
Neue Panne bei Boeing 787: Beim Dreamliner kann der Strom ausfallen
(http://www.n-tv.de/wirtschaft/Beim-Dreamliner-kann-der-Strom-ausfallen-article15024511.html)

Am 2. Mai 2015 erschien folgender Artikel auf n-tv.de:

Die Pannen-Serie beim Langstreckenjet Dreamliner von Boeing reißt nicht ab. Nach bren-
nenden Akkus gilt es jetzt, Softwareprobleme in den Griff zu bekommen. Im schlimmsten
Fall kann im Flug der Strom ausfallen und das Flugzeug somit unkontrollierbar werden.

Die US-amerikanische Luftfahrtaufsichtsbehörde (FAA) hat eine Warnung für alle Boeing
787 Dreamliner herausgegeben. Demnach kann ein Software-Fehler dazu führen, dass die
gesamte Elektronik des Flugzeugs spontan ausfällt und die Piloten die Kontrolle verlieren.
Boeing entdeckte den Bug bei Labortests. Der Warnung zufolge kann

”
ein Software-Zähler

in den Steuerungseinheiten der Stromgeneratoren nach 248 Tagen Dauerbetrieb überlaufen,
was dazu führt, dass die Steuerungseinheiten in einen Schutzmodus umschalten.“

Die elektrischen Generatoren schalten sich ab, um im Falle eines Defekts weiteren Scha-
den zu verhindern. Das würde bei allen Generatoren gleichzeitig passieren, wenn diese
gleichzeitig gestartet wurden. Laut FAA führt das zu einem Verlust der Versorgung mit
Wechselstrom.

Worst-Case-Szenario: Kein Strom, keine Kontrolle

Für das Flugverhalten kritisch wird die Situation, wenn alle vier Generatoren zu einer
ähnlichen Zeit gestartet wurden und ohne Pause 248 Tage im Einsatz waren. Im Fall eines
Interkontinental-Fluges wäre das etwa ein Abstand von 15 Stunden. Wenn alle Generatoren
gleichzeitig ausfallen, fallen nicht nur das Entertainment-System, die Klimaanlage und das
Licht aus, sondern auch das Steuerungssystem des Flugzeuges. Die Piloten hätten dann
keine Kontrolle mehr über das Flugzeug.

Die Lösung für das Problem ist denkbar einfach: Das System müsse regelmäßig herunter-
gefahren werden, heißt es in der von der FAA veröffentlichten Direktive. Um den Fehler
zu vermeiden, sollten die Generatoren alle 120 Tage neu gestartet werden. Laut Boeings
Aufzeichnungen wurden bislang alle Dreamliner, die sich im Einsatz befinden, regelmäßig
aus- und wieder eingeschaltet – das sei Teil der Routinewartungen.

Dreamliner hatte in der Vergangenheit schon mit einigen Pleiten und Pannen zu kämpfen.

Quelle: n-tv.de, dsi
(http://www.n-tv.de/wirtschaft/Beim-Dreamliner-kann-der-Strom-ausfallen-article15024511.html)
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Airbus-Ermittler finden Ursache: A400M stürzte wegen Software-Fehler ab
(http://www.n-tv.de/panorama/A400M-stuerzte-wegen-Software-Fehler-ab-article15124776.html)

Am 19. Mai 2015 erschien folgender Artikel auf n-tv.de:

Es gibt einen Hinweis auf die Ursache des Absturzes des neuen Militärtransporters A400M
in Spanien. Airbus teilt mit, dass man ein generelles Software-Problem entdeckt habe. Ob
dies den Absturz verursachte, wird allerdings in Spanien ermittelt.

Der Absturz des Militärtransporters Airbus A400M vor gut einer Woche in Spanien ist
möglicherweise durch Software-Probleme in der Triebwerkssteuerung verursacht worden.
Das berichtet der

”
Spiegel“. Ein Sprecher des Unternehmens wollte sich zwar nicht zu den

unmittelbaren Ursachen des Absturzes äußern, dies sei Sache der Behörden in Spanien.
Allerdings sei bei einer internen Analyse ein möglicher Softwarefehler entdeckt worden, der
die Abschaltung von mehreren Triebwerken auslösen könnte.

Der Fehler sei in der Steuerungseinheit der Triebwerke entdeckt worden und habe womöglich
den Ausfall von drei Triebwerken auf einmal ausgelöst. Demnach hätten die Triebwerke kurz
nach dem Start von den Bordsystemen widersprüchliche Befehle erhalten und die Leistung
daraufhin abgeschaltet. Die Piloten hätten dem Bericht zufolge nichts unternehmen können.

Die Kunden des Fliegers würden nun informiert, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Die
Analyse sei nicht Teil der offiziellen Unfalluntersuchung gewesen, den Behörden seien die
Ergebnisse aber inzwischen mitgeteilt worden.

Airbus hofft dem
”
Spiegel“-Bericht zufolge, dass das kurz nach dem Unfall verhängte Flug-

verbot für den A400M nun aufgehoben werde. Nach Unternehmensangaben gibt es einen
Test, mit dem die Maschinen auf den Softwarefehler hin überprüft werden könnten. Man
habe bereits mit der europäischen Flugaufsichtsbehörde EASA Kontakt aufgenommen.
Angeblich will das französische Militär bereits heute mit dem A400M abheben.

Quelle: n-tv.de, fma/dpa
(http://www.n-tv.de/panorama/A400M-stuerzte-wegen-Software-Fehler-ab-article15124776.html)
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Ergo irrt: Versicherer verrechnet sich massenhaft
(http://www.n-tv.de/wirtschaft/Versicherer-verrechnet-sich-massenhaft-article15579201.html)

Am 23. Juli 2015 erschien folgender Artikel auf n-tv.de:

Dicke Panne bei Ergo: Der Versicherer gibt Rechenfehler in Hunderttausenden Fällen zu.
Sogar fünfstellige Beträge sollen falsch gewesen sein. Was bedeutet das für die Kunden?

Der Versicherer Ergo hat sich bei Hunderttausenden Lebensversicherungskunden bei der
Ermittlung von Erträgen und Gutschriften verrechnet. Bisher habe das Unternehmen in
35.000 Fällen Bescheide korrigiert, sagte eine Sprecherin. Wie viele Kunden insgesamt
betroffen seien, könne Ergo noch nicht mitteilen. Die Aufarbeitung dauere an.

Bei den meisten bisher abgearbeiteten Fällen gehe es um
”
Cent-Beträge bis dreistellige

Summen“, sagte die Ergo-Sprecherin. Doch gebe es auch
”
einige wenige Fälle“, in denen

es sich um fünfstellige Summen handele. Dabei verrechnete sich die Versicherung nach
eigenen Angaben nicht nur zuungunsten ihrer Kunden. In vielen Fällen habe sie auch zu
viel ausgezahlt oder überhöhte Summen gutgeschrieben.

Ein Beispiel: Ein Fehler bei der Berechnung von Riester-Verträgen betraf in den Jahren
2006 und 2007 insgesamt 203.000 Versicherungskunden. Dabei habe Ergo einerseits zwei
Millionen Euro zu wenig ausgezahlt, andererseits aber auch acht Millionen Euro zu viel,
sagte die Sprecherin. Inzwischen habe die Versicherung den geschädigten Kunden die feh-
lenden zwei Millionen Euro gutgeschrieben.

”
Die acht Millionen Euro haben wir nicht

zurückgefordert“, fügte sie hinzu.

Ursache des Problems sind nach Ergo-Angaben Fehler in den Computerprogrammen, mit
denen die Erträge berechnet wurden. Die Zahl der insgesamt bei dem Versicherer abge-
schlossenen Lebensversicherungsverträge liege bei rund sieben Millionen.

Für den Düsseldorfer Versicherer ist es nicht das erste Mal, dass er Negativschlagzeilen
macht. Bereits 2011 hatte eine Sexreise für besonders erfolgreiche Versicherungsvertreter
nach Budapest für einen Sturm der Entrüstung gesorgt. Kurz danach hatte das Unterneh-
men außerdem fehlerhafte Konditionen bei zahlreichen Riester-Kunden korrigieren müssen.

Quelle: n-tv.de, kmi/dpa
(http://www.n-tv.de/wirtschaft/Versicherer-verrechnet-sich-massenhaft-article15579201.html)
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Windows 3.1 legt Flughafen in Paris lahm
(http://www.n-tv.de/der tag/Freitag-13-November-2015-article16342956.html)

Am 13. November 2015 erschien folgender Artikel auf n-tv.de:

Tausende Passagiere saßen vergangene Woche am Flughafen Orly in Paris fest. Eine Com-
puterpanne hatte den Airport lahmgelegt. Jetzt kommt ein pikantes Detail ans Licht.

• Offensichtlich war ein Absturz des Betriebssystems Windows 3.1 für den Ausfall
verantwortlich. Das berichtet unter anderem die Tageszeitung Le Monde.

• Demnach läuft ein Programm, das Piloten unter anderem die Sichtweiten auf Start-
und Landebahnen übermittelt immer noch auf dem Betriebssystem von 1992. Auch
die Hardware stammt nach Darstellung der Zeitung aus den frühen 90er-Jahren.

• Das Transportministerium hat nun angekündigt, sich um Ersatz für das Programm zu
bemühen. Eine Aktualisierung des Systems ist für 2017 geplant, könnte sich demnach
aber bis 2019 hinauszögern.

Quelle: n-tv.de
(http://www.n-tv.de/der tag/Freitag-13-November-2015-article16342956.html)
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EC-Karte von Sparkassenkunden: IT-Fehler führt zu doppelten Abbuchungen
(http://www.n-tv.de/wirtschaft/IT-Fehler-fuehrt-zu-doppelten-Abbuchungen-article17342381.html)

Am 30. März 2016 erschien folgender Artikel auf n-tv.de:

Ein technischer Fehler hat bei vielen Sparkassenkunden zu doppelten Geldabbuchungen
geführt. Wer am 22. März seine EC-Karte zum Abheben oder Zahlen nutzte, gab oft un-
wissentlich die doppelte Summe aus. Die Verantwortlichen versprechen Wiedergutmachung.

Kunden der Sparkasse ist kürzlich bei Zahlungen mit der EC-Karte offenbar bundesweit
durch einen technischen Fehler der doppelte Betrag abgebucht worden. Ein Sprecher des
Deutschen Sparkassenverbands sagte, auch andere Kreditinstitute seien von dem Problem
in der Datenverarbeitung betroffen gewesen. Die Sparkassen hätten den IT-Fehler, der ver-
gangene Woche auftrat, daher gemeinsam mit dem Verband der deutschen Kreditwirtschaft
analysiert. Video

Der Hessischen Landesbank (Helaba) zufolge trat der Fehler bei Zahlungen auf, die am 22.
März mit EC-Karten und Eingabe einer PIN getätigt wurden. Durchschnittlich habe der
Doppelbuchungsbetrag bei rund 70 Euro gelegen. Inzwischen sei das Problem jedoch iden-
tifiziert, an einer Lösung werde gearbeitet. Betroffenen Kunden werde das fälschlicherweise
abgebuchte Geld in den kommenden Tagen zurückerstattet, ihre EC-Karten könnten sie
bedenkenlos weiter nutzen.

Transparente Rücküberweisung in Aussicht

Die Zeitung WAZ hatte zuerst über entsprechende Unregelmäßigkeiten bei der Spar-
kasse Bochum berichtet. Die Verantwortung für den Fehler liegt offenbar beim Banken-
Dienstleister Telecash. Eine Sprecherin erklärte, Zahlungsdateien zwischen dem Unterneh-
men und einer Bankengruppe seien versehentlich zweimal verarbeitet worden, wodurch die
Doppelbelastung der Kundenkonten verursacht worden sei.

In den nächsten Tagen werde betroffenen Kunden automatisch eine entsprechende Gut-
schrift zugehen, hieß es. Diese solle transparent auf dem Kontoauszug nachvollziehbar sein.

Dem Magazin Focus sagte ein Telecash-Vertreter, es seien
”
aus Konsumentensicht auch

andere Banken betroffen“. Er nannte allerdings keine weiteren Details. Helaba-Sprecher
Wolfgang Kuß sagte dem Focus, deutschlandweit seien Terminals von Telecash betroffen,
die unter anderem von der Sparkasse sowie auch von Händlern genutzt würden. Telecash
betreibt nach eigenen Angaben im ganzen Land mehr als 250.000 Geräte.

Quelle: n-tv.de, shu/AFP
(http://www.n-tv.de/wirtschaft/IT-Fehler-fuehrt-zu-doppelten-Abbuchungen-article17342381.html)
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IT-Problem sorgt für Minus: Targobank-Kunden fehlt plötzlich Geld
(http://www.n-tv.de/ratgeber/Targobank-Kunden-fehlt-ploetzlich-Geld-article18991121.html)

Am 2. November 2016 erschien folgender Artikel auf n-tv.de:

Keine leichten Zeiten durchleben derzeit die Banken in Europa. Schwindende Gewinne
und mangelndes Kundenvertrauen erschweren das Geschäftsmodell der Geldhäuser erheb-
lich. Da kommt es gar nicht gut, wenn Bankkunden laut Kontoauszug plötzlich viel Geld
abhanden kommt.

Nun sorgt die Targobank für Wirbel. Denn auf den Kundenkonten fehlt Geld. Zumindest
fehlt dieses auf den Kontoausdrucken und beim Onlinebanking. Wie viele der vier Millio-
nen Kontoinhaber betroffen sind, ist derzeit noch nicht ersichtlich. Auf Twitter tauschen
sich erschrockene Betroffene über den Fehler aus. Mal wissen diese zu berichten, dass die
Kontostände ins Minus gerutscht sind, ohne dass entsprechende Belastungen vorgenommen
wurden. Anderen fehlen einige hundert Euro.

Die Kundenhotline hatte zu Beginn der Störung die besorgten Bankkunden beruhigt. Bis
zum Abend sollen die dafür verantwortlichen Wartungsarbeiten mit der einhergehenden IT-
Störung behoben sein. Die Kontostände würden demnach lediglich falsch angezeigt werden,
das Geld sei nicht wirklich weg, beruhigte die Bank. Aktuell ist die Kundenhotline über-
lastet. Kunden können sich aber alternativ an die Mitarbeiter an einem der 360 deutschen
Standorte der Targobank wenden.

Mittlerweile meldet sich das Geldinstitut via Facebook zu Wort:
”
Aufgrund eines tech-

nischen Problems in Folge von Wartungsarbeiten werden einigen unserer Kunden falsche
Kontostände angezeigt. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Korrektur. Korrigierende Maß-
nahmen werden von uns zentral durchgeführt. Unsere Kunden müssen selbst nichts weiter
veranlassen. Wir sind zuversichtlich, dass das Problem am morgigen Tag gelöst sein wird.
Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.“

Die Targobank gehört zu der französischen Bankengruppe Crédit Mutuel.

Vergangenen Sommer hatte bereits die Deutsche Bank mit der Anzeige von Doppelab-
buchungen zu kämpfen und sorgte so bei ihrer Kundschaft für Aufregung und Verwir-
rung. Letztendlich war ein Computerproblem für die Fehlbuchungen verantwortlich – ein
tatsächlicher Schaden ist nicht entstanden.

Quelle: n-tv.de, awi
(http://www.n-tv.de/ratgeber/Targobank-Kunden-fehlt-ploetzlich-Geld-article18991121.html)
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Absturz durch Kommunikationsfehler:
Software wird Schiaparelli zum Verhängnis
(http://www.n-tv.de/wissen/Software-wird-Schiaparelli-zum-Verhaengnis-article18940546.html)

Am 26. Oktober 2016 erschien folgender Artikel auf n-tv.de:

Der Absturz der Mars-Sonde
”
Schiaparelli“ ist nach Einschätzung der Europäischen Raum-

fahrtagentur Esa von einem Kommunikationsfehler ausgelöst worden. Bei der Landung
der Sonde habe es bei ihr zwischen einem Radar-Höhenmessgerät und der Navigation ein
Verständigungsproblem gegeben, sagte der Esa-Direktor für Missionsbetrieb, Rolf Densing.

”
Die beiden Softwareteile haben nicht richtig miteinander kommuniziert.“

Das erste europäisch-russische Mars-Landegerät war beim Aufprall auf der Oberfläche des
Roten Planeten am vergangenen Mittwoch wahrscheinlich explodiert.

Das Hhenmessgerät habe zwar Informationen gesendet, sagte Densing. Das Navigationsteil
habe sich aber abgeschaltet. Der Fehler sei wahrscheinlich in einer Höhe von zwei bis
vier Kilometer vom Mars entfernt passiert.

”
Die Navi-Software hatte schon gedacht, die

Landung wäre bereits vollzogen. Dann haben die Bremsraketen nur noch die minimal
vorgewählte Zeit von etwa drei Sekunden gefeuert.“ Rund 60 Sekunden hätten es sein
müssen.

An welchem Softwarefehler der Absturz genau liegt, müsse noch geklärt werden. Ein Zwi-
schenbericht der Hersteller werde in etwa einer Woche erwartet, eine Abschlussbewertung
in rund zwei Wochen.

Mit dem Milliardenprojekt ExoMars suchen Europa und Russland nach Spuren von Leben
auf dem Roten Planeten. 2020 wollen sie einen Rover zum Mars schicken. Der Forschungs-
satellit

”
Trace Gas Orbiter“ (TGO), der im März gemeinsam mit

”
Schiaparelli“ zum Mars

gestartet war, kreist unterdessen um den Mars. TGO soll künftig nach Spuren von Me-
than in der Atmosphäre suchen. Wird das Gas nachgewiesen, könnte dies ein Hinweis auf
biologische Aktivität sein.

Quelle: n-tv.de, fma/dpa
(http://www.n-tv.de/wissen/Software-wird-Schiaparelli-zum-Verhaengnis-article18940546.html)
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Tesco-Bank stellt Online-Banking ein: Hacker plündern Zehntausende Konten
(http://www.n-tv.de/wirtschaft/Hacker-pluendern-Zehntausende-Konten-article19026421.html)

Am 7. November 2016 erschien folgender Artikel auf n-tv.de:

Die britische Tesco-Bank hat vorläufig ihr Online-Banking eingestellt, nachdem Hacker
rund 20.000 Kunden-Konten geplündert hatten. Bank-Chef Benny Higgins teilte mit, dass
auf insgesamt 40.000 Konten verdächtige Transaktionen festgestellt worden seien.

In etwa der Hälfte der Fälle sei am späten Samstagabend und frühen Sonntagmorgen
Geld abgebucht worden. Es werde bislang davon ausgegangen, dass es sich um relativ
kleine Beträge handele. Bis die Situation wieder vollständig unter Kontrolle sei, würden
alle Online-Buchungen gestoppt, erklärte die Bank. Kunden könnten aber weiter mit ihren
Karten einkaufen gehen oder Geld aus dem Automaten abheben.

Das Institut gehört der größten britischen Supermarktkette Tesco und hat nach eigenen
Angaben knapp acht Millionen Kunden.

Quelle: n-tv.de, jgu/rts
(http://www.n-tv.de/wirtschaft/Hacker-pluendern-Zehntausende-Konten-article19026421.html)
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