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Donnerstag, 6. Juni 2002

Linux-Tag in Karsruhe
Akzeptanz wächst   

Das Engagement der 
Bundesregierung für das offene 
Betriebssystem Linux fördert die 
Akzeptanz der freien Software. 
Weiter

Auch die Bundesregierung setzt vermehrt 
auf Linux.

 Computer, Viren, Hacker

Bildergalerie
...das ist das Thema der 
Ausstellung "I love you". 
Eine Visualisierung 
verborgener Prozesse sowie eine 
Demonstration der ästhetischen 
Dimension von Viren. weiter 

 Informiert dank Internet

Fußball-WM im Netz
Ein spärliches TV-Angebot 
und ungünstige Spielzeiten 
erschweren dieses Mal den 
WM-Genuss. Das Internet bietet 
echte Alternativen. weiter 

 

   

Testauto auf der Internet World
Erstmals mit UMTS-Services   
DaimlerChrysler hat auf der Internet World in Berlin 
ein Auto mit mobilen UMTS-Multimedia-Diensten an 
Bord präsentiert Weiter

 

   

Für mehr Netzwerksicherheit
"Trustbridge" von Microsoft   
Die Sicherheitssoftware "TrustBridge" von Microsoft 
soll den sicheren Datenaustausch zwischen 
verschiedenen Netzwerken vereinfachen. Weiter

 

   

Digitale Signatur
Senkt Kosten um 30 Prozent   
Die digitalen Signatur als rechtsgültige Unterschrift 
kann nach Einschätzung von Experten bis zu 30 
Prozent der Kosten sparen. Weiter

 

   

Internet World im Jahr 2002
Kleiner aber feiner?     
Zwar ist die Zahl der Teilnehmer an der Messe 
Internet World in diesem Jahr geschrumpft, 
dennoch ist die Stimmung unter den Ausstellern 
gut. Weiter

Anzeige 

 Wissen, was 
geschieht

 Teletext

 Marktplatz
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Informiert dank Internet
Die "online"-WM   
Fußballfans sind bei der Weltmeisterschaft in Korea 
und Japan mehr denn je auf das Internet 
angewiesen. Weiter

 

   

Deutsche Unternehmen
Intensive Nutzung des Netzes   
Der Verband der deutschen Internetwirtschaft, eco, 
hat den Unternehmen in Deutschland eine intensive 
Nutzung von Internet und E-Mail bescheinigt. Weiter

 

   

Schulrechner von Apple
"eMac" auch im Handel   
Apple will seinen seinen speziell für den Einsatz in 
Schulen gedachten eMac nun auch in den freien 
Handel bringen. Weiter

 

   

0190-Dialer
Regierung will durchgreifen   
Gegen die Abzockerei über 0190er-Nummern im 
Internet will die Bundesregierung nun gesetzlich 
vorgehen. Das berichtete das "Handelsblatt". Weiter

 

   

Experten uneinig
Quo vadis Internet?     
Im Rahmen der Messe Internet World 2002 
debattierten Experten die Zukunft des Internets. n-
tv.de war mit dabei. Weiter

 

   

Initiative für offene Standards
Schily setzt auf Linux   
Mehr Sicherheit und Unabhängigkeit für die 
öffentliche Verwaltung durch das Betriebsystem 
Linux. Weiter

 

   

Nigeria-Connection
Achtung vor Trickbetrügern!   
Immer mehr Internet-Nutzer fallen auf die 
Betrügerein der so genannten Nigeria-Connection 
herein. Weiter

 

   

Anti-Teuro-Gipfel
Beschwerdeforum geplant   
Ein "konkretes Werkzeug" gegen Euro-Preistreiber 
wurde versprochen, ein Internet-Beschwerdeforum 
kam heraus. Weiter

 

   

Berliner Bezirke planen
Counterstrike nur für Volljährige   
Berliner Bezirke wollen Jugendlichen unter 18 
Jahren das Betreten so genannter LAN-Läden 
verbieten. Weiter

 Kurse

 Topmeldungen
• Machtkampf in der FDP:
"Keine Entschuldigung bei 
Friedman" 

• Vergeltung in Ramallah:
USA auf Distanz zu Arafat 

• T-Aktie bleibt Sorgenkind:
Dax wagt sich vor 

• Schwarze Kassen bei der 
NATO?:
Scharping soll das Geld 
holen 

• Fußball-WM sei dank:
Alle wollen Premiere 

• Sorge um Kaschmir-Krieg:
Indien plant Angriff 

• GP von Kanada in 
Montreal:
Villeneuve am Scheideweg 

• Testauto auf der Internet 
World:
Erstmals mit UMTS-Services 
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*** n-tv.de MEDIENFENSTER ***

"I love you. Computer. Viren. Hacker. 
Kultur"

 

Im Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt 
gibt es derzeit eine Austellung der etwas anderen 
Art zu sehen.

 Aktuelle Bilderserien

 

 WM 2002: Fans, 
Anhänger, 
Schlachtenbummler 
(6.Juni 2002)

 

 Fußball WM 
Gruppe A: Frankreich 
- Uruguay 0:0 
(6.Juni 2002)

 

 Stars&Sternchen - 
Für manche wird 
alles gut, für andere 
schlecht. (6.Juni 
2002)

 

 FDP contra 
Zentralrat der Juden 
(6.Juni 2002)

 

 Bilder einer 
Ausstellung - 
documenta 11 
(6.Juni 2002)

 

 Skurriles der 
Woche - Relativ 
Fußball-lastig ... 
(6.Juni 2002)

 

 WM Gruppe E: 
Kamerun - Saudi-
Arabien 1:0 (6.Juni 
2002)

 

 Afghanistan hat 
gewählt (6.Juni 
2002)
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 Fußball WM 
Gruppe A: Dänemark 
- Senegal 1:1 (1:0) 
(6.Juni 2002)

 

 Höchste 
Sicherheitsstufe - 
Endeavour endlich 
gestartet (6.Juni 
2002)

 

 Deutschland- 
Irland 1:1 (5.Juni 
2002)

 

 Fußball-WM 
Gruppe D: USA - 
Portugal 3:2 (3:1) 
(5.Juni 2002)

 

 "I love you. 
Computer. Viren. 
Hacker. Kultur" 
(5.Juni 2002)

 

 Fußball-WM 
Gruppe H: Russland - 
Tunesien 2:0 (0:0) 
(5.Juni 2002)

 

 Die prunkvolle 
Parade zum 50. 
Thronjubiläum der 
Queen (4.Juni 2002)

 

 Costa Rica - China 
2:0; Japan - Belgien 
2:2; Südkorea - 
Polen 2:0 (4.Juni 
2002)

 

 Die "Prom At The 
Palace"-Konzerte zu 
Ehren von Queen 
Elizabeth II. (4.Juni 
2002)
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*** n-tv.de MEDIENFENSTER ***

 

 Kylie in München 
(3.Juni 2002)

 

 Der 11. 
September - Ablauf 
der Anschläge (3.Juni 
2002)

 

 Brasilien - Türkei 
2:1; Kroatien - 
Mexiko 0:1; Italien - 
Ekuador 2:0 (3.Juni 
2002)

 

 Feuer im 
Buckingham-Palast 
(2.Juni 2002)

 

 Kirsten Dunst - Mit 
"Spiderman" zum 
Superstar (2.Juni 
2002)

 

 Tobey Maguire - 
Ab Donnerstag als 
faszinierender 
Spinnenmann (2.Juni 
2002)

 

 Will Smith ist der 
"Beste" - Die MTV-
Movie-Awards in 
Hollywood (2.Juni 
2002)

 

 England und 
Schweden remisieren 
(2.Juni 2002)

 

 Spanien siegt 
ohne zu glänzen 
(2.Juni 2002)
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 Gute Laune als 
Konzept: Die Queen 
feiert (2.Juni 2002)

 

 "Batigol" krönt 
Arbeitssieg (2.Juni 
2002)

 

 Paraguay verspielt 
drei Punkte (2.Juni 
2002)

 

 Das 8:0 von 
Sapporo (1.Juni 
2002)
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"I love you. Computer. Viren. Hacker. 
Kultur"

 

Die Auseinandersetzung mit Computerviren 
gehört in der Informations- und 
Kommunikationsgesellschaft zum digitalen 
Alltag.
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"I love you. Computer. Viren. Hacker. 
Kultur"

 

Gezeigt werden unter anderem antike Gedichte, 
die mit dem Verhältnis Text-Bild-Inhalt arbeiten. 
"Apollinaires Calligrammes" und anderes von 
Ernst Jandl.

http://www.n-tv.de/3017768.html?tpl=main_main&aktuell=3 [06/06/2002 17.20.44]



http://www.n-tv.de/3017768.html?tpl=main_main&aktuell=4

"I love you. Computer. Viren. Hacker. 
Kultur"

 

Der Quellcode des "Bocconi"-Virus vom Künstler-
und Programmiererkollektiv epidemiC und 
SunRay-Terminals zur Recherche von 
Virencommunities und Hintergrundinformationen.
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"I love you. Computer. Viren. Hacker. 
Kultur"

 

Dieser iMac-Terminal zeigt eine Vielzahl von 
Virenpayloads an.
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"I love you. Computer. Viren. Hacker. 
Kultur"

 

"Hascii Cam" - eine Arbeit des Programmierers 
Jaromil.
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"I love you. Computer. Viren. Hacker. 
Kultur"

 

Das Herzstück der Ausstellung: 
Virensammlungen, die von den Besuchern 
interaktiv ausprobiert werden können. Die 
Sammlungen beinhalten etliche hundert Viren. 
Absturz garantiert!
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"I love you. Computer. Viren. Hacker. 
Kultur"

 

"Obfuscated Code" von D.H.Yang. Der Quelltext 
ist in Form des Portraits des Mangahelden Saitou 
geschrieben. Führt der Rechner den Code aus, 
entstehen immer neue Portraits, die aus 
Codezeilen bestehen.
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"I love you. Computer. Viren. Hacker. 
Kultur"

 

"Obfuscated Code" von Carl Banks. Hier hat der 
Quelltext die Form eines Flugzeugs. Führt der 
Rechner den Text aus, öffnet sich ein 
Flugsimulatorprogramm, das der Benutzer mit 
der Tastatur steuern kann.
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"I love you. Computer. Viren. Hacker. 
Kultur"

 

Payload des "W32 Toal A" Virus. Infiziert dieser 
Virus einen Rechner, so entsteht am Ende der 
Infektion folgender visueller Effekt auf dem 
Monitor.
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"I love you. Computer. Viren. Hacker. 
Kultur"

 

Payload des berühmten Marburg-Virus.
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"I love you. Computer. Viren. Hacker. 
Kultur"

 

Im Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt 
gibt es derzeit eine Austellung der etwas anderen 
Art zu sehen.
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