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Elisabeth Holmes in Amerika, hat ein Verfahren zur Blutuntersuchung entwickelt, bei 

der man bereits mit einem Tropfen Blut ein umfangreiches Krankheitsbild ablesen kann. 

Die Werte werden in einer Cloud gespeichert und können sofort dann vom behandelnden 

Arzt abgerufen werden. Die Test`s  werden dadurch schneller und billiger ! 
 

2015 sollen zahlfähige Uhren auf den Markt kommen, mit denen der Träger bezahle 

kann. Diese sollten wasserfest sein ,einen GPS-Sensor besitzen, der Akku soll länger als 

zwei Tage reichen und kompatibel mit iOS, Android , sowie Windows sein. 
 

Das autonome Auto kommt ! In der Technik 

führend sind laut Auto-Bild Audi, Mercedes, 

BMW, Opel und Land Rover. Führend ist       

derzeit Audi TT. Mit dem Audi TT wurde be-

reits ein komplett digatilisiertes Auto gebaut. Es 

hat nur mehr einen einzigen Bildschirm, der alle 

Instrumente in wählbarer Größe, inclusive mit 

Navikarten und Verkehrsinfos anzeigt. Deswei-

teren kann man bereits navigieren, fremdsteu-

ern, e-Mails checken, Smartphones kabellos      

laden und mit der Antenne verbinden. 
 

3D Kameras werden an Auto sein. Diese neuen Kameras scannen die Umgebung.    

Verhindern so drohende Kollisionen, lenken beim ungewollten Spurwechsel dagegen und 

bremsen selbstständig . 
 

2015 wird Toyota das erste serienmäßige hergestellte Auto mit einer Brennstoffzelle , 

mit dem Namen Miral auf den Markt bringen. Die Zelle spaltet Wasserstoffatome in 

Protonen und Elektronen. Letztere sind dann als Strom nutzbar. 
 

Auch Tennisschläger werden smarter. Hier sitzt ein sensor  am Griff des Tennis-

schlägers und misst die Trefferfläche, sowie die Schlaggeschwindigkeit. Die Daten über-

trägt er an ein Smartphone-App und wertet diese aus.  

Was bringt uns das Jahr 2015  ? 
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 Internetkriminelle haben in letzter Zeit verheerende    

Serien  von Cyber-Angriffen der Geschichte ausgelöst 

und Millionen von Datensätzen erbeutet. Gegenwärtig 

muss man online vorsichtiger sein als je zuvor, da die 

neuen Angriffsformen bösartiger sind als alles, was wir 

bisher kannten. Denn Erpressersoftware , auch Crypto-

locker genannt , sind eine neue technische Variante eines 

uralten Verbrechens. Opfer kommen mit dieser Art der 

Erpressung in Form von Popups oder E-Mails in Berüh-

rung, die eine Nachricht wie "Zahlen Sie, oder Sie sehen 

Ihre Computerdateien nie wieder!" enthalten. Mit diesem 

Trick haben Betrüger wahrscheinlich mehrere Millionen 

von Euros   verdient.  

Trojaner-Malware , genannt Zeus, haben weltweit seit 2011 Millionen von Computern 

infiziert. Der Trojaner wird häufig über E-Mail eingeschleust, in der Regel als unerwarte-

te Rechnung. Dahinter steckt die Idee, dass Sie eine angehängte Rechnung sofort öffnen, 

da Sie wissen möchten, worum es sich handelt. Vielfach wird die Malware dazu genutzt, 

um sich Zugang zum Bankkonto zu verschaffen.  

Mobile Spams sind sehr beliebte mobile Apps für die Online-Partnersuche. Nutzer dieser 

App erhielten Spam, die Opfer dazu verleitete, ihre Kreditkartennummern einzugeben. 

Derselbe Trick hat sich jetzt zu gefälschten Profilen weiterentwickelt.  

Dragonflys - Diese Gruppe von Internetkriminellen, die auch unter dem Namen 

"Energetic Bear" bekannt ist, suchen sich ihre Opfer über E-Mails mit getarnter Malware 

und verursachen Störungen, oder Totalausfälle , Privat und in Unternehmen. Dies hat   

eine ganz andere Dimension, als nur einige leichtgläubige Menschen zu beschwindeln, 

und zeigt, wie bösartig einige dieser neuen Angriffe sein können.  

 

Deshalb : Öffne keine ausführbaren Dateien in Ihren           

E-Mails. Selbst wenn diese sicher erscheinen, soll man diese 

löschen. Auf starke Sicherheitsprogramme, die immer auf 

dem neuesten Stand sein müssen , ist unverzichtbar. Wer 

viel im Internet twittert, surft, chattet, oder shopt, sollte auch 

mindestens alle drei Monate seine Passwörter wechseln. Die 

Aktion Sicher im Netz zeigt in einem App , wie man ein 

neues , starkes und sicheres Passwort schafft . Gehe zu          

http://www.windowsphone.com/de-de/store/app/
passwort-wechsel-app/ff46feea-662e-46f4-b067-

Es wird immer gefährlicher ! 
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http://www.windowsphone.com/de-de/store/app/passwort-wechsel-app/ff46feea-662e-46f4-b067-e736ec188eca
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 Es hört sich an wie bei einem billi-

gen Krimi . Fremde hören heimlich 

bei fremden Smartphones mit .Diese 

wissen auch genau, wo man sich     

gerade befindet . Fremde schneiden 

Anrufe mit und nehmen sogar heim-

lich Fotos mit der eigenen Handy -

Kamera auf .Dies ist aber tatsächli-

che Realität ! Denn Hacker kapern 

heutzutage mit Trojaner ein Smartphone oder Tablet, ohne dass es dem         

Besitzer auffällt. Schlimmer noch sind Ratten-Hacker, diese kapern fremde 

Smartphones und verwandeln diese in Abhöranlagen um und bezeichnen die 

Opfer zynisch als Sklaven . Hinzu kommt noch , dass deren Programme sogar 

zu kaufen , oder kostenlos als Apps Herunterzuladen sind. Die Gefahr, selbst 

Sklave zu werden ist deshalb bei dubiosen Quellen größer als über Google. 

Wie merkt man aber, ob ein Smartphone infiziert ist ? Sichere Anzeichen sind, 

wenn automatisch E-Mails versandt werden, Wachsende ABO-Gebühren auf 

der Telefonrechnung und auf dem Bankkonto erscheinen, sowie das Telefon 

öfter unerklärlich Abstürzt. Bei diesbezüglichen Anzeichen sollte auf jeden 

Fall eine Sicherheits-App zur Prüfung installiert werden. Wenn der Scanner 

kein Ergebnis zeigt und noch immer merkwürdig reagiert, dann muss man 

wohl oder übel das System auf den Werkzustand zurücksetzen . Doch sollte 

man vor Neuinstallationen auf jeden Fall jedes einzelne App überprüfen ! 
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  Achte auf Deine Sicherheit ! 


