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Das Handwerkszeug 
der Modemacher

Titelthema

Den erfolgreichsten 

Geschäftsabschluss 

zum Jahresende ha-

ben wohl eindeutig 

die beiden jungen 

Amerikaner Steve 

Chen und Chad Hur-

ley im Oktober hin-

gelegt: Mit dem Ver-

kauf ihrer vor gerade mal elf Monaten 

gegründeten Online-Video-Plattform You-

Tube an Google wurden sie praktisch über 

Nacht zu Milliardären. 1,65 Milliarden 

Dollar hat Google für den Kauf der 

Rechte hingeblättert. Weil dort täglich 

mehr als zehn Millionen Menschen mehr 

als 100 Millionen Videoschnipsel anschau-

en. Weil dort jeden Tag 65.000 neue Clips 

hinzugefügt werden. Dabei wurde mit 

YouTube bislang nicht 1 Cent Umsatz ge-

macht, die Plattform steht den Usern un-

entgeltlich zur Verfügung. Auf Grund der 

Überlegenheit der YouTube-Technik kann 

sich Google damit jetzt aber die Markt-

führerschaft sichern.

Was YouTube bietet ist jedoch beileibe 

nicht neu: Videos und Fernseh-Clips gibt es 

schon seit Jahrzehnten. Neu sind Format 

und Verbreitungsart. Und der massenhafte 

Einsatz dieses Mediums. 

Dieses Phänomen durften wir auch schon 

in der Computer-Technologie verfolgen: 

Heuer vor 50 Jahren kam der erste Fest-

plattenspeicher auf den Markt. Inzwischen 

sind die ehemals schrankgroßen Server so 

schlank und handlich geworden, dass sie 

platzsparend und aufgeräumt in ein Blade 

Center passen – eine komplette Server-

Landschaft im Kompakt-Format. Diese  

beeindruckende Geschichte ist nicht nur 

im Tübinger Stadtmuseum noch bis zum  

�6. November zu bewundern, sondern 

auch in dieser Ausgabe Ihres extralog.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre  

Oliver Bausch,
Geschäftsführer von levigo systems

Editorial

Das Textilunternehmen Brennet AG 
fertigt seit inzwischen 125 Jahren 
feinste Modestoffe für die Beklei-
dungsindustrie. Doch nicht nur allei-
ne Tradition und Technik haben das 
Unternehmen nach vorne gebracht, 
sondern auch der Einsatz moderns-
ter und zuverlässiger IT-Lösungen, 
wie der ThinClient Manager von 
Levigo.
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Das Handwerkszeug 
der Modemacher

o Ende des 19. Jahrhunderts 
noch an klobigen Webstühlen 
und einfachen Spinnrädern 

Stoffe und Garne in mühevoller Hand-
arbeit gefertigt wurden, beeindrucken 
heute riesige Werkshallen mit vollauto-
matischen Produktionsstraßen, in denen 
Maschinen frisch gesponnenes Garn auf 
Spulen wickeln und unzählige Rollen mit 
edelsten Stoffen füllen. Das Unterneh-
men Brennet AG fertigt mit einem feinen 

Gespür für Trends und Design hochwer-
tige Modestoffe, aus denen Oberhem-
den, Blusen und Bettwäsche gefertigt 
werden.

Seit 1881 Anton Denk die süddeutsche 
Firma mitbegründete, befindet sie sich in 
Familienbesitz. Der heutige Vorstands-
vorsitzende Stephan Denk leitet nun in 
vierter Generation das Traditionsunter-
nehmen, das seit 197� als Brennet AG 

firmiert. Zusammen mit den Tochterfir-
men Lampertsmühle AG und Dreiländer-
eck-Textilveredelungs-GmbH beschäftigt 
die Unternehmensgruppe heute über 
1.070 Mitarbeiter mit einem Jahresum-
satz von rund 1�0 Millionen Euro.

Dass die Brennet AG aus der Textilkrise der 
70er-, 80er- und 90er-Jahre des letzten 
Jahrhunderts sogar gestärkt hervorge-
gangen ist, verdankt sie ihrer Investi-
tionsbereitschaft in hochmoderne Tech-
nik. So verfügt das Unternehmen heute 
beispielsweise mit der Kompaktspinnerei 
in Hausen über die modernste Anlage 
dieser Art in ganz Europa.

en technologischen Vorsprung 
nutzt Brennet auch mit intelli-
genten IT-Systemen und einer 

schlanken Infrastruktur: Insgesamt ��0 
mit IBM ThinClients ausgestattete Ar-
beitsplätze greifen auf die Daten und 
Programme einer Citrix Farm von 4 Ser-
vern zu und werden von Systemadmi-
nistrator Christoph Karpstein mit Hilfe 
des Levigo ThinClient Managers zentral 
verwaltet. 

Zuvor war der Networkstation-Manager 
von IBM hierfür im Einsatz. Doch das 
IBM System wurde nicht weiterentwickelt, 
Karpstein sah sich mit einem veralteten, 
ungewarteten Softwarestand konfron-
tiert, neue Techniken wie USB und hö-
here Bildschirmauflösungen waren nicht 
einsetzbar. Auch Lösungsversuche mit 
der von IBM nicht ganz fertig entwickel-
ten Turbo-Linux-Version brachten unbe-
friedigende Ergebnisse, vor allem bei der 
fehlerbehafteten ICA-Anbindung. Das 
war für IT-Leiter Franz Schleibinger 
schließlich das K.o.-Kriterium für die 
Suche nach einer neuen Lösung. 

Im Vergleich stellte sich schnell heraus, 
dass der von Levigo entwickelte Thin-
Client Manager klare Vorteile gegenüber 
Neoware und Thintune (inzwischen von 
Neoware aufgekauft) bot: Während sich 
die Unterstützung der IBM Network 
Clients bei Neoware als unbefriedigend 
herausstellte, überzeugte das Levigo-
Konzept mit der Möglichkeit, mit einem 
zentralen Bootserver zu arbeiten, mit 
dem sich Änderungen schnell verteilen 
lassen, anstatt dafür jedes Mal alle Flash-
Karten neu bespielen zu müssen. Auch 
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IBM Lotus Notes und Domino werden mobil Mit IBM Lotus Notes 

und Domino 7.0.� können mobile Mitarbeiter künftig E-Mails, Formu-

lare und Web-Collaboration-Tools auf USB-Sticks transportieren. Mit 

der neuen Version von Lotus Notes und Domino 7.0.� greift IBM be-

sonders mobilen Mitarbeitern unter die Arme, denn sie werden bald 

ihre gewohnte Notes-Umgebung beispielsweise auf einem iPod überall-

hin mitnehmen können. Zudem wird die neue Version erstmals inte-

grierte Web-�.0-Funktionalitäten wie Weblogs und Real Simple Syn- 

dication (RSS) bieten. So können die User von unterwegs über ein 

Endgerät auf ihren personalisierten Desktop zugreifen. (Quelle: IBM Deut-

schland GmbH)  Lotus Notes läuft auch vom USB-Stick IBM hat Lotus 

Notes ein Update verpasst, womit das Programm auch direkt von einem 

die IBM ��00er NCs, von denen im 
Unternehmen ��0 Stück im Einsatz sind, 
wurden vom Levigo TC Manager ohne 
Zusatzhardware unterstützt und konnten 
somit erhalten bleiben.

Levigo stellte nicht nur den TC Manager 
zur Verfügung, sondern unterstützte 
auch das gesamte Einführungsprojekt. 
Durch den kurzen Draht zu Support und 
Entwicklung konnten aufkommende 
Fragen und neue Anforderungen immer 
schnell geklärt und umgesetzt werden. 
In der Hauptverwaltung wurden ca. 150 
NCs nach der Testphase innerhalb von � 
Wochen umgestellt. In den Zweigwerken, 
wo das Levigo-System auf bestehenden 
Windows-Servern abgelegt wurde, um 
einen lokalen Boot zu ermöglichen, wur-
de dann nach und nach umgestellt. 

Außer einer ICA-Sitzung werden auch 
5�50- und ��70-Emulationen eingesetzt, 
wobei die bisherigen Tastaturbelegungen 
und Farbeinstellungen weiterhin benutzt 
werden können. Auch der 1��-Zeichen- 
Modus, der für diverse 5�50- und ��70-
Anwendungen benötigt wird, um so 
eine breite Anzeige von z. B. Listen zu 
ermöglichen, wird von der Levigo Thin-
Client Lösung unterstützt. Darüber hi-
naus wurden verschiedene USB-Barcode-
Scanner zum Einlesen von Etikettendaten 

angeschlossen. Da die USB-Scanner im 
Prinzip wie eine Tastatureingabe funktio-
nieren, können sie in den Emulationssit-
zungen ebenso verwendet werden wie 
in Windows-Applikationen.

Christoph Karpstein zeigt sich zufrieden: 
„Die Verwaltung über TCAT gestaltet 
sich übersichtlicher als früher im IBM 
TCM. Wir arbeiten mit einer gemeinsamen 
Konfigurationsdatei für alle Standorte, 
die zentral verwaltet und automatisch 
verteilt wird.“

er IT-Leiter Franz Schleibinger hat 
unterdessen bereits Zukunfts-
pläne: Inzwischen haben alle An-

wender 19“ Bildschirme, aber die IBM 
Network Clients bieten hier ohne Ein-
schränkungen nur eine Auflösung von 
max. 10�4 x 768 Bildpunkten. Hier wäre 
eine bessere Grafikunterstützung wün-
schenswert, weshalb ein Tausch der Ge-
räte in absehbarer Zeit geplant ist. Erste 
Tests mit den ThinClient-Geräten von 
Levigo sind bereits zufriedenstellend ver-
laufen, deshalb sind die Levigo Clients 
bevorzugte Kandidaten. Ein Vorteil ist, 
dass der Levigo TC Manager auch die 
IBM Clients problemlos unterstützt, so- 
dass ein allmählicher Umstieg auf neue 
Geräte möglich ist.

Der Einsatz von ThinClients hat sich im 
Hause Brennet unterdessen seit Jahren 
bestens bewährt: Die geringen Betreu-
ungs- und Administrationskosten ma-
chen sich als erstes bemerkbar. „Alle er-
forderlichen Administrationsarbeiten kön-
nen zentral erfolgen“, erklärt Christoph 
Karpstein. „Ein Gerät kann blitzschnell 
ersetzt werden, auch Roaming ist pro-
blemlos möglich.“ Die ThinClient Ar-
beitsplätze bieten auch eine höhere 
Sicherheit für das gesamte Unterneh-
men, ohne USB-Stick, Disketten- und 
CD-Laufwerk können auf diesem Weg 
keine Viren in das System eingeschleust 

werden, eine Programminstallation durch 
den Anwender ist nicht möglich. 

Und auch die lange Lebensdauer der Ge-
räte reduziert auf Dauer die Kosten in 
der IT. „Die ältesten NCs bei uns sind von 
1999 und für alle derzeit benötigten 
Funktionen nach wie vor problemlos ein-
setzbar“, erzählt Karpstein. 

Diese Zuverlässigkeit und Qualität ist  
es, die Brennet von einem Anbieter er-
wartet und bei Levigo auch gefunden 
hat. Die gleiche Qualität, mit der das 
Unternehmen seit mehr als einem Jahr-
hundert auch seine eigenen Kunden 
beliefert und damit höchstes Ansehen in 
der Branche genießt: In diesem Jahr 
feiert die Brennet AG ihr 1�5-jähriges 
Betriebs-Jubiläum. Eine stolze Zahl und 
eine stolze Geschichte, die seit einigen 
Jahren im firmeneigenen Museum auf 
dem Werksareal in Wehr besichtigt wer-
den kann. Darin ist nicht nur die Firmen-
entwicklung des Hauses Brennet infor-
mativ, prägnant und mit viel Liebe zum 
Detail dokumentiert, sondern auch die 
Entwicklung der gesamten Textilindustrie 
in der Region, die Brennet entscheidend 
mitgeprägt hat.
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Symantec und das Symantec-Logo sind in den USA registrierte Markenzeichen der Symantec

Corporation. ©2006 Symantec Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Ist Ihr Windows-Datenschutz
veraltet, könnte ihr Unternehmen
bald Vergangenheit sein.
Von Viren bis zu Systemausfällen und Naturkatastrophen – die Gefahren für Ihre Windows® Umgebung

verändern sich ständig. Deshalb ist unser Windows-Datenschutz heute anders als noch vor zwei Jahren oder

vor zwei Wochen. Symantec gehört zu den führenden Unternehmen für Sicherheit, Backup und Datenrettung

von Windows-Systemen und hilft Ihnen so zum „Rundum-Schutz“ für Ihre Systeme, Daten und Anwendungen.

Immerhin schützen wir nicht nur Ihre Windows-Systeme, sondern vor allem Ihr Unternehmen. Informationen

zum Datenschutz finden sie unter www.symantec.com/de_windows

SYME_264435_Windows-A4_DE  23/8/06  11:19  Page 1
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setzte die Erfin-
dung des IBM �05 
RAMAC in der IT-

Welt hohe Maßstäbe: 5 MB Speicherka-
pazität im Kleiderschrank-Format. Die IBM 
�50 Plattenspeichereinheit wurde 1956 
erstmals ausgeliefert. In Verbindung mit 
der IBM �05 RAMAC ermöglichte sie eine 
Speicherkapazität von 5, 10, 15 oder �0 
Mill. Charaktern. Die IBM �50 RAMAC 
war mit 50 Magnetscheiben ausgestattet, 

Geschichte & Entwicklung

Die IBM 350 war Bestandteil der  
IBM 305 RAMAC, des ersten Computers 

mit Festplatte. Die IBM 350 wurde  
am 4. September 1956 von IBM als erste 

magnetische Festplatte vorgestellt. 

USB-Stick gestartet werden kann. Damit lässt sich die Software ohne 

Installation auf beliebigen Rechnern einsetzen. Zudem erhielt Lotus 

Notes Blog-Funktionen mit passenden Vorlagen, um entsprechende 

Einträge mit der Software auch offline anzulegen und diese dann bei 

bestehender Internetverbindung auf die Blog-Seiten zu stellen. Die RSS-

Funktionen in Lotus Notes finden sich auch in Domino und erlauben das 

bequeme Erzeugen von RSS-Inhalten. Ferner bietet Lotus Notes 7.0.� 

zwei neue SAP-Vorlagen zum Anlegen von Terminen und die Software 

kann Daten mit dem ERP-Backend von SAP abgleichen. Außerdem sol-

len sich damit bequem neue Vorlagen anfertigen lassen. Mit dem Up-

date versteht Lotus Notes auch das iCalendar-Format und kann dieses 

direkt importieren. (Quelle: Golem.de) Von Schickards Rechner bis zum 

Der Festplatten-
speicher wird 50!

50 Jahre IBM-Geschichte

1956 baut IBM das erste Magnetplat-
tensystem, genannt RAMAC (Random 
Access Method of Accounting and 
Control).
1960 baut IBM den IBM 1401, einen 
transistorisierten Rechner mit Magnet-
bandsystem.
1964 definiert IBM die erste Compu-
terarchitektur S/�60, womit Rechner 
verschiedener Leistungsklassen den-
selben Code ausführen können. 
Die 1980er sind die Blütezeit der 
Heimcomputer, zunächst mit 8-Bit-
Mikroprozessoren und einem Arbeits-
speicher bis 64 kB (z. B. Commodore 
C64), später auch leistungsfähigere 
Modelle mit 16-Bit- oder 16/��-Bit-
Mikroprozessoren (z. B. Amiga, Atari). 
Diese Entwicklung wird durch IBM in 
Gang gesetzt, die 1981 den IBM-PC 
(Personal Computer) vorstellen und 
damit entscheidend die weitere Ent-
wicklung bestimmen. 
1991 spezifiziert das AIM-Konsortium 
(Apple, IBM, Motorola) die PowerPC-
Plattform. 
2001 baut IBM den Supercomputer 
ASCI White. 
2006 präsentiert IBM die BladeCenter 
H Generation mit neuer Hochge-
schwindigkeitsstruktur.

1956 welche wiederum 50.000 Sektoren bein-
halteten. Die IBM �05 war eine „Electronic 
General Purpose Data Processing Ma-
chine“, die Geschäftsvorgänge in Echtzeit 
ermöglichte. Damit lief die Serienproduk-
tion von IBM in Deutschland an und star-
tete ihren Siegeszug in deutschen Unter-
nehmen. Welche enorme Bedeutung dies 
für Wirtschaft und Industrie hatte, be-
schreiben auch zwei Artikel aus dem Böb-
linger Boten vom 18. September 1956:
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In den meisten Betrieben wachsen heu-
te umfangreiche Serverlandschaften aus 
unterschiedlichsten Servermodellen, oft 
von verschiedenen Herstellern. Einen  
solchen Serverpark bezeichnet man als 
„heterogenes Netz“, das leider auch 
einige Nachteile birgt: Die Einzelserver  
nehmen viel Platz in Anspruch, der Strom-
verbrauch summiert sich und die entste-
hende Abwärme stellt hohe Anforde-
rungen an die Kühlung. Jedes Gerät muss 
individuell verwaltet werden, dadurch 
entsteht ein großer Administrationsauf-
wand. Auch das Kabelnetz zwischen den 
Servern birgt eine potenzielle und nicht 
zu unterschätzende Fehlerquelle.

Abhilfe schafft hier ein BladeCenter. 
Ein BladeServer ist im Grunde nichts an-
deres als ein normaler Server. Der Unter-
schied: BladeServer verfügen nur über 
die nötigsten Komponenten, die Platz 
sparend auf einer Server-Karte ange-
bracht sind und in ein Gehäuse einge-
schoben werden. Alle übrigen Kompo-
nenten – inklusive Stromversorgung und 
Kühlung – befinden sich in diesem Ge-
häuse, dem so genannten BladeCenter-

Levigo Portfolio

Chassis. Durch optimierte Steckverbin-
dungen werden kaum noch Kabel be- 
nötigt. Alle BladeServer können mit nur 
einem gemeinsamen Tool ohne Ein-
schränkungen verwaltet werden. 

Wichtiger Faktor beim Kauf: Investitions-
schutz und Zukunftssicherheit! Wenn 
neue Server benötigt werden oder neue 
Technologien zum Einsatz kommen sol-
len, ist es wichtig, dass das bestehende 
BladeCenter einfach ausgebaut werden 
kann und die bisherigen Gehäuse auch 
für neue Server-Typen weiter genutzt 
werden können. Bisher ist IBM der ein-
zige Hersteller, der diese Kompatibilität 
über alle Baureihen und Modelle hinweg 
zuverlässig bietet. Darüber hinaus be-
steht bei IBM BladeServern die Möglich-
keit des weiteren Ausbaus mit Erweite-
rungs-Modulen, wie z. B. IO-Modul für 
weitere Steckplätze und Festplatten oder 
eine nachträgliche Umrüstung auf AMD 
�-Wege- auf 4-Wege-Systeme. IBM bie-
tet auch die größte Vielfalt an Herstellern 
und Kooperationspartnern für Netzwerk-
Switche, um jegliche Kompatibilität für 
ihr Netzwerk zu gewährleisten.

iPod: Computergeschichte in Tübingen Vor �5 Jahren brachte die 

Firma IBM ihren ersten PC auf den Markt. Doch die Geschichte des  

Rechners reicht viel weiter zurück. Die Ausstellung „Enter!“ im Tübin-

ger Stadtmuseum (in Kooperation mit dem Wilhelm-Schickard-Institut) 

zeigt bis zum �6. November (Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 

11.00 bis 17.00 Uhr, Eintritt: �,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro) die Historie 

der Rechner auf, deren Ursprünge in der süddeutschen Stadt liegen. 

Denn dort entwickelte Wilhelm Schickard 16�� die erste Rechenma-

schine. Nach Angaben von Ausstellungsleiter Karlheinz Wiegmann gab 

sie den Startschuss für eine Entwicklung, die die Welt revolutionierte. 

(Quelle: heise.de) IBM/Lenovo auf Platz 1 der verlässlichsten Compu-
ter Wer in den Vereinigten Staaten als Endkunde Probleme mit seinem 

Generation Blade 
Serverlandschaften im 21. Jahrhundert

BladeServer 
HS20
�x Intel Xeon Proc. 
für Windows oder 
Linux.

BladeServer 
HS21 Neu! 
�x Intel Xeon Dual 
Core für Windows 
oder Linux. Löst das 
HS40 Modell ab.

BladeServer 
HS20 Ultra Low 
Power Neu!
�x Intel Xeon Dual 
Core. Geringer 
Stromverbrauch.

BladeServer 
LS 21 Neu!
�x AMD Opteron 
Proc. für Windows 
oder Linux. Löst das 
LS�0 Modell ab.

BladeServer 
LS41 Neu!
4x AMD Opteron 
Proc. für Windows 
oder Linux.

BladeServer 
JS21 Neu!
�x IBM Power Proc.
für AIX oder Linux. 
Löst das JS�0 
Modell ab.

BladeServer 
QS21 Neu!
� IBM Cell Proc. mit 
Linux Betriebssys., 
für High-Performan-
ce-Anwendungen.

Die aktuellen IBM BladeServer-Modelle:

Die Vorteile der Blade-Technologie auf 
einen Blick:
• geringerer Stromverbrauch
• verminderte Wärmeerzeugung
• enorme Platzersparnis
• einheitliches Management
•  Hochverfügbarkeit und Ausfall- 

sicherheit

Die aktuellen IBM BladeCenter- 
Chassis-Modelle:

BladeCenter
Basismodell für die meisten 
Standardanwendungen.

BladeCenter T
Das Basismodell mit kürzeren Abmessungen (zum 
Einbau in Telekommunikationsschränke oder z. B. 
Fahrzeuge), mit integrierter Filterung des Luftstroms 
für den Einsatz im Telekommunikations-Bereich, für 
Militärzwecke oder in Industriebetrieben mit hö-
herer Umgebungsverschmutzung.

BladeCenter H Neu!
Das H steht für High Performance. Dieses Blade-
Center-Chassis verfügt über eine 10 GB Midplane 
(die Verbindung der Server untereinander und nach 
außen) sowie Highspeed-Switche für die Kommuni-
kation nach außen und bietet optional die Möglich-
keit zum Anschluss an Infiniband.
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in Gateway verbindet Netzwerke 
von verschiedenen Typen oder so-
gar Netzwerke und ganz anders- 

artige Kommunikationsdienste. So ist es  
z. B. möglich, elektronische Post aus  
einem Netzwerk über ein Gateway als  
SMS auf ein Mobiltelefon zu verschicken 
oder umgekehrt eine SMS von einem 
Mobiltelefon als elektronische Post an 
eine Adresse in einem Netzwerk. Oder 
eine Faxsendung kann als Bild-Datei an 
eine E-Mail-Adresse in einem Netzwerk 
versandt werden usw.

Gateways können also sehr interessante 
und nützliche Verknüpfungen unter-
schiedlicher Kommunikationsdienste bie-
ten. Dabei findet in einem Gateway 
charakteristischerweise stets eine „Über-
setzung“ statt. 

Im allgemeinen Sprachgebrauch werden 
Gateways oftmals mit Routern gleich-
gesetzt. Ein Router zwischen zwei TCP/
IP-Netzwerken tut im Grunde nichts an-
deres, als dass er die aus dem einen 
Netzwerk eingehenden Pakete für das 
andere Netzwerk auffängt, prüft, mit 

einer neuen Adresse versieht und ins 
andere Netzwerk losschickt. Der Inhalt 
eines Datenpaketes bleibt dabei unver-
ändert.
 
Nicht so in einem Gateway. Im – relativ 
einfachen – Fall eines SMS/E-Mail-Gate-
ways, wie oben erwähnt, muss das  
Gateway Verschiedenes tun: So liegen 
die Nachrichten in zwei verschiedenen 
„Sprachen“ vor, die E-Mail-Daten sind 
normalerweise in dem Format MIME 
codiert, die SMS-Meldungen hingegen 
in einem Code namens UCP. Das Gate-
way muss nun zuerst aus einer MIME-
Meldung die Adressdaten heraussuchen, 
dann den eigentlichen Mitteilungstext 
herauslesen. Dieser muss nun Zeichen 
für Zeichen nach UCP übersetzt wer- 
den. Dann fügt das Gateway die Adress- 
und Steuerinformationen hinzu. Beim 
weiteren Versand der fertigen SMS-
Meldung stellt sich jedoch noch ein 
weiteres Problem: Meldungen im MIME-
Format können fast beliebig lang sein, 
während für SMS-Meldungen eine Be-
schränkung von maximal 160 Zeichen 
besteht. Das Gateway muss also z. B. 
eine längere Meldung auf so viele SMS-
Meldungen aufteilen, bis sie vollständig 
versandt werden kann. Zudem muss 
auch immer eine laufende Nummer bei-
gefügt werden, sodass der Empfänger 
die Meldungen in der richtigen Reihen-
folge wieder zusammenfügen kann. 
Gateways arbeiten also meist viel kom-
plizierter als ein Router, und für manche 
Verknüpfungsaufgaben sind professio-
nell eingerichtete Speziallösungen er-
forderlich.

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse

Levigo Lexikon

Die Firma Symantec hat sich unter ande-
rem auf Gateway-Lösungen für die An-
forderungen eines Unternehmens spezia-
lisiert, so z. B.:

Die Symantec™ Gateway Security 300 
Serie: Verbindet weitreichende Sicherheit 
mit einem zuverlässigen Internet-Gateway 
und einer sicheren Wireless-LAN-Option.

Symantec™ Gateway Security Ap-
pliance 400 Serie: Eine multifunktionale 
Firewall-Appliance, die sechs integrierte 
Sicherheitstechnologien für standortfer-
ne Büros und kleine Niederlassungen 
beinhaltet. Durch ein optionales Upgrade 
können alle Modelle als standardbasier-
ter Wireless-Zugangspunkt mit sicheren 
IPsec-kompatiblen VPN-Tunneln verwen-
det werden. Diese helfen beim Schutz 
offener Übertragungen von Wireless-
LAN-Clients an das Gateway. 

Die Modellreihe Symantec™ Gateway 
Security Appliance 5400 umfasst 
Firewall-Appliances mit sieben integrier-
ten Sicherheitstechnologien und mehr 
Transparenz bei der Sicherheitsverwal-
tung. Die Appliance sichert das Gateway 
zwischen Netzwerksegmenten. Die 5400-
Serie bietet über eine sichere web-ba-
sierte Schnittstelle (SSL) eigenständige 
Verwaltungsfunktionen und lässt sich 
nahtlos in die Symantec Management-
konsole integrieren. Wie bei anderen 
Symantec Gateway Appliances sind auch 
hier automatische Sicherheitsaktuali-
sierungen über die LiveUpdate-Techno-
logie von Symantec Security Response 
möglich.

Computer hat, kann sich telefonisch oder per Web-Formular an die IT-

Profis von Rescuecom wenden – innerhalb einer Stunde ruft ein versi-

erter Mitarbeiter zurück. Diese vom Unternehmen gesammelten Daten 

über Computerprobleme aller Art berichten auch interessante Trends. 

Auf Basis von �0.000 Support-Anrufen und den jeweiligen Markt- 

anteilen der Hardware-Hersteller hat dieser unabhängige Dienstleister 

nun ein Ranking veröffentlicht zu den verlässlichsten Computern. Nach 

diesem Ranking sieht Rescuecom Apple mit einem Index von �01 Punk-

ten auf Platz �, die Poleposition bekleidet IBM/Lenovo mit �4� Zählern. 

(Quelle: IBM Deutschland GmbH) Noch mehr Prozessor-Power Die meis-

ten Hersteller von PC- und Server-Prozessoren haben das Gigahertz-

Wettrüsten beendet und kehren die Scherben zusammen. So setzt Intel 

G wie Gateway

E
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mit der Core-Familie auf mehrere Kerne in einem Chip und hat dafür 

die Taktfrequenz deutlich zurückgenommen. Nicht so IBM. Die nächste 

Generation der Power-Prozessoren – die Power6-Familie – soll mit  

doppelt so hoher Taktfrequenz arbeiten wie die Power5-Vorgänger. 

(Quelle: IBM Deutschland GmbH) Access beerdigt PalmSource Palm-

Source, der Hersteller und Anbieter von PalmOS, trägt ab sofort den 

Namen Access. Zudem wurde ein neues Unternehmenslogo vorgestellt 

und eine neue Webseite unter www.access-company.com bündelt die 

bislang eigenständigen Angebote von PalmSource und Access unter 

einem Dach. Vor knapp einem Jahr hat Access PalmSource aufgekauft 

und verpasst dem Tochterunternehmen nun den Firmennamen Access. 

Damit sollen die Tätigkeiten der beiden Unternehmen für den Kunden 

Levigo Mitarbeiter-Porträt

Alexander 
Pucher

Alexander Pucher ist bereits seit 1977 
ehrenamtliches Mitglied im Musik-
verein Nenningen e.V. und spielt 
hier die Tuba im Großen Orchester. 

Der Verein wurde 19�8 gegründet 
und verfügt über ein Großes Orches-
ter mit derzeit ca. 60 Musikern sowie 
ein Jugendorchester mit etwa 15 
Nachwuchsmusikern. Das Große Or-
chester spielt in der Oberstufe mit 
etwa 4 Konzerten im Jahr und diver-
sen Auftritten bei Straßenfesten und 
Veranstaltungen. Dabei wagen sich 
die Musiker oft und gerne an an-
spruchsvolle Stücke von Musical-Hits 
bis zu Tschaikowski, die man von 
einem Blasorchester normalerweise 
eher nicht erwartet.

Inzwischen ist Alexander Pucher auch 
als Schriftführer und Verantwortlicher 
für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
für den Verein aktiv. Natürlich alles 
ehrenamtlich und in seiner Freizeit.

Infos und Termine sind 
zu finden unter 
www.mv-nenningen.de

Wer ich bin und was ich hier mache:
Ich bin seit 5 Jahren als Systemingenieur 
zur technischen Vertriebsunterstützung 
bei Levigo tätig. Ich sitze quasi an der 
Schnittstelle zwischen Vertrieb und Sup-
port und komme immer dann zum Ein-
satz, wenn etwas tiefer in die Materie 
vorgedrungen wird. Ich konzeptioniere 
die Systemumgebungen, erstelle Pro-
jektpläne und arbeite auf dieser Basis 
individuelle Angebote für unsere Kunden 
aus. Auch während und nach einem Pro-
jekt stehe ich unseren Kunden als techni-
scher Support und Ansprechpartner zur 
Verfügung. Das betrifft in erster Linie 
den Bereich Serverumgebungen und 

SAN-Storage, aber auch ThinClients und 
Security-Lösungen. 

Warum mir mein Job Spaß macht:
Meine Arbeit ist sehr vielseitig, da ich in 
fast jeder Phase – vom Vertriebsgespräch 
über die Projektabwicklung bis hin zur 
Kundenbetreuung – involviert bin. Zu 
manchen Kunden habe ich so über die 
Jahre ein schon fast freundschaftliches 
Verhältnis aufgebaut.
Auch die Innovationsbereitschaft im 
Team und in der Unternehmensleitung 
gefällt mir. Neue Ideen und Technologien 
stoßen eigentlich immer auf offene 
Ohren. Auf diese Weise kann ich mich 
gemeinsam mit der Firma weiterent-
wickeln.

Was mir wichtig ist:
Wir haben sehr gute, ausgereifte Pro-
dukte, auf die ich zurückgreifen kann. 
Ich weiß, wenn ich einem Kunden eine 
Lösung anbiete, dass diese dann auch 
funktioniert. Das ist mir sehr wichtig.
Daneben lege ich großen Wert darauf, 
dass ich mich jederzeit auf die Hilfs- 
bereitschaft meiner Kollegen verlassen 
kann. Das Team steht, wenn es sein 
muss, sogar an einem Wochenende zur 
Verfügung. 

Wenn ich drei Wünsche frei hätte ...
... dann würde ich mir ehrlich gesagt 
wünschen, dass meine Kunden nicht nur 
den Preis einer Lösung im Vordergrund 
sehen, sondern mehr auf den langfristigen 
Nutzen achten. 
... außerdem wäre es schön, wenn unsere 
gewählten Volksvertreter die Probleme, 
die auf dem Tisch liegen, wirklich an-
packen würden, statt nur darüber zu 
diskutieren. 
... zu guter Letzt würde ich gerne einen 
Versuch starten, den 48-Stunden-Tag 

einzuführen. Dann hätte ich vielleicht 
endlich mal genügend Zeit für meine 
Kunden UND meine Hobbys, z. B. meinen 
Musikverein.



10

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  

transparenter werden. Derzeit wird an dem PalmOS-Nachfolger Access 

Linux-Plattform (ALP) gearbeitet. Bis Ende �006 sollen die Arbeiten 

daran abgeschlossen sein. Wann erste Geräte mit ALP auf den Markt 

kommen, ist noch nicht bekannt. (Quelle: Golem.de) Neue Firefox-Ver-
sion 2.0: Zwei Millionen Downloads am ersten Tag Nach Angaben 

der Webseite „spreadfirefox.com“ wurde die neueste Ausgabe des 

Mozilla-Browsers Firefox innerhalb der ersten �4 Stunden nach Er-

scheinen bereits mehr als zwei Millionen mal von den Servern gela-

den. Außerdem meldet „spreadfirefox“, dass die Update-Funktion nicht 

automatisch auf die neue Version hinweist. Daher solle man Freunde 

und Bekannte auf die aktualisierte Fassung des Firefox-Browsers auf-

merksam machen, so die Betreiber der Internetseite. (Quelle: pcwelt.de)

Markt und Highlights

Gute Stimmung in der 
Informationstechnik und 
Telekommunikation

Das Branchenbarometer des Bundesver-
bands Informationswirtschaft, Telekom-
munikation und neue Medien (BITKOM) 
liegt auch weiterhin stabil im Plus. Basis 
für diesen Stimmungsindex ist eine vier-
teljährliche Umfrage des BITKOM in der 
ITK-Branche. Fast zwei Drittel der be-
fragten Unternehmen rechnen im lau-
fenden Jahr mit steigenden Umsätzen. 
Sehr optimistisch sind nach wie vor Soft-
ware-Anbieter und IT-Dienstleister. 

Der BITKOM bestätigt auf dieser Basis 
seine Wachstumsprognose für den deut-
schen Markt der Informationstechnik 
und Telekommunikation von �,5 Prozent 
auf 146,4 Milliarden Euro im Jahr �006. 
Sehr gut läuft das Geschäft in den Seg-
menten Software und IT-Services (War-
tung, IT-Beratung, IT-Outsourcing u. a.). 

7� Prozent der befrag-
ten Software-Unter-
nehmen und 69 Prozent 
der IT-Dienstleister er-
warten im Gesamtjahr 
�006 ein Umsatzplus. 
Projekte zur Effizienz-
steigerung der betrieb-
lichen Prozesse, die Er-
höhung der IT-Sicher-
heit oder die Verlage- 
rung von IT-Aufgaben 
an externe Dienstleister 
stehen dabei im Vorder-
grund. Von den Hard-

ware-Herstellern rechnen 54 Prozent für 
das Gesamtjahr mit steigenden Umsätzen. 
Verhalten optimistisch ist auch die Stim-
mung in der Kommunikationstechnik: 
56 Prozent der Unternehmen gehen von 
einem Umsatzplus im laufenden Jahr 
aus. Im vierten Quartal rechnet der BIT-
KOM mit einer Belebung der Nachfrage.
 
Mit Blick auf den derzeit labilen Hard-
ware-Markt warnte BITKOM-Präsident 
Willi Berchtold vor zusätzlichen Belas-
tungen für die Verbraucher im kommen-
den Jahr. Neben der bereits beschlosse-
nen Mehrwertsteuererhöhung um drei 
Prozentpunkte stehen Rundfunkgebüh-
ren für PCs und Handys sowie zusätzlich 
Urheberrechtsabgaben auf zahlreiche 
Geräte im Raum. Quelle: www.bitkom.org

GEZ-Gebühren – was auf 
Unternehmer zukommt

Ab dem 01. Januar �007 tritt eine neue 
Verordnung in Kraft, die Besitzer von 
internetfähigen PCs zu Rundfunkge-
bührenzahlern machen soll. Das gilt 
auch für Laptops und Handys, sofern 
man mit diesen Rundfunksendungen 
empfangen kann. Unternehmer, die 
bislang keine GEZ-Gebühr für ihre Büros 
entrichten, oder Selbstständige sollen 
dann für ihren gewerblich genutzten 
Heim-Computer zahlen. 

Die Intendanten der Öffentlich-Recht-
lichen haben sich auf eine Gebühren-
einheit von 5,5� EUR pro Monat für 
jeden internetfähigen Computer ge-
einigt. Die neue Gebührenordnung gilt 
für Unternehmen allerdings nicht ge-
räte-, sondern grundstücksbezogen. 
Unternehmen müssen demzufolge 
nicht pro verwendetem PC, sondern 
„nur“ pro Firmengebäude zahlen.

Die Abgabe fällt pro Standort nur ein- 
mal an – unabhängig davon, wie viele 
Mitarbeiter an diesem Standort arbei-
ten. Einzelunternehmer mit einem 
Computer zahlen also genau so viel wie 
ein Betrieb mit 1.000 Mitarbeitern.

Unternehmen, die bereits GEZ-Gebüh-
ren entrichten, sind von der neuen Ge-
bührenpflicht nicht betroffen. Wer z. B. 
bereits für ein gewerblich genutztes 
Autoradio GEZ-Gebühren zahlt (dazu 
ist grundsätzlich jeder verpflichtet, der 
sein Auto betrieblich nutzt), wird von 
der Computerabgabe befreit.

Weitere Informationen und Anmel-
dung auf www.gez.de
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Termine
21. bis 23. November 2006 

Levigo auf der Network Computing 

Technology Tour

Die Network Computing Technology Tour 

steht für ein hochkarätiges Programm aus 

Fachvorträgen und kontroversen Diskus- 

sionen zu Themen wie Sicherheit, Storage, 

Virtualisierung, VoIP und Server Based Com-

puting.

21.11.2006, Leipzig

Globana Trade Center Leipzig

22.11.2006, Frankfurt am Main

Jahrhunderthalle

23.11.2006, Stuttgart

Schwabenlandhalle Fellbach

Infos & Anmeldung: Andreas Hölig, 

a.hoelig@levigo.de, Tel. 070�1/4161-468

und unter www.networkcomputing.de/

technologytour

8. Februar 2007

TechForum „Thin Clients“ in München

Besuchen Sie das TechForum „Thin Clients“, 

eine Veranstaltung des konradin Verlags, mit 

der levigo systems GmbH und weiteren 

namhaften Ausstellern und Referenten.

Infos & Anmeldung: Andreas Hölig, 

a.hoelig@levigo.de, Tel. 070�1/4161-468.

Der eXchange DAY 2007 – die levigo 

Hausmesse am 08.03.2007!

Jetzt schon Termin reservieren. Nähere Infos 

in der nächsten Ausgabe (Januar �007).
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Levigo Trickkiste

Autoruns – hilft 
dem Systemstart 
auf die Sprünge

utoruns ist ein kleines Utility, das 
den Startvorgang von Windows 
(alle Versionen einschließlich XP, 

Me und Windows Server �00�) analysiert. 
Das Programm zeigt alle Komponenten, 
die beim Startvorgang geladen werden, 
sowie die Reihenfolge, in der Windows 
sie ausführt.

Hierbei werden nicht nur die Autostart-
ordner, sondern alle möglichen Start-
möglichkeiten, wie zum Beispiel Explorer 
Shell Extensions, Toolbars, Registry-
einträge, Winlogon, usw. unter-
sucht. Durch die Funktion 
„signierte Microsoft Kom-
ponenten ausblenden“ 
lässt sich Anwendun-
gen, die nicht Be-
standteil des Be-
triebssystems sind, 
schnell auf die 
Schliche kom-
men. Sie werden 
erstaunt sein wie 
viel beim Start 
von Windows 
automatisch mit 
gestartet wird.

Eine Optimierung kann 
ebenfalls mit diesem Tool 
durchgeführt werden. Ein-
träge lassen sich einfach 
durch Entfernung des Ha-

kens deaktivieren und – sollte es doch 
wieder notwendig werden – auch genau-
so wieder aktivieren. Über einen Export 
der Daten in Textdateien lässt sich die 
Konfiguration jederzeit auf unterschied-
liche Versionsstände zurückstellen. 

Autoruns steht zum kostenlosen Down-
load bereit unter http://www.sysinternals.
com/Utilities/Autoruns.html

Abhängig von der jeweiligen Konfiguration und der Prozessorleistung des 
Rechners dauert der Startvorgang beim Neustart eines PCs unter Umständen 
mehr als 40 Sekunden. In Einzelfällen sogar eine Minute und länger. Und 
dann ist meist schon etwas faul im System. Zeit, die viele Anwender nutzen, 
um sich noch schnell einen Kaffee zu holen oder einen Plausch mit dem 
Kollegen zu halten. Doch meistens ist die Warterei eher nervig – und vor 
allem unnötig!

A
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_DIE INVASION

_TAG 16: Diese Server sind so heiß. Das Thermometer ist schon 
bei 60 Grad. Tendenz steigend. Mussten die Kleiderordnung 
im Serverraum etwas auflockern, bis wir dieses Hitzeproblem 
unter Kontrolle bekommen.

_Till meint, er hat schon ganz viel abgenommen. Ist mir gar 
nicht so aufgefallen.

_TAG 17: Ich hab’’ne coolere Lösung für unser Hitzeproblem 
gefunden. Das IBM BladeCenter HS20 mit Dual-Core Intel® Xeon® 
Prozessoren verringert den gesamten Energieverbrauch des 
Systems. Das BladeCenter ist dafür konzipiert, sich automa-
tisch dem Stromverbrauch anzupassen. Und braucht so bis zu 37  % 
weniger Energie.1 Weniger Strom. Weniger Hitze. Weniger Kosten. 
Weniger Stress.

_Oh, anscheinend hatte die Personalabteilung ein Problem 
mit der blöden Kleiderordnung. Aber sie konnte es uns nicht 
mitteilen, da die Telefone geschmolzen sind.
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