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erfahren, der 2002 den „Nutzen von Hy-
per-Threading in Intels Xeon untersucht“
hatte. Nach einigem Hin-und-her-Korri-
gieren anlässlich der Diskussion, ob man
dem damals zur Höchstform auflaufen-
den Binnenmajuskel-Hype folgen sollte,
kam er zu dem Schluss: „Intels Hype-
Threading kommt erst mit darauf zuge-
schnittener Software zur Geltung“ (iX
10/2002, S. 62).

Auch wenn jeder und jede nur zu ge-
nau weiß, dass der Kampf gegen den
Fehlerteufel nie wirklich zu gewinnen ist,
rufen solche Bugs im Rückblick doch

eher ein Schmunzeln als ein Stöhnen her-
vor. Das gilt aber nicht für alle. Peinlich
berührt sind Teile der Redaktion noch
heute, wenn sie an das – nicht nur poli-
tisch – unschöne Wort Säuberungsaktion
denken, das es 2006 als Artikel-Über-
schrift in die iX schaffte.

Politisch deutbar wurde eine Zwi-
schenüberschrift im Artikel über „Die
größten Webmythen und -irrtümer“ im
Dezemberheft 2009. Durch sorgfältiges
Korrigieren wandelte sich die englisch-
sprachige Verknüpfung von Webseiten
zur deutschsprachigen Richtungsangabe.
Heraus kam eine Distanzierung von links.

Leichte Schwierigkeiten weniger mit
der Richtung als mit der genauen Veror-
tung hatte ein junger Zeichner, der in
Heft 5/2007 das Sauerland in den Stand
eines Bundeslandes erhob.

Wie der Raum gehört auch die Zeit zu
den nicht leicht zu beherrschenden Di-
mensionen. Das bewies die Aprilausgabe
2006: Die Messe AG zog die CeBIT auf
Anfang März vor, die Heftverantwortli-
chen bestanden darauf, dass das Heft vor
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kaum Marktanteile im Smartphone-Markt
abnehmen. ' 

22. November Attachmate kündigt an, No-
vell für 2,2 Milliarden US-Dollar zu über-
nehmen. ' 

Dezember Das deutsche Unternehmen
Software AG verschmilzt mit der IDS
Scheer AG. ' 

2011
März Mit Sony stellt der letzte Hersteller
die Produktion von 3,5-Zoll-Disketten ein.
Das Speichermedium überlebt bloß noch
als Desktop-Icon zum Speichern. ' 

8. Juni Der World IPv6 Day soll das neue
Internet-Protokoll populär machen und an-
gesichts zahlreicher Meldungen über knap-
per werdende IPv4-Adressen seine Verbrei-
tung voranbringen. ' 

2012
Der Hash-Algorithmus Keccak gewinnt den
Wettbewerb des US-amerikanischen Natio-
nal Institute of Standards and Technology
(NIST) und wird als SHA-3 zum neuen
Standard. Nachdem die Vorgänger SHA-2
und MD5 nicht mehr als sicher galten,
schrieb das NIST wie schon bei AES einen
öffentlichen Wettbewerb aus. ' 

29. Februar Der Mini-Computer Raspberry
Pi erscheint. Der preiswerte Einplatinen-
rechner bildet die Basis für viele Projekte
ohne große finanzielle Unterstützung. ' 

2013
Februar Google Glass erscheint für Ent-
wickler. Die Datenbrille heizt die Diskussi-
on um den Schutz der Privatsphäre in einer
digitalen Welt an. ' 

Juni Der US-Amerikaner Edward Snowden
macht die ausufernden Abhörmaßnahmen
der amerikanischen National Security
Agency (NSA) und anderer Geheimdienste
bekannt. ' 

2014
April Ein schwerwiegender Fehler in der
Verschlüsselungsbibliothek OpenSSL wird
bekannt. Sie besteht bereits seit 2012 und
erhält den Namen „Heartbleed“. ' 

April Microsoft übernimmt das Mobil -
geschäft des angeschlagenen finnischen
Handy-Pioniers Nokia. ' 

8. April Der europäische Gerichtshof kippt
die deutsche Vorratsdatenspeicherung. Er
sieht in der geplanten anlasslosen Speiche-
rung sämtlicher TK-Verbindungsdaten ei-
nen „besonders schwerwiegenden Eingriff
der Richtlinie in die Grundrechte auf Ach-
tung des Privatlebens und auf Schutz per-
sonenbezogener Daten“. ' (tiw)

Der Lauch der Software
Vor der Korrektur neigen Texte über IT-The-
men dazu, bei inhaltlich unbedarften Korrek-
toren die Fantasie anzuregen. Während die 
Sicherheits Lücke an konkrete Poesie erinnert,
baut sich etwas bildlich auf, wenn man von In-
line-Redakteuren liest, nämlich sanft auf Roll-
schuhen dahingleitendes Fachpersonal, das
konkurrenzklos das Technische mit dem Sport-
lichen verbindet.

Schön auch das schurlose Telefon, das weißen
Flausch suggeriert. Die Korrektorin, angesichts
der vielen Termini und Spefizikationen ohnehin
unter Telekommunikationsüberweichung lei-
dend, wünscht sich mitunter eine kurze Ver-
schnaufpause, einen kreativeren Zeitvertrieb,
ein wenig Lehrlauf bei den Fehlerbildern fasst
überall – nur um kurz darauf schon wieder auf
etwas Seltsames zu treffen. Ein neues Verb ist
in der Welt: ausfummieren. Vom Kontext un-
abgängig betrachtet, könnte es eine neue
Spielart des Rauchens sein … Der Bürosmog
steigt auf auch in die letzten Winkel des oh-
nehin im Nebel versinkenden privaten Nerd-
Arbeitszimmers … aber nein: Hier geht's um
Wirtschaftsthemen, da soll nur was zusam-
mengezählt werden. Die Korrektorin tauscht
zwei Buchstaben, streicht das „auf“ und schon
stimmt's.

Generell scheint die Wirtschaft ein Gebiet zu
sein, das besonders anfällig ist für sprechende
Vertipper. Dankenbanken finden sich da und
Wahrenwirtschaftssysteme. Oder sind das gar
keine Tippfehler? Drängt da vielleicht vielmehr
der unbewusste Wunsch nach dem Guten –

danke, Wahren – ins Heft und kommt nicht
durch? So wie Zahlen, die wir endlich auch so
verdruckst geschrieben sehen wollen, wie wir
sie sprechen: fümf.

Zu den schlimmsten Jobsuchungen gehören
die Fehler, die nicht gleich ins Auge springen,
weil alle Wörter richtig geschrieben sind. App-
le-Läden auf aller Welt zum Beispiel sind weit
schwieriger zu entdecken als lustige Vertipper
wie Dadacenter oder Fahrkräftemangel. Über-
haubt sind solche Fälle von zu vielen, zu weni-
gen oder falschen Buchstaben das Hautein-
satzgebiet für diesen Berufsstand. Da greift
auch die ehrgeizigste Korrektorin schussendlich
gerne auf ein hauseigenes Tool zu, das die Zahl
der einfachen Vertipper redizuieren soll. Das
hilft bei falschen Zusammensetzungen aus
zwei richtigen Wörtern allerdings auch nicht
wirklich. Widderspruch jedenfalls würde das
Prüfprogramm wahrscheinlich übersehen, wäh-
rend im menschlichen Hirn sich gleich wieder
etwas wolliges Weißes erhebt, mit krummen
Hörnern diesmal und leicht ölligem Touch.

Da tut es gut, wenn – selten genug – mal et-
was richtig danebengeht und sehr leicht zu be-
heben ist: der Umzug von wirtuellen Maschin-
ne zum Beispiel, an dessen Schreiweise und
Grammatik fast nichts stimmt. Bleibt zu hof-
fen, dass nur wenige Verdreher so schlimmen
Ausmaßes tatsächlich im Heft landen und es
uns gelingt, durch ausgiebiges Redigieren,
zweimaliges fachliches Gegenlesen und unab-
hängiges Korrekturlesen die Zahl der Fehler zu
sneken. Anja Fischer

Übersehen: Frage aus dem Korrektorat.
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