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Herzlich Willkommen zur 136. Ausgabe der
Bits! Auch wenn die Zukunft der Bits wieder
etwas unklar ist, ist in letzter Zeit soviel pas-
siert, das wir es uns nicht nehmen lassen woll-
ten, euch davon zu berichten: Der Hackerwett-
bewerb, die Robocup-AG war in Magdeburg,

die Fachschaft ist umgezogen,..
Wenn ihr Lust am Schreiben habt, dann
schickt uns doch Artikel oder meldet euch un-
ter bits@inf... . Wir wünschen euch viel Spaß
beim Lesen :-)

Coderätsel des Monats

Hallo Programmierinteressierte! Auch diese Ausgabe gibt es wieder ein neues, spannendes Pro-
grammierrätsel. Doch bevor wir euch auch dieses Mal wieder eine schwierige Aufgabe stellen,
gibt es hier erst einmal eure Lösungsvorschläge für das letzte Rätsel:

Martin P.: Der Whitespacecode leitet sehr schön den Beweis ab, dass N = NP gilt.
Hier das nächste Rätsel:
Unter welchen Bedingungen funktioniert dieses Programm nicht richtig und was tut es?

1 #include<iostream>
2 #include<ctime>
3
4 int main ( int argc , char ∗∗ argv ) {
5 int f oo = 0 ;
6 int bar = 1 ;
7 auto t = std : : time ( n u l l p t r ) ;
8 auto d = std : : l o c a l t i m e (&t ) ;
9

10 i f ( argc == 1) {
11 return 42 ; }
12 i f ( argc == 2) {
13 std : : cout << 0 << std : : endl ;
14 return 0 ; }
15 i f ( argc == 3) {
16 std : : cout << 1 << std : : endl ;
17 return 0 ; }
18 std : : cout << 0 << ’ \n ’ << 1 << std : : endl ;
19 for ( int i = 2 ; i < argc − 1 ; ++i ) {
20 i f (d−>tm_mday == 5 == i | | d−>tm_wday == ( i + 0)) {
21 std : : cout << "Nope " << std : : endl ;
22 return 1337;}
23 std : : swap ( foo , bar ) ;
24 bar += f oo ;
25 std : : cout << bar << std : : endl ;
26 }
27 }

os
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Der FSR berichtet

Der FSR hat sich seit den letzten Bits

um folgende Dinge gekümmert:

• Die Vollversammlung wurde organisiert und
veranstaltet am 14.04

• Ein neuer FSR wurde gewählt, bestehend
aus:
Fabian 0fiedler, Julian 3frangop, Philip
3gawehn, Melf 3johanns, Jim 2martens,
Laurens 3nikolai, Laura 3schuett, Michael
3strassb, Alex 3timmerm

• Der Mafia-Raum wurde aufgeräumt

• Getränke wurden bestellt

• Die Fachschaft ist umgezogen (siehe Artikel)

• Der FSR wird am MIN Dies am 20. Mai
(nachmittags) teilnehmen.

Arbeitsaufträge an den neuen FSR:

• einen Mailverantworliche(n) bestimmen
#done

• Ansprechpartner bestimmen #done

• Umzug Haus E organisieren #in progress

• KBS: Verantworlichen bestimmen bzw.
KBS-AG mit motivierten Leuten reanimie-
ren #done

• Kekse für FSR-Sitzungen -> Jeder bringt
mal was mit #reminder

• Mafia-Raum aufräumen #done

• HOWTO FSR lesen und ausbauen #inpro-
gress

• Wissensweitergabe #inprogress

• am MIN Dies teilnehmen (20.05.2015) #in-
progress

• tote Gremien angucken # inprogress

• Treffen mit JvS und Fachbereichsleitung
(zwei Treffen) #inprogress

Neue Beautragte sind:

• Finanzreferent: Laura, Stellvertreter: Philip

• Mailverantwortlicher: Jim

• KBS-Verantwortlicher: Michael

• Buttonverantwortlicher: Julian, Reserve:
Laurens, Fabian

• Getränkeverantwortlicher: Laura, Stellver-
treter: Alex

• Materialverantwortlicher: Alex

• Post abholen: Alex

• Newsmensch: Laura, Melf

• Wissensweitergabebeauftragter: Laurens

• Protokolle ausdrucken und aufhängen: Phi-
lip, Jim

• FSRV-Beauftragter: Jim

• WiInf-Verbindungsmensch: Fabian

• Kontaktperson für Gebäude und Co: Melf,
Laura

Die Protokolle sind auch einzusehen un-
ter https://www2.informatik.uni-hamburg.de
/fachschaft/wiki/index.php/FSRProtokolle

Der FSR trifft sich im Sommersemes-

ter immer freitags um 14:00 in F-009,

dazu seid ihr selbstverständlich eingela-

den. ls
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CInsects spielen mal wieder CTF

Freitag Abend, 10. April 2015,
versammelten sich etwa 25
Menschen im Keller von Haus
F, genauer im Security Lab
von SVS, um den UCSB iCTF
2014 zu bestreiten. Der UCSB
iCTF ist ein internationaler
Hackerwettbewerb unter uni-
versitären Teams, bei dem
Studierende ihr Wissen der
IT-Sicherheit praktisch aus-
probieren können. Jetzt be-
darf noch das „2014“ im Jahr
2015 einer Erklärung: Eigent-
lich sollte der iCTF schon im
Dezember 2014 stattfinden, je-
doch wurde er zuerst auf den
27. März 2015 verschoben, um
ihn danach erneut auf den 10.
April zu verschieben. Die Ver-
anstalter von der University
of California, Santa Barbara,
haben verplant, dass der 27.
März bei ihnen ein Feiertag
ist.

Insgesamt nahmen beim
UCSB iCTF 88 Teams aus 23
Ländern teil. Von diesen konn-
ten 67 Teams Punkte erringen.
Es gab 14 deutsche Teams,
darunter auch die CInsects
aus unserem Fachbereich.

Die diesjährigen Regeln wa-
ren im Vergleich zu den Vor-
jahren relativ einfach. Im
Prinzip handelte es sich um
einen gewöhnlichen Attack-
Defense-CTF, bei dem man
seine eigenen Dienste (z.B.
ein Online Notizbuch) sicher
machen und die Sicherheits-
lücken in den Diensten der an-
deren ausnutzen musste. Zum
Ausnutzen musste man einen
Exploit, der den Angriff au-
tomatisiert, beim Veranstal-
ter einreichen. Der Veranstal-
ter hat den Exploit dann ge-

gen alle anderen Teams lau-
fen lassen. Punkte gab es
in den Kategorien Timeliness
(wie schnell hat man einen
Expoit entwickelt), Diversity
(wieviele verschiedene Diens-
te hat man exploitet) Leet-
ness (Schwierigkeit der Diens-
te, gemessen an wieviele einen
Dienst bereits exploitet ha-
ben). Aus den Kategorien und
der SLA (Verfügbarkeit der ei-
genen Dienste) wurde dann ei-
ne Gesamtpunktzahl berech-
net.

Kurz vor Beginn des CTFs
twitterten die Veranstalter
einen Screenshot der Ausga-
be von netstat -ltunp | wc

– sie war 42. Der netstat Be-
fehl gibt alle Programme aus,
die auf Ports lauschen, wc
zählt dann die Anzahl. Übli-
cherweise lauscht ein Dienst
pro Port, sollten wir also wirk-
lich 42 Dienste haben? Die
letzten Jahre gab es immer
nur 5-10 Dienste. Mit Beginn
des CTFs wurde das Geheim-
nis gelöst: Es waren tatsäch-
lich 42 Dienste – die meis-
ten aus den iCTFs der letz-
ten Jahre! Es begann das Su-
chen nach fertigen Exploits
und Write-Ups, die beschrei-
ben, wie ein Dienst in den letz-
ten iCTFs ausgenutzt wurde.
Nach den Write-Ups wurden
dann erste Exploits gebastelt.
Es gab jedoch nicht zu allen
Diensten Write-Ups, so dass
diese erst analysiert werden
mussten, bevor man einen Ex-
ploit schreiben konnte.

Insgesamt wurden 3779 Ex-
ploits eingereicht, von denen
allerdings nur 970 funktionier-
ten. Es wurden 352994 Flag-

gen geklaut, eine solche Flag-
ge dient als Beweis, dass man
einen Dienst erfolgreich ge-
hackt hat. Alle 42 Dienste
wurden erfolgreich von min-
destens einem Exploit ange-
griffen. Bei drei Diensten wa-
ren wir sogar die ersten, die
einen Exploit entwickelt ha-
ben: securenotebook fiel um
21:35, spamagent um 0:16 und
stockjobber (in COBOL ge-
schrieben!) um 1:30. stockjob-
ber war auch der letzte Dienst,
der beim iCTF gehackt wur-
de.

Während des CTFs gab
es immer mal wieder tech-
nische Probleme. Das Score-
board stürzte ab, die Prüfun-
gen, ob die Dienste bei den
einzelnen Teams noch funk-
tionieren, liefen nicht richtig.
Die Veranstalter konnten aber
die meisten Probleme diesmal
recht schnell lösen.

Kurz vor Ende gegen 2 Uhr
wurde es jedoch noch einmal
spannend: Bushwackers, die
sich lange auf Platz 1 wähn-
ten, bekamen Konkurrenz von
SpamAndHex, die kontinuer-
lich aufholten und sie kurz
vor Schluss sogar überholten.
Wir selbst haben unter allen
Teams den 7. Platz gemacht,
unter den deutschen den 3.

Henning Pridoehl
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Robocup German-Open in Magdeburg

Der Artikel auf Seite 1 hat
zwar bereits die meisten Ein-
drücke, die wir aus Magde-
burg mitgenommen haben
auf den Punkt gebracht, aber
für die Neugierigen unter euch
gibt es hier nochmal einen et-
was ausführlicheren Bericht.

Ein paar Tage vor unserer
Reise nach Magdeburg er-
reichte uns eine schockierende
Nachricht. Unsere Unterkunft
war kurz zuvor abgebrannt,
weshalb wir eine Ersatzun-
terkunft in drei Ferienwoh-
nungen weiter südlich bekom-
men sollten. Mit einem etwas
mulmigen Gefühl und in der
Ungewissheit, was uns statt
der Herberge, in welchem un-
ser Team bereits in vorigen
Jahren untergekommen war,
erwarten würde machten wir
uns planmäßig am Dienstag
dem 21.04. mit zwei Sprintern
auf den Weg.

In Magdeburg angekom-
men erwartete uns dann die
Überraschung. Die Wohnun-
gen, die wir beziehen durften
waren einfach klasse, die größ-
te Wohnung bot genug Platz
für 14 Leute. Nachdem wir
die Wohnungen bezogen hat-
ten, kaufte ein Trupp von uns
ein und wir kochten für uns
14 etwas Leckeres.

Am nächsten Tag gab es
dann eine weitere Überra-
schung. Diesmal war sie je-
doch nicht ganz so erfreulich.
Wir haben zum ersten Mal
den offiziellen neuen Kunst-
rasen gesehen. Er ist so, wie

man sich den idealen Laufun-
tergrund für seine Roboter
vorstellt: Sehr weich, in ei-
ne Richtung rutschig und in
die andere Richtung wie eine
Bürste. Dazu noch sehr hoch
(für einen durchschnittlichen
Menschen etwa wie 12cm ho-
hes Gras). Jetzt hieß es erst
einmal improvisieren - denn
nach ersten Versuchen konn-
ten die Roboter unter diesen
Bedingungen nicht aufstehen
(geschweige denn laufen).

Nach zwei Tagen harter Ar-
beit war es dann so weit.
Die Vorrundenspiele wurden
ausgetragen. Alle zehn Spie-
le lassen sich unter folgen-
dem Ergebnis zusammenfas-
sen: Kunstrasen 10, Roboter
0. (Alle Spiele gingen 0:0 aus.)

Es folgte das Elfmeterschie-
ßen um das Halbfinale. Da es
für alle Roboter sehr schwierig
war den Ball zu schießen, gab
es mehrere Runden.

Drei der fünf Teams kamen
in der zweiten Runde weiter,
indem sie den Ball ins Tor
dribbelten. Traurigerweise
sind wir in der vierten Runde
gegen die VF Wolves rausge-
flogen. Verdienter Gewinner
der German Open in der Ka-
tegorie Humanoid Kid-Size
wurden die FUmanoids - Ber-

lin United in einem 1:0 Spiel
gegen Team Photon, welches
zum ersten Mal auf den Ger-
man Open war. Sehenswert
war vor allem das Finale der
SPL (Standard Platform Li-
ga), hier ging es schon um
Fußballtaktiken (allerdings
noch auf Teppich und ohne
Kunstrasen).

Nach unserem Ausscheiden
fiel viel Druck von uns ab.
Wir resumierten das Erlebte
und fingen an, uns schon auf
die Weltmeisterschaft in Chi-
na vorzubereiten. Es ist nicht
mehr lang bis dahin, jedoch
arbeiten wir hart daran, dass
unsere Roboter dort besser
(dar)stehen.

Ein Lichtblick am Hori-
zont ist unsere selbstentwi-
ckelte Platform Hambot (Wei-
terentwicklung von GOAL),
welche in Magdeburg gezeigt
hat, dass große Roboter viel
besser mit dem Kunstrasen
umgehen können, als die klei-
nen Darwins, mit welchen wir
momentan spielen.

(Aufnahmen des Live-
Streams gibt es unter youtu-
be.com/user/HamburgBitBots,
weitere Artikel unter bit-
bots.de) os
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Die Fachschaft zieht um

Der Abrisstermin für Haus
E stand fest, es war geguckt
worden, welche Möbel wir
behalten wollten, aber als
Montag morgen eine Email
kam, bis Dienstag um 8:00
solle alles verpackt und be-
schriftet sein, war dies doch
etwas plötzlich.

Schnell wurden Leute re-
krutiert, mit Herrn Kock die
Details abgesprochen, die
neuen (Übergangs-)Räume
angeguckt, und dann begann
das Packen. Zum Glück war
der Mafia-Raum schon aufge-
räumt worden, trotzdem lag
noch viel Müll herum. Beim
Essen war noch festgestellt
worden, dass im Schrank ge-
genüber vom Kickerraum vie-
le viele Akten und historische
Dokumente lagen, die wir vom
Platz her nicht unterbringen
können würden.

Zum Glück war in D im
Keller noch ein Raum frei,
in den wir die ganzen Akten
bringen lassen konnten.
Die Getränke wurden in
einen Plattenwagen gela-
den, nach G gefahren, und
dort eingeräumt, wir beka-
men noch einen kleinen Ab-
stellraum unter der Treppe.

Währenddessen wurde in den
Fachschaftsräumen alles was
wir mitnehmen wollten in Kar-
tons gepackt und beschriftet,

vieles auch weggeschmissen,
oder mit „Bitte entsorgen“
beschriftet. An Möbel wur-
den Zettel gehängt, wohin
sie gebracht werden könnten.
Viele Kleinigkeiten, die nicht
in Kartons passten, wurden in
den Keller getragen und mit
einem kleinen Wagen nach
G transportiert. Man konn-
te direkt durch die Keller
laufen, und den kompletten
Flur von C bis nach G ent-
langgucken zu können, hatte
durchaus seine Faszination.
Marcel und Olli versuchten
mit einem Laser- Entfernungs-
messgerät die Entfernung zu
messen, doch es warf Fehler.

Um 20:00 waren wir end-
lich fertig: Die Schränke
leer, die Dinge in G oder
in Kisten, und noch viel Müll
rumstehen oder in bestimmt
zehn vollen Müllsäcken, und
die ersten Sachen nach G
gebracht, die sich nicht
in Kartons packen ließen.

Am nächsten Morgen waren
die Ersten wieder um 8:00
am Start, um den Umzug zu
koordinieren, und den Möbel-

packern zu zeigen, wo alles
hin sollte. Obwohl alles mit
Raum beschriftet war, war
das nicht so einfach.
In Haus G wurden dann die
Tische und Stühle auf die
Arbeitsräume verteilt, das
ct. hergerichtet, und schon
ein paar Sachen in den neu-
en Mafia-Raum geräumt.

Trotz einiger Kartons mach-
ten es sich die Ersten
schon in G-022, dem neu-
en kombinierten ct. und
Kickerraum gemütlich.

Abends wurde noch der Müll
getrennt und entsorgt.
Geschafft! Der FSR bedankt
sich bei den Helfern; Neben
allen FSR-Mitgliedern hal-
fen Katrin 3caragiu, Vincent
4dahmen, Christopher 1hahn,
Rafael 4heid, Jessica 5jobski,
Torben 3reetz, Dennis 0re-
her, Hauke 3schmidt, Oliver
3sengpie, Simon 2tiede, Fred-
dy 3wille.
Kein Anspruch auf Vollstän-
digkeit :/. Wenn du auch
mitgeholfen hast, hier aber
nicht genannt wurdest, schrei-
be doch bitte eine Mail an
bits@inf.. . ls
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Die OE zieht auch um

Einen Tag nachdem alle Sa-
chen der Fachschaft nach
Haus G gebracht worden wa-
ren, war es auch Zeit für die
OE-Materialien umzuziehen.

Die OE hatte in Haus G
einen ehemaligen Putzraum
bekommen, vielleicht 4qm
groß. Schon am Dienstag
hatten einige Helfer Regal-
wände und Bretter nach G
gebracht, und aufgebaut um
zu gucken, wie man die Rega-
le am effektivsten platzierte.

Am Mittwoch wurden dann
Wagen um Wagen an OE-
Krams nach G transportiert,

während die Kisten umge-
packt, eingeräumt und be-
schriftet wurden.

Der Erste-Hilfe Kas-
ten bekam wieder einen
zugriffsbereiten Ehren-
platz. Zum Schluss kam
das Fackelbit, das auch
noch in den Raum passte.

Im Gegensatz zur Fach-
schaft wird die OE in nächs-
ter Zeit nicht erneut umziehen
müssen.

Ein Dankeschön an alle
Helfer: Jessica 5jobski, Hau-
ke 3schmidt, Lars 2thoms,
Jennifer 2soltau, Doro 9gei-
ser, Damian 2hofmann, Laura
3schuett und Reinhard Zierke.

ls

Zitate

Hier an dieser Stelle stehen
(lustige) Zitate aus dem c.t.
und Umgebung; sie werden
aus Vorlesungen oder Übun-
gen gesammelt. Wenn ihr
etwas habt, dann schickt es
einfach an bits@inf. . . oder
schreibt es im c.t. an das da-
für vorgesehene Whiteboard,
wir notieren es uns dann im-
mer am Tag nach dem Redak-
tionsschluss.

Damian: „Was macht ihr?“
Fabian: „Ich schlage mich
gerade mit dem Simulator zu-
sammen...“

Ju: „Man beginnt Sätze

nicht mit einem >Und<. Und
so war dein Satz nicht eindeu-
tig!“

Annika (beim Aufgaben
rechnen): „ich hab ein Pi ver-
loren...“

Julian (über einen alten
Keks aus dem Mafiaraum):
„Der ist so dicht, wenn ich
den Fallen lasse, wird der zu
Diamant.“

Timon: „Hat es einen
Grund das der Wasserhahn
die ganze Zeit läuft?“ Olli:
„Wenigstens etwas das hier
läuft“

Damian: „Aaahhh! Dinge
fallen von oben auf mich run-
ter!“ Ju: „Damian, du bist
Physiker, das sollte dich nicht
überraschen.“

Olli: „So wünsche ich mir
meine Kinder, einfach zuklap-
pen und dann ist Ruhe.“

(Robert:) Hält Marc einen
Stapel Paper hin. Marc: „Ich
kann mit Papier nicht umge-
hen, ich arbeite digital. Ich
bin Vegetarier und Informati-
ker, ich verschone die Bäume,
weil ich die lieber aufesse.“

Marc: „Physik und Elektro-
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technik sind zwei unterschied-
liche Sachen. Bei uns fließt
der Strom anders herum.“

Jessica: „Bevor wir da
10.000 km fallen (aus dem
Flugzeug)...“ Ju: „10.000 km?
Ich weiß ja nicht, wo du den
Iran vermutest...“

Olli: „Wollt ihr durch die
Alpen fliegen?“ Ju: „Durch

die Alpen bestimmt nicht.“
Jessica: „Wer weiß, vielleicht
haben sie einen Flugzeugtun-
nel gebaut.“

Gryczan: „Gibt es so etwas
wie Informatikerpartys oder
müssen sie sich immer irgend-
wie einschmuggeln?“

Gryczan (beginnt Aufzäh-
lung über Studiengänge): „Die
Informatiker habens mit Com-
putern, die Wirtschaftsinfor-
matiker habens mit Excel,...“

Aus OEWE-Protkoll: „Wir
müssen dafür sorgen dass Leu-
te Freundschaften knöpfen“

Marc: „Die haben sich
wohl unseren Code angeguckt
und selbst implementiert.“
Maike: „Oh Gott“
Laura: „Können wir uns un-
seren Code auch öfter angu-
cken?“

Nils: „Wir sollten dem-
nächst auf Jessica, ähh Jessie
updaten.“

Olli: „Die Postkarte ist
cool, oder?“ Damian: „Steht
auf der Rückseite noch was?“
Laura: „Das ist eine Postkar-
te!“

Martin: „Warum liegt hier
Strom rum?“ Olli: „Warum
hast du ne dnsmasq auf?“

Erstie zu FGI-Übungs-
leiter: „Müssen wir das wirk-
lich so formal aufschreiben?
Oder dürfen wir das auch so
machen wie in Mathe?“

Physics Master Lecture:
The professor has to correct
his capital Vs because so-
me students can’t distinguish
them from small vs. Prof (em-
phatically): „For the rest of
my life I will write capital
V like this. – or for the next
three minutes, in case I for-
get.“

Diskussion über Zitate. Ol-
li: „Martin hat vorher auch
öfter die Köpfe über den Hän-
den zusammengeschlagen.“

Sheepy: „Reden eure Ein-
hörner nicht mit euch?“

jj, ls

Die Katze tritt die Treppe kaputt

Ganz stille Post – einige wer-
den dieses Rallyespiel noch
aus ihrer OE kennen. Ziel des
Spiels ist es, eine vorgegebene
Nachricht zu übermitteln. Da-
bei wird diese zunächst von
einer Gruppe in eine Zeich-
nung übersetzt. Diese wird
dann einer zweiten Gruppe ge-
geben, die aus dem Bild er-
neut einen Text macht. Eine
dritte Gruppe konvertiert die-
sen anschließend erneut in ei-
ne Zeichnung, die schlussend-
lich von einer vierten Gruppe
wieder entschlüsselt wird. Wer
schon einmal einen Text mehr-
mals über verschiedene Spra-
chen durch Übersetzungssoft-
ware geschickt hat, kann sich
bereits vorstellen, was hierbei
herauskommt.

Auch in dieser Ausgabe prä-

sentieren wir euch wieder zwei
der lustigsten Resultate:

Der Golem

„Da beißt die Maus keinen Fa-
den ab.“

„Maus beißt“

„Beißender Golem“

Aussicht auf Tanzkarriere

„Den Bock zum Schäfer ma-
chen.“

„Der Ziegenhirte und seine
Herde“

„Farmer mit Aussicht auf
Tanzkarriere misshandelt Zie-
gen.“ dh
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