netzwerk  nicht schützt?!!? Weil falls so ein Schutz bei der Premium existieren sollte, dann 


kaufe ich mir diese Version dann. Andernfalls wäre mir diese Lizenz für so ein Beschiss zu teuer bzw. würd ich 


nichteinmal 1 cent dafür ausgeben. 


Sind nur AntiVir Anwender betroffen? Ich meine aber wirkliche AntiVir Anwender, die zu der Zeit wo der W32 
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Stanit sich gemeldet hat auch AntiVir Personal Classic Edition drauf hatten ;) 


Genug von der Seele geredet :D Hoffe auf paar interessante Antworten auf dieser sehr informativen Seite ;) (lob 


auch an die Betreiber) 


Gruß 


RE: RE: RE: W32/Stanit und urban legends....*seufz*  
Geschrieben von Biber am 20.01.2006 um 17:39:12 Uhr.


@XStyle 


und zu dem noch so etwas wie W32 Stanit evtl. ins Leben ruft 


Nochmal und auch in fett: 
urban legend 1: AntiVir aktiviert friedlichen W32/Stanit. Bullshit. 
urban legend 2: W32/Stanit kommt irgendwie über M$-Updates ins System. Bullshit, too. 
Wenn Du meine Beiträge auch in anderen Threads verfolgst - ich stehe bestimmt nicht auf M$s Gehaltsliste und 


traue einem Windows-Betriebssytem nicht weiter, als ich es werfen kann. Und AntiVir Classic ist nicht mal unter 


unter den Top 5 meiner Lieblings-AV-Tools. 


Fakt ist (laut Biber 2006):  
- W32/Stanit verbreitet sich über (nicht schreibgeschütze) Netzfreigaben 
- AntiVir Classic/Freeware ist NICHT zum Einsatz auf Netzfreigaben lizensiert und gedacht und dort nicht 


verlässlich 
- W32/Stanit befällt "nur" *.exe-Dateien (ich finde auf keiner AV-Seite etwas anderes) 


Behauptung Biber 2006 ist: 
- AntiVir Classic neigt zu Fehlalarmen in der Konstellation "Stanit ist aktiv" und Netzwerkfreigaben sind 


vorhanden. Dann werden unschuldige *.exe und sogar auch *.ini-Dateien als befallen angemeckert. 


Und ich bitte nochmals diejenigen, die so eine "befallene" INI-Datei auf dem Rechner angezeigt bekommen: 


Listet das Ding doch mal auf den Bildschirm mit "type xyz.ini" vom CMD-Prompt. Oder schaut das im Editor an. 


Da kann nichts passieren. *schwör 
Oder meinetwegen prüft die INI-Datei in einer der Internet-Viren-Sandboxen (siehe Link oben). 


Bin natürlich gerne bereit, dazuzulernen - aber das ist mein heutiger Kenntnisstand. 


Schönes Wochenende 
Biber 


RE: RE: RE: RE: W32/Stanit und urban legends....*seufz*  
Geschrieben von bluefox am 21.01.2006 um 22:50:16 Uhr.


Ich versuch mal meine Version einer Zusammenfassung 
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Da W32/Stanit hauptsächlich über Netzwerkfreigaben reinkommt 


1.) Die MS Firewall  blokiert die Freigaben nicht, bringt also in diesem Falle genau nichts. 
2.) Ueberprüft eure freigaben, eine Auflistung gibts unter: 
-> Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Verwalten -> Freigaben 
a.) Falls Ihr keine Freigaben braucht weills z.B. eh der einzige PC im Netz ist schaltet die "Datei und 


Druckerfreigabe" ab: 
entweder: -> Start -> Einstellungen -> Netzwerkverbindungen -> Rechtsklick auf die Netzwerkverbindung -> 


Einstelleungen und da Häkchen bei Datei und Druckerfreigabe wegmachen 
oder: -> Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Verwalten -> Dienste und Anwendungen -> Dienste und den 


Server  Service auf Deaktiviert (hier ist es möglich das andere funktionen die gebraucht werden nicht mehr 


funktionieren, mir kommt nur grad keine in den sinn) 
b.) Falls ihr Freigaben braucht, hilft nur alle Kisten im Netz scannen und herausfinden auf welcher der Virus aktiv 


ist, stellt auch sicher das keine der Kisten direkt vom Internet  erreichbar ist oder wenn dann nur mit 


gesperten SMB ports  (Ihr wollt ja nun wirklich nicht das eure beschreibaren Shares im Internet  auftauchen 


 
Oder/Und führt ein Rechtesystem ein damit Benutzername/Passwort eingegben werden muss bevor auf ein 


Share geschrieben werden darf. 


PS: Falls Ihr wissen wolt ob die wininet.dll infiziert ist, könnt ihr diese bei: 
http://virusscan.jotti.org/de/ hochladen und testen lassen 
Ist sie infisziert, könnt ihr sie umbenennen UND mit der in C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\wininet.dll 


ersetzen. Löscht ihr oder der Virenscanner die Datei nur wird bei Eingeschalteter Systemwiederherstellung von 


Windows frisch fröhlich wieder mit eine infiszierte wininet.dll hinkopiert! 


PS2: UND führt punkt a.) aus wenn ihr mit eurer Kiste an eine Lanparty geht 


 


RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit und urban legends....*seufz*  
Geschrieben von ahnungsloser (michi) am 23.01.2006 um 21:17:14 Uhr.


ah, der virus nervt mich. 
hab schon zig virenscanner jetzt versucht. 
norton 
f-prot 
antivir 
avast 
ewido 


antivir kannst da ja echt in der pfeife rauchen, 
der avast war nicht schlecht, nach der installation hat dieser im dosmodus alle infizierten dateien erstmal in 


container. 
NUR, wie Reparier ich die? 


angefangen hats, dass ich mal neue virenscanner testen wollte, da ich mein system eh neu aufsetzen wollte. 


wollte einen zuverlässigen scanner, der auch mails check,  
laut empfehlungen hab ich mal GData.AntiVirusKit.2006 getestet und fand den, wie im testbericht beschrieben 


"gut", jedoch mit surfen im netz is dann nimmer so lustig, wenn der systemleistung so runterdrückt. 
den besten fand ich bisher den avast. läuft momentan auch drauf. jedoch weis ich nicht wie ich diesen 


W32:stanit oder Win32:Tenga nun loswerden kann. 
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Wisst ihr schon mehr???? 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit und urban legends....*seufz*  
Geschrieben von ampuwa (Heinz) am 24.01.2006 um 12:31:08 Uhr.


nach nunmehr 15 Tagen abwarten und sehen was passiert, kann ich mich nun wieder melden ohne *müll* 


beizutragen. 


ich versuche mal die ganzen Eindrücke einigermassen verständlich wiederzugeben: 


1. Auf 5 Rechnern im Netzwerk  sind unterschiedliche Laufwerke, Partitionen und Ordner freigegeben. 


2. Auf 4 Rechnern läuft AntiVir "premium" 


3. Kollege Stanit war nur auf meinem Hauptrechner. Und hier eine Korrektur: ich hab in meinem letzten Posting 


geschrieben "auch .com, .ini und .dll-Dateien infiziert". Error - wer lesen kann ist klar im Vorteil - bei den 


Dateien waren andere Kollegen am Werk. Es waren also nur .exe-Dateien betroffen. 


4. Stanit hat einige wenige .exe-Dateien verschont. Warum? Keine Ahnung. Darunter war auch der 


WinCommander und das war recht vorteilhaft. Jedenfalls solange ich den Rechner nicht neu gebootet habe. 


5. Reparieren liess sich keine Datei so wirklich. Das Tool "vcleander.exe" hat zwar bei den meisten Dateien - 


nicht allen - den burschen entfernt, jedoch waren die meisten danach unbrauchbar. 


6. Durch Microsoftupdates kann ich ihn mir nicht geholt haben, weil ich keine durchgeführt habe. 


7. Irgendwo hat jemand geschrieben, dass ihm nach einem neustart mit seinem passwort der zutritt verwehrt 


wurde. ich glaube, dass ist nicht ganz richtig. ich habe nämlich festgestellt(siehe unter 4.), dass das pw 


akzeptiert wird, es erscheint ganz kurz die meldung: "Einstellungen werden geladen", jedoch springt das 


Programm dann sofort wieder ins Login zurück und deshalb kommt man nicht rein. Also nicht, weil das pw 


geändert wurde. 


8. die Datei "dl.exe" ist keine .exe-Datei. ich habe sie mir mit einem Editor angesehen und festgestellt, es 


handelt sich eindeutig um ein Script. evtl. VBS 


9. ich habe den kompletten Inhalt meiner infizierten Partition mit Linux auf eine andere Partition kopiert Und 


habe dann 


10. Die Windows-Bootpartition, also LW C, mit einem früher unter Acronis True Image gesicherten Image wieder 


hergestellt. 


Seit den oben vermerkten 15 Tagen habe ich keine Probleme mehr und keine Meldungen von AntiVir. Ausserdem 


lasse ich den Rechner - den Mutigen gehört schliesslich die Welt - zu Testzwecken sowohl im normalen 


Internetverkehr als auch beim Betrieb von Filesharing-Programmen laufen währed der Router  sich im DMZ-


Modus befindet. Offensichtlich fühlt sich Stanit bei mir nicht mehr wohl. 


Mein nächster Schritt wird sein, die Systemwiederherstellung wieder zu aktivieren. Über das Ergebnis informiere 


ich Euch dann in den nächsten Tagen. 


@biber: wenn du den Inhalt der dl.exe sehen möchtest, einfach melden, ich kopier sie dann hier rein. 
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Ich wünsche uns allen eine virenfrei Zeit. 


Heinz 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit und urban legends....*seufz*  
Geschrieben von majtom am 25.01.2006 um 11:06:22 Uhr.


hallo gester stanit aktivierung  
bin jetzt an dem punkt mit dem passwort fenster auch im abgesicherten modus. komm ich noch in meinen pc um 


die datei \wininet.dll umzuschreiben? 
oder ist eine format c alles was hielft? 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit und urban legends....*seufz*  
Geschrieben von Xstyle am 25.01.2006 um 11:33:32 Uhr.


hallo gester stanit aktivierung  
bin jetzt an dem punkt mit dem passwort 
fenster auch im abgesicherten modus. komm 
ich noch in meinen pc um die datei 
\wininet.dll umzuschreiben? 
oder ist eine format c alles was hielft? 


Ja natürlich ;) 
Rechner im DOS Modus starten 
Ins Windows/system32 wechseln 
hier die Vorgehensweise: 
c: 
cdcd windows 
cd system32 
rename wininet.dll wininet.bak (oder ein anderer name) 


Falls das nicht funktioniert wieso auch immer, dann am besten Knoppix oder Winternals nehmen (also bootbare 


Betriebssysteme bzw. Repairproggs). Winternals ist echt zu empfehlen ;) Da kann man wirklich alles ändern was 


mit dateien, ordnern, partitionen, passwörtern usw.. zu tun hat. Und das alles Winoffline (also ohne dass 


Windows gestartet ist). 


Soo mir war langweilig und hab so bissl gesucht nach dem fiesling und hab was kleines über ihn gefunden, wen 


es interessiert hier bitteschön: 


http://www.viruslist.com/en/viruses/encyclopedia?virusid=88153 


So long... 
Xstyle 


Stanit  
Geschrieben von Balthasar am 25.01.2006 um 18:01:49 Uhr.
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Also, wie ich ja geschrieben hatte ist das Ding, seit ich alle weiter oben aufgeführten Maßnahmen durchgeführt 


habe, komplett wech. Kam nich wieder bis jetzt, ich hab aber auch fast alle Freigaben entfernt, und nu bin ich 


eigendlich noch immer glücklich. Ich persönlich konnte das Ding entfernen ohne mein System platt machen zu 


müssen, und denke bin gut dammit gefahren. Bei mir läuft zwar immer noch Antivir drauf, aber außer mit dem 


Stanit hat ich auch nie Beschwerden, was das Teil angeht. Firewall  läuft natürlich auch, selbstverständlich nich 


die von Microdoof. Falls sich doch noch mal was bei mir ändern sollte meld ich mich natürlich wieder, aber ich 


denke das Ding lässt sich eigendlich ganz gut entfernen ohne System zu plätten. Ich bin auch froh drüber, da ich 


mein Dienst USB-Stick regelmäßig an den Rechner anschließe. Würd zwar schnell mitbekommen wenn der 


verseucht wär, aber dumm wärs trotzdem fürn Staat. *g* 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit und urban legends....*seufz*  
Geschrieben von ahnungsloser (michi) am 25.01.2006 um 18:43:07 Uhr.


so am rande habe ich gerade gesehen, 
dass die windowsfirewall programme aufgelistete hat. 
mein avast hatte ausschließlich von diesen programmen die EXE in den Container. 
hierunter fielen 
Datei-und Druckerfreigabe TCP 139 & 445 UDP  137 & 138 
ICQ Lite 
Internet  Explorer  
java 
mIRC 
NetSchafkopf 
onlineTV 
REmoteunterstützung 
Skype 
uPnP-Framework 


jemand noch tips, wie man die "sicherer macht?" 


W32/Stanit loswerden [für Einsteiger]  
Geschrieben von Kogoro am 05.02.2006 um 15:50:04 Uhr.


So, dann zieh ich mit meinem Hilfegesuch auf Bibers Bitte hin mal hier her um. Zunächst nochmal mein Beitrag 


aus dem anderen Thread: 


" 
ich hab mir gestern leider auf irgendeinem Wege den W32.Stanit eingefangen (Antivir nennt ihn zumindest so), 


das erste Mal, dass ich so einen schwierigen Virus auf dem Rechner hab. Habe demzufolge leider keine Ahnung, 


wie ich mit sowas am besten umgehe, und habe auch bei der Suche im Archiv  nicht wirklich durchgeblickt - 


deshalb hoffe ich, dass ihr mir vielleicht helfen könnt. 


Der Virus scheint schon einige EXEs infiziert zu haben, inkl. den Virenscannern wie Antivir (das Programm findet 


ihn aber trotzdem noch?). Ich habe mich aber nicht getraut, die betroffenen EXE-Dateien einfach zu löschen, 


sondern vorerst erst mal das Netzwerkkabel rausgezogen und den PC runtergefahren (Windows XP SP 1). 


Außerdem habe ich auf der Partition noch einige Dateien (Fotos, Dokumente), die ich zwar regelmäßig sichere, 


aber meine Sicherungen sind nicht ganz auf dem neuesten Stand, weshalb ich das Zeug gern retten würde. 


Der Virus scheint ja schon seit einem guten halben Jahr im Umlauf zu sein, deshalb hatte ich gehofft, das sich 


inzwischen vielleicht ein bestimmter Weg ihn loszuwerden rauskristallisiert hat. 
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Könnt ihr mir also vielleicht sagen, wie ich ihn am besten (sofern möglich natürlich ohne Datenverlust) los 


werden kann? Geht's vielleicht auch ohne format c...? Wäre natürlich klasse, bin wie gesagt kein wirklicher 


Experte auf dem Gebiet und je leichter und unkomplizierter, desto besser..." 


Leider habe ich wie gesagt wenig bis gar keine Erfahrung im Umgang mit Viren, und Stanit scheint ja leider 


ausgrechnet noch ein besonders fieser Zeitgenosse zu sein. 


Könntet ihr mir vielleicht den Gefallen tun und mir eine kleine, möglichst einsteigerfreundliche (d.h. detaillierte) 


Anleitung für Einsteiger machen, wie dem Ding beizukommen ist? Ich hab jetzt hier in dem Thema ja schon was 


von einer dl.exe, einer wininet.dll und dem Deaktivieren der Systemwiederherstellung (wo macht man das?) 


gelesen, aber wirklich durchgeblickt habe ich leider nicht... 


Wäre daher wirklich klasse, wenn ihr mir unter die Arme greifen könntet, um den Schaden so gering wie möglich 


zu halten und Stanit loszuwerden. (Macht der eigentlich noch was anderes außer EXEs zu infizieren und zu 


zerstören, oder sind andere Dateien wie Bilder, ... einigermaßen sicher?) 


Vielen Dank im Voraus! 


Euer hilfloser Grünschnabel  
Kogoro 


RE: W32/Stanit loswerden [für Einsteiger]  
Geschrieben von am 06.02.2006 um 01:00:14 Uhr.


<p>"Wäre daher wirklich klasse, wenn ihr mir unter die Arme greifen könntet, um den Schaden so gering wie 


möglich zu halten und Stanit loszuwerden. (Macht der eigentlich noch was anderes außer EXEs zu infizieren und 


zu zerstören, oder sind andere Dateien wie Bilder, ... einigermaßen sicher?)"</p> 
Also ich würde folgendes vorschlagen: 
1) wininet.dll umbenennen und verschieben 
2) alle netzwerkfreigaben entfernen 
3) die betroffenen exe's löschen 
4) mit anderen scannern, wie z.b. kaspersky und/oder <a 


href="http://www.pandasoftware.com/activescan/activescan/ascan_1.asp" target="_new">panda active 


scan</a> mal schauen, wie es dann auf dem system ausschaut. 
5) bilder und dokumente sichern - dürften zu 99% unbehelligt geblieben sein 
6a) wenn sonst alles gut ausschaut: applikationen der gelöschten exe's neu installieren und mal 2 wochen 


abwarten. gute firewall  anschaffen, die *immer* läuft. (z.b. ZoneAlarm) 
6b) wenn der virus wieder da ist, die ganze prozedur ab 3) abfahren. 


so würde ich es machen - ist aber sicher nicht der beste weg. vermutlich können andere forum-schreiber hier 


meinen lösungsweg konstrktiv ergänzen und verbessern. aber ein anfang wär es schon mal. 


RE: RE: W32/Stanit loswerden [für Einsteiger]  
Geschrieben von Biber am 06.02.2006 um 10:33:19 Uhr.


@gas01ine @Kogoro 


Nur kleine Ergänzung: 
Die dl.exe, die angelegt wird, ist keine *.exe, ssondern ein relativ billiges JavaScript. Die nicht vergessen zu 


entsorgen (baut verbindung zu Malware-Servern auf und lädt Schadstoffe nach). 
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Sonst kann ich nur gas01line zustimmen. 
Gruß Biber 


P.S. Die befallenen *.exe-Dateien kannst Du fast immer abschreiben - Stanit hängt sich zwar "nur" an das Ende 


der Exe-Dateien an, aber nur, wenn sich dadurch der belegte Speicherpaltz der *.exe-Datei nicht ändert (Gap-


Filling). Wenn das nicht passt - und das ist meistens so- fängt er halt ein ein Stück weit vorher an, sich selbst zu 


schreiben. Über den Original-Exe-Code. 


RE: RE: W32/Stanit loswerden [für Einsteiger]  
Geschrieben von ampuwa (Heinz) am 06.02.2006 um 20:14:12 Uhr.


<p>"Wäre daher 
wirklich klasse, wenn ihr mir unter die Arme 
greifen könntet, um den Schaden so 
gering wie möglich zu halten und Stanit 
loszuwerden. (Macht der eigentlich noch was 
anderes außer EXEs zu infizieren und 
zu zerstören, oder sind andere Dateien 
wie Bilder, ... einigermaßen 
sicher?)"</p> 
Also ich würde folgendes vorschlagen: 
1) wininet.dll umbenennen und verschieben 
2) alle netzwerkfreigaben entfernen 
3) die betroffenen exe's löschen 
4) mit anderen scannern, wie z.b. kaspersky 
und/oder <a 
href="http://www.pandasoftware.com/activescan/activescan/ascan_1.asp" 
target="_new">panda active 
scan</a> mal schauen, wie es dann auf 
dem system ausschaut. 
5) bilder und dokumente sichern - 
dürften zu 99% unbehelligt geblieben 
sein 
6a) wenn sonst alles gut ausschaut: 
applikationen der gelöschten exe's neu 
installieren und mal 2 wochen abwarten. gute 
firewall  anschaffen, die *immer* läuft. 
(z.b. ZoneAlarm) 
6b) wenn der virus wieder da ist, die ganze 
prozedur ab 3) abfahren. 


so würde ich es machen - ist aber 
sicher nicht der beste weg. vermutlich 
können andere forum-schreiber hier 
meinen lösungsweg konstrktiv 
ergänzen und verbessern. aber ein 
anfang wär es schon mal. 


hier denn auch eine (hoffentlich) konstruktive Ergänzung. ich hatte schliesslich genügend zeit mich mit unserem 


Seite 58 von 70W32 Stanit - administrator#241293


31.05.2007http://www.administrator.de/index.php?content=338a1356f7c8a854c70d655a860b9e40







 


liebling zu beschäftigen. 


ob es relativ einfach wird bzw. ohne 'format c' zu bewältigen ist, hängt nicht unerheblich davon ab, wie du 


vorgegangen bist, als antivir alarm geschlagen hat. 
wenn du jede meldung mit "betroffene datei löschen" beantwortet hast, dürfte in deinem system so ziemlich 


nichts mehr funktionieren, sodass eine komplette neuinstallation wohl unumgänglich wird. in diesem fall 


empfehle ich dir, dir ein von cd bootbares betriebssystem (z.b. knoppix) zu besorgen um bequem alle wichtigen 


dateien (dokumente, bilder, videos usw) zu sichern und/oder auf andere partitionen zu verschieben.  
hast du auf "datei umbenennen" oder "in quarantäne verschieben" geklickt, wirds 'etwas' einfacher. in diesem 


fall solltest du dir zunächst das tool 'vcleaner.exe' besorgen, du findest irgendwo weiter oben in diesem thread 


einen link dorthin. die meisten dateien kann es desinfizieren (aber nicht reparieren) einige wenige sind danach 


noch funktionsfähig - aber nur einige wenige. es werden aber auch hier ein paar dateien übrigbleiben, an denen 


'vcleaner' wirkungslos abgeprallt ist. wenn du beim wiederherstellen deiner programme die übersicht behalten 


willst, brauchst du die infizierten dateien möglicherweise noch MUSST SIE DANN ABER AUF JEDENFALL 


UMBENENNEN um nicht noch mehr in trouble zu geraten. ich empfehle die gleiche endung, die auch antivir 


benutzt also <.VIR> finden wirst du sie, indem du nach dem einsatz von 'vcleaner' den virenscanner laufen lässt.


nächster schritt: mach dich auf die suche nach "dl.exe". diese datei hat sich bei der arbeitsaufnahme von 


w32/stanit in u.u. mehrere programmordner eingetragen. bei mir waren es die ordner aller aktiven programme. 


Ach ja, wenn dein system noch funktionieren sollte oder spätestens wenn es wieder funktioniert, deaktiviere 


umgehend die systemwiederherstellung: 


Start > Systemsteuerung > Leistung und Wartung > Systemwiederherstellung > im Fenster 


Systemeigenschaften der Reiter Systemwiederherstellung und dort bei 'Systemwiederherstellung auf allen 


Laufwerken deaktivieren' ein häkchen setzen. 


Und damit kommt auch gleichzeitig das in meinem letzten posting versprochene feedback "was passiert, wenn 


ich die systemwiederherstellung wieder aktiviere": 


ich werde von jedem laufwerk aus, bei dem die systemwiederherstellung aktiviert ist, von stanit begrüsst. gott-


sei-dank nur aus einem unterordner der "System Volume Information". 
ich hab dann sofort wieder die systemwiederherstellung deaktiviert und nu ist wieder ruhe im schacht. 


ich hoffe, das oben geschriebene verwirrt nicht zu sehr - es ist leichter zu machen als zu beschreiben - aber 


vielleicht hilft es dir ja weiter. 


grüsse und viel erfolg, 


ampuwa 


edited by myself: hier der link zum "vcleander" <a 


href="http://www.grisoft.cz/softw/70/filedir/util/avg_rem_sup.dir/vcleaner.exe" 


title="http://www.grisoft.cz/softw/70/filedir/util/avg_rem_sup.dir/vcleaner.exe" 


target="_blank">http://www.grisoft.cz/softw/70/filedir/util/avg_rem_sup.dir/vcleaner.exe</a> 


RE: RE: RE: W32/Stanit loswerden [für Einsteiger]  
Geschrieben von Kogoro am 06.02.2006 um 21:48:35 Uhr.


Hi, 


erst mal danke an alle für die tatkräftige Unterstützung! (Wäre alleine wohl ganz schön aufgeschmissen...) 
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@gas01ine: 
Die Wininet.dll habe ich umbenannt und in einen neu angelegten Ordner gesperrt, sowie anschließend durch eine 


(hoffentlich?) saubere Version von wo anders aus dem System ersetzt. Allerdings deutete bei keiner der 


wininet.dll-Dateien das Änderungsdatum darauf hin, dass hier was von einem Virus manipuliert worden wäre 


(Stand: irgendwann 2004). Dürfte wohl normal sein, nehme ich an. Oder war die wininet.dll am Ende gar nicht 


infiziert? Ist das etwa möglich? Habe immer noch nicht ganz begriffen, welche Rolle diese Datei im 


Zusammenhang mit Stanit spielt, konnte das denn schon zweifelsfrei nachgewiesen werden? (Eigenartigerweise 


wurde die umbenannte alte wininet.dll nämlich von einem Online-Dienst, bei dem man bedenkliche Dateien 


hochladen und mit mehreren Virenscannern auf Infektionen testen kann, als unbedenklich befunden.) 


Die install.exe sowie dl.exe, die Stanit in meine Gemeinsamen Dokumente gepflanzt hatte, habe ich entsorgt, 


sowie die Freigaben allesamt entfernt - insofern sollte da ein weiteres Hintertürchen geschlossen sein, oder? 


Meine Bilder und Dokumente konnte ich inzwischen auch alle sichern (-> USB-Stick), das war ja das wichtigste. 


Insofern kann ich da schon mal durchschnaufen.  


Was die *.exe-Dateien angeht bin ich gerade etwas verwirrt... Die Sache ist die: Als Antivir das erste mal 


ausschlug, hab ich vor lauter Panik, dass ich einen Virus hatte, der noch dazu schon so enorm viele exe-Dateien 


infiziert hatte, erst mal Antivir (das zu diesem Zeitpunkt vom Virus offensichtlich eh schon verändert worden 


war) geschlossen, das Netzwerkkabel gezogen und den Rechner runtergefahren. 


Dann habe ich mich erst mal in Ruhe von einem anderen PC aus informiert und u.a. bei euch hier Tipps 


bekommen. Dabei wurde mir u.a. ein besonderes Programm empfohlen, das wohl nur auf die Entfernung von 


Stanit und einem weiteren Virus abzielt 


(http://www.avira.com/en/products/AVIRA_Removal_Tool_for_Windows.html). 


Dieses Programm ließ ich auf dem infizierten PC dann drüberlaufen, woraufhin es quasi alle exe-Dateien auf dem 


ganzen System als infiziert meldete. Bei den meisten gab das Programm dann an, den Virus erfolgreich entfernt 


zu haben, nur bei einigen wenigen kam noch der Vermerk, dass die exe wohl zerstört worden und nicht mehr zu 


reparieren sei. 


Nach der Prozedur ließ ich noch mehrere andere Virenscanner (u.a. NOD32, das empfohlene vcleaner-Tool) 


drüberlaufen (fanden nur noch einige Dinge, die nichts mit Stanit zu tun zu haben scheinen) und deaktivierte 


anschließend die Systemwiederherstellung. 


Seitdem scheint kein Virenscanner, egal ob ich ihn direkt von einer CD, oder von dem (ehemals?) verseuchten 


System aus starte, eine Infektion mit Stanit feststellen zu können. 


Das komische aber: Ihr meint ja, dass man die *.exes wohl alle vergessen könne. Bei mir laufen die ganzen 


Programme usw. allerdings alle noch einwandfrei! Nur Antivir sowie Nero z.B. meckern, dass ihre CRC-Summe 


verändert worden sei (durch einen Virus) und verweigern daher den Dienst. Aber das dürfte normal sein, auch 


nachdem die Infektion nun weg zu sein scheint, oder? Die Programme, die daher meckern, muss ich jetzt sicher 


neu installieren, klar - aber all die anderen (der Großteil), die anstandslos laufen... Müssen die aus 


Sicherheitsgründen auch neu installiert werden? 


Bin jetzt nur etwas verwirrt, weil die Infektion bei mir irgendwie ja anders verlaufen zu sein scheint, als ihr 


dachtet. Ist meine "Sicherheit" gerade etwa nur eine Farce und Stanit schlummert hier noch irgendwo? Oder 


hatte ich einfach Glück, dass ich irgendwie noch glimpflich davongekommen bin? Fragen über Fragen, die mich 


als Virus-Unerfahrenen vor ein Rätsel stellen.  


Jedenfalls noch mal vielen, vielen Dank für die Tipps! 
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P.S.: Ich kann mit dem System ja auch ganz normal arbeiten, schreibe diese Nachricht sogar gerade von dem 


betroffenen PC aus. 


P.P.S.: Ich hatte übrigens keine weiteren dl.exe-Dateien auf dem System, hatte die eine via ms dos-modus 


gelöscht und keine weiteren mehr gefunden. 


Was ist hier eigentlich los???  
Geschrieben von Zumfra (Eric Lagana) am 07.02.2006 um 13:49:48 Uhr.


Hallo Jungs 


Was ist hier eigentlich los? 


Sucht ihr wirklich nach eine Lösung oder schmeißt ihr euch eure PCs und Systemkenntnisse am Kopf. 


Ich dachte dieser Forum hätte den Zweck alle zu helfen die nicht mehr weiter kommen. 


Mitte Dezember habe ich euch alle schon 2 Mal gesagt wie man es macht. 


Ihr redet so ein Unsinn, es ist nicht zu ertragen. 


Es geht nicht mehr um einen Virus bekämpfung sondern nur noch um dll und java Script und was noch so ein 


Müll der keiner interessiert. 


DER SINN DER SACHE HIER IST NICHT MAL STANIT. SONDERN WIE BEKÄMPFE ICH EINEN VIRUS BAFALL UND 


WIE SCHÜTZE ICH MICH VOR WEITERE EINGRIFFE: 


Ihr könnt bis zur nächste Jahrundertswende herumphilosophiren, solange ihr eure virus scanner unter Windows 


laufen lässt wird ihr weiter Probleme haben. 


Ein Virus (egal welche) versteckt sich immer in den Windows system Dateien die sowieso den Zugriff verweigern 


solange Windows läuft. 


Aus dem Grund: 


1) Man holt sich einen bootbare Antivirus CD -Kasperski, F-Prot oder ein anderen- und lässt seinen Rechner 


unter dos durch scannen. 


Wieso eine CD????  
weil die daten darauf unmöglich infiziert sein können. 


wo bekomme ich so eine CD?????  
alle viertel bis halbes Jahr bringt die CT'(Zeitung für Computer Technik) eine so genannte Knopicilin CD 


(Wortspiel zwischen Knoopix und Penicilin, wenn ihr den nicht versteht musst ihr euch dokumentieren). 
Diese CD enthält immer die neuste Version von mindestens 2 der berühmteste Antivirus bekämpfer. 
Und sie macht alles allein. GANZ TOLL! 


2) Wenn alle befallene Dateien (exe bei Stanit) beseitigt sind lässt man, auch vom CD, Windows sich selbst 


reparieren und zwar nur bei der 2. Aufforderung. Sie hat den Vorteil dass alle persönliche Einstellungen 


beibehalten werden. 
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3) Beim ersten Hochfahren zu aller erst einen Antivirus frisch installieren und aktivieren. AUCH VON EINE CD!! 


4) Alle betroffene Anwendungen nach und nach neu installieren IMMER NOCH VON EINE CD 


UND EIN FÜR ALL MAL """ ALLES KLAR """ 


* Noch dazu ist es eine gute Gelegenheit den Rechner auszumisten 


* Für Trojaner muss man auch im MS Config bei Systemstart nur die unbedingt notwendige anwendungen 


angeklickt lassen (normalerweise ganz wenig). 


Es ist die einzige Methode den Scheiß ein entgültiges Ende zu machen. 


Der Rest eure gequatsche hat nur den Ergebnis Leihen zu verirren und unsicher zu machen. 


Wir schreiben hier um zu helfen und nicht um uns wichtig zu machen.. 


Wer eine persönliche kostenlose betreuung möchtet kann sich gerne an mich wenden: Zumfra@freesurf.fr 


RE: @Guru: *verneig*  
Geschrieben von Biber am 07.02.2006 um 14:05:22 Uhr.


@zumfra 
Danke für die wertvollen Informationen und Entschuldigung, dass ich mich eingemengt habe. 
Dein Angebot der kostenlosen Einzelbetreuung nehme ich gerne an - muss ich außer Zettel und Stift noch 


irgendetwas mitbringen? 


Liebe Grüße 
Biber 


RE: RE: @Guru: *verneig*  
Geschrieben von Zumfra (Eric Lagana) am 08.02.2006 um 10:08:11 Uhr.


Hi Biber 


Entschuldige meine Reize aber in Wirklichkeit habe ich dich nur widerholt. 
In einem deine Beiträge klagtest du selbst über die Undurdringlichkeit der Informations Fluss und schlagtest vor, 


dass jemanden den Haufen aufräumen sollte damit man das wichtigste wieder findet. 
Ich habe dieser Virus erfolgreich entfernt und bin seid Monate frei aber das scheint keiner zu interessieren. 
Das wollte ich zum Ausdruck bringen. 
Als ich hier zum erstemal war habe ich mir wichtige Tips geholt (vieleicht sogar von dir) sie eingewändet mit 


meiner Erfahrung gemicht und "SUCCES". 
Ich verstehe garnicht was noch zu sagen ist. 
Man braucht eine Lösung; Jemand findet sie und Basta. 
Das Biest ist tot. 


Was gibt es noch zu diskutieren? 


Keiner und am wenigste ich verlangt nach verbeugung oder sogar dankeschön.  
Seit ich Stanit platt gemacht habe war ich garnicht mehr auf dieser Seite aber mein Mailprogramm sagt mir 
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jeden Tag dass neue Beiträge gekommen sind und ich weiss nicht wie man es abstellt. 
Nur gestern habe ich endlich geguckt was sich hier alles tut und musst mit Entsetzen merken dass hier sich 


nichts geändert hat.  
Ich staune über eure Vorstellung eines sollchen Forum. 
Wir reden nicht hier über Philosophie. Wir suchen Hilfe und Lösungen. 


Sag mir wie man dieser Mailbenachrichtigung abstellt und ich werde nicht mehr geneigt hierhin gucken zu 


wollen. 


Danke trotzdem für eure Hilfe weil ihne eure Tips hätte ich es bestimmt nicht so schnell geschaft. 


Franzose?  
Geschrieben von Zumfra (Eric Lagana) am 08.02.2006 um 18:17:30 Uhr.


Hi! 
Dein Akzent und auch weil du die französische Forums erwähnts frage ich mich ob du auch aus meinem 


Heimatsland kommst. 
Wenn ja, woher? 
Eric 


Zumfra@freenet.fr 


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von kleingnom (sören geils) am 09.02.2006 um 14:29:30 Uhr.


ich kenne dieses ding auch, hat alles auseinander genommen! haben nach langer Zeit und vielen versuchen den 


virus entfernt aber nicht richtig. er ist immer noch zu finden mit antivir ist aber zum glück noch nicht 


ausgebrochen weis wer mit welchem Programm man ihn entfernen kann? 


gruß kleingnom 


RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von ampuwa (Heinz) am 11.02.2006 um 13:57:18 Uhr.


ich kenne dieses ding auch, hat alles 
auseinander genommen! haben nach langer Zeit 
und vielen versuchen den virus entfernt aber 
nicht richtig. er ist immer noch zu finden 
mit antivir ist aber zum glück noch 
nicht ausgebrochen weis wer mit welchem 
Programm man ihn entfernen kann? 


gruß kleingnom 


Lies einfach das letzte Posting von Zumfra, bei jeder anderen Antwort explodiert der sonst wieder. 
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RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Zumfra (Eric Lagana) am 11.02.2006 um 15:26:44 Uhr.


Ach quatsch! Ich explodiere nicht. 
War vieleicht ein bißchen krantig aber es ist typisch für Südländer. 
Ausserdem muss du zugeben dass die Frage Unserer Kleingnom zeigt dass wir alle bisher umsonnst geschrieben 


haben oder? 


Ich denke wir sind ein gutes Team und die Tage von Stanit sind gezählt. 


Schönes Wochenende an alle. 


Eric 


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Vierenfan (David) am 05.03.2006 um 11:05:12 Uhr.


Hy ich hatte W32/Stanit auf dem Rechner und hab Antivir laufen lassen der fand 2 infizierte exen. Die habe ich 


erstmal in Quarantäne geschickt und dann gelöscht. Programme waren dann in arsch aber biss jetzt hat sich 


w32/staniet nicht mehr blicken lassen aber was tuhen wenn es wieder kommt? 


Mfg David 
Thx für Antworten 


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Semjasa83 am 20.03.2006 um 08:01:23 Uhr.


ja ich hatte Gestern auch die Bekanntschaft mit diesem kleinen Freund. 
Leider ist es mir nicht gelungen die Verseuchtenanwendungen zu löschen da dieser sich bei mir durch AntiVir 


über das ganze System verbreitet hatte. 


Nachdem alle Exe Dateien befallen waren wurde meine Prozessorauslastung auf 100% raufgefahren und mein 


Arbeitsspeicher aufgefüllt, so das eine weitere Arbeit nicht möglich war. 


Mir blieb nur eine Komplette Neuinstallation. 


Falls jemand neue Infos hat wäre ich dankbar da nun mein anderer Rechner seltsamerweise befallen ist, obwohl 


beide nicht mit einander verbunden sind. 
Gruß, 


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Semjasa83 am 20.03.2006 um 08:01:25 Uhr.


ja ich hatte Gestern auch die Bekanntschaft mit diesem kleinen Freund. 
Leider ist es mir nicht gelungen die Verseuchtenanwendungen zu löschen da dieser sich bei mir durch AntiVir 


über das ganze System verbreitet hatte. 
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Nachdem alle Exe Dateien befallen waren wurde meine Prozessorauslastung auf 100% raufgefahren und mein 


Arbeitsspeicher aufgefüllt, so das eine weitere Arbeit nicht möglich war. 


Mir blieb nur eine Komplette Neuinstallation. 


Falls jemand neue Infos hat wäre ich dankbar da nun mein anderer Rechner seltsamerweise befallen ist, obwohl 


beide nicht mit einander verbunden sind. 
Gruß, 


RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Zumfra (Eric Lagana) am 15.06.2006 um 17:14:50 Uhr.


Hi! 
An alle die sich gerade zugeschaltet haben und lämpfen gegen unserer mittlerweile süßer Freund Stanit. 
Die ist ein Forum. 
Alles, aber alles ist schon über Stanit geschrieben worden und besonders wie man es bekämpft, beseitigt und 


besigt. 
Ihr braucht nur nach oben zu scrwalen, zu lesen und euch ran zu machen. 
Schönes Wochenende und Gratuliere zur Einzug in Achtelfinale. 
Zumfra 


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Deaod am 15.06.2006 um 14:50:48 Uhr.


Hallo, 


ich hatte auch Stanit auf meinem Rechner(bzw.habe ihn immer noch). Habe aber mehrmals Windows neu 


installieren müssen. Das erste mal war nach 2 Neustarts wieder alles beim alten, der Virus wütete auf meiner 


Festplatte. Beim zweiten mal habe ich alle Windows Dateien mit Schreibschutz versehen,und dann AntiVir 


installiert und ebenfalls schreibgeschützt. Festplatte gescannt und siehe da er war weg, bis auf ein paar dateien 


die unter SystemVolumeInformation liegen(zzt.in Quaratäne). 
Wäre froh wenn mir einer ein programm sagen könnte mit dem ich mit Stanit infizierte Dateien wiederherstellen 


kann. 


Gruß Deaod 


RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Biber am 15.06.2006 um 15:09:43 Uhr.


Moin Deaod, 


ich hoffe, jemand anderes hat neuere Erkenntnisse als ich. 
Ich hatte weiter oben geschrieben: 
P.S. Die befallenen *.exe-Dateien kannst Du fast immer abschreiben - Stanit hängt sich zwar "nur" an das Ende 


der Exe-Dateien an, aber nur, wenn sich dadurch der belegte Speicherplatz der *.exe-Datei nicht ändert (Gap-


Filling). Wenn das nicht passt - und das ist meistens so- fängt er halt ein ein Stück weit vorher an, sich selbst zu 


schreiben. Über den Original-Exe-Code. 


IMHO kannst Du die Dateien also nicht (immer) wiederherstellen. Nur neu installieren. 
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Sorry 
Biber 


--  
Geschrieben von Biber am 15.06.2006 um 15:09:50 Uhr.


RE: W32/Stanit  
Geschrieben von am 10.07.2006 um 15:52:11 Uhr.


Hi!  
Ich habe genau das selbe Mistvieh auf dem Rechner! 
Und ich bekomme es immer wieder! 
Angefangen hat alles mit ner normalen Virnenmeldung von 
Antivir. 
Nach und nach würden über 150 ExE Datein auf dem ganzen PC 
befallen.Aber das beste kommt noch! 
Auf einmal könnte ich mich nichtmehr bei der Windowsbenutzerabfrag anmelden. 
Obwohl ich nie PW auf meine PCs lege... 


Jut Pc neu aufgesetzt nach 1-2 tagen wieder das selbe... 
Auf goggle und der gleichen hab ich nichts gefunden zu dem Teil 
Deswegen geh ich jetzt mit meinem Laptop ins netz... 
Und siehe an nach 1-2 wochen besucht mich das ding auch am Laptop! 


Ich bin mehr als ratlos und schmeiße die Systemwiederhestellung an sobald er Antivir 
befällt.denn dann ist erstmal für ne Woche ruhe! 


Kann mir jemand sagen wie ich das Ding fernhalten kann? 


RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von ampuwa (Heinz) am 10.07.2006 um 16:03:33 Uhr.


hallo AmuN, 


alle erforderlichen Erklärungen erhälst du, wenn du diesen Thread komplett durcharbeitest. 
Aber eines kann dir vorweg schon mal sagen: ich weiss zwar nicht warum, aber irgendwie nistet sich das 


Mistding in der Systemwiederherstellung ein. Ich hab sie deaktiviert und seitdem hab ich Ruhe; und das schon 


viele, viele Monate. 
Tut mir leid, dass ich keine bessere Nachricht für dich habe. Und dass ich dich auf die anderen Postings verweise 


anstatt hier alles zu erklären, liegt in der Natur der Sache... warum soll ich alles wiederholen, was schon bereits 


geschrieben wurde. 


Viele Grüsse und save surfing, 


Heinz 


RE: W32/Stanit  
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Geschrieben von Scytero am 07.09.2006 um 00:04:26 Uhr.


Hallo zusammen.. 


auch mich hat Stanit letze Woche überrascht, mit sofort über 50 Meldungen. Sowohl Löchen als auch Quarantäne 


oder Umebenennen konnten an der Ausbreitung praktisch nix ändern, auch wurde Inet sofort blockiert, 


woraufhin ich einen kompletten Systemreset durchführen musste.. 


.. und damit begannen auch meine Probleme: 


Ursprünlgich aufWin XP-P unterwegs, wollte ich selbiges natürlich wieder installieren (nach komplett-


Formatierung versteht sich), nur seltsamer Weise traten hier die schon fürher beschriebenen Fehler der dl.exe 


und Inetversagen auf. 


Egal, 2. Versuch, diesmal Version eines Bekannten, wieder win XP-P - wieder keine Chance 


3. Versuch: Win XP-H, dann XP-P drüber installieren - weiterhin kein Inet, weiterhin eine dl.exe unter Dokumente 


und Einstellungen/ und Versagen des regulären Grafikkartentreibers - das jedoch führe ich auf Hardware-


Probleme zurück, die schon geraume Zeit bestehen, allerdings eigentlichim griff waren (?!). 


Letztendlich 4. Anlauf mit XP-H, das nun auch stabil läuft, aber eben kein Professional mit seinen heoß begehrten 


Sonderfunktionen ist  


Resultat aus einer Woche neu Aufsetzten (insgesamt 7 Anläufe): Stanit bisweilen weg, statt XP-Prof nur Home 


laufen und ein ratloser PC-Süchtiger, der vor weigen Minuten erst am 2. PC im Netzwerk  eine Virenmeldung 


über den Bildschirm flimmern sah. 


Nur, woran kann diese Fehlerquote bei Formatierung liegen (Stichwort "jungfräuliche HD")?? 


RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Zumfra (Eric Lagana) am 07.09.2006 um 12:51:18 Uhr.


Stanit spezialitä ist sich in exe und system Dateien zu verstecken deswegen muss du die infizierte alle löschen. 


Habe diese Beschreibung schon 2 oder 3 Mal geschrieben aber für dich kommt sie noch einmal. 


1. Unter Dos (nicht unter Windows), am beste von eine BootCD, eine Neuste Antivirus (egal welche) laufen 


lassen mit Einstellung: Alle infizierte Dateien löschen. Keine Bange um deine Daten, bisher war Stanit nur in exe 


un d nicht in Archiven. 


2. Vom XP Pro CD booten. 


und jetzt SEHR WICHTIG WENN DU DEINE EINSTELLUNGEN RETTEN WILLST!!! 


Bei der ERSTE Frage: Installieren oder Reparieren auf installieren gehen. 
dann kommt nochmal die Frage Installieren oder Reparieren. Diesmal auf reparieren gehen und laufen lassen. 
XP repariert sich selbst komplett und übernimmt deine Einstellungen. (Ohne die Fehler wie 98 es leider immer 


tut). 


3. Hochfahren und zuerst einen Antivirus Programm UNBEDINGT vom original CD (oder vor der Plage gebrannt) 
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installieren und laufen lassen. 


4. Jetzt muss du allerdings alle Anwendungen die getroffen waren neu installieren aber möglichst von CD. 


Dieser Vorgang hat bei mir und alle anderen Rechner wo es angewendet wurde funktionniert und Stanit ist nur 


noch eine nicht mal sehr Böse Erinerung. Lovesan war zuerst schlimmer. 


Eric 


RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Scytero am 08.09.2006 um 14:22:32 Uhr.


Sehr aufmerksam hast du meinen Bericht ja offensichtlich ned gelesen, sonst wüsstest du, dass mein System 


bereits wieder VOLLSTÄNDIG NEU AUFGESETZT ist (mit Einstellungsverlust verbunden, aber das war ohnehin 


dringend notwendig. 


Ich wollte lediglich wissen, warum nach kompletter Vormatierung und darauf folgender Neuinstallation trotzdem 


die von vielen hier beschriebene dl.exe auf meinem System erscheint, sobald ich WinXP Prof installiere (nicht 


"neu" installiere, sonder komplett, vollständig auf eine Völlig leere HD) 


Deinen Lösungsweg (und auch die der anderen) habe ich allesamt gelesen... 


RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Zumfra (Eric Lagana) am 09.09.2006 um 20:00:38 Uhr.


Auf meinem Rechner habe ich 2 grosse Festplatten in 6 patitionniert. 
3 + 3. Wenn ich c: formatiere und xp neu installiere bleiben alle *.exe auf den anderen Partitionnen bestehen 


und infizieren umgehend die neue C: 
Das war etwas vergleichbares was ich von deinem Bericht verstanden hatte. 
Egal welche CD oder DVD denn du gebrannt hast bevor du stanit entdeckt hast ist infiziert. 
Auf eine formatierte Platte und auf eine Original xp cd ist kein Virus, es ist nicht möglich. 
Das ist was ich mit meine Lösung vorschlage.. 


RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Scytero am 15.09.2006 um 19:18:43 Uhr.


Gut, dann sehn wir hier wohl einen neuen Aspekt von Stanis - Die einzige Festplatte meines Laptops wurde 


komplett formatiert, damit auch die Partionen aufgehoben bzw zusammengeführt - trotzdem ist die dl.exe 


anschließend wieder vorhanden.. aber eben NUR bei win XP Prof - Home hat keine Probleme.. 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von ampuwa (Heinz) am 19.09.2006 um 09:26:11 Uhr.


hi sytero, 
es gibt noch einen aspekt, den ich hier aber rein hypothetisch anführen möchte, da ja niemand illegal beschaffte 


software nutzt  
in einem meiner ersten beiträge habe ich geschrieben, dass unser freund sich bereits mehrere monate auf 
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meiner festplatte befand bevor er aktiv wurde. er kann sich also theoretisch auf einer (nicht originalen) cd 


befinden - also auch auf einer sicherungs- oder backup-cd. 
ein weiterer punkt - und da kenne ich leider auch nicht die ursache - ist das problem mit der 


systemwiederherstellung. auch ich habe xp-pro völlig neu auf neu formartierter - anders ging es garnicht - 


festplatte installiert und wurde als allererstes freundlich von stani begrüsst. nach dem abschalten der 


systemwiederherstellung ---> ruhe, und das seit vielen monaten. schade, ein sehr nützliches feature damit zum 


teufel aber wenigstens nervt mich dieser kleine kerl nicht mehr. grüsse,  
Heinz 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Scytero am 20.09.2006 um 17:22:30 Uhr.


.. ich wundere mich einfach nur, wie stanis trotz formatierung überleben kann (vorrausgesetzt, die dl.exe steht 


tatsächlich in direktem zusammenhang) .. 


seis drum, momentan hab ich ruhe - bis zum nächsten mal 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von the26 am 11.02.2007 um 19:36:47 Uhr.


Hallo, 
habe den Stanit am 23.06.06 gehabt. Er kam bei mir auch immer wieder, hat AntiVir ausgeschalte, mit 


Kaspersky wurde er dann entfernt habe aber trotzdem formatiert und neuinstall, die Systemwiederherstellung 


immer deaktiviert, mache das jetzt mit Images 
Ich habe allerdings auch nur eine Vermutung wie er bei mir drauf kam. AntiVir meldete schon ein 1/2 Jahr zuvor 


immer wieder bei scans oder öffnen von ATi Catalyst Treiber (hatte ich irgendwo im Netz gezogen) , das dieser 


mit Stanit verseucht sei, habe das als fehl Meldung interpretiert- nicht gelöscht, ja und dann kam es....3 Tage 


gebraucht, alle Rechner im Netzwerk  verseucht, unzählige exe zerstört und dachte ich werde dieses Ding nie 


wieder los 
Bis jetzt habe ich ruhe gehabt aber seitdem sehr vorsichtig geworden.  
Dieses Ding wünsch ich mir nicht noch einmal und auch keinen Anderen als den Schreiber des Codes selbst. 


Auf das er nie nie wieder kommt. 
MfG 


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: W32/Stanit  
Geschrieben von Volcom am 30.05.2007 um 18:19:59 Uhr.


moin moin ich kam von einer Lan  und auf einmal Spinnte mein INternet  es ging nur sehr sehr langsam und 


auch nur 2 min danach kam diese siete kann nciht angezeigt werden und hatte auch eine fehler meldunf 16-


bit  teilsystem 


hab windows 2 mal repariert ncihts hilf so dann habe ich mal mein antivir durchlaufen lassen und er hatte schon 


bei 57% 969 funde und es hörte lang nciht auf is das normal kann das daran liegen das mein internet  nciht 


richtig geht? 


Last RE: W32/Stanit  
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Geschrieben von Biber am 30.05.2007 um 20:12:42 Uhr.


Lieber Volcom, 


sei allerherzlichst willkommen in diesem Forum! 


Ich freue mich aufrichtig, diesen fachlich und sprachlich gleichermaßen fundierten Kommentar lesen und 


beantworten zu dürfen. 


Einerseits erinnert es mich daran, dass ich diesen Thread eigentlich schon vor Monaten schließen wollte, bevor 


irgendein Blindfisch, der zu faul zum Lesen der vielen hilfreichen Antworten in diesem Beitrag ist, etwas 


Überflüssiges daruntersetzt. 


Andererseits ist es eine wunderbare Gelegenheit für mich, Dir ein paar hilfreiche Links zu posten: 


Unsere Regeln  


Duden  


Wie man eine Frage richtig stellt  


Wie kann ich meinen Account wieder löschen?  


Bitte lies Dich dort ein bisschen ein, eröffne dann einen eigenen Beitrag und Du wirst noch mehr Antworten 


erhalten. 


Diesen Beitrag schließe ich jetzt. 


Ich weiss nicht, ob Dir die Namen Konrad Zuse oder Konrad Duden etwas sagen. 
Wahrscheinlich nicht. 
Jedenfalls haben beide irgendwie doch Glück, dass sie Deinen Kommentar heute nicht mehr erleben müssen. 
Denn beide würden sicherlich lieber lachend in die Kreissäge springen als sich das anzutun. 


Ganz liebe Grüße 
Konrad Biber 
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