
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Weiter auf Seite 2 

Der gläserne Bürger - lass es nicht zu  ! 

Auf der Messe CES in Las Vegas stellte 

heuer die Firma Tactus eine neue Technolo-

gie vor , bei der aus Touchscreens von 

Smartphones und Tablets buchstäblich    

Tasten wachsen. Das Tippen soll dadurch 

wesentlich einfacher werden, da man die 

Buchstaben sicherer trifft. Beim Vorgang 

erheben sich aus dem Display Tastenhügel, die den Fingern mehr Orientierung 

beim Tippen geben sollen. Wenn man das App schließt, verschwinden die    

Tasten wieder wie von Geisterhand. Bereits in wenigen Monaten sollen die   

ersten Produkte mit der Wundertechnik auf dem Markt kommen. 

Wundertechnik -  oder Flop  ? 

Inzwischen wissen wir, dass Telefonfirmen und 

sämtliche großen Internetkonzerne ihre Daten beim 

größten amerikanischen Geheimdienst NSA ablie-

fern. Da dieser auch noch einen direkten Zugriff  

auf die Server von Facebook, Apple, Microsoft,    

Yahoo hat, ist es  der NSA möglich , sowohl eine 

wirtschaftliche wie politische Überwachungsarchi-

tektur aufzubauen , die in ihrer Breite und Tiefe 

mehr als ein Quantensprung ist. Es wird fleißig    

gesammelt und wer im Internet unterwegs ist, hinterlässt hier seine Spuren. Vor 

allem wenn man soziale Netzwerke nutzt, gibt sehr oft freiwillig viel Persönli-

ches preis. Hier die größten Datensammler und was man dagegen tun kann! 
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 Weiter auf Seite 3 

Zu den größten Datensammler im Privatbereich gehören ... 
 

 

Facebook ist mit 1,1 Milliarden Nutzern das 

größte soziale Netzwerk. 4,5 Milliarden Likes 

plus 350 Millionen Fotos posten seine Nutzer 

täglich. Facebook weiß, wo man sich aufhält, 

was man mag und kennt den Bekanntenkreis. 

Abhilfe: Niemand kann uns zwingen, persönli-

che Daten ins Netz zu stellen. Überlege       

deshalb sehr gut, was man über sich selbst 

preisgeben möchte. Nutze deshalb die Facebook-Datenschutz-Funktionen ! 
 

App-Hersteller genehmigen sich via Smartphone-App gern das Recht, auf die 

eigenen im PC/Smartphone/Tablet usw. zugreifen zu dürfen. 

Abhilfe: Bei Android kann man mit Programmen detailliert festlegen, welche 

Rechte eine App hat. iOS verwaltet die App-Rechte im Einstellungsmenü unter 

„Datenschutz“. Wenn eine App darum bittet, auf bestimmte Informationen 

zugreifen zu dürfen, überlege gründlich , ob dies auch wirklich nötig ist ! 
 

Google verzeichnet pro Sekunde mehr als eine Million Suchanfragen. Doch die 

Firma speichert nicht nur, sondern kombiniert diese Daten etwa mit Erkenntnis-

sen aus dem sozialen Netzwerk Google+. Google weiß, welche Videos man sich 

ansieht (YouTube), welche Musik und welche Bücher man liest (Play Store), 

woran man arbeitet (die Online-Festplatte Drive) oder wo oder wie der Urlaub 

war und der nächste hinführen könnte (Fotodienst Picasa). 

Abhilfe: Sie können die Datensammelei erschweren, wenn man Alternativen 

nutzt. Dropbox statt Drive, Flickr statt Picasa, Bing- statt Google-Suche, Vimeo 

statt YouTube……. 
 

Amazon & Apple wissen viel über ihre Mitglieder. Die Firmen kennen Deren     

Gewohnheiten durch die Geräte, die man gekauft oder verkauft hat (Kindle, 

iPhone).  

Abhilfe: E-Books für den Kindle oder Musik für den iPod gibt es auch bei     

Mitbewerbern. Daten, die sich in verschiedenen Händen befinden, lassen sich 

schlechter verknüpfen – und verraten dadurch weniger über Konsumgewohnhei-

ten. 
 

Anzeigen-Netzwerke vermitteln Werbung auf vielen verschiedenen Internet-

Seiten. Sobald ein Banner eines bestimmten Netzwerks auf Ihrem Bildschirm 

blinkt, weiß der Anbieter, welche Web-Seite man gerade liest.  

 
 

 
 



Kontakt  :   Email :     josef .bauernfe ind@web.de  
                 Weblog:  ht tp://josefbauernfe indsblog.wordpress.com/  

Nutzer von Word-Press-Blogs geraten immer mehr ins     

Visier von Hackern. Nachdem Google im vergangenen    

Dezember 11 000 Webseiten auf die schwarze Liste gesetzt 

hatte, haben nun die Gauner ihre Malware angepasst und 

infizieren den Schadcode nicht mehr mit PHP Dateien,   

sondern in JvaCripts. Als Folge stiehlt jetzt der Hacker die 

Daten von dem Webseitenserver des Betreibers. Um die  

Sicherheitslücken zu schließen bietet nun Wordpress ent-

sprechende Erweiterungen an. Deshalb sollen Word-Press– 

Betreiber  ihren Blog unbedingt auf den aktuellen Stand bringen ! 

Wordpress von Malware bedroht  ! 
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Wann   immer man weiterklickt und wieder auf eine Werbung dieser Firma trifft, 

wird der Weg durch das Web aufgezeichnet. 

Abhilfe: Deaktiviere im Web-Browser das Setzen von Cookies durch Drittan-

bieter (in der Regel unter Einstellungen – Datenschutz). Nutze die „Privates    

Surfen“-Funktion Ihres Web-Browsers (meist prominent im Programm-Menü zu 

finden).  

Fahrvermittlungsdienste wie in den USA ,  stoßen in 

sehr vielen EU Ländern auf sehr starken Widerstand. 

Taxiunternehmen protestieren gegen die neue Konkur-

renz, weil für diese nicht die gleichen Standards und 

Gesetze gelten wie für registrierte Taxianbieter . 

Wie funktioniert der Dienst? Er funktioniert wie    

eine Smartphone-App, wie man sie auch von den Taxi-

Anwendungen kennt. Der Abholort wird automatisch ermittelt und die Fahrzeu-

ge kommen dann in Kunden-Nähe gefahren. Der Fahrweg wird mit Hilfe von 

GPS berechnet. Daher kommen die Wagen ohne Taxameter aus und der Bezahl-

vorgang entfällt, denn es werden nur hinterlegte Kreditkarten belastet. Inzwi-

schen wurden schon mehrmals für Fahrvermittlungsdienste wie z.B. Uber       

gerichtliche Verbote ausgesprochen ! 

Fahrvermittlungsdienste ! 


