
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Apple kauft sich Zukunft   ! 

Gerne ! 

Im Jahr 2016 war Apple besonders 
fleissig. So kaufte Apple eine Vielzahl 
an kleinen Unternehmen und Startups auf. 
In der Öffentlichkeit hört man nur sehr     
selten etwas darüber. Von manchen Über-
nahmen sogar überhaupt nichts. So über-
nahm 2010 Apple das in New York gegrün-
dete Startup Flyby Media . Dort werden 
Augmented Reality für  mobile Endgerä-
te entwickelt. Es sind Applikationen für 
viele Anwendungsbereiche, so zum        
Beispiel für das Erstellen von Karten von 

Innenräumen sowie autonomes Fahren. Um den eigenen Karten-Service zu     
verbessern kaufte Apple auch das finnische Unternehmen indoor.io . Der Kauf 
erfolgte bereits im Jahr 2015, wurde der Öffentlichkeit aber erst im Dezember 
2016 bekannt gegeben. Damit geht Apple einen weiteren Schritt, um mit dem 
größten Konkurrenten, Google, mithalten zu können. Darüber hinaus kaufte 
Apple im August 2016 ein Unternehmen namens Turi für etwa 200 000 Millio-
nen Dollar, eine Lernplattform für Entwickler und Daten-Wissenschaftler .Es 
stellt Tools für Entwickler bereit, um in anderen bestehenden App-Softwares , 
künstliche Intelligenz einbauen zu können. WiFi Slam, welches sich auf die     
Navigation innerhalb von Innenräumen spezialisiert hat. Aufgekauft wurde auch 
LearnSprout , ein technisches Bildungs-Startup. Eine Software für Lehrer und 
Behörden, um die Leistung der Schüler und Studenten zu analysieren. Laut     
Businessinsider nutzten bisher mehr als 2.500 Schuldistrikte in 42 Staaten der 
Vereinigten Staaten von Amerika die Software von LearnSprout. Des weiteren  
Gliimpse. Hier  dient die Software zum Erfassen persönlicher Gesundheits-
daten .Bei Gliimpse handelt es sich um ein sehr junges Unternehmen,  
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 Kryptotojaner - weiterhin eine große Gefahr  ! 

welches erst 2015 gegründet und von Apple im August 2016 zu einem unbe-

kannten Preis übernommen wurde. Genau wie Apple, Intel, Google, eBay, oder 

Facebook wurde auch Gliimpse im Silicon Valley gegründet. So auch          

Emotient, eine Software für  künstliche Intelligenz zur Gesichtserkennung.  

Mit deren Hilfe wird das Gesicht einer Person gescannt und der Gesichts-

ausdruck interpretiert. Noch hat zwar Apple keine eigene VR-Brille auf den 

Markt gebracht. Doch der Konzern könnte wie zuvor beim Smartphone und 

beim Tablet die Chance wahrnehmen, eine vorhandene Technologie aufzugrei-

fen und massenkompatibel zu machen. Die virtuelle Realität könnte für Apple 

das nächste große Ding werden 
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Das aktuell höchste Risiko in Deutsch-
land sind weiterhin die Kryptotroja-
nern. Das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI)            
beobachtet seit einem Jahr große Spam
-Wellen, über die massenhaft schadhaf-
te Ransomware meist über E-Mail-
Anhänge oder ungesicherte Internet-
Browser verteilt werden. Aktivieren 
unwissende Nutzer sie durch einen 
Klick, verschlüsselt sie innerhalb     
kürzester Zeit die Daten des Opfers. 
Die Täter verlangen daraufhin oftmals 
ein hohes „Lösegeld“, nach dessen 

Zahlung der Schlüssel zur Freigabe der verschlüsselten Daten in Aussicht        
gestellt wird. In solchen Fällen helfen nur   Backups – sofern man welche        
gemacht hat. Ransomware-Vorfälle zeigen Versäumnisse bei der Prävention 
deutlich auf: Schlecht gepflegte Systeme, veraltete oder nicht überprüfte Soft-
ware, fehlender oder nicht aktueller Virenschutz und – nicht zuletzt – die        
Unachtsamkeit der Nutzer rächen sich bei Ransomware sofort. Hierzu nun eini-
ge Tipps zu mehr Sicherheit: Wichtig sind Backups, Backups, Backups  !  
Und das am besten täglich. In diesem Zuge sollte auch gleich die Daten-
Rücksicherung regelmäßig geprüft werden,  
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   Aktuelle Internet - Gefahren    ! 

 Datensätze trennen  Gesicher te Daten müssen getrennt voneinander aufbe-
wahrt werden, damit außer dem Sicherungsserver keine Systeme Zugriff haben. 
So können mögliche Schäden minimiert werden.                                                       
Passwörter „123456“ ist kein sicheres Passwort und auch der eigene Name oder 
das Geburtsdatum sind generell eine eher schlechte Idee. Fällt einem kein siche-
res Passwort ein oder hat man Schwierigkeiten, sie sich zu merken, helfen Pass-
wort-Tools. Sie generieren und verwalten besonders lange und sichere Passwör-
ter.                                                                                                                             
Alles auf dem neuesten Stand Regelmäßige Updates von E-Mail-
Programmen, Internet-Browsern inklusive Plugins, Betriebssystemen und     
Content-Management-Systemen sind unabdinglich. Denn Sicherheitslücken in      
veralteten Versionen bieten Hackern eine große Angriffsfläche.                                           
Virenschutzsysteme – immer aktiv und up to dateVirenschutzsysteme soll-
ten auf allen Clients, Dateiservern, beim E-Mail-Transfer und beim Webzugriff 
aktiv sein. Die Systeme sollten außerdem kontinuierlich mit neuen Virenmustern 
versorgt werden, damit sie auch Schutzmechanismen für neue Viren entwickeln 
können.                                                                                                             
Mehr Sicherheit mit USB Sticks Mache ein USB Stick mit einer entspre-
chenden Software zu einem bequemen Log-in-Schlüssel, der die Tür zum PC zu 
Hause, unterwegs und im Büro öffnet. Dabei bekommt jeder Nutzer seinen eige-
nen Anmelde-Stick, dieses wird nach dem Hochfahren des PCs eingesteckt und 
meldet den entsprechenden Benutzer automatisch an. Aber Vorsicht ,  auch hier 
drohen Gefahren !  

 

Sicherheitsforscher bei Kaspersky haben 
einen neuen Super-Trojaner  mit den Na-
men Tordow ausgemacht, der nahezu alle 
Wünsche von Kriminellen erfüllen kann. 
Da er sich auf infizierten Android-Geräten 
RootRechte verschafft, stehen ihm nahezu 

alle Spionagemöglichkeiten offen. Tordow 
kann unter anderem Telefonate belau-
schen, Texte kopieren, gespeicherte Pass-

wörter stehlen und neue Funktionen aus dem Netz nachladen. Die Malware 
versteckt sich laut Kaspersky in trojanisierten Versionen bekannter Apps. Bis-
lang sind diese manipulierten Programme jedoch nur außerhalb des Google  
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 Wireless Local Area Networks (WLAN) sind 

aus unserem digitalen Alltag nicht mehr 

wegzudenken. So wurden im Jahr 2013 in 

Deutschland laut des Bundesverband Infor-

mationswissenschaft, Telekommunikation 

und neue Medien (BITKOM) 26 Millionen 

Smartphones verkauft. Hierdurch lässt sich 

auch die Super-Präsenz des Internets er-

kennen. Smartphones können sich unter-

wegs an Flughäfen, Hotels, Cafés oder in 

einigen Zügen der Deutschen Bahn draht-

los einloggen.  

   Öffentliche WLAN`s - gefährlich für Nutzer  ! 

 Weiter geht`s auf Seite 5 

Play Store aufgetaucht. Leider lässt Kaspersky offen, wie man mit Tordow ver-
suchte Apps erkennen kann. Daher bleibt sicherheitsbewussten AndroidNutzern 
einmal mehr nur der Rat, ausschließlich Apps zu installieren, die von Google im 
Play Store überprüft wurden.  

 

Auf der Spiele-Vertriebsplattform 

Steam treiben derzeit Kriminelle ihr 
Unwesen, die über gehackte           

Accounts auf vermeintlich harmlose 
Videos verlinken. In Wahrheit führen 
die Links jedoch nicht zu einem     
Video von Counter-Strike, Global 
Offensive, sondern fordern zur        
Installation eines vermeintlichen 
Flash-Player-Updates auf. Dahinter 
versteckt sich ein Trojaner, der über 

Skripte weitere Dateien aus dem     

Internet nachlädt. Kriminelle erhal-
ten damit Remote-Zugriff und so die 

volle Kontrolle über den PC des Opfers. Hinweise auf eine bereits erfolgte       
Installation gibt die Datei lappclimtfldr im Windows-Verzeichnis Appdata. 



Google entgeht nichts   ! 

  !  

Weiter geht`s auf Seite 4 
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Bleib  Wachsam ! 

   Mit Smartphone , Diebstahl leichtgemacht   ! 

 

Kontakt   :   E-mai l :     jose f .bauer nfeind@web.de  
                 Weblog:  ht tp://josefbauer nfeindsblog.wordpress .com/  

Ganze Städte wurden und werden immer mehr mit, zum Teil kostenlosen 

Hotspots, ausgestattet. So beabsichtigt die Deutsche Bundesbahn , auf       

Regional- und ICE-Strecken und auch in der zweiten Klasse ein eigenes 
WLAN anzubieten. Da die Nutzer kein eigenes Passwort eingeben müssen, 
können nach Aussage von  Sicherheitsexperten Nutzer ausspioniert werden. 
Denn Mitreisende im Zug, die auch mit der kostenlosen WLAN-Testversion 
der Deutschen Bahn verbunden sind, können Nutzer mit Hilfe von leicht      
zugänglichen, kostenlosen Tools ausspionieren. So sind praktisch alle öffentli-
chen WLAN-Netzwerke ein einfaches, leicht zu überwindendes Einfallstor für       
Angreifer und alle persönlichen Daten auf den verwendeten Geräten sind 
schutzlos den Angreifern ausgeliefert . Ein kostenpflichtiges VPN Programm 
schützt !. 

Um ein Bild des Smartphone-Nutzers nachzuzeich-
nen, muss das seinSmartphone nicht mal einge-
schaltet sein. Denn alles was die Wissenschaftler 
brauchen sind Hinweise und Spuren. Denn diese 
sind teilweise noch Wochen nach der Benutzung 
nachweisbar . So kann die Preisgabe von privaten 
Informationen im Internet , das gesteigerte Mittei-
lungsbedürfnis, kann aber auch einige unerwünsch-
te und auch unerwartete Folgen haben. Der private 
Schnappschuss und die persönlichen Informationen, die eigentlich nur für die 
Augen von Familienmitglieder und echten Freunden gedacht war, kann weit 
über den Beitrag oder einer privaten Seite hinaus Verbreitung finden und sogar 
ein Eigenleben entwickeln. Hier dazu einige BR Videos : 
 

http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/kontrovers/smartphone-sucht-
handy-internet-102.html 

http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/kontrovers/kontrovers-
kreditkartenbetrug-100.html 

http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/nachrichten/datenklau-handy-
funkchip-100.html 

http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/kontrovers/smartphone-sucht-handy-internet-102.html
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/kontrovers/smartphone-sucht-handy-internet-102.html
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/kontrovers/kontrovers-kreditkartenbetrug-100.html
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/kontrovers/kontrovers-kreditkartenbetrug-100.html
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/nachrichten/datenklau-handy-funkchip-100.html
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/nachrichten/datenklau-handy-funkchip-100.html

