
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Schütze Dich vor Tracking ! 

Ab 2018 wird ein Notruf-System Pflicht  ! 

Ab 2018 sollen Notruf-Systeme für jedes Auto in de EU zur 

Pflichtausstattung E-Call gehören. Dabei soll per Satellit und 

GPS automatisch der Standort des jeweiligen Fahrzeugs     

bestimmt, eine Sprachverbindung aufgebaut , sowie ein Not-

ruf an die nächste Rettungsleitstelle abgesetzt werden , 

Besonders gefährdet im Internet sind die persönlichen, 

sensiblen Informationen . Cyberkriminelle, Unternehmen, 

ja sogar Regierungen versuchen ständig an diese Daten 

heran zu kommen. Man ist aus verschiedenen Gründen     

interessieret, die besuchten Webseiten, genutzten Anwen-

dungen, die Identität , Passwörter usw. in Erfahrung zu 

bringen . Die Cyperkriminellen sind heutzutage in der    

Lage, die gestohlenen Daten und Bewegungen dem jewei-

ligen Nutzer mit dem richtigen Namen genau zuzuordnen 

und können so Trackingdienste wie das Surfverhalten     

erfassen, die Persönlichkeit des Nutzers einschätzen,         

sowie personalisierte Werbung einzublenden. Folgendes, 

kostenloses Programm Disconnect ermöglicht in Firefox  

und Chrom, versteckt alle Internet-Aktivitäten, verhindert 

ein drahtloses Abhören und sichert den PC so vor jeglichen Online-

Bedrohungen.  
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Der offizielle Name der schwarzweißen Würfelmuster   

lautet QR-Codes, eine Abkürzung für Quick Response, zu 

deutsch 'schnelle Antwort'. Durch das schnelle Scannen 

dieser  QR Codes kann man  schneller Daten erkennen, 

entschlüsseln  und bearbeiten. So z.B.  Kontaktdaten, 

Texte, Produkte, URLs von Webseiten, Telefonnummern, 

SMS, Emails, Emailadressen, Kalendereinträge, Standor-

te und mehr. Man entdeckt diese auf Visitenkarten,     

Werbung, in Supermärkten, in Aufzügen, Laternenmasten, Verpackungen, 

Bahn-oder  Bus-Fahrkarten usw. usw. Gelesen werden diese kostenlosen 

QR-Codes mit Smartphones und Tablet-PC mit und einer installierten 

,kostenlosen App . Nach dem Start der App richtet man die Kamera des 

Smartphones oder Tablets auf den QR-Code. Sobald der Code erkannt   

wurde, zeigt das App an, welche Informationen sich dahinter verstecken, 

zum Beispiel die Adresse einer Webseite, die Daten einer Visitenkarte oder 

die Einladung zu einer Party. Verwende aber keine App die Dich direkt auf 

eine Webseite leitet. Denn auch Betrüger haben QR-Codes für ihre Zwecke 

entdeckt. Sie überkleben und verdecken QR-Codes bekannter Marken mit 

gefälschten QR-Codes, die dann auf verseuchte Webseiten führen. 

Es gibt viele kostenlose QR-Code-Leser für Smartphones und Tablet-PC.   

Diese aber unterscheiden sie sich in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, 

Scangeschwindigkeit und die Einhaltung von Standards. Zur weiteren Infor-

mation einige Links   :     http://goqr.me/de/      :http://www.beetagg.com/de/            

http://de.softonic.com/s/i-nigma-

download:pocketpc/deutsch 

QR-Codes für schnelle Infos    ! 

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

Ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest , 

sowie ein erfolgreiches, gesundes Jahr 

2016 wünscht Ihnen 

                                        Josef Bauernfeind 
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