
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Technik von Morgen ! 

Es ist heute schon möglich, Häu-

ser mit neuerster Technik auszu-

rüsten. So kann man bei Häuser 

per Smartphone Türen und Fens-

ter überprüfen , ob alles in Ord-

nung ist, Geräte und Lichter im 

Haus Ein– und Ausschalten ,     

Babys überwachen, mit Facebook-

App das TV Programm kommentieren, Tiere füttern 

und wenn man etwas vergessen hat, wird man per    

E-Mail erinnert .Desweiteren ist möglich Autos anzuweisen, dass diese mittels 

Smartphone in die Garage einfahren, oder alleine einparken und wenn nötig sogar    

einen freien Parkplatz suchen. Sehr weit entwickelt sind bereits die akustischen Ein-

parkhilfen und intelligente Tempomaten . Diese verhindern sogar, dass man in ein 

Stauende rast . Es wird anscheinend auch nicht mehr lange dauern, bis  Autos ohne 

menschliche Führung auf den  Autobahnen fahren. Versuche gibt es ja bereits ! 

Fernsehen mit Handys und Tablet 

Zuerst denken, dann klicken   ! 

Wie schon oft, werden auf Facebook namhafte Firmen wie z.B.  REWE,PLUS, ALDI, 

oder SPAR zum Phishing benutzt .Dabei nehmen Internetbetrüger die Genannten als 

Lockmittel, Facebook-Nutzer in eine Abo-Falle oder Datenklau zu locken. Das         

geschieht so . Nach dem Anklicken 

öffnet sich eine externe Webseite. 

Um den dortigen versprochenen     

Gewinn zu erhalten, muss man die 

Seite teilen und E-Mailadresse und 

Handynummer eingeben.  Klick-und 

schon ist man in einer Abo-Falle oder 

wird Opfer von Datenklau ! 
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Aktuelle Gefahren im Internet ! 

Wie bei allen Verkäufen im Internet, 

ist auch beim Autokauf ein Betrug 

möglich. Vorsicht ist angesagt, wenn 

Vorkasse per Bargeldtransfer ver-

langt wird. Denn  Vorkasse per Mo-

neyGram oder Western Union ermög-

lichen Betrüger ,anonym zu bleiben.  
 

Diebe versuchen auch Verkäufe über 

Speditionen abzuwickeln , die es 

nicht gibt. Diese sind dann sehr gut 

aufgemacht im Internet und haben 

reguläre Kontoverbindungen und    

gefälschte Pressestimmen. 
 

Ein Anbieter aus dem  Ausland       

sichert dem Käufer den Kauf zu und 

verlangt vorab die Übernahme der 

Transportkosten. Folge– Kein Auto 

und Geld futsch ! 
 

Das Auto kann vor Ort nicht besich-

tigt werden. Der Kaufinteressierte er-

hält dafür die Fahrzeugpapiere zur 

Prüfung per Post zugeschickt und soll 

dann eine Vorauszahlung leisten. Vor-

sicht bei pdf Dateien sind sehr leicht 

Fälschungen möglich ! 

Betrüger beim 

Gebrauchtwagen-Handel  ! 

 

Derzeit ist ein besonders aggressiver BKA-

Erpresser-Trojaner aktiv. Er verlangt vom     

Nutzer 100 Euro , um gegebenenfalls von     

einer Strafverfolgung abzusehen. Dazu zeigt 

der Trojaner pornische Fotos; die aber dieser 

zuvor auf den heimischen PC  herunter gela-

den hat . ( http://blog.botfrei.de/2013/05 ) 
 

Ein Viertel aller gefälschten  Facebook-

Meldungen sollen vorgeben herauszufinden, 

wer alles das eigene Profil bisher angesehen 

hat ( www.bitdefender.de ) 
 

Es werden von Unbekannt massenhaft         

gefälschte Buchungsbestätigungen der Deut-

schen Bundesbahn versendet. Im Anhang ist 

ein gefährliche EXE-Datei, die sich als           

pdf-Datei tarnt . 

Neu– gleichzeitig mit Windows 8 und Android arbeiten ! 

Samsung stellte am 20.Juni 2013 in London ein neues 

Gerät vor, das sowohl mit Windows 8 als auch mit Android 

arbeitet. Das Gerät lässt sich drehen und klappen und 

wechselt per Fingerdruck von Windows 8 zu Android 4.2.2 

und kann sogar die Andriod-Apps per Drag & Drop per 

Maus zwischen dem Gerät und Smartphone hin und her 

schieben . Dabei soll das Gerät nur 1,29 Kilogramm      

wiegen und 1,39 cm dünn sein. Außerdem soll es ein scharfes Display mit einer Auf-

lösung von 3200 x 1800 Bildpunkten bieten. Es soll im Herbst 2013 auf den Markt 

kommen .Der Preis ist noch nicht bekannt ! 
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Der Online-Schnäppchenmarkt Living-Sozial gab 

bekannt, dass Hacker sich einen Zugriff auf den 

Firmenserver verschafft haben und von dort alle 

Namen,  E-Mailadressen, Geburtsdaten und 

Passwörter geklaut hätten . 
 

Die NWR Verbraucherzentrale  berichtet, dass 

Kriminelle fingierte Rrechnungen und Mahnun-

gen verschicken. Es soll erreicht werden die      

Öffnung einer ZIP-Datei . 
 

Laut Sicherheitsexperten soll ein Virus rund 30 

Anti-Virenpro-gramme deaktiviert haben. Dabei 

täuscht eine Maleware einen Festplattenfehler 

vor, öffnet nach dem Anklicken einen Warnhin-

weis und verlangt zum Beheben der angeblichen 

Fehler Systemrechte. Als Folge wird der Computer 

zum Zombie-PC ! 
 

Eine 14 jährige US Jugendliche hat herausgefun-

den, dass manche Magnete der iPad-Schutz-

hüllen so stark sein können, dass so mancher 

Herzschrittmacher deaktiviert werden könnte . 
 

Das Fraunhofer-Institut warnt vor kostenlosen 

Apps-Antivieren-Programmen. Denn in einem Test 

schützten mehr als 10 Programme nicht ausrei-

chend vor Schädlingen ! 
 

Laut der Panda Security war wahrscheinlich jeder 

vierte PC im ersten Quartal 2013 in Deutschland 

mit Schädlingen infiziert ! 

Fortsetzung - Aktuelle Gefahren im Internet ! 

S PA M  I M  B R O W S E R  !  

Neue Apps ! 

Wikipanion          Kostenlos 

Erlaubt ein schnelles stöbern in     

Wikipedie 
 

iBooks                Kostenlos 

Lade Deine Bibliothek auf iPad und 

lese Bücher und Magazine unter-

wegs 
 

Jasmine             Kostenlos 

Erlaubt ein besseres bedienen von 

Video Portalen 
 

Evernote              Kostenlos 

Sammelt mit einem virtuellen Ele-

fantengedächnis alle wichtige Infor-

mationen 
 

Pocket              Kostenlos 

Sammelt Beiträge aus dem Internet. 

Man sendet dann Einträge per E. 

Mail an add@getpocket.com zum 

späteren abrufen . 
 

Runkeeper        Kostenlos 

Ein Fitnessprogramm für Lauf- und 

Radfrerunde 
 

Dialbunny          Kostenlos 

Ideal für Schnäppchenjäger 


