
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

PC Fehler bearbeiten   ! 

Gerne ! 

Bei den meisten Computern 
treten bei längerer Verwen-
dung Stabilitätsprobleme auf, 
die von verschiedenen Fakto-
ren abhängig sind .Die häu-
figsten Ursachen von PC-
Fehlern sind das Einfrieren 
und Abstürzen von Program-
men oder des Systems, zufälli-
ge Computer-Neustarts, die 
nicht vom Benutzer initiiert 
wurden, verschiedene Fehler-
meldungen , sowie Verbin-

dungsprobleme, die nicht durch Anpassung der Netzwerkeinstellungen repariert 
werden können. Gerne treten auch Fehler bei automatischer Wundows 10- Up-
dates auf, die derzeit mit Werbung verbunden sind .Auch Probleme mit deinstal-
lierter Software oder erneut installierter Software können ein Zeichen dafür 
sein, dass der PC repariert werden muss. Die meisten Fehler entstehen in der 
Windows Registry . 
Eine gute Möglichkeit, um PC-Fehler zu reparieren ist das kostenpflichtige 
Windows-Reparatur-Programm. Hier zum Downloud : 
Schritt 1: Hier klicken, um das Windows-Reparatur-Programm herunterzuladen 
Schritt 2: Das Programm installieren und starten 
Schritt 3: Klicken Sie auf den Button “Jetzt scannen”, um Fehler und Unregel-
mäßigkeiten zu entdecken 
Schritt 4: Klicken Sie auf den Button “Alles reparieren”, um die Fehler zu be-
seitigen 

Weiter geht`s auf Seite 2 

javascript:goRepair();


 Gute Such– Warn– Katastrophen– und Terrorapps !  

Man kann im Play Store den Aufent-
haltsort der Angehörigen prüfen, das   
eigene Wohlbefinden melden oder       
sicherstellen, dass Familie und Freunde 
unversehrt sind. Zur Auswahl gibt es 
auch Frühwarn-Systeme für Naturkata-
strophen, Meldungen vom Polizei-
dienst, Terror-Warner und Gruppen-
Apps, mit denen sich Freunde und    
Angehörige austauschen und überwa-

chen können. Auch auf Reisen ins Ausland ist man mit den Android-
Bodyguards gut beraten: Mit den Apps lässt sich etwa die Sicherheit in einzel-
nen Staaten abfragen, Tipps zum Zoll und der örtlichen Rechtslage einholen  
oder schnell die deutsche Botschaft finden. Mit Tipps, Infos und Sicherheits-
hinweisen zu praktisch allen Ländern der Erde sind Auslandsreisende mit der 
offiziellen App des Auswärtigen Amtes sehr gut beraten. Während man bei 
Touren nach Österreich oder Dänemark wenig zu befürchten hat, sieht es mit 
Visiten im Nahen Osten und leider auch Teilen Afrikas und Asiens nicht immer 
ganz so rosig aus. Der virtuelle Sicherheitsexperte Sicher reisen gibt Ratschlä-
ge für den Notfall, kennt Adressen der deutschen Vertretungen im Ausland und 
bietet viele individuelle Sicherheitshinweise und Tipps zu Reisevorbereitung. 
Dazu gehören Kategorien zu Gesundheit und Prophylaxe, Auslands- und Rück-
holversicherungen sowie Informationen zu Infektionskrankheiten, Zollfragen 
und besonderen Rechtsvorschriften der Zielländer.  
Mit der kostenlosen App BIWAPP machen Sie das Smartphone zum virtuellen 
Bodyguard: Die App gibt Katastrophenmeldungen zeitnah an Nutzer weiter 
und unterstützt Push-Benachrichtigungen. Dabei dürfen Sie selbst festlegen, 
welche Gefahren und Meldungen auf dem Display escheinen sollen: Von     
Feuern, über Bombenentschärfungen über Hochwasser bis hin zum Schulaus-
fall gibt es spezifische Filter. Die App bündelt Warnmeldungen von Leitstellen, 
Katastrophenschutzbehörden und Kommunen. Per „Wächter-Funktion“ lassen 
Sie sich auch nur Meldungen durchreichen, die sich auf Ihren aktuellen Stand-
ort beziehen. Das ist auch die Stärke der App: Rund um den aktuellen Aufent-
haltsort sind Sie gut informiert. Meldungen des Deutschen Wetterdienstes sind 
ebenfalls zu finden, es gibt unterschiedliche Warntöne für verschiedene Gefah-
renlagen und per Notruf-Taste können Sie direkt per App Kontakt  
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aa_app.ui
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.mplg.biwapp&hl=de
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mit Polizei und Feuerwehr aufnehmen.  
Mit Echtzeitmeldungen zu Sicherheitsbedrohun-
gen und Gefahrenlagen auf der ganzen Welt sind 
Sie mit Safeture - Travel safe auf Auslandsreisen 
gut beraten. Die App ist besonders auf Urlaubs-
reisende zugeschnitten und warnt vor lokalen 
Gefahren wie terroristischen Anschlägen, 
Krankheitsgefahren oder Umweltkatastrophen. 
Praktisch: Nationale Notrufnummern zeigt der 
virtuelle Sicherheitsberater abhängig vom jewei-
ligen Aufenthaltsort automatisch an. Die App meldet Gefährliches in der unmit-
telbaren Umgebung, erlaubt es, anderen Nutzern im Handumdrehen den eige-
nen Standort zu melden sowie Bewegungsmuster nachzuvollziehen. Diese so 
genannten „Check-Ins“ sind besonders für Familien mit Kindern eine beruhi-
gende Funktion. Ebenfalls an Bord: Push-Meldungen, länderabhängige Sicher-
heits-Infos und eine automatische Übersetzung (Google) von Gefahrenmeldun-
gen in bis zu 90 Sprachen ist möglich, die App selbst gibts derzeit leider nur in 
englischer Sprache.  
Basierend auf dem modularen Warnsystem des Bundes (MoWaS) gibt die offi-
zielle App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
(BBK) mit NINA zuverlässig Warnungen vor Unwettern und Gefahren für die 
Bevölkerung. Für den Fall der Fälle liefert das Tool auch Handlungsempfehlun-
gen, es sind allgemeine Notfalltipps an Bord und außerdem finden Sie in der 
App bundesweite Hochwasserinfos. Auch Hinweise zu möglichen Vorbereitun-
gen und zur Schadensvorbeuge speziell im Hochwasserfall sind enthalten. Prak-
tisch: Bestimmte Gebiete lassen sich mit der App gezielt überwachen, dank    
flexibler Push-Benachrichtigungen erhalten Sie Meldungen rechtzeitig und im 
Katastrophenfall zeichnet NINA Gefahrengebiete auf einer Übersichtskarte ein.  
Wenn es zum Katastrophenfall oder einer besonderen Gefahrenlage in Deutsch-
land kommt, dann ist man mit KATWARN gut beraten. Die Notfall-App gibt   
Infos, Meldungen sowie Warnungen heraus und liefert Daten auch ortsbasiert. 
Für den eigenen Aufenthaltsort und bis zu sieben zusätzliche Regionen in 
Deutschland kann man sich mit aktuellen Sicherheits-Infos versorgen lassen. 
Die Bestimmung des eigenen Aufenthaltsortes übernimmt die App per WLAN-
Zugangspunkt und per Basisstation - auf ein GPS-Signal ist man dabei nicht  
angewiesen. Per Push-Nachrichten kommen Meldungen mit KATWARN zeit-
nah aufs Display, auf einer Karte zeichnet das Tool Gefahrengebiete übersicht-
lich aus. Lobenswert: Nach einem Update arbeitet die App verstärkt mit         
Zeichen und Symbolen. Damit ist das Programm auch für Gehörlöse geeignet 
und Informationen können in brenzligen Situationen rasch entnommen werden.  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.globalwarningsystem.safetureconsumer&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.materna.bbk.mobile.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.combirisk.katwarn
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Antivierenprogramm Malwarebytes ! 

Wer im Internet surft, ist den ständigen Gefahren 
von Viren, Spyware, Trojanern und anderen     
bösartigen    Programm ausgesetzt. Das kostenlo-
se Malwarebytes Anti-Malware durchsucht den 
PC gezielt nach bösartiger Software wie Spyware, 
Trojaner und Viren, um   diese dann zu entfernen. 
Dabei kann der Nutzer zwischen einem Quick-
Scan und einen vollständigem Suchlauf wählen. 
Hier werden dann sofort kranke und bösartige   
Dateien sofort in einen Quarantäne-Ordner zum 
endgültigen Löschen verschoben. Hier dazu ein 
Vorschlag :  
www.computerbild.de/download/Malwarebytes-
3122246.html                                                                

Mit der offiziellen Warn-App des Deutschen 
Wetterdienstes wird man bei Stürmen, Hagel-
schauern und Unwettern aller Art zuverlässig 
vorgewarnt. Per Push-Benachrichtigung      
informiert die App WarnWetter über Gefah-
renwetter an ausgewählten Orten. Beim      
Segeln, Wandern in fernen Wäldern oder auf 
abwegigen Radtouren ist das Programm viel 
wert. Das Wetter-Tool bietet eine landesweite 
Übersicht, detaillierte Infos zu jeder Gefah-
renlage und kommt mit einer optionalen 
Alarmfunktion daher, die rechtzeitig vor     
einem Witterungswandel warnt. Dabei dürfen 
Nutzer selbst festlegen, vor welchen Wetter-

Risiken sie gewarnt werden wollen. Außerdem gibt es ortsabhängige Prognosen 
und einen Warntrend und auch die zu erwartenden Zugbahnen von Gewitterzellen 
oder Schneefallgebieten können Sie der App entnehmen. Ein Niederschlagsradar 
und aktuelle Satellitenbilder sind ebenfalls an Bord.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.dwd.warnapp


Google entgeht nichts   ! 

Weiter geht`s auf Seite 4 
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Bleib  Wachsam ! 

   Aktuelle Gefahren   ! 

 

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

Die Polizei von Niedersachsen warnt derzeit vor einer neuen Ransomware     
genannt "Jaff", die per Mail aktiv ist. Diese verschlüsselt  zunächst die Daten 
auf den Rechnern der Opfer und fordert anschließend ein Lösegeld. Der Betreff 
der Mail laute in der Regel "Invoice" plus einer zufälligen Nummer. Im Mailtext 
wird der Empfänger zum Öffnen der angehängten Rechnung aufgefordert. Das 
Öffnen des Word-Dokuments durch die PDF-Datei wird durch einen Warnhin-
weis begleitet, den der Anwender bestätigen muss. Dabei wird er auch darüber 
informiert, dass die betreffende Datei Makros oder Viren enthalten könne.       
Ignoriert der Anwender die Warnung und öffnet das Dokument trotzdem, dann 
landet die Ransomware auf dem Rechner und verschlüsselt dort alle lokalen 
Laufwerke und Netzlaufwerke.  
 
Phishing-Mail bei Amazon Wie n-tv.de unter Berufung auf „Mimikama“ infor-
miert, gibt es bei Amazon fiese Phishing-E-Mails, die derzeit viele Nutzer in    
ihren Posteingängen finden. Die Nachricht erweckt dabei den Anschein, dass sie 
von Amazon kommt und es sich um die die Annullierung eines iPhone-7-Kaufs 
gehen sollte . Ziel ist wie immer, den Nutzer auf einen Link zu locken. Der      
geforderten Verifizierung des Zugangs sollten sie in keinem Fall Folge leisten! 

Mit Hilfe der Malware Persirai bauen Cyber-Kriminelle derzeit ein neues        
IoT-Botnetz auf. Die Schadsoftware macht sich eine Sicherheitslücke in einer 
chinesischen Whitelabel-IP-Kamera zunutze, die unter verschiedenen Marken-
namen verkauft wird. Persirai probiert die Standardlogins der Hersteller durch 
und kann bei zahlreichen Geräten die individuell vergebenen Nutzerpasswörter 
auslesen.  Laut Schätzungen von Trend Micro könnten weltweit mehr als 
120.000 IP-Kameras anfällig sein.  

http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/persirai-new-internet-things-iot-botnet-targets-ip-cameras/

