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Weiter auf Seite 2 

 Ansteigende Gefahren für Smartphone  ! 

Den größten Zuwachs werden wohl 

in Zukunft die Smartphone erhalten, 

weil sie nicht nur als Telefon,       

sondern auch für E-Mails, Fotos und 

mit vielen neuen Apps fast unbe-

grenzte Möglichkeiten bieten . Laut 

Prognosen werden diese drahtlosen 

Minicomputer in den nächsten fünf 

Jahren einen Zuwachs von 30 Pro-

zent bekommen, so dass im Jahr 

2021 etwa 304 Millionen dieser     

Geräte in Umlauf sein werden.     

Dadurch werden natürlich auch die 

Bedrohungen durch Datendiebe,    

Spionagesoftware und Viren zu    

nehmen . Wenn Sie also ein Mobilte-

lefon verwenden, sollten Sie einige Sicherheitsregeln beachten. So sollte man 

nie Anhänge von Fremden öffnen, denn man kann dabei sehr leicht einen   

Virus über einen E-Mail-Anhang oder über das Internet heruntergeladen . 

Dieser könnte dann immense Schäden auf dem Mobiltelefon des Nutzers    

anrichten. Auch sollte man sein Kennwort auf dem Smartphone schützen. 

Denn ein Diebstahl und ein Verlust der Daten sind immer möglich. Diebe 

könnten die auf dem    Telefon gesammelten Daten verwenden, um Identitäts-

diebstahl zu begehen oder in den persönlichen Angelegenheiten zu schnüf-

feln. Schütze auch die Sprach-Mailbox mit einer PIN-Nummer. Denn nur so 

verhindert man, dass andere Sprachnachrichten abhören.  
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Mit OneNote erhält man eine      

vielseitige, einfache digitale           

Gedächtnisstütze. Mit  OneNote     

bietet Microsoft ein cleveres 

Notizbuch zum Sammeln von 

Notizen, Fakten, Fotos , Videos, 

sowie Entwürfen. Auch eine 

Vielfalt von Verbindungen sind 

möglich ! Dazu nun gute ,     

wertvolle Surf-Typs !  

http://www.youtube.com/

watch?v=VzY-aQQUY6g 

OneNote - mehr als eine Gedächtnisstütze ! 
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Die neue Technik hat viele Risiken in 

sich. Denken Sie dabei an die Nutzung 

von Hotspots und an deren Risiken. Im-

mer mehr Mobiltelefone sind inzwi-

schen mit einer WiFi-Funktion  ausges-

tattet, also dem Protokoll, das Sie auch 

für die Hochgeschwindigkeits-

Drahtlosverbindungen auf Ihrem       

Homecomputer verwenden. Das bedeu-

tet, dass diese Telefone auch eine     Ver-

bindung über ungesicherte Hotspots her-

stellen können, um E-Mails abzurufen 

und im Internet zu surfen. Damit kön-

nen Datendiebe sämtliche Informationen abfangen, die man über diese   Ver-

bindung überträgt. Deshalb stelle nur dann eine Verbindung zu einem Hotspot 

über das WiFi-fähiges Mobiltelefon erfolgen, wenn man auch sicher ist, dass 

die Verbindung geschützt ist. Mehr als Selbstverständlich sollte auch sein, dass 

man, bevor man sein altes Telefon oder den PC ausrangiert, unbedingt alle 

wichtigen Daten löscht. Unter WirelessRecycling.com finden man ein gutes 

Programm mit schrittweisen Anleitungen zum Löschen von Telefondaten .   

http://www.youtube.com/watch?v=VzY-aQQUY6g
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Kontakt :  Email :   josef .bauernfe ind@web.de  

                 Weblog:  ht tp://josefbauernfe indsblog.wordpress.com/  

Es sind immer Schädlinge wie Trojaner, Adware,  Malware, Boots usw. im    

Umlauf. Während Adware und Malware uner-

wünschte Dateien herunter laden, einfach Werbung 

einblenden,  zusätzliche fremde Webseiten öffnen , 

Software oftmals sogar installieren, Speicherkarten    

infizieren, Änderungen an der Computer-Registry      

vornehmen, surfverhalten protokollieren und mögli-

cherweise sogar auswerten , versucht Malware 

schädliche Aktivitäten und Einstellungen am dem PC 

auszuführen. Diese Aggressivität  steigern noch Trojaner, der diese schädliche 

Dateien herunterladen, Aktivitäten verstecken, erkennen , ausführen und Infor-

mationen dann unbemerkt an den jeweiligen Hacker senden kann . Manche    

fangen sogar Suchanfragen in Suchmaschinen ab und leiten diese an ein anderes 

Netzwerk weiter . So wurden 2014 1,2 Mrd. Nutzernamen und Kennwörter von 

russischen Hackern gestohlen. Es tauchten  im vergangenen Jahr in einem     

Untergrund - Forum fünf Mio Gmail-Konten auf und im Herbst 2014 veröffent-

lichten Angreifer über 100 000 Privatbilder. Passen Sie also gut auf sich auf ! 

Hier einige Beispiele in http://www.computerbetrug.de/category/aktuelle-

warnungen   Wer einen Trojaner eingefangen hat, findet über den folgenden 

Link Hilfe. Dazu geht man zu Log-Analyse und Auswertung und weiter zu         

„ Erste Schritte zur Hilfe „  http://www.trojaner-board.de/69886-alle-

hilfesuchenden-eroeffnung-themas-beachten.htmL 

Seite   3  

  Sicherheits -  Bedrohungen 2015  ! 
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