
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 
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  Daten sicher für die Ewigkeit   ? 

NAS  SERVER  ( Network attached Storage) 

sind zentrale Datenspeicher im Netzwerk 

und dienen wie eine externe Festplatten zum 

Speichern und Auslagern von Filmen,       

Musik, Fotos, sowie Dokumenten aller Art. 

Da der NAS Server für alle heimischen     

Geräte zur Verfügung steht, kann er alle  

kompatiblen Geräte streamen , sowie  auch 

Cloud-Aufgaben übernehmen . Außerdem 

kann man auf ihn Backups durchführen und 

Dateien für Aktionen bereitstellen. Während 

eine externe Festplatte immer an einen      

laufenden Computer angeschlossen werden 

muss, um die Informationen verfügbar zu machen, ist das bei einem NAS System nicht 

mehr notwendig. Ein NAS Server ist fähig, gewaltige Informationsmengen im Terrabyte-

Bereich zu speichern und überall im Heimnetzwerk verfügbar zu machen. Wenn das Netz-

werk an das globale Internet angeschlossen ist, sogar weltweit. Wer Windows auf sein 

NAS speichert hat den Vorteil, Windows auch von dort starten zu können . Allerdings ar-

beiten die Netzwerkfestplattenplatten nicht so schnell wie die im PC eingebauten Festplat-

ten und wenn noch einige Wände zwischen NAS und Computerliegen, übertragen Router 

nur wenige Megabyte pro Sekunde. 

NAS Netzwerke - ein idealer Speicherort  ! 

Digitale Archivierung ist nicht einfach. Festplatten sollen nach neuesten Erkenntnis-

sen evtl. schon nach 5 Jahren ausfallen können. Dabei DVD´s nach 20 Jahre, Mag-

netbänder 50 Jahre , M-Dissc`s 1000  und WORM-FLASH 1300 Jahre .Demnach sol-

len Discs aus Glas und Stein die Scheiben für das nächste Jahrtausend sein.  Wer    

also seine Daten liebt und schützen will, der sollte seinen altern Brenner noch nicht 

entsorgen. So sollen im Jahr 2015 Sony und Panasonic Scheiben herausbringen, die 

50 Jahre und mehr halten sollen . 
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Neues vom Smartphonemarkt  ! 

Am 3.Juni 2014 stellte Apple auf der 

Entwicklerkonferenz Worldwide Deve-

lopers Conference einen ersten Aus-

blick auf die neuen iOS 8 Smartphone-

Geräte und auch viele neue Funktionen 

für das mobile Betriebssystem vor. Neu 

sind die "interaktiven Benachrichtun-

gen", bei denen man direkt aus der Be-

nachrichtigung reagieren kann, ähnlich 

wie es bei Android schon länger der 

Fall ist - auch aus dem Lockscreen und 

auch bei Dritt-Apps wie Facebook. Ein 

Doppeltipp auf den Homebutton öffnet 

eine Übersicht mit den Favoriten aus 

dem Telefonbuch - ein Tipp auf das Kontaktsymbol öffnet weitere Optionen wie Anrufen, 

SMS schreiben oder Facetime. Viele Aktionen können durch Wischgesten direkt ausge-

führt werden, zum Beispiel in der Mail-App, in der einzelne Nachrichten durch Wischen 

und Tippen gelöscht oder markiert werden können. Erwartet werden Plattformen für     

Fitness– Informationen und zur Steuerung vernetzter Hausgeräte. Auch werden Apps erst-

mals untereinander kommunizieren . 

Kommt die Netzzensur in Deutschland  ? 

Weiter auf Seite 3 

 Erstmals haben die USA Vertreter des chinesi-

schen Staates wegen Wirtschaftsspionage im 

Internet angeklagt.  US-Justizminister Eric Hol-

der erhob öffentlich Vorwürfe gegen fünf Offi-

ziere der chinesischen Volksbefreiungsarmee , 

die mit Cyberattacken Handelsgeheimnisse von 

US-Unternehmen gestohlen haben sollen.  

Die Verdächtigen sollen demnach zwischen 

2006 und 2014 in die Computernetzwerke von 

fünf US-Unternehmen und einer Gewerkschaft 

eingedrungen sein. Dort hätten sie Industriegeheimnisse und vertrauliche Informatio-

nen über Unternehmensstrategien gestohlen, um chinesischen Firmen einen Wettbe-

werbsvorteil zu beschaffen ! 

  Chinesische Offiziere wegen Spionage  verklagt ! 
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Ab Juni 2014 - Vorsicht bei Online-Shopping   ! 

Mit der Europäischen Verbraucher-

rechtsverordnung 2011/83/EU tritt 

ab dem 13. Juni 2014 ein neues     

Widerrufs recht in Kraft. Dabei wird 

das Zurücksenden von gekauften    

Artikeln komplizierter und teurer. So 

wird der Zeitraum für einen Widerruf 

europaweit auf 14 Tage beschränkt. 

Auch können unerwünschte Artikel 

nicht mehr kommentarlos zurückge-

sandt und die Annahme nicht einfach 

verweigert werden . Die Käufer sollen aber in jedem Fall die Rücksendekosten tragen 

müssen, auch wenn der Einkaufswert 40 Euro überschreitet . Leider gibt es künftig 

viele Ausnahmeregelungen für Waren wie zum Beispiel entsiegelte Hygieneprodukte 

und Nahrungsmittel ,Datenträger, usw. die nicht zurückgesendet werden können. 

Neu geregelt wurde auch der unbefristete Widerruf  bei unzureichender Belehrung 

durch den Verkäufer. Dieser wurde auf 12 Monate verkürzt . Eine Verbesserung ist 

allerdings, dass der Verkäufer nach Eingang der Ware das Geld innerhalb von 14     

Tagen zurückzahlen muss. 

  CEWE  -  offen wie ein Scheunentor  ! 

Computerbild berichtet in seiner Ausgabe vom 28.Juni 

2014, dass die an sich praktische Technik von CEWE   

erhebliche Mängel aufweist. So haben deren Fotoauto-

maten in den deutschen Filialen großer Drogerien, Foto– 

und Elektromarktketten und vielen Kaufhäusern ekla-

tante Sicherheitsmängel . So sei bei allen getesteten Au-

tomaten die Übertragung per Smartphone komplett     

unverschlüsselt geschehen.. So kann ein Angreifer unbe-

merkt die Bilder unbemerkt über eine WLAN-Verbindung 

stehlen, auf einem PC speichern und speziellen Sniffing-

Programmen wieder zusammensetzen. 


