
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Weiter geht`s auf Seite 2 

Mein digitales Gesicht gehört nur mir   ! 

T-MobileHotels, Bahnhöfe oder  

Cafés waren bisher die klassischen 

Orte für Hotspots- Angebote. Heut-

zutage haben schon Städte, Kurorte 

und größere Häuser HotSpots. Mehr 

als 2,5 Millionen dieser Zugangs-

punkte, egal ob in der Bahn, am 

Flughafen oder im Cafe, HotSpots 

sind jetzt überall im öffentlichen Raum verteilt und ermöglichen den Internet-

zugriff in DSL-Geschwindigkeit. Wer einen HotSpot nutzen möchte, benötigt 

ein WLAN-fähiges Endgerät – sprich Notebook, Smartphone oder Tablet. 

Wenn die WLAN-Funktion aktiviert ist, kann man mit seinem Gerät nach    

einem in der Nähe befindlichen Netzwerk (SSID) suchen. Wie zum Beispiel : 

http://www.hotspot.de/content/hs_finden.html 

Arbeiten mit HotSpots  ! 

 

Bei Facebook zählt das Teilen von Bildern mit anderen Nutzern zu einer der 

Hauptaktivitäten. Deshalb hatte im April 2015 Facebook den Handy-

Fotodienst Instagram für eine Milliarde Dollar gekauft. Mit dem kostenlosen 

Programm können per Smartphone geschossene Fotos bearbeitet und           

anschließend auf Facebook, Twitter und anderen sozialen Netzwerken veröf-

fentlicht werden. Demnach werden nun laut ZEIT ONLINE pro Tag rund 300 

Millionen Fotos hochgeladen und geteilt. Markierungen helfen dann dem ….. 

http://www.focus.de/digital/computer/technik-lexikon/ssid-service-set-identifier_aid_444827.html
http://www.hotspot.de/content/hs_finden.html
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 Achtung -  Betrüger nutzen WhatsApp  ! 

Ein vermeintlicher Warnhinweis leitet Nutzer auf eine gefälschte Webseite. 

Von dort aus wird dann ein Abschluss eines teuren Abonnements ver-

sucht. Schlimmer noch - wer seine Handy-Nummer eingibt, zahlt ab sofort     

zwanzig  Euro im Monat. Abgerechnet wird über die Telefonrechnung ! 

Netzwerk, Verbindungen  zwi-

schen seinen Nutzern zu erkennen 

und die Bilder in den Nachrich-

tenstreams von“ Freunden „ der 

Nutzer richtig zu deuten. So      

investiert Facebook  Millionen in 

sein umstrittenes Geschäft, die   

biometrischen Daten seiner Nutzer zu entschlüsseln und diese dann wirtschaft-

lich auszunutzen. Jetzt hat das soziale Netzwerk Face.com , einen Anbieter einer 

blitzschnellen,  Gesichtserkennungs-Software für einen mehrstelligen Millio-

nenbetrag gekauft. Dadurch verfügt die Facebook den eigenen Angaben zufolge, 

über die genaueste Gesichtserkennungssoftware der Welt. Werden nun Fotos 

und Videos auf Facebook hochgeladen und die jeweils darauf zu sehenden     

Personen namentlich markiert, können die Betroffenen zukünftig mithilfe des 

modernen Gesichtserkennungsprogramms automatisch in Datenbanken im       

Internet sogar nach Alter und Geschlecht von Personen geordnet und genau 

identifiziert werden. Da die Server bis zu einer Million Vergleiche  pro Sekunde 

schaffen, lassen sich gleichzeitig mehrere Bilddatenbanken durchsuchen und 

entsprechende Analysen tätigen . 



Go
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Google besitzt heute dank seiner kombinierbaren eigenen und von anderen     

Firmen übernommenen Technologien und seiner weltweiten, betrieblichen    

Konzentration, einen großen Einfluss auf die weltweiten Finanzmärkte, sowie 

eine Lenkmöglichkeit des gesamten Weltmarktes. Google ist angewachsen zu   

einem Machtmonopol mit einem internationale Marktanteil seiner Suchmaschine 

von 70 Prozent. Ebenso gut aufgestellt ist das eigene Betriebssystem Android,       

welches momentan auf ca. 72 Prozent aller Smartphones installiert ist. Dem 

Konzern gehören inzwischen sämtliche Internetdienste und kontrolliert angebli-

che Konkurrenten. Selbst YouTube konnte Google erobern. Der Onlinegigant 

entwickelt inzwischen fragwürdige Geheimprojekte im sogenannten Google-X-

Labor. Gerade einmal 16 Jahre benötigte Google für seine „Weltherrschaft“. 

Google verdiente bisher 50 Milliarden Dollar. Stündlich sollen 1 Million Dollar 

hinzu kommen. Um eine weitere Gewinnmaximierungen zu erreichen, bastelt 

man unter anderem an unzerstörbaren Hightech-Soldaten, dem Google Brain 

(Stichwort künstliche Intelligenz), sowie an lebensverlängernden Gencodes     

herum. Hierzu zum Thema lesens– und sehenswerte Medienberichte : 

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2630854/WISO-Doku-

Weltmacht-Google#/beitrag/video/2630854/WISO-Doku-Weltmacht-Google 

https://www.youtube.com/watch?v=pRPolBYcQBM 

https://www.youtube.com/watch?v=6X7Wjq5RL4g 

GGoogle entgeht nichts   ! 

Google entgeht nicht`s auf dieser Welt ! 

Bleib  Wachsam ! 

Droht Microsoft eine Millionen– Klage  ? 

Zahlreiche Nutzer klagen, dass ihr PC nach dem Zwangsupdate auf 

Windows 10  nicht mehr funktionieren würde. Denn seit Wochen diskutieren 

enttäuschte Nutzer im Windows-Forum, ob und wie man Microsoft für die  

vielen Fehler verklagen könnte. Es sollen tausende von Rechner durch      

Upgates von Windows 10 schadhaft geworden sein. Gesprochen wird von 

Speicherfehlern, verlieren von Dateien, keine Uhrzeit mehr, Passwort-

Problemen, unerlaubte Zugriffe von Microsoft, bis hin zum Sound-Verlust. 

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2630854/WISO-Doku-Weltmacht-Google#/beitrag/video/2630854/WISO-Doku-Weltmacht-Google
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2630854/WISO-Doku-Weltmacht-Google#/beitrag/video/2630854/WISO-Doku-Weltmacht-Google
https://www.youtube.com/watch?v=pRPolBYcQBM
https://www.youtube.com/watch?v=6X7Wjq5RL4g


Kontakt  :   Email :     josef .bauernfe ind@web.de  
                 Weblog:  ht tp ://josefbauernfe indsblog.wordpress.com/  
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Der Hamburger Chaos Computer Club hatte zum 32. Male vom 27. Bis 30.    

Dezember 2015 alle Hacker nach Hamburg zu einem Diskurs eingeladen.       

13 000 Besucher stellten sich ein. Dabei wurde gezeigt , wie Hackerangriffe 

auf  Kreditkarten-Zahlungs-Terminale erfolgreich gestartet werden. Es gelang 

dem Team Security Research ,Labs und Zahlungen schier beliebig umzuleiten 

und wenn ein WLAN-Zugang zu einem Händler oder Hotel bestand, auch den  

PIN-Schutz zu umgehen. Schlechte Nachrichten auch für alle, die ihren Auto- , 

Haus- , Büroschlüssel usw. bereits durch eine Chipkarte ersetzt haben. Auch 

hier gelang der Zugriff ! Man zeigte auch, dass eingebaute Chips und Schaltun-

gen in IT-Geräten mit Trojaner bedrohbar  sind. Mit Sorge wurde  beobachtet, 

dass in Anbetracht von einer Milliarde Facebook-Nutzer, in Zukunft wesentlich 

mehr geteilt, gepostet und werblich angegriffen, sowie Menschen manipuliert 

werden können. 

Aktuelle Bedrohungen ! 

Stelldichein der Hacker-Szene ! 

Cypergangster verschicken Erpresserbriefe . Nun erhalten Kunden von 

Firmen ein Erpresserschreiben, in denen die Gangster mit der Veröffentlichung 

der erbeuteten Daten drohen.  

Angriff auf Mitgliederdaten der Lufthansa. Angreifer  sollen versucht     

haben, sich mit gestohlenen Kunden-Logins sich in den Mitgliederbereich der 

Lufthansa einzuloggen. Die Lufthansa empfiehlt deshalb allen Kunden ihre 

Kennwörter zu ändern ! 
 

Das Bundeskriminalamt weist auf eine neue Welle des massenhaften      

Versands von E-Mails (sogenannter Spam-Mails) hin. Diese E-Mails bein-

halten in der Regel Anhänge, die aussehen wie Rechnungen bzw.             

Gutschriften. Diese enthalten jedoch nach ersten Erkenntnissen Schadsoft-

ware mit dem Ziel der Infektion Ihres Computers. Öffne deshalb nur           

Dateianhänge aus sicherer und vertrauenswürdiger Quelle ! 


