
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Weiter geht`s auf Seite 2 

Fernsteuerung entfernter Rechner  ! 

Spezielle Programme erlauben die 

Fernsteuerung entfernter Rechner im 

Internet und zeigt dem Nutzer den 

fremden Desktop, als würde man 

selbst direkt davor sitzen. So kann 

man Fernwartungen durchführen,   

Reparaturen ausführen, Firmennetz-

werke betreiben, Online-Meetings 

starten, Dateien austauschen oder 

Veränderungen auf dem entfernten 

Rechner herstellen. Dabei muss in 

der Regel auf beiden Rechnern das 

gleiche Programm  installiert sein, 

oder durch die Fernsteuerung nach 

Kontakt geladen werden. Nach einer 

vorherigen Übermittlung einer ID 

und Passwortes ,telefonisch oder per 

E-Mail , kann es losgehen.   

Nach erfolgreicher Verbindung sieht man auf den entfernten Deskop in einem 

eigenen Fenster den entfernten Rechner und kann mit Maus und Tastatur den   

anderen Rechner genau so steuern, als würden Sie selbst davor sitzen. Über die 

Chat-Funktion und Telefon werden dann Nachrichten mit dem fernen Partner 

ausgetauscht . Mit der Datentransfer-Funktion können dann Dateien zwischen 

beiden Rechnern übertragen werden. Auch die Blickrichtung kann im laufenden 

Betrieb geändert werden. Dadurch können Teams wechselseitig in ihre Destops 

einsehen. Einen diesbezüglicher Kontakt siehe auf Seite zwei. 
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Jeder möchte gerne im Internet fix und aktuell sein. Dazu gehört natürlich auch 

spezielles technischen Wissen. Ganz ohne Lesen, sich informieren, lernen und 

Weiterbildung ist dies aber nicht möglich . Dabei ist es heutzutage leicht, sich 

im Internet weiterzubilden und z. B. über die Suchmaschinen auf das Wissen 

und die Erfahrung von Windows, Wikipedia, Youtube usw. zuzugreifen . 

https://www.youtube.com/user/videotubebrain/videos?query=windows 

http://www.bing.com/videos/search?q=lernen+mit+youtube&qpvt=lernen+mit+

youtube&FORM=VDRE 

https://www.youtube.com/user/mitkindernlernen 

http://www.focus.de/familie/lernen/nachhilfe/der-geniale-mathe-erklaerer-

lernen-auf-youtube_id_2548038.html 

Weiterbildung  leicht gemacht ! 

Wichtiger Hinweis: Es handelt sich bei der Fernwartung um einen vollen     

Systemzugriff. Lassen Sie deshalb nur Personen auf Ihr System zugreifen, denen 

Sie vertrauen. Falls ja, sollte man unter Umständen in den Einstellungen einige            

Einschränkungen festlegen, damit ihr Computer beispielsweise nicht per Fern-

wartung heruntergefahren werden kann. 
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Kontakt  :   Email :     josef .bauernfe ind@web.de  
                 Weblog:  ht tp://josefbauernfe indsblog.wordpress.com/  

 Achtung -  Einkaufsfallen ! 

Wenn der PC immer langsamer und der Datenmüll immer größer wird und  

noch dazu das Gefühl aufkommt, da stimmt etwas nicht, dann wird es 

höchste Zeit, den PC zu kontrollieren und zu säubern !  Dazu reicht meistens 

einfach nur ein Klick, um einen kostenlosen Helfer im Internet zu finden.  

 

 

 
 

Die Angebote sind aber mit Vorsicht zu betrach-

ten. Denn neben den kostenlosen Anbieter wie 

z.B http://www.chip.de/artikel/PC-Cleaner-

kostenlos-Computer-saeubern-ganz-
einfach_18599754.html , gibt es Anbieter wie PC 

Cleaner Pro, PC Rx usw. die den PC Überprüfen, 

eine Menge Fehler finden und dann zum Kauf 

animieren. So fand z. B. der PC Cleaner Pro , 

bei einem vorher untersuchten, einwandfreien 

PC 9790 Probleme, die angeblich zu beheben 

wären. Diese wären allerdings nur zu beheben 

gewesen, wenn man das Programm kaufen 

würde.  

Deshalb prüfe man, bevor man sich bindet, ob 

sich nicht etwas Günstigeres findet ! 
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    S ICHERHEITSINFORMATION  

Derzeit werden mit raffiniert und sorgfältig geplanten zielgerichteten Mail-Versendungen 

Opfer in Facebook infiziert . Die Angreifer richten dabei eigene Accounts ein, um in Korres-

pondenz mit dem Opfer zu treten, sein Vertrauen zu erschleichen und diesen daraufhin im 

Chat ein als Bild getarntes Schadprogramm zuzuschicken. Diese und ähnliche Schädlinge 

sind auch spezialisiert auf Spionage, das Sammeln von Daten und auf die Vorbereitung zum 

entferntem Zugriff.  Nachdem die Cyberkriminellen Zugriff auf irgendeinen Rechner erhal-

ten haben, suchen sie das Netz nach Möglichkeiten zur weiteren Verbreitung und Infektion 

kritisch wichtiger Systeme ab. Bleiben Sie also wachsam ! 
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