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Frohes Neues und Herz-
lich Willkommen zur ersten
Ausgabe der Bits im Neuen

Jahr! Mit dabei sind diesmal
Berichte vom 31C3 und ein
Blick in das Computermuse-

um. Wir wünschen euch viel
Spaß beim Lesen :-) ls

31C3 Die Erste

Wer kennt das nicht, man
fährt an Weihnachten zur Fa-
milie und versucht mehrere
Tage lang seinen Verwandten
die Funktionsweise ihres neu-
en Tablets zu erklären und
den Fernseher zu reparieren,
aus dem sie aus Versehen
alle Kanäle gelöscht haben.
Solche Aufgaben sind natür-
lich für akademisch gebildete
Informatiker eher nervig als
interessant, aber zum Glück
gibt es ja jedes Jahr zwi-
schen Weihnachten und Silves-
ter den Chaos Communicati-
on Congress. Dort gibt es vie-
le Vorträge und Workshops zu
den Themen Computersicher-
heit, Hardwarehacking (natür-
lich inklusive 3D-Druck) und
auch politischen Themen, von
Datenschutz bis Whistleblo-
wing. Praktischerweise findet
der Congress im CCH (di-
rekt am Bahnhof Dammtor)
statt. Wer schonmal im CCH
zu anderen Veranstaltungen
war, wird es vermutlich kaum
wieder erkennen, da es für
den Congress mit allem mögli-

chen “nerdigen“ Technikkram
umgestaltet wird. Einen Be-
such kann ich allen Studie-
renden empfehlen, da es wirk-
lich viele verschiedene Dinge
gibt, bei denen man auf je-
den Fall etwas Interessantes
für sich findet und auch das
Programm neben den Vorträ-
gen sehr gut ist. Praktisch
ist auch, dass alle Vorträge
aufgezeichnet werden und auf
Deutsch und Englisch im In-
ternet unter media.ccc.de ab-
rufbar sind. Meine (subjek-
tiven) Favoriten von diesem
Jahr:

Warum OpenStreetMap
besser ist als Google Maps:
“10 Jahre OpenStreetMap“;
Mit seiner Mikrowelle Alu-
minium gießen: “3D Casting
Aluminium“; Kopierschutzre-
form in der EU: “Correcting
Copywrongs“; Interessante
Einblicke ins Whistleblowing
und investigative Reporta-
gen: “Crypto tales from the
Trenches“, “Doing right by
sources, done right“; Wie be-
komme ich Von der Leyens

Fingerabdruck: “Ich sehe, al-
so bin ich ... Du“; Politik
hacken: “Mit Kunst die Ge-
sellschaft hacken“; Für jeden
der mal ein Kickstarter Pro-
jekt machen will: “Mr Beam
goes Kickstarter“; Raketen-
bau: “Rocket science - how
hard can it be?“; Internet
Voting: “Security Analysis
of Estonia’s Internet Voting
System“; Eine Sonde zum
Mond schicken: “Space Ha-
cker“; Etwas Retro Internet:
“The Only Thing We Know
About Cyberspace Is That
Its 640x480“; Für Leute die
Perl nicht mögen: “The Perl
Jam: Exploiting a 20 Year-old
Vulnerability“; Warum Ko-
pierer gefährlich sein können:
“Traue keinem Scan, den du
nicht selbst gefälscht hast“;
Verbesserung von Compu-
tern anhand der Geschichte
der Dampfmaschine: “Why
are computers so @#!*, and
what can we do about it?“

Marc Bestmann

Zitate

Neue Zitate ans c.t.-
Whiteboard oder bits@inf. . .

Yannek: „Lesen kannst du
auch noch wenn du tot bist.“

Marc: „Die Toilette braucht
ja ewig zum Nachladen.“ Ti-
mon: „Dann stell sie doch mal
auf Fast-Charge.“

Martin P.: „Zwischen 4
und 5 ist da irgendwo zwei
Stunden Pause.“
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Timon: „Ich kann das Ni-
veau sinken lassen, egal wo es
sich befindet.“

Dr. Tobias Kipp (Physika-
lische Chemie 3): „Wenn Sie
ein Experiment machen und

Sie legen eine Achse fest: Sie
können die X nennen oder Y
oder deine Mudda.“

Henning: „Also ich kann
Bücher auch mit nur einer
Hand bedienen!“

Maike: „Sascha, tacker
doch mal Jessicas White-
board.“

jj, ls

Neulich an der Fischauktionshalle

Open Museum

In den letzten Wochen des
letzten Jahres war mal wieder
das Museum in Haus C geöff-
net. Die vielen Ausstellungs-

stücke sind sorgfältig sortiert
und beschriftet.

Neben dem Mausoleum, bei
dem man alte Mouse-Geräte
bewundern konnte, gab es viel
zu sehen, Fernschreiber, Kar-
tenlocher, die ersten Home
Computer (inklusive noch lau-
fender Apple Lisa 2!), alte
Windows und Mac-Rechner,
und vor allem war die Ent-
wicklung der Geräte hin bis zu
Computern heutzutage zu be-
obachten.

Prof. i.R. Dr. Horst Ober-
quelle bietet immer mal wie-
der Führungen an, nach Ab-
sprache auch gerne für Grup-

pen (am besten mit mehreren
Leuten zusammentun).

ls
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Computer and Communications Evolution -The Driving Force

“Creative Cooperation in Consensus between Theory and Practice of Informatics” zwischen
Prof. Dr. Wilfried Brauer [Past Chairman of the IFIP], Bernd Insel [BI] und anderen “Imps of
Informatics” unter dem Thema:
Computer and Communications Evolution -The Driving Force- International Federation for
Information Processing (IFIP) and Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) on the Occasion of its
25th Anniversary

Bernd Insel
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31C3 Die Zweite

Vier Tage, über 10.000 Besu-
cher, ein Kongress: Der 31C3.

Vom 27. bis zum 30. De-
zember fand in Hamburg
der 31. Chaos Communica-
tion Congress statt. Hacker
und Interessierte aus Ham-
burg, Deutschland und der
ganzen Welt strömten zu dem
Kongress, schnell waren alle
Karten ausverkauft, und es
wurden nur noch Tageskar-
ten limitiert angeboten. Es ka-
men mehr Leute als erwar-
tet, gerüchteweise kamen über
12.000 Menschen. In vier Sä-
len gab es Vorträge, zu den
Überthemen Hacking und Si-
cherheit, Politik und Gesell-
schaft, Kunst, und Hardware.

Außerhalb der Vorträge
gab es viele Workshops zu
unterschiedlichsten Themen,
von Guerilla-Stricken, Gold-
schmiedearbeiten bis hin zum
LED-Löten. Es fand ein reger
Austausch zu allen möglichen
Themen in den zahlreichen
Assemblies in mehreren Hal-

len und in den verschiedens-
ten Ecken des CCH statt.

Bei jedem Vortrag lernte
man mehr über Sachen, die
man von nun an nicht mehr
benutzen möchte, erst GSM
(Global System for Mobile
Communications, ein Mobil-
funkstandard), dann UMTS
(Universal Mobile Telecommu-
nications System), dann Han-
dykameras, das Internet, Ko-
pierer, . . . .

Zu all diesen Themn gab es
ein großes Medienecho, aber
auch zu dem Magen-Darm-
Virus, das gerade unter den
Helfern kursierte.

Mit eher negativem Echo
bedacht war die Keynote,
im Gegensatz dazu standen
die vielen Highlights, die
der Kongress bieten konn-
te, wie „Citizenfour“, Snow-
dens Dokumentation, die
noch vor Kinostart gezeigt
wurde, und viele der Talks,
zum Beispiel über GIFs, In-
formatik in Nordkorea, SS-

L/TSL, Hartbleed, NSA, Lets-
Encrypt,TOR,GPG, . . . .

Durch die hohe Besucher-
menge waren ein Großteil
der Talks bis auf den letzten
Sitzplatz besucht. Auch viele
Mitglieder unserer Fachschaft
besuchten den Kongress, man-
che alle vier Tage, manche nur
einen. Viele von ihnen halfen
als freiwillige „Engel“ mit und
kümmerten sich um die Ein-
gänge, den Verkauf von Mate,
den Videoschnitt oder andere
Aufgaben. Die Stimmung war
durchgehend sehr angenehm,
sofern man immer auf Überra-
schungen gefasst war. So beka-
men viele bei der Abschluss-
veranstaltung Tsunamiwar-
nungen o.Ä per Presidential
Alert aufs Handy, nachdem
die Geräte automatisch das
Deutsche Handynetz verlie-
ßen und in ein gefälschtes
amerikanisches AT&T wech-
selten. Martin Poppinga, ls
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