
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Weiter geht`s auf Seite 2 

Schütze Dein Kind   ! 

Gerne ! 

Prüfe Deine E–Mailadresse  ! 

  !  In letzter Zeit hört man immer mehr , dass es Kriminellen gelungen ist , 

großem E-Maildatenbestände mit persönlichen Angaben zu stehlen. Um 

den Kriminellen auf die Spur zu kommen, sammelte das Hasso-Plattner-

Institut der Universität Potsdamm mehr als 170 Millionen Datensätze aus 

verschieden Quellen und enrwickelte daraus einen Online-Checker, mit 

dem sich herausfinden läßt, ob persönliche Daten wie Telefonnummer, Ge-

burtsdatum oder Adresse ausgespäht wurden.  

Der Forschungsbericht Nr. 108 des Krimino-

logischen Forschungsinstituts Niedersachsen 

(KFN) über die Computer-spielabhängigkeit 

im Kindes-und Jugendalter führt zu dem     

Ergebnis, dass 4,3 Prozent der befragten     

Mädchen und 15,8 Prozent der befragten Jun-

gen mit mehr als 4,5 Stunden täglicher     

Computerspielnutzung ein    exzessives Spiel-

verhalten aufweisen. Befragt wurden 15.000 

Schülerinnen und Schüler neunter Klassen. 

Die Befunde der Untersuchung bestätigen zudem ein bedeutsames Abhängig-

keitspotenzial von Video- und Computerspielen Der „Spielespaß“ hat ernste 

Konsequenzen: Viel- und Exzessivspieler haben schlechtere Noten in den     

Fächern Deutsch, Geschichte und Sport als Schüler, die weniger als zweiein-

halb Stunden spielen. Bei computerspielabhängigen Jungen fallen die Leistun-

gen deutlich ab, auch im Fach Mathematik. 
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Bekanntlich leben Festplatten nicht ewig . 

Im günstigsten Fall kostet der Ausfall ei-

ner Festplatte nur wertvolle Zeit. Im un-

günstigsten Fall gehen wichtige, ungesi-

cherte Daten unwiederbringlich verloren. 

Dabei gibt es  frühzeitliche Anzeichen für 

einen möglichen Ausfall der Festplatte. 

Dies sind  zum Beispiel ein Temperatur-

anstieg der Festplatte. die Smart-

Parameter ,oder die Häufigkeit von Positi-

onierungsfehlern. Durch regelmäßige 

Festplatten-Checks kann man sehr schnell 

und einfach den aktuellen Status der Fest-

platte feststellen. Mit einem Klick auf 

"Überprüfen" wird der Datenträger durchleuchtet. Anschließend wird ange-

zeigt, ob auf dem Datenträger Fehler aufgetreten sind. Auch in der kosten-

freien Variante kann man aufgetretene Fehler beheben. Hier dazu interessante 
Links: https://www.de.paessler.com/disk_monitor 
http://www.netzwelt.de/news/87461-diagnose-reparatur-test-beste-festplatten-

freeware.html     http://www.pcwelt.de/ratgeber/Festplatte-defekt-So-klappt-

die-Datenrettung-9787775.html http://www.chip.de/downloads/CheckDrive-

2016_35452601.html 

Kontrolliere Deine Festplatten  ! 

  !  

Mit dem HPI Identity Leak Checker können Sie mithilfe Ihrer E-Mailadresse 

prüfen, ob Ihre persönlichen Identitätsdaten bereits im Internet veröffentlicht 

wurden. Per Datenabgleich wird dann kontrolliert, ob die E-Mailadresse in Ver-

bindung mit anderen persönlichen Daten (z.B. Telefonnummer, Geburtsdatum 

oder Adresse) im Internet offengelegt wurde und missbraucht werden könnte. 

Um das Ergebnis zu erhalten, genügt die Eingabe der eigenen E-Mailadresse. 

Anders wie beim Bundesamt für Sicherheit (BSI), das nur bei einem Treffer ei-

ne E-Mail verschickt. https://sec.hpi.uni-potsdam.de/leak-checker/search 

https://www.sicherheitstest.bsi.de/ 

https://www.de.paessler.com/disk_monitor
http://www.netzwelt.de/news/87461-diagnose-reparatur-test-beste-festplatten-freeware.html
http://www.netzwelt.de/news/87461-diagnose-reparatur-test-beste-festplatten-freeware.html
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Festplatte-defekt-So-klappt-die-Datenrettung-9787775.html
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Festplatte-defekt-So-klappt-die-Datenrettung-9787775.html
http://www.chip.de/downloads/CheckDrive-2016_35452601.html
http://www.chip.de/downloads/CheckDrive-2016_35452601.html
https://sec.hpi.uni-potsdam.de/leak-checker/search
https://www.sicherheitstest.bsi.de/
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Bleib  Wachsam ! 

Das Internet der Dinge im Aufbruch ! 

Im Jahre 2008 gab es erstmals 

mehr vernetzte Geräte auf der 

Welt als Menschen. Spezialis-

ten gehen sogar davon aus, 

dass es bis zum Jahr 2020     

bereits mehr als 30 Milliarden 

vernetzte Geräte im Einsatz 

sein werden. Das Internet der 

Dinge wird die Technik revolu-

tionieren und manchen Unter-

nehmen neue Chancen eröff-

nen. Besser Miteinander     

agieren und reagieren werden 

in der Zukunft Hausgeräte,    

Autos, mobile Geräte, Gebäu-

de, Sensoren und auch       

Menschen. Besondere         

Fortschritte wird es in den      

Bereichen Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Industrieproduktion, Sicherheit, 

Fahrzeugbau, Handel, Rohstoffgewinnung, städtische Infrastruktur ,Elektrizität 

usw. geben. Die neue Technik wird ermöglichen, dass Haushalts– und elektroni-

sche Geräte , sowie Security-Systeme aus der Ferne programmiert werden    

können. Dass alle Produkte wie Router, Modems, Halbleiter usw. kommunikati-

onsfähig sind und eine Software entwickelt wird, die im Internet alle Daten 

sammelt, verwalten und auch auswerten kann. Es erfolgt also in der Zukunft    

eine weitere Ausdehnung der Internetverbindungen bei Fahrzeugen, Fabrikaus-

rüstungen, Gebäude, Maschinen, Prozessen und Personen., wie man es auch 

heute bereits im privaten Bereich wie z.B. von Google Glass, Google Maps, 

Feuermelder, Werbung, Wohnbereich usw. kennt. Manche Unternehmen werden 

aber mit der Technik nicht mehr schritthalten können ! 

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


