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Der PC …. 

Langsam,             

zugemüllt,                  

unsicher ??? 

Das muss nicht 

sein ! 
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Im Internet wird abgezockt. Die .Software-Hersteller, 

die Werbebranche, Geheimdienste und Betreiber von 

Diensten bedienen sich ohne Regeln an unseren persön-

lichen Daten und manche Shopping-Portale im Internet, 

erhöhen die Preise, wenn diese feststellen, dass man 

sich besonders an einer Ware interessiert. Es gilt also, 

im Internet immer wachsam zu sein, Schnüffler zu     

zügeln, Facebook und WhatsApp zu bändigen, sicher 

Online-Banking tätigen und abhörsicher zu mailen.    

Betrüger haben sich so manche Tricks einfallen lassen, 

um den Nutzer zu betrügen. Als Folge könnte es dann  

passieren, dass einem nach Antippen eines Links fünf 

Euro pro Woche vom Konto abgezogen werden . 

In dieser Ausgabe finden Sie viele Tipps, Anregungen 

und Hilfen zum Bändigen dieser Angreifer.  
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In dieser Ausgabe: 

 
Gefahr erkannt- Gefahr gebannt !  

E R S T E L L T  V O N  S E N I O R T R A I N E R  J O S E F  B A U E R N F E I N D  
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Live-Stream-Portale für Privatanwender liegen voll im Trend. Besonders die 

Jugend kennt hierbei keine Hemmnisse. Heutzutage kann ein Jeder Fotos 

oder Texte vom Computer, Notebook und Smartphone live ins Internet schi-

cken. Viele halten sich dabei an die Regeln und geben sogar ihre Handynum-

mer weiter. Es müsste doch eigentlich jedem klar sein, dass die Weitergabe 

von privaten Daten wie Fotos ,Telefonnummer, E-Mail-Adressen und Anschrif-

ten höchst gefährlich ist ! Ein Veröffentlichen von Texten, Fotos und Videos 

von anderen Personen, wenn diese damit nicht einverstanden sind ,kann 

rechtliche, negative Folgen haben. Dies gilt auch dann, wenn dies nur in     

einem eingeschränkten Kreis wie z.B. bei Facebook und Twitter  erfolgt. 

Das moderne Panoptikum  ! 

Inkassobüros verschicken schon seit längerer 

Zeit per Post oder E-Mail Forderungen. Darin 

wird dann ein Betrag von einigen Hundert bis 

tausend Euro gefordert. Wer nicht innerhalb    

einer gewissen Zeit zahlt, dem werden dann    

zusätzliche Mahnkosten angedroht. 

Zuerst klärt man, ob die Forderung berechtigt 

ist. Wenn nicht wandert das Papier natürlich in den Papierkorb. Seit Novem-

ber 2014 schütz ein Gesetz die Verbraucher. Diese müssen vorher mitteilen, 

wer der Auftraggeber ist, was der genaue Vertragsgegenstand war und wann 

der Vertrag abgeschlossen wurde. 

Falsche Inkassobüros wollen kassieren ! 
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      Tricks von Hackern und Firmen  ! 



Wenn der PC immer langsamer und der Datenmüll immer größer wird und  

noch dazu das Gefühl aufkommt, da stimmt etwas nicht, dann wird es 

höchste Zeit, den PC zu kontrollieren und zu säubern !  Dazu reicht meistens 

einfach nur ein Klick, um einen kostenlosen Helfer im Internet zu finden.  

 

 

Die Angebote sind aber mit Vorsicht zu betrachten. Denn neben den kosten-

losen Anbieter wie z.B http://www.chip.de/artikel/PC-Cleaner-kostenlos-

Computer-saeubern-ganz-einfach_18599754.html , gibt es Anbieter wie PC 

Cleaner Pro, PC Rx usw. die den PC Überprüfen, eine Menge Fehler finden 

und dann zum Kauf animieren. So fand z. B. der PC Cleaner Pro , bei einem 

vorher untersuchten, einwandfreien PC 9790 Probleme, die angeblich zu    

beheben wären. Diese wären allerdings nur zu beheben gewesen, wenn man 

das Programm kaufen würde.  

Deshalb prüfe man, bevor man sich bindet, ob sich nicht etwas Günstigeres 

findet ! 
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Trickreiche Programmverkäufe ! 

Online-Shopping im Internet wird immer beliebter. Seien Sie aber 

vorsichtig. und lassen Sie sich nicht von einer schöner Aufma-

chung, tollen Werbe-Texten und Bildern blenden. Viele Internet-

Shops schmücken sich mit Prüfsiegel. als Nachweis für ihre      Seriosität. In-

formationen über vertrauenswürdige Gütesiegel   findet man auf der Internet-

seite www.internet-guetesiegel-de. Bekannte vertrauenswürdige  Siegel sind  

Trusred Shops, S@fer Shopping TÜV Süd, oder Euro-Label. Negativ bewertet 

werden z.B. BoniCert, Shopauskunft, sowie eKomi.  Achte bei der Bestellung 

darauf, dass die Rückgabe und der Gesamtpreis klar  

Sicher Online - Shoppen  ! 
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geregelt sind. Achte auf den Standort des 

Händlers, Bei Händlern aus dem Ausland 

können die Versandkosten teuer werden. 

Es ist auch bekannt, dass fast jeder Internet

-Händler mit Auskunftsdiensten zusam-

menarbeitet. Dies könnte bedeuten, dass 

der Händler Deine Daten und Dein Kaufverhalten weiter gibt , oder von woan-

ders her bekommen hat. Beachte deshalb immer dessen Datenschutzbestimmun-

gen und klicke nicht in das Kästchen, indem der Händler um die Weitergabe der 

Daten bittet.  

Ein seriöser Shop schickt per E-Mail eine Auftragsbestätigung und erklärt von 

Anfang an die anfallenden Versandkosten. Lese die Geschäftsbedingungen auf-

merksam vor Auftragserteilung , den diese könnten Rückgaben regeln. Übrigens

- die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage, nachdem der Kunde die Ware vollständig 

erhalten hat. Das Widerrufsrecht erlischt spätestens nach 12 Monate und 14 Tage 

nachdem die Voraussetzungen für den Fristbeginn bestehen. Ein Widerruf sollte 

schriftlich erfolgen. Beachte  - neuerdings haben die Kunden die unmittelbaren 

Rücksende-Kosten zu tragen. Vorausgesetzt– der Händler hatte über dies vorher 

anders informiert. 

Achtung vor falschen Bewertungen   ! 

Jeder zweite deutsche Internetnutzer hat bereits online seine Erfahrungen über 

ein Produkt oder eine Dienstleistung auf einem Bewerbungsportal geschrieben. 

Andere Nutzer sind dankbar und lesen die gemachten Erfahrungen, um sich ein 

Gesamtbild vor dem Kauf zu machen. Doch, Vorsicht – nicht alle Bewertungen 

sind wirklich echt! Denn immer mehr Käufer im Internet orientieren sich an 

Kundenbewertungen. Damit sind Bewertungen zu einem sehr mächtigen Faktor 

im Verkauf und Kauf im Internet geworden. Rund 75 Prozent der Konsumenten 

sollen so den Kauf von den angegebenen Werten abhängig machen. Dadurch   

haben die Bewertungen einen entscheidenden Einfluss auf den Abverkauf eines 

Produktes.   



Kauf– und Verkaufstricks bei Auto`s  ! 

Hier geht es um den Kauf und Verkauf von PKW`s die nicht gerade billig 

sind. Der Trick läuft über einen Treuhändlerdienst. Man erhält ein sehr gutes 

Angebot im Internet und ist am Kauf oder Verkauf des Fahrzeugs interes-

siert. Infolge wird vom Händler vorgeschlagen, den Preis an einem Treuhänd-

lerdienst zu überweisen. Nach Eingang des Geldes wird dann das Fahrzeug 

kostenlos gebracht. 

Der Trick des Täters ist, dass der Händler nur auf der Webseite besteht. Bei 

Übersendung ist das Geld meist verloren ! 
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Dies wissen natürlich auch die Unterneh-

men und manche lassen deshalb            

gefälschte Bewertungen erstellen, um    

ihre Dienstleistungen oder Produkte in 

ein besseres Licht zu rücken. Dafür gibt 

es bereits Online-Marketing-Firmen, die 

Texter beauftragen, entsprechende      

Formulierungen zu schreiben, um die   

Bewertungen möglichst authentisch aus-

sehen zu lassen. Das Geschäft mit den 

sogenannten Fake-Bewertungen boomt. 

Insgesamt sollen zwischen 20 und 30 

Prozent aller Bewertungen im Netz    

gefälscht sein. 

Gefälschte Kundenbewertungen zu erkennen ist extrem schwierig. Mögliche   

Erkennungsmerkmale sind auffällige werbliche Lobeshymnen. Auch der Zeit-

raum und eine Vielzahl von Bewertungen in relativ kurzer Zeit sind häufig ein 

Anzeichen für unechte Bewertungen. Wenn es zu einem Produkt ausschließlich 

sehr positive oder sehr negative Bewertungen gibt, ein Produkt Bewertungen 

mit vollen 5 Sternen erhält, oder Datailverliebtheit an den Tag legt, sowie     

Produkt-Namen oft wiederholt werden, dies sollte den Leser skeptisch machen. 

Siehe dazu ergänzend Videos 

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

watch?v=qE6La-cM7ME 

Massenhafte Fälschung in China 

https://www.youtube.com/watch?v=jTszfllIaFI
https://www.youtube.com/watch?v=qE6La-cM7ME
https://www.youtube.com/watch?v=qE6La-cM7ME
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Abgezockt im Namen der Verbraucherzentrale  ! 

Bekanntlich ist es Aufgabe der Verbraucherzentralen, Verbraucher zu bera-

ten und zu informieren. Nun versuchen Betrüger dies auszunutzen ,in dem 

diese in Telefonanrufen und E-Mailkontakten vorgeben, Mitarbeiter einer 

Verbraucherzentrale zu sein. Der Vermeintliche Vertreter der Verbraucher-

zentrale ruft oder meldet bei seinen Opfern, Dass dessen Kontodaten mit ei-

ner höheren Summe im Ausland bekannt seien und dessen Daten zum Ver-

gleich übermittelt werden sollen. Formulierungen sind auch, das Konto könn-

te gegen eine Gebühr von 200 Euro gelöscht werden und dass die Staatsan-

waltschaft wegen Teilnahme der Person an einem Spiel gegen die ermittle, 

aber ,aber dass das Verfahren gegen eine einmalige Zahlung eingestellt wür-

de. 

Feinde im eigenen Netz  ! 

Große Gefahren lauern schon lange nicht 

mehr nur im Internet. Dies geschieht heut-

zutage sehr einfach durch USB Sticks und 

alter , sowie neuer Firmenware. Durch die 

Zunahme der IoT-Geräte wie PC`s , iPho-

nes, Smartphone und Tablets, drahtlosen 

Haushaltshilfen und Geräten, gesteuerte 

PKW`s und LKW`s  usw. erweitern sich 

die Gefahrenquellen und Betrügereien 

enorm. So lassen Apps aus der Ferne Lam-

pen steuern, Rolladen bewegen, Heizung und Temperatur regeln,  erkennen 

wann die Bewohner zu Hause sind , sowie dass Türen melden per SMS, wann 

diese geöffnet werden sollen.  

 

Weiter auf Seite 8 
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Fast täglich tauchen aber auch Be-

richte von Sicherheitslücken in 

Router-Firmware auf. So berichtet 

die Fachzeitschrift G Data, dass 

man im Smartphone Star N9500 ei-

nen bereits vorinstallierten Trojaner 

gefunden hätte. Es ist auch be-

kannt, dass mit angesteckten, aus-

geliehenen USB Sticks unbemerkt 

Trojaner und Viren ins eigene Netz 

befördern. Diese suchen dann Si-

cherheitslücken in allen Steuersystemen.  Auch CD`s  von Sony BMG sollen 

Rootkit– Funktionen vorinstalliert haben .Wer Sprachassisten wie Siri, Cartana, 

Alexa oder Google Now benutzt, kann sich Übeltäter ins Haus holen. Auch die 

Besitzer von Xbox One, der WLAN-Barbie oder das Smartphone Moto X sollen 

betroffen sein. Das Problem ist, dass viele Hersteller den Funktionsumfang ihrer 

Firmware nicht dokumentieren,sowie durch ständige Updates verbessern. So ha-

ben es Hacker leicht, von außen Einstellungen zu manipulieren und gefälschte 

Firmware in heimische Netze einzubauen. Als Folge hat die Firma HP in seiner 

Internet-of-Things-Studie in zehn bekannten IoT-Geräten im Durchschnitt bis zu 

25 Schwachstellen gefunden ! 

Es heißt also– mehr als vorsichtig zu sein !Vermeide Funktionen, bei denen Da-

tenlecks möglich sind und nehme wenn möglich, Abstand von sprachgesteuerten 

Assistenten. Verändere stets bei neuen Geräten die Passwörter. Schreibe diese 

auf einen Zettel. Erlaube einen Zugriff auf den Heim-Router nur vom heimi-

schen PC aus , Schalte die Auto-Update-Funktion ein und setze vor den Router 

eine Sicherheitsbox . 

https://www.youtube.com/watch?v=8eECcYRzNb8 

https://www.youtube.com/watch?v=8eECcYRzNb8
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Lösche lästige Cookis ! 

Mit fiesen Tricks und Kniffen 

verfolgen Webseitenbetreiber 

jeder unserer Bewegungen im 

Internet. Jede Online-Aktion 

wie Google-Suche, Amazon-

Einkauf, Ansehen von Videos, 

Besuch von bestimmten Web-

seiten usw. hinterlassen    

Spuren im eigenen Rechner. 

Ohne ein löschen dieser    

Spuren weiß jeder falsche Besucher, was man im Internet gesucht,             

getan ,sowie vollzogen hat und für was man sich interessiert. Die gängigen 

Spuren sind der Browserverlauf, Cookis, Offline-Webseiten, Download-

Chronik , automatisches Aktivitäten. Es ist bekannt, dass Cookis Einstellun-

gen wie z.B. Sprache, Login, Seiteneinstellungen Links usw. speichern kön-

nen. Die Betreiber von Webseiten und Werbenetzwerken entwickeln ihre 

Technik immer weiter. So verwenden diese immer mehr hartnäckige Tracking

-Tools und schwierig zu löschende Cookis wie die Flash-Cookis und Zombie-

Cookis. 

Deshalb ist es mehr als sinnvoll, auf dem Computer keine Surfspuren zu hin-

terlassen und im privaten Modus zu surfen. Dies ist möglich bei : 

Chrome: Öffne das Inkognito-Fenster mit dem notwendigen Befehl im Menü 

Internet Explorer: Aktiviere den privaten Modus mit einem Klick auf das 

Zahnrad ober rechts. Wähle Sicherheit und dann InPrivate-Browser.             

Firefox : Klicke auf die 3 Striche in der oberen rechten Ecke und wähle       

privates Fenster. Nachteich ; Es müssen alle Webseiten-Befehle immer      

wieder erneut aufgerufen werden ! 



Große Gefahren lauern schon lange 

nicht mehr nur im Internet. Dies  

geschieht heutzutage sehr einfach 

durch USB Sticks und alter , sowie 

neuer Firmenware. Durch die       

Zunahme der IoT-Geräte erweitern 

sich die Gefahrenquellen und       

Betrügereien enorm. So lassen sich 

aus der Ferne Lampen steuern,   

Rolladen bewegen, Heizung und 

Temperatur regeln, erkennen wann die Bewohner zu Hause sind und Türen 

melden per SMS, wann diese geöffnet werden sollen. Fast täglich tauchen 

aber auch Berichte von Sicherheitslücken in Router-Firmware auf. So berich-

tet die Fachzeitschrift G Data, dass man im Smartphone Star N9500 einen 

bereits vorinstallierten Trojaner gefunden hätte. Es ist auch bekannt, dass 

mit angesteckten, ausgeliehenen USB Sticks unbemerkt Trojaner und Viren 

ins eigene Netz befördert werden. Diese suchen dann Sicherheitslücken in 

allen Steuersystemen.  Auch CD`s  von Sony BMG sollen Rootkit– Funktio-

nen vorinstalliert haben .Wer manche Sprachassisten benutzt, holt sich 

Übeltäter ins Haus. Das Problem ist, dass viele Hersteller den Funktionsum-

fang ihrer Firmware nicht dokumentieren, sowie auch nicht durch ständige 

Updates verbessern. So haben es Hacker leicht, von außen Einstellungen zu 

manipulieren und gefälschte Firmware in heimische Netze einzubauen. Als 

Folge hat die Firma HP in seiner Internet-of-Things-Studie in zehn bekannten 

IoT-Geräten im Durchschnitt bis zu 25 Schwachstellen gefunden ! 

Es heißt also– mehr als vorsichtig zu sein ! Vermeide Funktionen, bei denen 

Datenlecks möglich sind und nehme wenn möglich,  

Achtung vor feindlicher Übernahme   ! 
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Nutzer von Whatsapp erhalten seit Mai 2015 vermehrt betrügerische Nach-

richten. Darin wird auf neue Funktionen hingewiesen und zu weiteren Infor-

mationen auf einen Link hingewiesen. Wer diesen antippt , bezahlt per Tele-

fonrechnung 4,99 wöchentlich für ein Abo-Modell an einen Drittanbieter. 

Wer auf den Trick hereingefallen ist, sollte sowohl bei seinem Mobilfunkan-

bieter, wie auch beim Drittanbieter der Forderung wiedersprechen und kei-

nesfalls zahlen. 

Kampf den Smartphone-Hackern  ! 

 ABO-Fallen bei Whats-App-Nachrichten ! 

Viele Nutzer wenden das Smartphone als tägliche Anwendung und Speicher 

an. Dort lagern nun persönliche Unterlagen, Fotos ,Kontodaten, jeglicher 

Kommunikationsaustausch mit Freunden, Arbeitskollegen und Familie, so-

wie hunderte von Adressen, Kalendereinträgen, Telefonnummern usw. Au-

ßerdem erfasst das Smartphone vieles aus der Bewegung und Standort. Al-

so ein Idealer Platz für Hacker zum Angriff ! 

Abstand von sprachgesteuerten Assis-

tenten. Verändere stets bei neuen Gerä-

ten die Passwörter. Schreibe diese auf 

einen Zettel. Erlaube einen Zugriff auf 

den Heim-Router nur vom heimischen PC 

aus , Schalte die Auto-Update-Funktion 

ein und setze vor den Router eine Sicher-

heitsbox .Mehr dazu im folgenden Video : 

https://www.youtube.com/watch?

v=8eECcYRzNb8 
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Verlust des Smartphone  ! 

Hat man sein Smartphone lediglich verlo-

ren, so ist der Verlust nur halb so 

schlimm, da das Gerät relativ leicht zu   

orten ist. Schlimmer ist es, wenn das    

Gerät gestohlen wurde . Manchmal liegen 

die Smartphone offen herum, leicht zu-

gänglich in den Taschen und machen es 

so den Dieben leicht. Ein kurzer Griff und 

der Dieb kann persönlichen Daten erfas-

sen, verkaufen , oder mit Geld  des         

Bestohlenen einkaufen.  

Für die Ortung von Notebooks, Tablets und Smartphones werden in der      

Regel  Mobilfunk und GPS eingesetzt. Die Handy-Ortung hilft nicht nur wenn 

ein Smartphone verlegt oder verloren wurde. Diese können ebenso Auskünf-

te geben, wo sich der Partner gerade befindet. Beachte aber, diese Beobach-

tung ist ohne Einwilligung einer Person verboten ! Besitzer von IPhones und 

iPads können, wenn erlaubt, Ihre Geräte sehr leicht und kostenlos orten.  

Dazu geht man auf Einstellungen/iCloud, tippt auf Mein iPhone oder iPad 

suchen und schaltet die Funktion ein. Um das Gerät zu suchen, ruft man am 

PC die Webseite www.icloud.com auf und loggt5 sich dann mit der Apple ID 

ein und tippt dort auf Mein iPhone oder iPad suchen . 

Bei einem Android-System muss vorher unter Einstellungen/Standort der 

Zugriff auf das Gerät erlaubt werden. Man wählt dazu in den Einstellungen 

den Menüpunkt Sicherheit und danach Geräteadministratoren und Aktiviert 

den Gerätemanager . Zum orten des Gerätes logt man sich mit den Zugangs-

daten auf dem PC unter www.google.com/android/devicemanager ein und 

folgt den gegebenen Anweisungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Merke : Um die Daten zu schützen, sollte eine Zugangssperre eingerichtet    

werden. Grundsätzlich sollten dies ein sicheres Kennwort, Passwort und      Ge-

sichtserkennung , sowie eine Verschlüsselung des Gerätespeicher und     Spei-

cherkarte sein. Bei Android ist es möglich teilweise bis sechs Bildschirmsperren 

einzurichten. Zur Sicherung gehören auch ein regelmäßiges Backup, ein aktivie-

ren der Ortung, sowie die Notierung der IMEI Nummer, die man bei der Dieb-

stahlanzeige dann benötigt. Außerdem gibt es Apps, die das orten und Fernlö-

schen von Android-Smartphones ermöglichen. Diese Apps lassen sich auch 

nachträglich auf verlorenen und gestohlenen aktiven Geräten schicken. Siehe 

hierzu : https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.lookout.labs.planb&hl=de 

Besonders gefährdet im      

Internet sind die persönli-

chen, sensiblen Informatio-

nen . Cyberkriminelle, Unter-

nehmen, ja sogar Regierun-

gen versuchen ständig an 

diese Daten heran zu      

kommen. Man ist aus verschiedenen Gründen interessieret, die besuchten 

Webseiten, genutzten Anwendungen, die Identität , Passwörter usw. in         

Erfahrung zu bringen . Die Cyperkriminellen sind heutzutage in der Lage, die 

gestohlenen Daten und Bewegungen dem jeweiligen Nutzer mit dem richti-

gen Namen genau zuzuordnen und können so Trackingdienste wie das Surf-

verhalten erfassen, die Persönlichkeit des Nutzers einschätzen, sowie perso-

nalisierte Werbung einzublenden. Folgendes, kostenloses Programm Discon-

nect ermöglicht in Firefox  und Chrom, alle Internet-Aktivitätenzu verstecken, 

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

-Bedrohungen.  

https://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=https://

disconnect.me/&prev=search 

Schütze Dich vor Tracking    ! 
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Diese Daten werden dann dort gesammelt und genutzt zur Kundenanalyse, ja 

evtl. sogar zum Weiterverkauf angeboten. So entsteht der gläserne Mensch ! 

Und so erkennt man Schnüffelprogramme : 

Falls bei den Apps etwas nicht stimmt, so findet man sehr schnellentsprechende 

Kommentare im App Store.Lese die Rechte die das App einfordert genau durch. 

Verwende keine Funktionen, die man nicht unbedingt braucht Widerspreche   
nutzerbezogene Werbung und wenn ein  App unbedingt auf die eindeutige   

IMEI-Nummer zugreifen will, so lässt man besser die Finger davon.  

Achte deshalb auf die Rechte, die ein App für sich beansprucht. Wirkt die      

Formulierung seltsam, so geht man auf die Webseite des Entwicklers und 

lese dessen Bewertungen. Bei Zweifel lasse dann lieber die Finger vom 

App ! 

Meide Smartphone-Schnüffler ! 

Schamlos spionieren bisher 

Smartphone-Geräte ihre Nutzer aus. 

Erfassen den Standort, kennen die 

Kontakte und machen sogar Kame-

raaufnahmen. Apps greifen von der 

Funktionalität her eigenmächtig tief 

in ihr eigenes System, verbunden 

mit Flickr, Watchup, Facebook,    

Twitter usw. Es ist nicht nachvollzieh-

bar ,warum Apps wie z.B. Angry 

Birds auf den GPS-Standort und auf 

die für jedes Gerät eindeutige I    

MEI-Nummer ( International Mobile 

Equipment Identy) zugreifen müs-

sen . Dies ist eindeutige Daten-

schnüfflerei ! Einige Apps sind besonders dreist im ausspionieren. Diese be-

nützen oft nur einfache, kostenlose Tools. Sind schnell installiert und fallen 

ansosten wenig auf. So im Gesundheitsbereich , Sport, Kontakten, Whats 

App, Nachrichten usw. (Z.B. Kalorienzähler, Bild, Taschenlampe,                 

Skype ,Finger Furz, Angry Birds ) . Diese Apps Informationen landen dann auf 

den Server des Anbieters, ohne dass der Nutzer dies merkt.  
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Eine große Gefahr für Smartphones sind Viren und Trojaner . Diese schmuggeln  

über einen gefälschten App-Link Befehle per einer SMS in das Smartphone und 

verschaffen sich dann per Root Administratorrechte. Wenn die Malware einmal 

installiert ist, kann sie die mobile Website einer Bank manipulieren, um die     

Logindaten abzugreifen. Außerdem überwacht sie die SMS um Bank-SMSe 

oder MobileTANs, um sie zum Main-Bot weiterzuleiten, ohne dass der User es 

bemerkt.  

Diebstahl bei Homebanking   ! 

Schütze Deine Privatsphäre  ! 

Informationen und Dokumente , die früher in verschiedenen Ordnern, Akten-

schränken oder sogar in Tresors abgelegt waren, sind heute elektronisch gespei-

chert und lassen sich daher viel leichter zu einem  umfassendes Bild unserer 

Person ,unseren Gewohnheiten , sowie Aktivitäten zusammenfügen. Ebenso die 

Daten, die wir täglich über das Internet verschicken, können abgefangen, mitge-

hört oder gestohlen werden.  

Jeder kann solche persönliche Daten abfangen. Angefangen von Hackern bis hin 

zu Regierungen. Wer nicht will, dass seine eigenen Daten missbraucht werden, 

tut gut daran , seine Spuren im World Wide Web zu verwischen. Möglichkeiten 

hierzu bieten Anonymisierungs-Tool`s und verschlüsselte  Online-Kanäle .Diese 

sorgen dann dafür, dass Ihre Identität im Internet dann für Dritte nicht nachvoll-

ziehbar ist. Setzen Sie auf europäische Dienstleister, die europäischen Gesetzen 

unterliegen. Mail-Anbieter wie Posteo und auch die Branchenriesen Telekom, 

Web.de und GMX bieten die gleiche Qualität wie Outlook und Gmail.  

http://www.heise.de/download/jap-1115344.html 

http://www.netzwelt.de/download/3490-jap.html 

http://truecrypt.de.softonic.com/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=5k6Yj0AVeSU 

http://artikel.de.softonic.com/b/posteo 

http://www.heise.de/download/jap-1115344.html
http://www.netzwelt.de/download/3490-jap.html
http://truecrypt.de.softonic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5k6Yj0AVeSU
http://artikel.de.softonic.com/b/posteo
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Durch diese Vorgehensweise wurden bisher Bankkunden um ihre kompletten 

Bankdaten und sehr viel Geld beraubt. Dabei beginnt die Attacke mit einem     

eingeschmuggelten Trojaner, Der 

späht zunächst die Kontodaten des 

Betroffenen aus. Dann wird ihm 

durch einen gefälschten Hinweis im 

Browser vorgegaukelt, er müsse sein 

Smartphone mit einem Sicherheits-

Update schützen. Dazu wird er aufge-

fordert, seine Telefonnummer und 

sein Smartphone-Modell anzugeben. 

An das Handy wird dann eine SMS mit einem Link zu dem vermeintlichen      

Sicherheits-Update verschickt. Statt zusätzlicher Sicherheit bringt das Installie-

ren der Software akute Gefahr  

Nutzer können sich schützen, indem sie nicht unbedacht einen Link aus einer 

SMS öffnen, ohne zu wissen, von wem diese SMS stammt. Zudem sollten Nut-

zer darauf verzichten, Online-Banking über das Smartphone zu tätigen und dies 

lieber über den PC ausführen. Unbedingt notwendig ist auch ein kostenpflichti-

ges Anti-Viren-Programm auf dem Smartphone zu haben. Laut Stiftung Waren-

test ist ein Verfahren sicher, wenn die TAN-Nummern aus den Überweisungsda-

ten generiert, zeitlich begrenzt sind und zur Erzeugung ein zusätzliches Gerät 

benötigt wird. Wer Bankgeschäfte per Smartphone erledigt, sollte jedoch nicht 

die TAN auf dasselbe Gerät geschickt bekommen. 

Phishing    ! 

Es gibt viele Gefahren für Smartphones, wie beispielsweise unbemerkte Kosten 

oder versteckte Viren. Auch unvorsichtiges Verhalten in sozialen Netzwerken 

gehört dazu. Ungewollte Kosten können aber auch entstehen, schon bevor man 

das Smartphone überhaupt verwendet, da viele Handyverträge unübersichtlich 

sind und das sogenannte Kleingedruckte übersehen wird. Zudem schließt man 

manchmal ungewollte Abonnements ab und stimmt ihnen unbemerkt zu.  
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Eine große Schwachstelle von 

Android liegt in der Update-

Politik. Neue      Programmversio-

nen liefern nicht nur zusätzliche 

Funktionen, sondern schließen 

auch bekannte Sicherheitslücken. 

Allerdings geht die Firmware     

zunächst von Google zu den 

Smartphone-Herstellern, anschlie-

ßend zu den  Mobilfunkbetreibern 

und gelangt erst danach zu den 

Benutzern. Hinzu kommt, dass die Hersteller für ältere Smartphones oft keine 

Updates mehr liefern. So arbeitet ein Großteil der Nutzer mit veralteten           

Betriebssystemen , die noch dazu bekannte Sicherheitslücken aufweisen. 

 

Leider kann der Endnutzer hier wenig unternehmen, außer ständig beim 

Hersteller nachzufragen (Social Media, Foren, E-Mails). Die Alternative 

sind freie Firmware-Versionen. Diese setzen allerdings etwas Wissen vor-

aus, zudem riskiert man seine Garantieansprüche.  

Auch bekannte Apps, mit denen man kostenlose SMS zu anderen Usern       

schicken kann, sind nicht sicher. Denn zur Anmeldung am Server wird lediglich 

ein Kennwort verlangt, das bei Android aus der IMEI-Seriennummer des Han-

dys und beim iPhone aus der Mac-Adresse der W-Lan-Verbindung besteht. So 

können Fremde in öffentlichen Netzwerken die Accounts von anderen nutzen 

und deren Kontakten eigene Nachrichten schicken sowie den Verlauf der Chats 

lesen. Wenn ein gehackter Account erst mal geklaut und fremdgenutzt wird, ist 

es meist unmöglich, ihn wiederzubekommen oder zu sichern. 

Die allgemeinen Antiphishing-Tipps gelten auch auf mobilen Geräten. Achten 

Sie auf den Absender der E-Mail, geben Sie die Adressen Ihrer Bank oder von 

sensiblen Seiten direkt ein. Apps wie Lookout bieten Scanner für Web-Adressen.  

Fehlende Updates  ! 



Welcher langjährige Nutzer kennt das 

nicht, wenn sein Internet-Explorer eine 

sehr lange Zeit braucht, um eine Web-

Seite aufzumachen, Firefox nicht zu en-

dende  Schleifen dreht , oder Chrome 

unverhofft nicht mehr weitermacht.     

Folgende Probleme wurden an den 

Schreiber herangetragen . 

Dazu einige Hilfen und Tipps :  

TIPP 1 :   Wichtig Halte den Browser immer aktuell. Sorge dafür , dass die 

verfügbaren Aktualisierungen immer zur Verfügung stehen und immer sofort 

automatisch eingespielt werden. 

  TIPP 2 :Bei überraschender Veränderung der Suchmaschine liegt meistens 

das Problem zu Grunde, dass ein anderes Webprogramm oder Browser-Add-

ons, unbefragt die Suchmaschine geändert hat. Zur Behebung klicke beim 

Internet-Explorer auf Extras ,dann auf Add-Ons verwalten und dann im linken 

Bereich auf Suchanbieter. Die gewünschte Suchmaschine muss oben ste-

hen. Bei Chrom klicke auf den Button Einstellungen, dann auf Einstellungen 

und korrigiere den Fehler im Bereich Suchen, indem man Suchmaschinen 

verwalten klickt und den gewünschten Browser auswählt. Bei Firefox zeige 

mit der Maus in das kleine Suchen-Fenster neben der Adresszeile bis neben 

der Lupe ein kleiner Pfeil erscheint. Klicke drauf ,wähle Sucheinstellungen 

ändern und platziere die gewünschte Standardsuchmaschine . 

Browserfehler am PC beheben  ! 
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Tipps  und Tricks  ! 
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Überhitzte Bauteile sind oft    

Ursache für Abstürze des PCs. 

Der Grund: Lüfter und Kühlkör-

per sind so verdreckt, dass    

eine ausreichende Wärmeab-

leitung nicht mehr möglich ist . 

In der warmen Jahreszeit ist es 

deshalb ratsam, Computer die 

deutliche Lüftergeräusche von 

sich geben, zu reinigen. Denn Staub im PC und auf den Lüfterblätter behin-

dern die Luftzirkulation und führen deshalb zur erhöhten Wärmeentwick-

lung, sowie zur steigender Lüftertätigkeit, deren Folge defekte PC`s dann 

sind. 

Zur Reinigung trennt man zuerst den Rechner vom Stromnetz und legt dann 

das innere des Gehäuses frei . Im inneren des Gehäuses benutzt man zum 

Reinigen einen weichen Pinsel und Wattestäbchen um Staubansammlungen 

zu lösen. Diese können dann mit einem Handstaubsauger  vorsichtig aufge-

saugt werden. Alternativ kann man auch  Druckluftsprays benutzen, um den 

Staub aus dem Gehäuse zu pusten.  

 

  Selbst gemacht , die Lüfter - Reinigung   ! 

TIPP 3 : Lässt sich die Startseite trotz       

Korrekturversuche nicht beheben, so hat 

man eventuell bei Downloud eine Adware   

eines Werbedienstes eingefangen, die dau-

erhaft Webseiten z.B. Werbedienst           

Spigot ,oder Werbe-Pop-up von Verkaufsfir-

men einblendet. Das Problem wird man los über Windows. Öffne die          

Systemsteuerung und klicke auf Programme deinstallisieren und suche in 

diesem Fall SpigotM und lösche dieses Programm. 
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Nach vielen längeren und vielen Gebrauch              

verlieren Computer oft die ursprüngliche    

Leistung. Ein Grund dafür könnte sein, dass 

sich zu viel Datenmüll in Form von temporä-

ren , ausgelagerten Dateien auf der Festplatte 

angesammelt haben. Ebenso  können Rück-

stände von deinstallierten Programmen und 

fehlerhafte Registry-Einträge , oder alte Trei-

ber den Rechner ausbremsen. Auch veraltete 

Programme stellen ein Sicherheitsrisiko dar 

und es ist sinnvoll , nach den neuesten Versio-

nen der installierten Programme zu suchen . 

Meist kommt der Gedanke aber erst, wenn eine Funktion im  Programm nicht 

wie gewünscht ausgeführt wird. Eine verpasste Aktualisierung hat mitunter be-

sonders unangenehme Folgen. Zwar bieten die meisten Programme als Option 

die automatische Suche nach Updates an, aber sie muss explizit aktiviert sein 

und funktioniert häufig nur, wenn das Programm gestartet wird. Die folgenden 

Seiten zeigen einige Programme , die Nutzern helfen, ihren PC sicher und fit zu 

halten. 

  Entrümle und sichere Deinen PC !  ! 

Zu beachten ist, dass der Lüfter dabei 

nicht in zu schnelle Rotation versetzt 

wird. Anhaftender Schmutz kann durch 

vorsichtiges Anstubsen mit einer Zahn-

bürste oder einem Pinsel beseitigt     

werden. Heftiges Reiben und Bürsten 

sollten dabei unterbleiben, denn kleine 

Bauteile wie Grafikkarten und Netzteile 

könnten beschädigt werden. Diese    

dürfen aber keinesfalls auseinanderge-

nommen und geöffnet werden !  Hier 

dazu entsprechende , gute erklärende 

Videos http://www.bing.com/videos/search?q=l%c3%

http://www.bing.com/videos/search?q=l%c3%bcfter+reinigen&qpvt=l%c3%bcfter+reinigen&FORM=VDRE


Der offizielle Name der schwarzweißen 

Würfelmuster lautet QR-Codes, eine Ab-

kürzung 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, Emailad-

ressen, Kalendereinträge, Standorte und 

mehr. Man entdeckt diese z.B. auf Visiten-

karten, Werbung, in Supermärkten, in Auf-

zügen, Laternenmasten, Verpackungen, 

Bahn-oder  Bus-Fahrkarten 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 Websei-

te, 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 von bekannten Marken mit gefälschten QR-Codes, die dann auf ver-

seuchte Webseiten führen. 

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

aber unterscheiden sie sich in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Scangeschwin-

digkeit und die Einhaltung von Standards. Die Apps Beetagg und i-nigma z.B. 

gibt es für Handys von Apple, Nokia und Android-Modelle. Am Macbook      

besorgt Quick Mark das Einlesen der Codes oder zBar kostenlos an Windows-

Notebooks. Zur weiteren Information einige Links : 

http://goqr.me/de/#t=vcard 

 http://www.heise.de/download/qr-code-generator-1185046.html 
  
http://www.computerbild.de/download/QR-Code-Generator-8034010.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=Lg0HrAaxQbs 
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  Nutze  eigene QRCodes ! 

http://www.beetagg.com/
http://www.i-nigma.com/
http://itunes.apple.com/us/app/quickmark/id412378487?mt=12&affId=1822652
http://zbar.sourceforge.net/download.html
http://goqr.me/de/#t=vcard
http://www.heise.de/download/qr-code-generator-1185046.html
http://www.computerbild.de/download/QR-Code-Generator-8034010.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lg0HrAaxQbs


Sorge für mehr Leistung, Ordnung und Speicher auf dem Computer.  Es 

muss nicht sein, dass der PC langsam , unsicher und zugemüllt ist . Installie-

re auf dem PC eine kostenlose Alarm-Software, die eingehende Mails über-

wacht und sogar Alarm auslöst. Sorge für aktuelle Programme auf dem PC 

und für die dazu notwendigen, aktuellen Programm-Treibern .  Sei immer     

vorsichtig und achte stets auf einen guten Wiederherstellungspunkt ! Zum 

Thema hierzu einige Programm-Tipps : 
 

SpeedMaxPc  von Window`s 

Steigert die Leistung, indem das Programm veraltete Verknüpfungen, unnütze System– 

und ActiveX-Registrierungen eliminiert. Das Programm sorgt auch für die Sicherheit des 

Pc`s , indem es Viren, Spyware und andere Malware-Prozesse vom System löscht . 

http://speedmaxpc.com/speed/booster/de/?t202id=31052&utm=DCO&t202kw=Windows-

Fehler&gclid=CLXr9e7JscACFQYOwwodRzsA6A 
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Software - Vorschläge   ! 

http://speedmaxpc.com/speed/booster/de/?t202id=31052&utm=DCO&t202kw=Windows-Fehler&gclid=CLXr9e7JscACFQYOwwodRzsA6A
http://speedmaxpc.com/speed/booster/de/?t202id=31052&utm=DCO&t202kw=Windows-Fehler&gclid=CLXr9e7JscACFQYOwwodRzsA6A


Advanced SystemCare Free 

Mit dem Tool hält man Window sauber und sorgt für mehr Leistung. Es entfernt tempo-

räre , sowie ausgelagerte Dateien und löscht deinstallierte Software. 

http://www.pc-magazin.de/download/advanced-systemcare-free-1123955.html 

Drivereasy 

Das Programm findet und meldet kostenlose ,veraltete Treiber auf Windows-PC  

.http://www.pc-magazin.de/download/drivereasy-1000195.html 

SUMo 

Veralterte Programme sind ein Sicherheitsrisiko  http://www.pc-magazin.de/download/

sumo-555120.html 

Slow-PCfrighter 

Säubert die Windows- Registry . Dort werden Reste von Deinstallationen Dateien , For-

maten, sowie fehlerhaften Installationen zurückgelassen. Eine Weiterbearbeitung mit 

Sweppi ist zu empfehlen ! 

http://www.netzwelt.de/download/14770-slow-pcfighter.html 

Sepie 

Ist ein System-Optimierer. Ersucht und löscht temporäre , unnötige Dateien und macht 

so  Windows schneller. 

http://www.chip.de/downloads/Sweepi_30972744.html 

Computer Bild-Abzockschutz 

Immer mehr Bösewichte im Internet versuchen Nutzer in eine Falle zu locken. Der Com-

puter Bild-Abzockschutz meldet , wenn Hacker versuchen, Sie auf eine Seite zu ziehen 

http://www.computerbild.de/download/COMPUTER-BILD-Abzockschutz-4568820.html 

CCleaner 

Das Programm mistet überflüssige Verknüpfungen aus und löscht veraltete Programme 

und Dateien . 

http://www.computerbild.de/download/CCleaner-929470.html 
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http://www.pc-magazin.de/download/advanced-systemcare-free-1123955.html
http://www.pc-magazin.de/download/drivereasy-1000195.html
http://www.pc-magazin.de/download/sumo-555120.html
http://www.pc-magazin.de/download/sumo-555120.html
http://www.netzwelt.de/download/14770-slow-pcfighter.html
http://www.chip.de/downloads/Sweepi_30972744.html
http://www.computerbild.de/download/COMPUTER-BILD-Abzockschutz-4568820.html
http://www.computerbild.de/download/CCleaner-929470.html


Amigabit-Powerbooster ( in engl. Sprache - Zur Erklärung übersetzt) 
 

Wenn der PC humpelt, wird es Zeit, dem PC Beine zu machen. Mit dem kostenlosen,      

englischen  Programm PowerBooster, Herunterzuladen mit dem Link http://amigabit-

powerbooster-free.en.softonic.com/  , wird der Rechner  sogar in mehrerer Hinsicht 

besser. PowerBooster Free bietet eine Komplettlösung um einen Windows-PC  zu beschleu-

nigen ,schnell zu reinigen und zu reparieren .Mit seinen mehr als 25 nützlichen PC-

Dienstprogrammen ist es einfach, sicher und schnell, einen langsamen Computer zu be-

schleunigen! Mit der Scan-Zeitplan-Funktion können sogar die Scan-Zeiten ange-

passt werden.  mehr 
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Weiter auf Seite  8 

Lansweeper 

Erstellt eine Übersicht aller Komponenten eines Netzwerkes und die dazu entsprechenden 

Daten und Stationen . http://www.pc-magazin.de/download/lansweeper-555893.html 

Nirlauncher 

Ist eine Sammlung von 150 kostenlosen System-Tools für PC-Profis. Das Angebot reicht 

vom Passwortretter, Bluescreen-Erklärer und vom WLAN-Scanner bis zum Gerätemanager 

http://www.com-magazin.de/downloads/system-tools/nirlauncher-209466.html 

http://amigabit-powerbooster-free.en.softonic.com/
http://amigabit-powerbooster-free.en.softonic.com/
http://www.pc-magazin.de/download/lansweeper-555893.html
http://www.com-magazin.de/downloads/system-tools/nirlauncher-209466.html


Bevor man mit der Arbeit beginnt, sollte 

man immer wöchentlich zuerst der Wie-

derherstellungspunkt angelegt werden. 

Dazu klickt man oben rechts auf „ Mehr 

„ und dann weiter auf „ Wiederherstel-

lungs-Manager „.Wähle im neuen Fens-

ter den Punkt „ Wiederherstellungs-

punkt „ . Nach Beendigung der Aufgabe 

schließe dann das Fenster. 

Nun wird links oben des Powerbooster der     

Zustand des PC angezeigt. Bei Problemen 

wählt man den mittleren Punkt „ Werkzeuge „.Denn hier befinden sich Tools 

die den PC reinigen, beschleunigen  und optimieren.  
Bei  „ Optimieren „wird der Arbeitsspeicher und die Festplatte defragmentiert. Unter „ 

Säubern „findet man Tools zum Löschen und Schreddern von unnützen leeren Ordnern, so-

wie Daten. Unter Reparieren findet man dann ein weiteres Säuberungs-Tool.es bereinigt 

falsche Verknüpfungen und untersucht die Festplatte auf Fehler und kann sogar gelöschte 

Dateien wieder herstellen. Bei „ Kontrollieren „ gibt es einen Abschaltplaner, bei dem man 

festlegen kann , zu welchem Zeitpunkt der PC automatisch herunter fährt.  

Interessant  ist auch der „ Prozessmanager“ .Er zeigt , welche Software gerade läuft und 

wieviel Speicherplatz diese verbraucht. Sei aber vorsichtig beim Stoppen von Prozessen. 

Bei „ Kill Prozess“ werden die Daten unwiederbringlich gelöscht !  
 

Der PowerBooster schützt auch die Privatsphäre und löscht die eigenen Spuren im Browser. 

Dazu wählt man auf der Startseite „ Private Daten schützen „ und die kürzlich geöffneten 

Dokumente und Cookies im Internet werden aufgelistet. Nach einem Klick auf „ Scan „ 

wird eine Liste der Dateien angezeigt, die gelöscht werden können. Durch einen Klick auf „ 

Säubern „ werden diese dann gelöscht. Wichtig ist auch der Tool „ Turbo Boost “, denn er 

beendet alle unnötige Prozesse, die im Hintergrund laufen. Es zeigt sich ein Schieberegler 

mit Aus und Ein. Zuvor klickt man aber auf den Einstellungsassistenten. Hier bestimmt 

man, in welche Diente der Tool eingreifen darf. Dort kann man durch setzen eines Häkchen 

die Tablet-Erkennung bei nicht Benützung ausschalten. Nach dem Klick auf „Weiter“ kön-

nen auch Windows-Themes deaktiviert werden, um das System zu erleichtern. Nach einem 

Klick auf Abschließen ist der Turbo Boost eingeschaltet. 

Kontakt : E-Mail : josef.bauernfeind@web.de  -  Besuche meinen Weblog        

http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/  , oder mich auf Facebook                            

http://de-de.facebook.com/people/Josef-Bauernfeind/100002462436109 
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Den PC im Griff    ! 

http://de-de.facebook.com/people/Josef-Bauernfeind/100002462436109

