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Willkommen bei novapuls 6.0!
HAMBURG | Deutschlands effizientester Newsaggregator startet mit neuem Gesicht und neuen Features
Groß war das mediale Interesse, als vor wenigen Stunden DeMeKo Manager Virtual Newssheets Lars Gierke die nächste
Inkarnation der beliebten E-Zeitung vorstellte: „Wir haben uns konsequent auf die Erfüllung der Konsumentenwünsche committed
und die Learnings aus den vergangenen Monaten in einem neuen, mutigen Schritt umgesetzt.“ Immer wieder war die von der
Düsseldorfer MediaSoft GmbH für DeMeKo entwickelte novapuls-App ins Gerede gekommen: Verspätete Auslieferung von
Nachrichten, Abstürze, Unerreichbarkeit und sogar Falschmeldungen hatten die App zwischenzeitlich von ihrem Stammplatz
unter den TOP10 der News-Apps auf Rang 56 bei den monatlichen Zugriffszahlen abstürzen lassen. „Im Prinzip war der novapuls
Opfer seines eigenen Erfolges“, fasst MediaSoft-Chefentwickler Dr. Claas Faber die zurückliegende Herausforderung für sein
Team zusammen: „novapuls hat eine im Grundsatz offene Redaktionsstruktur: Neben den Meldungen der verschiedenen
DeMeKo-Zeitungen, -Zeitschriften, -Stationen, -Kanäle und -Feeds sowie den Inhalten zahlreicher anderer Nachrichtenanbieter,
mit denen betreffende Leistungsschutzabkommen bestehen, werden auch Eingaben unabhängiger Reporter und Blogger in
Echtzeit verarbeitet. Dies schafft einen Nachrichten- und Informationspool, der an Umfang und Aktualität in Deutschland
einzigartig ist – aber es schafft auch das Problem, dass die gesamte novapuls-Struktur viel angreifbarer ist.“ Verschiedene
Sicherheits-Patches hätten in der Vergangenheit nur unzureichende Wirkung gehabt: „Das Problem war nicht die
Systemsicherheit und Programmstabilität an sich, sondern die Fehlerquelle Mensch: Bei über 6.000 regelmäßigen Redaktionen,
Portalen, Einzelautoren und Newsdistributoren im novapuls-Stream ist die Chance einfach sehr groß, dass jemand trotz aller
Ermahnungen und Sicherheits-Audits unzureichende Passwörter verwendet, seine Firewall nicht aktiviert oder seine Integrität als
Person insgesamt zu wünschen übrig lässt.“ Wie interne Ermittlungen ergaben, seien die novapuls-Ausfälle zu über 40% auf
unabhängige Reporter im Berliner Raum nachverfolgbar: Personen, deren VolksSIN entweder gefälscht bzw. entwendet war oder
die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen die Autorisation als novapuls-Autor oder gar novapuls-Administrator erlangt hatten.
„Mit novapuls 6.0 gehören diese Probleme der Vergangenheit an“, so Dr. Faber weiter: „Unsere neue Knotenarchitektur macht
zusammen mit einer Hardwarelösung, die direkt in die Zugriffspunkte der novapuls-Zulieferer integriert wird, zukünftige
Störungen unmöglich.“ Gut daher, dass Ihr System automatisch auf 6.0 umgestellt wurde! MEHR

NEU-ESSEN

Neu-Essener Nachrichten

Charity-Gala zieht internationale Stars an

Kürzlich sagte die berühmte Sängerin Orxanne zu, sie
werde an der Spendengala der Sarah-Opitz-Stiftung für
Metamenschenrechte teilnehmen, welche dieses Jahr
unter dem Motto „Inklusion statt Isolation“ im NeuEssener Edel-Restaurant „Zum Kranich“ stattfinden wird.
Gleichzeitig wurden aus Rechten Kreisen Anschläge
angekündigt. „Wir sorgen für Sicherheit“ ließ SaederKrupp Pressesprecher Roel Vandenhoeck verkünden.

MÜNCHEN

Allianz-Tagesspiegel

Fälschung in Neue-Horizon-Galerie entdeckt

Wenige Tage nach Eröffnung der Sonderausstellung
„Kelten und Germanen“ wurden vier der Exponate als
Repliken entlarvt: Erste Verdachtsmomente waren durch
sachverständige Besucher aufgekommen, die über ihre
beruflich bedingt aufgerüsteten Augen Auffälligkeiten in
Struktur und Innenleben der ausgestellten Objekte
festgestellt hatten. Es wird nun überprüft, wann die
Exponate durch Fälschungen ersetzt wurden.

BERLIN

Sender Freies Berlin

Band verbrennt bei Punkkonzert

Zu einer Panik mit über 200 Verletzten und 62 Toten –
darunter die auftretende Band – kam es am gestrigen
Abend bei einem Punkkonzert in Berlin-Spandau, als aus
ungeklärten Gründen ein Feuer ausbrach. Das
unangemeldete Konzert der Leipziger Band „Nifelprinz“
fand in einem zum Abriss vorgesehenen Industriebau an
der Heerstraße statt, offenbar ohne ausreichende
Notausgänge. Der Berliner Sternschutz ermittelt.

HELGOLAND

Stern

Proteus bestreitet DeepWave-Vorwürfe

Konzernsprecherin Erika Schüler-Gomez tritt unbelegten
Vorwürfen der Grünen Zelle „DeepWave“ entgegen,
Proteus unterhalte einen modifizierten Walfänger zur
Jagd auf Merrows. Betreffende Behauptungen wurden
durch ein virales Video der Terrorgruppe in der Matrix
verbreitet. „Richtig ist, dass es Spannungen zu einzelnen
Merrow-Gruppen gibt“, so die Sprecherin: „Diese werden
aber durch Mediation geklärt.“

REISEFÜHRER IN DIE DEUTSCHEN SCHATTEN
Deutschland, ein Spielplatz für Runner. Nirgendwo sind
die Schatten bunter, die Grenzen naheliegender, die Vernetzungen enger. Das Buch führt ausländische Runner
und Profis aus der ADL in neue Regionen: den Harz der
Hexen, das Elfenreich Pomorya oder die neue Trollrepublik im Schwarzwald. Aber auch aktuelle HotSpots und
Orte, an denen jeder Runner zumindest einmal gewesen
sein sollte, sind hier aufgeführt.

MEHR SHADOWRUN UNTER:
WWW.PEGASUS.DE/SHADOWRUN
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