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 Schutz vor Datenkraken NSA und Co ! 

Wie jetzt bekannt, greift der US-Geheimdienst NSA 

weltweit E-Mails, PC`s  , Handys usw. an. Auch 

Hersteller von Geräten und den damit verbunde-

nen Clouddienste schnüffeln nach Daten. Dabei ist 

es Egal welches Betriebssystem man benützt.    

Deshalb sollte man vorsichtig mit dem Speichern 

von Daten auf den genannten Geräten sein. Hier 

dazu einige Sicherheits-Tipps : 

Verzichten Sie auf persönliche Clouddienste wie 

Foto- ,Dokumenten und PasswörterAblagen. Deaktiviere Ortnungsdienste in 

Smartphones, Denn diese können durch das integrierte GPS-Modul stets den mo-

mentanen Aufenthaltsort ermitteln und auch speichern. Da E-Mailverbindungen nicht 

mehr als 100 prozentig sicher gelten, sollten Daten wie Passwörter nur mehr auf 

HTTPS gesicherten  Seiten eingegeben werden. 

 Vom PC aus Funktionen von Handys steuern ! 

Zum Verbindungsaufbau  benötigt man den Explorer MyPhone .Mit dem Explorer 

kann man sehr gut sämtliche Funktionen des eigenen Handy mit Maus und Tastatur 

vom Computer aus steuern . Der Explorer kann kostenlos Heruntergeladen werden 

über den Link : http://thema.chip.de/fjsoft-at.html   

Aktiviere vor dem Verbinden im Einstellmenü des 

Handys die Funktion „ USB-Debugging „.An-

schließend kann man dann das Mobiltelefon per 

USB-Kabel ,Bluetooth oder dem heimischen WLAN 

verbinden . Sobald das Smartphone zum ersten mal 

verbunden ist, erfolgt automatisch eine Synchroni-

sation der gespeicherten Kontakte, Termine, Anruf-

listen, sowie SMS-Nachrichten . 

http://thema.chip.de/fjsoft-at.html
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Die Forscher des Technologie-Centers IK4-Cidetec haben einen Kunststoff entwickelt , 

der sich selbst heilen kann. Wenn die Forscher das Elastomer zerschneiden und      

anschließend die Teile aufeinander setzen, wachsen diese innerhalb von zwei Stun-

den wieder zusammen. Der Vorgang soll eine Wirksamkeit von 97 Prozent haben . 

 Ein Kunststoff , der sich selbst heilt ! 

Ein weiterer Vorteil ist das Konvertieren  von Musikdatei-

en, Filmen, Fotos ,  und E-Books für Smartphones und 

Tablets . Mit dem APK Batch Installer Tool installieren Sie 

gleich mehrere Apps in einem Rutsch vom PC aus auf    

einem Android-Smartphone. Die Apps müssen dafür im 

APK-Format auf der Festplatte zur Verfügung stehen und 

der USB-Debugging-Modus auf dem Android-Gerät muss 

eingeschaltet sein. Die Verbindung zwischen PC und 

Smartphone erfolgt über ein USB-Kabel. 

http://www.chip.de/news/Android-Apps-Tool-installiert-

mehrere-APKs-zugleich_54960512.html 

Raus aus Google und Co.  ? 

Seit bekannt ist, dass die Regierungen der USA und England millionenfach E-Mails       

und Nutzerprofile ausspähen, wenden sich viele Nutzer von den in die Kritik geratenen 

Suchmaschinen von Google, Microsoft und Yahoo ab. Diese haben nach Darstellung 

des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden mit den Behörden        

kooperiert. Auch wenn die großen Internetkonzerne bestreiten, ihre Daten zur           

Verfügung gestellt zu haben, suchen immer mehr Internet-Nutzer, aufgescheucht von 

den vielen Medienberichten über NSA– Überwachung, Daten - und IP Adressenklau , 

Spionage usw. , Schutz vor der Internet-Überwachung .  Kein Wunder, denn erst im 

September 2013 wollen israelische Forscher über 10.000 Apps für iPhone und iPad 

mit kritischen Sicherheitslücken ausgemacht haben. Alternative Suchmaschinen       

erfreuen sich deshalb plötzlich einer rasant steigender Nachfrage. So freut sich auch 

die niederländische Suchmaschine  Ixquick 

einer wachsender Nachfrage . Denn diese 

speichert weder Ihre IP-Adresse und Such-

anfragen, sowie die Tracking-Coockies. 

Schützt vor NSA-Überwachung  und die    

persönliche Privatsphäre, da Ixquick nicht 

der US-Gerichtsbarkeit unterworfen ist. Hier 

ein Link zur Nutzung :   
https://www.ixquick.com/ 

http://www.chip.de/news/Android-Apps-Tool-installiert-mehrere-APKs-zugleich_54960512.html
http://www.chip.de/news/Android-Apps-Tool-installiert-mehrere-APKs-zugleich_54960512.html
https://www.ixquick.com/
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 Achtung bei Onlinebanking   ! 

Internet-Betrüger versuchen derzeit verstärkt, Opfer bei Onlinebanking herein zu    

legen. Die Polizei berichtet, dass in den vergangenen Wochen Bankkunden im Raum 

Deggendorf um mehr als 70 000   Euro betrogen wurden. Dabei gelangen die Täter 

über Sicherheitslücken auf den PC, Tablet , oder Handy der Nutzer und damit zu    

deren Zugangsdaten. Dies kann geschehen durch kombinierte Attacken mit         

Windows– und Andruid-Schädlingen .Bei der nächsten Anmeldung wird den Opfern 

dann eine Gutschrift über eine mehrstellige Zahl gezeigt und wegen eines Fehlers 

um Rücküberweisung gebeten. Folgt der Bankkunde dieser Aufforderung , so ist des-

sen Geld weg ! Laut Kaspersky bleiben 41 Prozent aller Opfer auf den finanziellen 

Schaden sitzen . Auch die Anzahl der artverwandten Lösegeld-Trojaner sind in den 

letzten Monaten mehr als das Doppelte gestiegen. So ahmt der neue Lösegeld-

schädling Browlock den berüchtigten BKA-Trojaner nach. Er fordert wie dieser im Na-

men der Bundespolizei 200 Euro .  
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Bisher bekamen nur Software-Entwickler, Journalisten 

und ausgewählte Testnutzer die Brille zur Nutzung aus-

gehändigt.  Einige berichten, dass das ständige Gucken 

nach rechts oben anstrengend sei. Details von Fotos 

seien gut zu erkennen, aber bei Schriften seien die 

Ränder ein wenig ausgefranst und bei Gegenlicht nicht 

mehr alle Details klar erkennbar. Schwierig  wird es 

auch, wenn sich das Auge immer neu auf die unter-

schiedlichen    Entfernungen bei den wechselnden Bli-

cken auf die   Straße und das Display neu einstellen muss. Bei großem Straßenlärm wäre 

kaum etwas zu verstehen und bei Stille könne daneben Jeder verstehen, was  das Google 

Glass dem   Träger mitteilt. Ein weiteres Problem wäre momentan noch die AKKU-

Laufzeit . Die Brille mit ihren 43 Gramm sei etwas schwerer als eine herkömmliche 

Brille, sitze aber sehr gut auf Nase und Ohren .  Positiv wird berichtet , dass sich mit der 

Brille sehr gut Fotos schießen , SMS verschicken, navigieren und telefonieren lässt. Gut 

würde das   Display zahlreiche Informationen und sogar Webseiten anzeigen und auch 

scrollen sei möglich. Selbst dort eingebaute Links kann man ansteuern. Dazu werden 

zwei Finger auf das Touchpad gelegt. Mit Hilfe der Kopfbewegung kann man einen    

Cursor auf den Hyperlink dirigieren und mit einem Antippen die neue Website laden.  

Pro und Kontra Google Glass !  


