
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 
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Meide gefährliche Klicks  ! Gerne ! 

Gibt es ein Verfallsdatum für Smartphones  ? 

Alles altert nun mal. Man bekommt aber das Gefühl nicht los, dass anschei-

nend die eine oder andere Firma da manchmal sogar bei Geräten technisch 

nachhilft. Eine Diskussion darüber gibt es ja schon seit längerer Zeit. Nun     

haben im Auftrag des Umweltbundesamtes Wissenschaftler aus Bonn und 

Freiburg dies untersucht. Allerdings fanden die Forscher keine Belege für eine 

sogenannte Obsoleszenz. Aber man stellte fest, dass sich das Verhalten und die 

Lebensdauer von Geräten sich verändert hätten und die Verbraucher ihre      

Geräte in immer kürzeren Zeiträumen austauschen. Darauf hätten dann die 

Herstellen reagiert und die Lebenszeit der Produkte entsprechend angepasst 

haben. Also zu dem Zeitpunkt, an dem die Besitzer die Geräte wahrscheinlich 

ausrangieren würden. Hat aber der Verbraucher nicht ein grundsätzliches 

Recht auf Qualität ?  

 

Wer im Internet unbekümmert drauflossurft, könnte 

sehr bald ein Problem bekommen. Denn statt eines 

verlockenden Angebotes ,könnte sich in seinen PC 

ein Trojaner einquartieren. Aufpassen sollte man 

auch beim installieren  von Gratissoftware . Hacker 

verpacken auch hier gerne eigene , böse Software 

ein, die später ungehindert dann entsprechende,    

weitere Software nachlädt. Auch hat eine Untersu-

chung der Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen e.V.    

ergeben, dass der Zugriff auf illegale Downloadseiten in die Millionen gehen 

soll. Auch hier könnten dann evtl. eine Kette von weiteren Klicks aufgebaut 

werden,  
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Wered, denen der Nutzer schutzlos ausgeliefert ist. Oft werden sogenannte 

Filehoster  mit einem Gratis-Mopdus angeboten, die aber mit einer Zeitschran-

ke oder einer Tempobegrenzung verbunden sind. Als Folge wird dann durch 

die bedingte Langsamkeit ein kostenpflichtiges Premium-Angebot vorgeschla-

gen, oder der Service führt zu einer Seite, auf der groß der Download-Button 

prangt. Auch hier nur ein Klick und der in EXE verpackte Trojaner wird frei 

Haus geliefert. Im Internet wimmelt es nur so von Schnäppchen und Sonderan-

geboten. Dahinter stehen sehr oft Abofallen mit überzogenen Rechnungen.    

Erkennen kann man die Gefahr oft nur in den Nutzungsbedingungen.  

Früher bauten Firmen ,Suchmaschinen 

und Hacker Ask-Tools in ihre Software 

ein, um das Surfverhalten auszuspionie-

ren. Inzwischen ist dieses Verfahren als 

Bedrohung des Nutzers einzustufen, das 

mit dem kostenlosen Programm Adware 
einschleppt wird.  Die einfachste Lösung 

dürfte ein regelmäßiges Backup sein. 

Am Besten in eine externe Festplatte, 

die man je nach Bedarf startet und      

anderorts aufhebt. Dabei ist es aber 

sinnvoll, Browser und Mailprogramme zu 

schließen. Auch FTP-Zugänge oder 

Cloud-Dienste bieten sich zur Sicherung an. Aber Vorsicht bei Fritzbox, denn 

mit den FTP-Zugangsdaten kann man auch auf die SMB-Freigabe der Fritz-

box zugreifen. Nicht zu vergessen CDs DVD oder andere brennbaren Utensi-

lien. Gut gesichert ist man auch mit NAS, eine im Heimnetz angehängte Box 

mit einer oder mehreren Festplatten. Hier findet man ein spezielles, für    

Datenspeicherung optimiertes Betriebssystem mit einem Kennwortversehe-

nen Verzeichnis. Vor Trojaner zu sichernde Daten lassen sich auch per Drag 

und Drop in die  Clouds ablegen. Aber Vorsicht, wenn der Trojaner auf dem       

eigenen PC zuschlägt, könnte der Online-Dienst den Weg auf die sonst     

unzugänglichen Daten zur Cloud synchronisieren und damit freimachen.  

Eine weitere Möglichkeit ist eine eigene Homepage im Netz . Denn mit den 

meisten Webspace-Angeboten sind einige GByte Speicherplatz dabei. FTP 

ist aber nicht der einzige Weg, seine Daten zu sichern. Onlinespeicher      

bieten viele Alternativen. Wichtig ist aber und bleibt: Ein FTP-Zugang darf 

nur für das Backup genutzt werden ! Ein separater Windows-Zugang bleibt 

tabu ! 



Google entgeht nichts   ! 
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Bleib  Wachsam ! 

Probleme mit Windows System-Updates ? 

Aber auch mit dem Betriebssystem Windows kann es Probleme geben. 

Windows scheint einfach ihre automatischen System-Updates nicht in den Griff 

zu bekommen. Wenn in letzter Zeit ohne Nachfrage heruntergeladen und instal-

liert wird, kann es passieren, dass das GWX-Tool unter der Update-

Bezeichnung KB3035583 automatisch aufgespielt wird. Als Folge bereitet das 

Tool dann den Umstieg vor, obwohl der Nutzer noch gar nicht zugestimmt hat. 

Aktuell sollen die Updates KB3126587 und KB3126593 vom Februar 2016 

Probleme machen, die sogar zum Systemcrash führen können. Es empfielt sich 

deshalb, die Downloud-Automatik in der Windows 7 –Version auf ein Mini-

mum zu beschränken. 

Immer wieder befinden man sich in der moralischen Zwickmühle, das Internet 

entweder links liegen zu lassen oder 

als Gegenleistung für die Nutzung  

Informationen über sich preiszuge-

ben. Wenn man aber wissen möch-

te, welche Informationen Google 

über Einem gesammelt hat, so kann 

man das mit dem Google Dash-

board herausfinden. Dies wird er-

reicht über die Adresse google.com/

dashboard.  

Falls Sie derzeit an keinem Google-

Konto angemeldet sein sollten,   

fordert Sie das Google Dashboard 

zur Anmeldung auf. Danach präsentiert es alle durch die verschiedenen Google-

Dienste mit diesem Google-Konto verknüpften Daten. Bei diesen Diensten    

handelt es sich unter anderem um Ihr Google-Konto, Google+, Picasa, Google 

Maps sowie YouTube. Google Dashboard sortiert die gesammelten Informatio-

nen in verschiedene Kategorien. Dabei findet man in jeder Rubrik neben den    

Informationen weiterführende Links zum Bearbeiten Profile und Einstellungen. 

Was weiß Google über Dich   ? 

http://google.com/dashboard
http://google.com/dashboard


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

Seite   4  

Kostenlose Sprachen-Wörterbuch-Apps ! 

Linguee hat ein kostenloses Wörter-

buch für Android veröffentlicht. Es   

vervollständigt eingegebene Begriffe 

automatisch und kennt mehr als eine 

Million Englisch-Übersetzungen.     

Weitere Wörterbücher stehen übri-

gens für Französisch, Spanisch,    

Portugiesisch, Italienisch, Chine-

sisch, Russisch, Japanisch, Nieder-

ländisch und Polnisch zur Verfügung. 

App-Downloud , wahlweise auch auf 

SD-Karten ,kostenlos und werbefrei 

im Google Play Store für Android.  

Cloudsspeicherdienste machen persönliche Fotos, Musik, Dokumente an       

jedem Ort verfügbar. Entsprechende Apps oder Programme bringen dabei das 

Gewünschte Projekt unterwegs auf`s Smartphone , Tablet und Notebook. Da 

der Gratisspeicher begrenzt ist, muss vielleicht der  Vielfach-Nutzer seinen 

Speicher gegen Bezahlung erweitern. Dabei aber haben alle Dienste eine       

typische Schwäche, denn es hat ja auch jeder dieser Betreiber Zugriff auf die 

gespeicherten Daten. Um dies zu verhindern, sollten die Daten vor dem     

Speichern verschlüsselt werden. Allerdings lassen sich diese dann im Normal-

fall nicht mehr mobil abrufen. Mit dem Gratisdienst Boxcrytor löst man dieses 

Problem. Das Programm klappt unkompliziert und erfordert auch keine       

speziellen Kenntnisse. Hierzu ein Link                           

http://www.chip.de/downloads/BoxCryptor_48478207.html 

Mit der Cloud auf Tour   ! 

http://www.chip.de/downloads/BoxCryptor_48478207.html

