
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Ist ein Tablet - PC , das Richtige für Sie  ? 

Wer darüber nachdenkt, sich ein neues 

Gerät anzuschaffen, sollte sich vorher 

genau überlegen, was er mit dem Gerät 

in Zukunft tun will. Wer mit seinem 

Gerät so richtig mit Bild und Text     

arbeiten, mit möglichst vielen Geräten 

schnell verbunden sein will, sollte lie-

ber zum klassischen PC oder Note-

book greifen . Wer aber auch unter-

wegs mobil sein will, dem ist ein Tablet anzuraten . Ein wesentlicher Unterschied      

zwischen einem Tablet und einem PC ist das verwendete Betriebssystem. Im Vergleich 

zum herkömmlichen Computern mit den gängigen Systemen wie Windows, verwenden 

Tablets Betriebssysteme wie Android oder iPhone OS, die auch von Smartphone genutzt 

werden. Meistens sind die Tablet-Computer versehen mit einem Bedienstift und lassen 

sich auch mittels Finger, genannt Touchscreen , bedienen. Außer bei Windows fehlt 

zwar eine ausklappbare Tastatur, aber die virtuelle Tastatur ist auch von Älteren noch 

gut bedienbar. Der Tablet-PC füllt praktisch eine Lücke zwischen Smartphone und     

Netbook. Mit dem kleinen Display in Smartphones lässt sich wirklich nicht bequem im 

Internet  surfen, E-Mails schreiben oder Filme und Fotos anschauen und im Vergleich 

zum Notebook ist der Tablet-PC leichter, braucht keinen Schreibtisch oder Unterlagen. 

Da es große Unterschiede in der Ausführung gibt, sollte man sich vorher genau über die 

aktuellen Angebote informieren.  
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Ende 2013 entdeckte der Blogger Doctor-

Beet , dass bestimmte Smart-TVs von LG 

über ihre Nutzer Daten ausspähen. Diese     

Informationen werden über Dateien von an-

geschlossen USB Speichern abgegriffen und 

gegen den Willen der Nutzer weitergesen-

det, unabhängig dabei, ob der Fernseher Ein

- oder Ausgeschaltet ist. Die erfassten Daten 

werden laut Aussage des Unternehmens dann für abgestimmte Werbung oder für Empfeh-

lungen genützt. Heise-online konnte diese Vorgänge Nachstellen ! Das Übertragen des 

Sehverhaltens von Nutzern ist kein Einzelfall. Denn auch Forscher der TU Darmstadt 

stellten 2013 fest, dass Smatz-TVs mit Hbb-TV so einiges an ihre Hersteller liefern  

Hier dazu  beweisende Links http://doctorbeet.blogspot.de/ 

http://www.heise.de/security/meldung/Smart-TV-von-LG-unter-Schnueffelverdacht-

Smart-TV Hersteller spähen Kunden aus ! 

Google will alles wissen ! 

Nach dem Kauf von der Firma Matarola 

aus der Mobilfunk-Industrie mit 12,5 Milli-

arden Dollar, dem Einstieg in die Automo-

bil-Sparte , kaufte Google NestLaps für 3,2 

Milliaren Dollar und vor ein paar Tagen 

wurde bekannt, dass der Internet-Konzern 

auch die britische Firma DeepMind für ca. 

500 000 Millionen Dollar gekauft hat. 
 

Es ist klar, für Google sind dies nur vorbe-

reitende Schritte in die anvisierte             

gewünschten Zukunftstechnologien. So 

sind die Produkte von NestLaps keineswegs nur herkömmliche Haushaltsgeräte. Denn 

diese können bereits gestellte Aufgaben selbst ausführen, selbständig messen und mit 

Smartphones ferngesteuert werden. Dazu passen die Geräte entsprechend den Wetterver-

hältnissen die Temperaturen im Hause an und steuern diese auch nach gewünschten 

Temperaturen ,falls Menschen im Hause sind . Da auch ein Kohlen - 
Weiter auf Seite 3 

http://doctorbeet.blogspot.de/
http://www.heise.de/security/meldung/Smart-TV-von-LG-unter-Schnueffelverdacht-2050877.html
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-Dedektor eingebaut ist , warnt dieser , falls 

die Werte steigen, die Anwesenden mit Lau-

ter Stimme vor der großen Gefahr.  

Da passt der Dazu-Kauf von DeepMind ideal 

zur Google-Philosophie . DeepMind nutzt 

nach eigenen Angaben lernende Algorithmen 

für Programme wie Simulatoren, E– Com-

merce ,Spielen und arbeitet derzeit an Projek-

ten wie selbstfahrende Autos und hat sich in 

letzter Zeit auch verstärkt auf Projekte mit 

künstlicher Intelligenz konzentriert. Deswei-

teren entwickelt die Firma derzeit für Google 

Now einen Art persönlichen Assistenten für den Nutzer, der diesen z.B. auf Verzögerun-

gen bei Terminen hinweist. Mit den gezielten Einkäufen weiß Goggle immer mehr , was 

wir gerade tun, was man in der Zukunft vorhat, wie wir wohnen und wie wir denken. 

Google ist damit schon längst keine Suchmaschine mehr . Sondern ein Daten-Gigant für 

die Wirtschaft und Politik !Hier dazu ein Video 

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2067266/Google-kauft-Thermostat-

Firma-Nest-Labs#/beitrag/video/2067266/Google-kauft-Thermostat-Firma-Nest-Labs 

Im Rahmen von Analyen von Botnetzen durch Forschungseinrichtungen und Strafver-

folgungsbehörden wurden rund 16 Millionen kompromittierte Benutzerkonten entdeckt. 

Viele Internetnutzer verwenden die Login-Daten nicht nur für das eigene Mail-Account, 

sondern auch für Benutzerkonten bei Internetdiensten, Online-Shops oder Sozialen 

Netzwerken. Die E-Mail-Adressen wurden dem BSI übergeben, damit Betroffene infor-

miert werden und erforderliche Schutzmaßnahmen treffen können. 

Auf der Webseite https://www.sicherheitstest.bsi.de, die das BSI mit Unterstützung der 

Deutschen Telekom eingerichtet hat, können Internetnutzer ihre E-Mail-Adresse einge-

ben, um zu überprüfen, ob sie von dem Identitätsdiebstahl betroffen sind. 

 Digitale Identitätsdiebstähle nehmen zu ! 

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2067266/Google-kauft-Thermostat-Firma-Nest-Labs#/beitrag/video/2067266/Google-kauft-Thermostat-Firma-Nest-Labs
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2067266/Google-kauft-Thermostat-Firma-Nest-Labs#/beitrag/video/2067266/Google-kauft-Thermostat-Firma-Nest-Labs
https://www.sicherheitstest.bsi.de/

