
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Weiter geht`s auf Seite 2 

WLAN –Zukünftig auch in Regionalzügen   

Was bisher nur den ICE Gästen in der ersten Klasse bei der Deutschen 

Bahn möglich war, soll in den nächsten Jahren in Regional-Zügen möglich 

sein. 

E-Mail - Verschlüsselung  

Die Verschlüsselung von E-Mails gilt in der Regel in Deutsch-

land als Sicher. Die Anwendung finden aber viele Nutzer als 

viel zu kompliziert. Um dem Abzuhelfen, hat nun das      

Fraunhofer-Institut eine neue Software. Diese soll im ersten 

Halbjahr 2016 starten, aber leider nur auf Windows         

Computern funktionieren. 

Glasfaserausbau kommt der Nachfrage nicht nach  

Schnellwachsende Angebote wie Online-Caming, TV Streaming, Video-

Chats usw. benötigen Übertragungsraten von bis zu 100 Mbit/Sek.Da der 

Glasfaserausbau seine Erwartungen nicht erfüllt, bietet nun Telekom ab 

2016 sein Highspeed– Internet per Kupferkabel zu Lasten seiner Konkur-

renz wie Vodafone und 02 an. Diese kritisieren die Pläne und fordern 

stattdessen einen rascheren Ausbau des Glasfaser-Netzes in Deutsch-

land. Der Hintergrund ist, dass viele Provider mit der neuen DSL Technik 

nicht kompatibel sind. Betroffen wären dabei rund 8000 Hauptverteiler 

für rund 6 Millionen Haushalten. 

Im Jahr 2016 kommt der neue NANO-Server von Microsoft  

Microsoft beschreibt das Nano-System als ei spezielles System, das für 

Cloud-Anwendungen und Container zugeschnitten ist., da es weniger          

Update benötigt, schneller startet, Resssourcen besser nutzt, sowie einen 

schnelleren Schutz bietet. 

Was erwartet uns in der Zukunft   ? 
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Sind bald in Europa auch Roboter am Steuer ?  

Das Wettrennen um die Zukunft auf Deutsch-

lands-Straßen ist im vollen Gange. Es werden in 

einigen Jahren fahrerlose Autos das Straßenbild 

in Europa bestimmen. Im Rennen sind dabei 

VW, Audi, Daimler, BMW ,Google (USA) und 

BAIDO ( CHINA). Gefordert sind eine Weiterent-

wicklung der Technik, entsprechende Gesetze 

durch die Politiker, sowie Aktivitäten der Indust-

rie und Behörden . 
 

Internet aus der Lampe ? Internet aus dem Licht soll 

100 mal schneller als WLAN sein. Diese Technik wur-

de mit Li-Fi Birnen entwickelt und testet derzeit die     

indische Firma Velmenni . Dabei soll kabellos Daten 

mit einer Geschwindigkeit bis zu einem Gigabit/Sek. 

Innerhalb eines Raumes Übertagen werden. 
 

Bezahlen per Smartphone  

Nach Aldi zieht nun auch LIDL ab Februar 2016 mit der Möglichkeit nach, 

per Smartphone in allem Filialen bezahlen zu können. Bezahlt wird inner-

halb weniger von Sekunden am Kartenzahlungsterminal. 
 

Die Sicherheits-Probleme werden in Zukunft wachsen. Immer mehr Alltags-

geräte wie Autos, Heizung, Türschlösser, Küchengeräte, Lampen, Rollos 

usw., bekommen einen Internet-Zugang. Diese Hight-Technik und damit  

jedes neue Gerät, weisen aber wie Studien zeigen, massive Sicherheitslü-

cken auf, die damit Spähern und Hackern Tür und Tor öffnen. Nicht auszu-

denken, was mit gehackten automatischen arbeitenden Industrie-Anlagen, 

Schließanlagen,  Autos usw. für Schäden angerichtet werden können ! 
 

Windows 10 stoppen  Viele Anwender sind aus verschiedenen Gründen 

nicht daran interessiert, auf Windows 10 zu wechseln und sind dem       

andauernden Anpreisungen und Gängelei durch das „ Downloud-Tool     

GWX „ leid. Sollte dies auch bei Ihnen der Fall sein, so schallte Sie einfach 

die Verbindung zur automatischer Installation ab. 



  Schütze Dein Windows-System   ! 

Roboter werden praxistauglich  ! 

 Weiter geht`s auf Seite 4 
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Mit wenigen Handgriffen kann man sein Windows-System vor Hackern schüt-

zen. Ein effektives Mittel sind die regelmäßigen Windows-Patches, die in der 

Regel an jedem zweiten Dienstag des Monats erfolgen. Darunter befinden 

sich auch die wichtigen Sicherheits-Update. Sorge dafür, dass die Updates 

automatisch erfolgen.  
 

Auch in installierten Programmen können beachtliche Sicherheitslücken 

sein. Durchsuche deshalb die Liste der installierten Anwendungen nach 

Streichkandidaten zum deinstallieren. Achte darauf dass stets alle Program-

me auf dem neuesten Stand sind. Kostenlose Programme hierzu : 

http://www.chip.de/downloads/Secunia-Personal-Software-Inspector-PSI_28151435.html 
http://www.heise.de/download/filehippo-app-manager-1157848.html 

Ein Roboter verteilt in Banken und Geschäften 

Flyer und berät Kaufinteressenten. Bei Nestle 

fragt er Kunden nach ihren Kaffee-Vorlieben 

und empfiehlt  dazu die passende Maschine. 

Die Roboter können nicht nur simple  Dialoge 

führen. Sie erkennen auch ansatzweise, ob die 

Laune des Gesprächspartners gut oder 

schlecht ist .Es werden auch in Deutschland 

bereits Roboter eingesetzt. So lässt die 

Rostocker Reederei auf ihren Kreuzfahrtschif-

fen die Gäste ab 2016 mit einem Roboter      

bedienen. Er hilft und informiert in mehreren 

Sprachen beim Einchecken und bei der Orien-

tierung auf dem Schiff. Auf der Computermes-

se iREX wurden bereits Roboter angeboten als 

Arzthelfer. Viele Austeller zeigen auch vielseiti-

ge Roboter , speziell für Pflege– und Altershei-

me . Kein Wunder, denn unsere Gesellschaft altert ! 

http://www.chip.de/downloads/Secunia-Personal-Software-Inspector-PSI_28151435.html
http://www.heise.de/download/filehippo-app-manager-1157848.html


Kontakt  :   Email :     josef .bauernfe ind@web.de  
                 Weblog:  ht tp ://josefbauernfe indsblog.wordpress.com/  
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Es wünscht ein 

gutes, gesundes Jahr 2016 
 

Josef Bauernfeind 

Überlege gut, ob man den in Windows in-

tegrierten Cloudspeicher und das Mail-

Service Outlock com nutzt, denn Microsoft 

holt sich bekanntlich in seinen Daten-

schutz-Bestimmungen die Erlaubnis, die 

dort gespeicherten Daten auszuwerten. 

Falls man One Drive nutzt, sollte man über 

Start/Einstellungen/System/Speicher 

überprüfen, wo Windows neue Dateien   

bestimmter Typen ablegt. 

Übrigens– eine Security-Ausstattung gehört in jeden Rechner. Bei Verdacht 

einer Infizierung sollte man diesen aber mit einer Antivieren-Live-DVD wie 

Desinfee`t untersuchen. http://www.heise.de/download/desinfect.html Wer den 

Gratis-Schutz von Windows nutzt, sollte überprüfen, ob der Echtheits-Schutz 

aktiviert ist. Dies sieht man ab Windows 7 über eine Startmenü-Suche nach 

„ Microsoft Security Essentials „ , ab Windows 8 über eine Suche nach          

„ Defender „. Dort kickt man dann auf den Registerreiter „ Updats „. 

Dadurch kann man verhindern, dass bei Schädlingsverdacht persönliche Da-

ren an Microsoft übertragen werden. 

http://www.heise.de/download/desinfect.html

