
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Weiter geht`s auf Seite 2 

Die „ vierte industrielle Revolution „ hat begonnen  ! 

Gerne ! 

WhatsApp verabschiedet sich von  …..! 

Die erste Revolution wird datiert auf das 

Ende des 18. Jahrhunderts, als mechani-

sche Produktionsanlagen, angetrieben 

von Dampf- und Wasserkraft, viel Hand-

arbeit ersetzten. Die zweite Revolution 

um 1900 brachte uns Fließbandarbeit und 

Massenproduktion. Die dritte Revolution 

war die Computerisierung der Maschinen 

ab 1970. Die vierte industrielle Revoluti-

on, auch „ Industrie 4.0“ genannt, ist eine 

durch das Internet getriebene Entwick-

lung zur intelligenten Fabrik. Maschinen 

und Produkte sind nun untereinander ver-

netzt. Statt einer Serienfertigung von Produkten kommt man nun zu einem     

BlackBerry, Nokia S4, Symbian S60, Android 2.1 und 

Android 2.2.. WhatApps wird diese Plattformen nur 

noch bis zum Ende 2016 unterstützen. WhatsApp 

Messenger ist eine plattformübergreifende mobile 

Nachrichten App, die es erlaubt, Nachrichten auszu-

tauschen, ohne für SMS zahlen zu müssen. WhatsApp 

Messenger ist erhältlich für iPhone, BlackBerry, 

Windows Phone, Android und Nokia. 
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kontinuierlichen Fluss, bei dem 

sich jedoch während der          

Produktion jedes Produkt unter-

scheiden kann. Das bedeutet, 

dass Maschinen verschiedene 

Teile produzieren können, ohne 

die Produktlinie zu ändern.      

Anlagen wie Werkzeugmaschi-

nen, Lackierautomaten und 

Milchmaschinen usw. sind jetzt 

in der Lage , dass vernetzte     

Fabriken miteinander Kontakt 

aufnehmen und können so,        

gegenseitig arbeitsteilige und     

geografisch verteilte industrielle 

Prozesse steuern. Entwickelt   

werden auch autonom navigierender Transportroboter, die ihre Ziele unter der 

Vorgabe größtmöglicher Effizienz selbstständig auswählen und anfahren. Dabei 

orientieren sie sich mittels eines Laserscanners im Raum und benötigen keiner-

lei zusätzliche Orientierungshilfen, wie Reflektoren oder Leitlinien. 

Ohne der Einführung von „ Industrie 4.0“ könnte es sogar zu einem langfristi-

gen Rückgang von Arbeit und Einkommen kommen . Als Folge könnte die     

Vermögensschere immer weiter auseinander gehen, die Armut zunehmen und 

damit eine Umverteilung des Vermögens politisch notwendig machen. Deshalb 

sind Politik, Arbeitgeber , Arbeitnehmer und Gewerkschaften zu besonderen 

Aktivitäten aufgefordert . Auch wird die Bildung und Qualifizierung der        

Arbeitnehmer bei der zunehmenden Digitalisierung wichtig sein. Positiv ist, 

dass die Verlagerung von Produktionsstätten in Niedriglohn-Länder zu Ende 

geht und es zu neuen, technischen  Tätigkeiten kommen wird! Allerdings 

scheint Deutschland sich auf seinen Lorbeeren all zu sehr auszuruhen. Laut 

Fachleuten besteht die Gefahr , gegenüber den USA und China in`s Hintertref-

fen zu geraten !  

Zum Thema interessante Videos : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TTQxfElnlN0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J-vVU8xISYk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TTQxfElnlN0
https://www.youtube.com/watch?v=J-vVU8xISYk


Google entgeht nichts   ! 

 Weiter geht`s auf Seite 4 
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Bleib  Wachsam ! 

In Deutschland wüten Krypto-Trojaner  ! 

Mit den neuen Erpressungs-Trojaner und Verbreitungsmaschinen verschlüs-

seln Ganoven im großen Stil das digitale Hab und Gut ihrer Opfer um Löse-

geld zu erpressen. So hat z.B. der Trojaner Locky in letzter Zeit zeitweise 

über 17 000  Systeme allein in Deutschland befallen. In der Regel geschieht 

dies durch gefälschte Rechnungs-Mails, die im Anhang durch entsprechende 

Links lauern. Es kann auch der Empfänger zur Ausschaltung des Virenschut-

zes aufgefordert werden. Oder das angehängte Archiv mit dem angegebe-

nen Passwort zu entschlüsseln. Aber auch beim Surfen kann man sich Troja-

ner einfangen. Dabei infiziert Exploit-Kits den PC und lädt automatisch dann 

Schädlinge nach, die dann den Rechner verschlüsseln. 

.Der Krypto-Trojaner CTB-Locker hat es auf Webseiten abgesehen. Er ver-

schlüsselt auf dem PC fast alles, was er nur finden kann. Und ersetzt die In-

dex-Seite durch eine Erpresserbotschaft. Dabei spielt das Betriebssystem 

überhaupt keine Rolle. Die Erpressung beruht meistens auf eine Geldforde-

rung von o,5 Bitcois, das ca 200 Euro entspricht .Auch bei Zahlung ist man 

nicht sicher, ob die Dateien wieder entschlüsselt werden. 

Leider sind die Verschlüsselungsviren in den vergangenen Monaten immer        

raffinierter geworden, denn diese verwenden jetzt zur Verschlüsselung Algoryth-

men starke, ungebrochene Chiffren. Zudem sollen Hacker den Schlüssel auf    
einem fremden Server speichern. Da die Schädlinge ständig verändert        

werden, kann man sich nicht darauf verlassen, dass der Virenscanner an-

springt. Die wichtigste Schutzmaßnahme sind Backups auf externe Festplat-

ten, die nur zur Sicherung des Computers mit dem PC Verbunden              

werden. Zum Thema dazu ein BR Video : 

.http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/quer/160317-quer-locky-

100.html 

http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/quer/160317-quer-locky-100.html
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/quer/160317-quer-locky-100.html


Kontakt  :   Email :     josef .bauernfe ind@web.de  
                 Weblog:  ht tp ://josefbauernfe indsblog.wordpress.com/  
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Das App FlexiSpy ist ein kleines Tool mit großer Wirkung. Eine       

Jahreslizenz kostet derzeit mindestens rund 150 US-Dollar . Besonders 

Eifrige, die Telefonanrufe abfangen sowie Mikrofon und Kamera       

aktivieren wollen, müssen das Doppelte hinblättern. Die Software 

überwacht den Datenverkehr auf dem Handy , schneidet SMS und    

Anrufe mit und kann die Daten zum Flexi- Spy-Server senden. Dabei 

arbeitet das Tool völlig versteckt und unbemerkt im Betriebssystem des 

Mobiltelefons . Das Opfer weiß also nichts von seinem Glück, wenn 

Flexispy von Hand vorher auf dem Ziel-Gerät installiert wurde.        

Flexispy wurde ursprünglich entwickelt, um Kinder und Jugendliche 

zu überwachen ,oder bei anstehenden Scheidungen Argumente gegen 

den Partner zu sammeln. Es handelt sich also um die ewige Frage, ob 

sie fremdgeht oder ob er das Ehe-Vermögen in Blackjack, Alkohol und 

Prostituierte investiert. Das Handy als persönliche Kommunikations-

zentrale kann aktiv genug Informationen sammeln, um einen Men-

schen zu überführen wird. SMS, E-Mails, Anrufe können den untreuen 

Ehepartner als gemeinen Betrüger entlarven und jegliche Ansprüche 

auf Unterhaltszahlungen unterbinden. Der kleine Lauscher läuft auf    

allen Handys ab Android 4 und ebenso unter iOS 7. Viele der tiefge-

henden Datenabgriffe wie Mikrofonüberwachung klappen aber nur auf 

gerooteten Handys. SMS und Anrufe verschickt FlexiSpy unter Andro-

id auch ohne Rootzugriff. Sobald das App installiert ist, verbirgt sich   

FlexSpy . Dadurch lässt sich das Datenleck kaum noch bemerken und, 

falls es doch auffallen sollte, nur mit teils erheblichem technischem 

Aufwand schließen. Auf Wunsch löscht das Tool sogar die Symbole für 

den Superuser sowie den Cydia-App-Store, die durch Root/Jailbreak 

aufs Handy gelangen. Ist es drin, so macht sich der kleine Spion ans 

Werk und schickt fleißig alle Handydaten an die Flexi- Spy-Server des 

Auftraggeber PC .  

 

 

FlexiSpy -    Helfer oder Trojaner ? 


