
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Weiter auf Seite 2 

  Tipps und Tricks      ! 

Hier finden Sie an was es liegen könnte und was man dagegen tun kann . 

 

Tipp 1 : Einer der häufigsten auftretenden Fehlermeldun-

gen liest sich so : 550 Rellay not permitted . Diese Meldung 

bedeutet, dass sich das versandte Email, nicht korrekt 

beim eigenen Server angemeldet hat. Dies können sein    

falsche Zugangsdaten im eigenen Emailprogramm. 

Tipp 2 : Es könnte auch sein, dass die eingegebene Email-

adresse falsch ist 

Wenn das E-Mail sein Ziel nicht erreicht ….. 

Die meisten Drucker fordern früh zu früh 

zum Wechseln von Tintenpatronen auf.  Bei 

Canon– Geräten sollte man erst wechseln, 

wenn der Text oder ein Bild Schäden zeigt 

.Weniger Möglichkeiten bieten Brother- ,    

Epson-  und HP Geräte. Denn diese stellen 

ihren Dienst erbarmungslos einfach ein . 

Auch Laserdrucker melden sich, wenn der 

der Toner ausgeht.  

Es drucken aber viele Geräte weiter. Sollten aber helle Streifen beim Ausdrucken       

erscheinen, so nimmt man den Tintenpatrone heraus und schüttelt diese. Höchstwahr-

scheinlich druckt dann das Gerät wieder einige Zeit streifenfrei.. Beachte , die Drucker-

patronen von Laserdruckern sind lichtempfindlich! 

   Aufruf zum Druckerpatronenwechsel ! 
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 Checke Deinen Computer  

Wenn der PC um einiges langsamer wird, fehlerhaft und eigenmächtige Aktivitäten       

entwickel, dann wird es höchste Zeit ,den PC nach Sicherheits– und PC-Problemen, Com-

puterviren ,Spionagesoftware und Datendiebe zu untersu-

chen . Durchsuchen sollte man auch den Computer nach 

unterschiedlicher Registry-Kategorien ,ungültige Einträge, 

nach neuen Treibern, freigegebene DLLS , com, Active X, 

oder ungewollten Datei-Erweiterungen . Verursacher sind 

in der Regel sogenannte Ports. Ports sind Adresskompo-

nenten, die in Netzwerken genutzt werden, um Datenpake-

te einer Anwendung zuordnen zu können. So fordert jeder 

startende Server beim Betriebssystem bestimmte Ports an, 

um Verbindungen herstellen zu können. Dies sind          

Programme ( auch Client genannt) wie z.B. Firefox, 

Microsoft Internet Explorer, Mazilla, Safari, usw. Weitere 

Beispiele sind E-Mail-Client, Systemdienste, IP Adresse, 

Router , Citrix, SAP usw. Um die Systemleistung zu      

sichern, sollten die Laufwerke und die Festplatten regel-

mäßig nach Fehler überprüft und entsprechend repariert werden . In folgenden Links     

findet man entsprechende , auch kostenlose Anwendungen. Diese helfen unnötige Löcher 

aufzudecken und abzudichten . 

http://www.chip.de/downloads/Magix-PC-Check-Tuning-Free_42573476.html 

 http://www.computerbild.de/download/CheckDrive-2014-2717190.html 

  

http://www.iolo.com/de-de/landing/partner/toshiba/gratis-pc-

check/?siteID=je6NUbpObpQ-

1fG0jwnEMuEOkikHzBhaCQhttp://www.softonic.de/s/pc-check-kostenlos 

Weitere Prüfmöglichkeiten http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-s-

internet/weiterbildungs-kurse/ unter  der Veröffentlichung „Aktuelle Internet-Gefahren „ 

 Tipp 3 : Gelegentlich kommt es auch vor , dass ein Email wieder zurück kommt, weil 

es vom empfangenden Server als Werbung gehalten wird . Vor allem , wenn es Merk-

male von definierten Spam-Kriterien erfüllt. 

Tipp 4 : Beginnt die Fehlermeldung mit den Ziffernfolge 52, so existiert entweder das 

Postfach des Empfängers nicht, oder es ist so voll, dass der Server des Empfängers 

keine weiteren Daten mehr aufnehmen kann. 

http://www.chip.de/downloads/Magix-PC-Check-Tuning-Free_42573476.html
http://www.computerbild.de/download/CheckDrive-2014-2717190.html
http://www.iolo.com/de-de/landing/partner/toshiba/gratis-pc-check/?siteID=je6NUbpObpQ-1fG0jwnEMuEOkikHzBhaCQ
http://www.iolo.com/de-de/landing/partner/toshiba/gratis-pc-check/?siteID=je6NUbpObpQ-1fG0jwnEMuEOkikHzBhaCQ
http://www.iolo.com/de-de/landing/partner/toshiba/gratis-pc-check/?siteID=je6NUbpObpQ-1fG0jwnEMuEOkikHzBhaCQ
http://www.softonic.de/s/pc-check-kostenlos
http://www.iolo.com/de-de/landing/partner/toshiba/gratis-pc-check/?siteID=je6NUbpObpQ-1fG0jwnEMuEOkikHzBhaCQ
http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-s-internet/weiterbildungs-kurse/
http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-s-internet/weiterbildungs-kurse/
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Aktuelle Internet - Gefahren  ! 

Online-Kriminelle verschicken derzeit erneut          

E-Mails, deren Absender angeblich das Bundesamt 

für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist. 

Die Mails mit dem Betreff „Information“ enthalten 

im Anhang ein vermeintliches „Merkblatt“ des BSI 

mit Sicherheitsempfehlungen. Die entsprechende 

Datei enthält jedoch tatsächlich ein Schadprogramm, 

das sich beim Öffnen automatisch auf dem PC des 

Nutzers installiert. Das BSI weist darauf hin, dass 

derartige oder ähnlich lautende E-Mails nicht vom 

BSI stammen. Bürgerinnen und Bürger, die eine die-

ser Mails erhalten haben, sollten den Anhang in kei-

nem Fall öffnen und die Mail umgehend löschen. 

Auch sollte auf die Mails nicht geantwortet werden.  

Weitere aktuelle , derzeitige Gefahren-Infos findet man bei  

http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-s-internet/weiterbildungs-kurse/ 

unter  der Veröffentlichung „Aktuelle Internet-Gefahren „ 

Schneller Zugriff auf Sonderzeichen  (Windows 7) ! 

Wenn man ein Tastenzeichen öfters ver-

wendet, sollte die dafür vorgesehene    

Tastenkombination genutzt werden. Dazu 

rufe mit der Taste    Windows R   und 

dem Kommando Charmap die die   

Tastenkombination auf.  Klicke auf das 

gewünschte Zeichen und auf die dafür   

definierte Tastenkombination wird rechts 

unten als Alt-Code eingeblendet. Um das 

Zeichen in einem Texteinzufügen, brau-

chen dann nun nur noch bei gedrückter   

ALT-Taste die Ziffern 0225   einge-

ben und das   gewünschte Zeichen er-

scheint . 
Tastenkombination Alt+0225 

http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-s-internet/weiterbildungs-kurse/

