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              SERVER
7               Tools für Windows-Server: Gewaltig ist des Admins Kraft, 
              wenn er mit Verlängerung schafft

Lässt sich eine verrostete Schraube nicht lösen, setzt der gewiefte Handwerker ein zusätzliches Rohr auf
seine Zange und das Problem ist behoben. Dieser Beitrag stellt Admin-Hebel für die Optimierung von
Serverdiensten, die Inventarisierung und das Hyper V-Management vor.

13            Tools für Domänencontroller: Reinschauen, mehr wissen
Dieser Artikel liefert Werkzeuge zur Dokumentation des Active Directory, dessen Visualisierung und auch
der Funktionskontrolle von Domänencontrollern. Aber auch bei der Leistungsoptimierung der Server selbst
kommen clevere Werkzeuge zum Einsatz.

19            Überwachung der Protokolle auf Windows-Servern: Event-Messung
In den Protokollen der Ereignisanzeige von Windows-Servern verbergen sich unter tausenden alltäglichen
Meldungen wichtige Hinweise. Schon die große Anzahl an Drittanbieterwerkzeugen, die wir in diesem
Beitrag vorstellen zeigt, dass die Bordmittel den Administrator bei der Auswertung der Ereignisanzeige 
oft im Regen stehen lassen. 

26            Tools für das Active Directory: Ordnung im Verzeichnis
Streikt das AD, ruht auch ein Großteil der Arbeit. Daher stellen wir in diesem Beitrag hilfreiche Werkzeuge
vor, mit denen Admins die Daten im AD sauber verwalten.

32            Administration von nah und fern: Praktische Helfer
Zwar bringen Server-Betriebssysteme und -Anwendungen bereits Werkzeuge zur Administration mit, doch
sind diese nicht immer leicht zu bedienen oder bieten alle nötigen Funktionen. Deshalb bieten sich freie
Tools als Ergänzung an. 

35            Berichte für das Active Directory: Die Qual der Wahl
Müssen Administratoren Berichte aus dem Active Directory auslesen, sind kostenlose Tools vollkommen
ausreichend und liefern brauchbare Ergebnisse. Die Werkzeuge werten AD-Berechtigungen aus, zeigen
Benutzer, deren Daten und vieles mehr an.

40            Überwachung von Windows-Servern: Grenzwerte
Hat der Systemverantwortliche die wichtigsten Performance-Daten stets im Blick, lassen sich schwer -
wiegende Fehler oft vermeiden. Die Tools dieses Artikels helfen sowohl bei der Vorsorge, aber auch bei 
der Analyse der Ursachen, sollte der Server doch einmal crashen.

46            Tools für Server-Sicherheit: Löcher vermeiden
Server sind das Zuhause für sensible Daten und bedürfen einer besonderen Absicherung. Das gilt für die
Zugriffsrechte der Mitarbeiter ebenso wie für weiterführende Maßnahmen zum Schutz vor Hackern. Eine
zentrale Rolle spielen dabei Gruppenrichtlinien.

50            Datenträgerverwaltung auf Windows-Servern: Bits & Bytes
Auf Servern liegenden Daten müssen gesichert und im Problemfall schnell zurückgespielt werden. Aber
auch einfachere Operationen wie das Kopieren von Daten oder das Finden doppelter Dateien im Netz
gehört zu diesem Pool an Tätigkeiten. 

57            Servertools für die Netzwerkverwaltung: Netzwerkleistung vermessen
In diesem Workshop stellen wir verschiedene Werkzeuge vor, mit denen sich die Netzwerkumgebung auf
Herz und Nieren prüfen, Schwachstellen schließen und die Leistung optimieren lassen.

64            Tools für Exchange-Server: Komfortable Werkzeuge
Exchange-Server halten für Administratoren täglich zahlreiche Aufgaben bereit. Dazu zählen unter 
anderem das Monitoring der Exchange-Organisation, die Spambekämpfung, die Verwaltung mobiler
Devices und auch die Rechteverwaltung. 

69            Spamschutz und Sicherheit für Exchange-Server: 
                 Spam in die Zange nehmen

Ein wesentlicher Sicherheitsaspekt bei E-Mails ist der Schutz vor Phishing-Mails. Eine interessante 
Open Source-Software für Exchange-Umgebungen ist dabei der Anti-Spam SMTP Proxy Server.

76            Daten auf SSDs retten: Richtig ansetzen
Wir stellen Windows-Tools vor, mit denen sich Daten auf einer SSD wiederbeleben lassen. Diese 
Werkzeuge helfen meist auch bei Datenverlust auf USB-Sticks und SD-Karten.
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              CLIENTMANAGEMENT
102          Microsoft Desktop Optimization Pack 2014 R2: 
                 Clientmanagement aufgebohrt

Mit den Tools aus dem Microsoft Desktop Optimization Pack unterstützt Microsoft Software-Assurance-Kunden
bei der Verwaltung von Windows im Unternehmen. 

108          Datenschutz und Anonymität: Eigene Daten zusammenhalten
Sobald sich Anwender online bewegen, hinterlassen sie eine deutlich sichtbare Datenspur. Um sich davor zu
schützen, stehen glücklicherweise zahlreiche Tools zur Verfügung. Und auch die Sicherheit vertraulicher Daten
lässt sich mit freien Werkzeugen massiv verbessern.

112          Clients vor Angriffen schützen: Gut abgedichtet
Client-Computer sind häufig Einfallstore für Malware. Doch Zusatztools helfen bei der Absicherung von
Computern und erlauben, Daten sicher austauschen sowie mobile Anwender zu schützen.

117          USB-Multiboot-Stick: Werkzeugkoffer für unterwegs
Administratoren benötigen oft mehrere Tools, um Aufgaben durchzuführen oder Windows zu installieren.
Hier helfen Tools, die eine Werkzeug-Sammlung auf einem einzelnen Datenträger integrieren. 

120          Festplatten und Daten verwalten: Stellschrauben im Dateisystem
Ob SSDs richtig arbeiten, testet das passende Werkzeug. Ferner zeigen wir, wie sich Linux-Partitionen in
Windows einbinden und USB-Sticks mit Bordmitteln verschlüsseln lassen.

124          Migration von Daten und Anwendungen bei Client-PCs:
                 Erfolgreiche Übernahme

Die Migration eines Clients auf ein neues Betriebssystem oder neue Hardware wird für den Administrator zur
Herausforderung, sollen auch Daten und Anwendungen ihren Weg auf die neue Plattform finden. 

128          Sonstige Client-Tools: Große Auswahl
Um mehr Leistung aus dem Betriebssystem herauszuholen sowie mögliche Fehler schnell zu beheben, 
benötigen Administratoren die passenden Werkzeuge. 

132          Tools zur MS Office-Verwaltung und Problembehebung: Geflicktes Office
Dieser Artikel stellt Werkzeuge vor, mit denen sich Office-Probleme beheben lassen und die die Installation
optimieren und so helfen, präventiv gegen mögliche Probleme aktiv zu werden.

136          Werkzeuge für Outlook: E-Mail-Rettung im Handumdrehen
Zwar läuft die Kombination Exchange und Outlook recht stabil, doch ist der ein oder andere Schluckauf durch-
aus möglich. Dann gilt es, möglicherweise verschwundene E-Mails schnell wiederherzustellen. Und auch
Migrationen auf neue Versionen wollen möglichst ohne Datenverluste über die Bühne gehen. 

              VIRTUALISIERUNG
80            Tools für Hyper-V: Flexibel virtualisiert

Für Hyper-V hat sich ein Mikrokosmos an freien Werkzeugen gebildet, die die Administration, die
Überwachung und die Sicherung von Hyper-V-Hosts auf ein solides Fundament stellen.

88            Virtualisierte Umgebungen mit Linux-Appliances überwachen: Tief gebohrt
In diesem Beitrag stellen wir drei Appliances vor, die sich auf das Monitoring virtueller Umgebungen speziali-
siert haben. Wir zeigen die Leistungsfähigkeit von VMTurbo, Zabbix und Nagios und deren Kofiguration.

92            Tools für VMware: Klein aber oho!
Auf der Suche nach Unterstützung für die VMware-Administration in Form von Tools finden sich zahlreiche
mächtige Skripte auf Basis der PowerCLI. Mit etwas Know-how kann der Administrator diese Skripte anpassen
und erweitern und sich so seine eigenen Tools bauen.

95            Mit TeamDrive und OwnCloud Online-Speicher bereitstellen: 
                 Die Cloud selbst zusammenlöten

Wichtig für den Einsatz einer Lösung für den Datenaustausch ist die Möglichkeit, mit verschiedenen
Betriebssystemen und auch am besten mit Smartphones oder Tablets auf Daten zugreifen zu können. 
In diesem Workshop erkläremwir dazu TeamDrive und OwnCloud.
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              SYSTEMMANAGEMENT
141          Anwendungsvirtualisierung mit Docker: Baukasten-Prinzip

Docker verpackt Anwendungen in Containern, die sich dann sehr einfach auch über Rechnergrenzen hinweg
einsetzen lassen.

147          Speichervirtualisierung mit Open vStorage: Storage neu verlegt
Im Speicher-Bereich verspricht Open vStorage mit Hilfe etablierter, aber auch neuartiger Ansätze eine deutlich
bessere Performance, als dies bislang bei virtualisierten Umgebungen möglich war. 

152          openATTIC als Virtualisierungscluster betreiben: Solides Daten-Fundament
openATTIC bietet auf Basis von Open Source-Komponenten eine Enterprise-taugliche Storage-Infrastruktur. Das
Produkt eignet sich nicht nur als Fileserver für zentrale Dateiablage, sondern auch als stabile Grundlage für
performante und hochverfügbare Virtualisierungscluster. 

158          Netzwerkmonitoring mit NetXMS: Nicht jedes Problem ist ein Nagel...
Zum Standardwerkzeugkasten eines IT-Administrators gehört eine Monitoring-Umgebung, die die relevanten
Infrastrukturkomponenten überwacht. Mit NetXMS steht eine weitere sehr interessante Lösung zur Verfügung,
die sich sogar über ein Android-Mobilgerät steuern lässt. 

164          Load Balancing und Hochverfügbarkeit mit Linux Virtual Server: 
                 Raus aus dem roten Bereich

Wenn ein Höchstmaß an Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit gefragt ist, kommen Administratoren nicht
umhin, einen Cluster aufzusetzen. Mit dem Routinier Linux Virtual Server ist das zuverlässig möglich.

168          Cobbler hilft bei der automatisierten Installation: Detailplanung
Wer eine größere Anzahl von Servern installieren muss, ist mit der Installations-DVD in der Hand viel unter-
wegs. Oder er verwendet einen Provisioning-Server wie Cobbler.

173          Angriffe und Anomalien mit OSSEC erkennen: Die ideale Mischung
Für umfassende Überwachungsaufgaben ist ein Mix aus einem IDS und einer Monitoring-Umgebung die ideale
Lösung. Genau diese Funktionalität stellt Open Source SECurity zur Verfügung.
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