
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Weiter geht`s auf Seite 2 

Selbst gemacht , die Lüfter - Reinigung   ! 

Überhitzte Bauteile sind oft Ursache für 

Abstürze des PCs. Der Grund: Lüfter 

und Kühlkörper sind so verdreckt, dass 

eine ausreichende Wärmeableitung nicht 

mehr möglich ist . In der warmen      

Jahreszeit ist es deshalb ratsam, Compu-

ter die deutliche Lüftergeräusche von 

sich geben, zu reinigen. Denn Staub im 

PC und auf den Lüfterblätter behindern 

die Luftzirkulation und führen deshalb 

zur erhöhten Wärmeentwicklung, sowie 

zur steigender Lüftertätigkeit, deren Folge defekte PC`s dann sind. 

Zur Reinigung trennt man zuerst den Rechner vom Stromnetz und legt dann 

das innere des Gehäuses frei . Im inneren des Gehäuses benutzt man zum 

Reinigen einen weichen Pinsel und Wattestäbchen um Staubansammlungen 

zu lösen. Diese können dann mit einem Handstaubsauger  vorsichtig aufge-

saugt werden. Alternativ kann man auch  Druckluftsprays benutzen, um den 

Staub aus dem Gehäuse zu pusten. Zu beachten ist, dass der Lüfter dabei 

nicht in zu schnelle Rotation versetzt wird. Anhaftender Schmutz kann durch 

vorsichtiges Anstubsen mit einer Zahnbürste oder einem Pinsel beseitigt 

werden. Heftiges Reiben und Bürsten sollten dabei unterbleiben, denn      

kleine Bauteile wie Grafikkarten und Netzteile könnten beschädigt werden. 

Diese dürfen aber keinesfalls auseinandergenommen und geöffnet werden !  

Hier dazu entsprechende , gute erklärende Videos 

http://www.bing.com/videos/search?q=l%c3%bcfter+reinigen&qpvt=l%c3%bcft

er+reinigen&FORM=VDRE 

http://www.bing.com/videos/search?q=l%c3%bcfter+reinigen&qpvt=l%c3%bcfter+reinigen&FORM=VDRE
http://www.bing.com/videos/search?q=l%c3%bcfter+reinigen&qpvt=l%c3%bcfter+reinigen&FORM=VDRE
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95 Prozent aller Android-Smartphones sollen sich laut dem Android-

Forscher Drake ( Info 

am 21.Juli 2015 im     

Zimperium ) sich von 

Hackern attackieren    

lassen. Angreifer können 

dabei die Geräte unbe-

merkt durch MMS-

Nachrichten in eine 

Wanze verwandeln. Es 

ist ein Angriff ohne   

Spuren. In einigen Fällen 

muss das Opfer die Nachricht mit Befehlen nicht einmal öffnen.  

Die Aktivitäten wird dabei schon ausgeführt, sobald die Nachricht vom Android

-System erfasst ist .Der Angriff löscht sich sogar im Anschluss, wodurch das 

Opfer den Vorgang auch nie zu Gesicht bekommen wird. Standardmäßig kann 

der Angreifer durch die Stagefright-Lücken, etwa Audio-Mitschnitte und Videos 

aufzeichnen, sowie auf die Mediengalerie und mittels Bluetooth-Schnittstellen 

zugreifen. Über eine Rechteausweitungslücke kann der Angreifer aber auch  

versuchen, an weitere Rechte zu gelangen. Bei einigen älteren Geräten wie dem 

Samsung Galaxy S4 ist das allerdings offenbar gar nicht nötig, da der betroffene 

Prozess laut dem Android-Forscher Joshua Drake bereits mit Systemrechten 

ausgeführt wird. Betroffen sind angeblich fast alle Geräte, auf denen eine 

Android-Version von 2.2 bis einschließlich 5.1 läuft. 

Smartphone als Wanzen  ! 



Wenn plötzlich Betrüger mit Deinem Namen auftreten,  E-Mails mit Deinem 

Namen schreiben, Waren 

bestellen und Beleidigungen 

verschicken, sollten Sie         

baldigst etwas dagegen unter-

nehmen, bevor Mahnbescheide 

von Inkassobüros  einem       

zermürben, oder herabwürdi-

gende Facebook– Postings den 

eigenen Ruf schädigen . 

Laut einer Bitkom-Umfrage 

wurden im Jahr 2014  55 % der 

Internet-Nutzer Opfer von kriminellen Vorfällen. Dabei wurden PC`s mit   

Schadprogrammen infiziert , sowie Zugangsdaten in Online-Diensten ausspio-

niert, mit eigenem Namen falsche E-Mails   versendet und bei Online-

Geschäften betrogen.   

Bei Verdacht sollten man sich zuerst an den technischen Support des 

Dienstleisters wenden. Löschen sollte man das Konto vorerst nicht, denn falls 

vom Hacker Bestellungen erfolgten, E-Mails an die betreffende, eigene E-Mail-

Adresse gesendet wurden, können evtl. Probleme, Texte und möglichen Stornie-

rungsmöglichkeiten erkannt werden. Vergessen sollte man auch  nicht ,alle  

Konten zu untersuchen, denn eventuell hat sich der Hacker schon an weiteren 

Stellen einen Zugang verschafft. Geändert sollten aber auf jeden Fall sicher-

heitshalber die entsprechenden Passwörter werden. Auf Abmahnungen ,auf 

Grund einer Urheberrechtsverletzung ,sollte man unbedingt reagieren, aber kei-

nesfalls beigefügte Unterlassungserklärungen unterzeichnen. Bei Schäden oder 

Urheberrechtsverletzungen ist eine polizeiliche Anzeige gegen Unbekannt bei 

der Polizei unbedingt erforderlich und es auch sinnvoll, einen Rechtsanwalt zu-

rate zu ziehen. Denn dies schafft Rechtssicherheit ! 
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Schütze Deine Identität  ! 

 Weiter geht`s auf Seite 4 



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

Wichtige Tools für mehr Sicherheit   ! 

Zum Schutz von eigenen Dateien kann das    Programm TrueCrypt einzelne 

Datenpartitionen, Laufwerke und Ordner verschlüsseln, aber auch komplette 

Windows-Partition lassen sich vor Zugriff schützen. Anwender können so      

neben ihren Daten auch das komplette System vor unbefugten Zugriffen        

sichern und vertrauliche Dokumente und Konfigurationsdaten einschließen. 

Einmal gesichert, fährt das Betriebssystem nur noch nach Eingabe des korrek-

ten Passworts hoch . http://www.heise.de/download/truecrypt.html 

DBAN ist eine betriebssystemunabhängige Boot-CD, mit der Sie sämtliche 

Daten von Festplatten löschen können. Besonders vorteilhaft, wenn man ein   

altes Gerät stilllegen will. Neben der Schnelllöschmethode bietet das Werkzeug 

verschiedene Sicherheitsverfahren, bei denen die Daten durch Überschreiben 

„entfernt“ werden und so nicht wiederherstellbar sind. Da das Programm von 

einem Wechselmedium aus startet, ist es sogar möglich, ganze Betriebssysteme 

zu löschen. http://www.computerbild.de/download/DBAN-Darik-s-Boot-and-

Nuke-945107.html 
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Wer das neue Windows 10 auf seinem Rech-

ner installieren will, sollte sich erst etwas Zeit 

nehmen. Denn es lohnt sich abzuklären, ob    

etwa alte Programme und Geräte mit dem    

neuen System überhaupt weiter laufen können. 

Etwas Geduld ist möglicherweise ange-

bracht .So könnte es beim Start einige Proble-

me geben, die dann Windows später durch   

Update abstellt. Außerdem fehlen in Windows 

10 einige Programme - etwa das Media Center. Hier müssten sich Nutzer vorerst 

mit Drittprogrammen begnügen, auch einige ältere Programme aus der Zeit vor 

Windows 7 laufen unter Umständen nicht. Deswegen sollte man zunächst       

klären, ob benötigte Programme auch mit Windows 10 kompatibel sind. Nutzer    

haben ja ein Jahr Zeit für den Umstieg ! 

Windows 10 ist da, Installieren oder warten ?    

http://www.heise.de/download/truecrypt.html
http://www.computerbild.de/download/DBAN-Darik-s-Boot-and-Nuke-945107.html
http://www.computerbild.de/download/DBAN-Darik-s-Boot-and-Nuke-945107.html

