
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Im eigenen Netzwerk Fehler finden  ! 

Weiter auf Seite 2 

Es kann viele Ursachen geben, wenn 

die Datenübertragung aus dem Internet 

oder zwischen mehreren Computern 

abbricht. Um aber einen Fehler zu     

finden und diesen dann auch noch zu 

beheben , benötigt mehr als Grund-

kenntnisse. Die einfachste Maßnahme , 

um eine Internetverbindung zu über-

prüfen ist die Überprüfung aller Kabel-

verbindungen. Bei drahtlosen Verbin-

dungen, ist es ratsam, zuerst die Emp-

fangsbereitschaft des jeweiligen 

WLAN-Adapters zu überprüfen. Diese 

wird von dem Gerät in der Regel durch eine Reihe grüner LED-Lampen signalisiert, die 

im Sendebetrieb blinken müssen. Leuchten diese Lampen dagegen rot oder sogar gar 

nicht, liegt womöglich ein Problem vor. Starten Sie den WLAN-Adapter in einem     

solchen Fall neu und beheben Sie das Problem mit Hilfe der Betriebsanleitung. Denken  

Sie auch daran, dass WLAN-Netzwerke stets eine begrenzte Reichweite haben. Dicke 

Wände oder mehrere Stockwerke können die Herstellung der Netzwerk-Verbindung 

verhindern. In einem solchen Fall sollten Sie die Sende- und Empfangseinheiten näher 

zusammenführen. Unabhängig von etwaigen Netzwerk-Problemen gehören die Treiber     

sämtlicher PC-Komponenten regelmäßig aktualisiert. Dazu gehören insbesondere die 

Netzwerk-Treiber der Interface-Karten, aber auch die Firmware des verwendeten     

Routers . Dazu ruft man die jeweilige Herstellerseite auf und vergleiche die Versions-

nummer des aktuellen Treibers mit der Versionsnummer in Ihrer Systemsteuerung. 

Sinnvoll sind hierbei Programme, die Automatisch nach neuen Treibern suchen und 

diese auch gleich Herunterladen. Wer den Fehler im Netzwerk nicht finden kann, muss 

wohl oder übel einen Fachmann aufsuchen . 

http://themen.t-online.de/news/pc
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Schütze Deine Privatsphäre  ! 

Weiter auf Seite 3 

Internetspionage macht weltweit Schlagzeilen. Man fragt sich, wer schaut wohl zu wenn 

ich im Internet unterwegs bin , Website besuche , Einkäufe tätige, Bilder teile usw.usw. 

Diese Bedenken sind berechtigt ! Es wird immer 

schwieriger , sich vor neugierigen Blicken zu schüt-

zen. Hier sind einige Tipps, wie man seine Privatsphä-

re im Internet schützt. Äußerungen in sozialen 

Netzwerken wie „ Ich verreise dieses Wochenende, 

Einladungen aus sprechen , alle Bilder einstellen,    

Vorgesetzte beschimpfen  usw. könnten Folgen mit 

sich bringen. Kriminelle könnten es für einen günsti-

gen Zeitpunkt halten, das Heim des Verfassers bei   

diesem Wochenende auszurauben, oder der zukünftige 

Arbeitgeber könnte sich dann gegen den Schreiber 

entscheiden . Deshalb sollte man im Netz nicht zu   

viele Informationen von sich preisgeben. Sobald etwas 

im Internet ist, kann es tausendfach erneut gesendet 

und verbreitet werden. Deshalb muss man seine Datenschutzeinstellungen so festlegen, 

dass nur Freunde die Neuigkeiten und persönliche Fotos lesen und sehen können. 
 

Auch Cookies sind eine ständige Gefahrenquelle. Diese befinden sich gerne in         

Webbrowser und speichern dort Informationen über die Websites, die Sie besuchen, sowie 

weitere Informationen und sind so etwas ähnliches wie Fingerabdrücke , die man auf dem 

Weg durch das Internet verlegt, damit sie von anderen nachverfolgt werden können.    

Cookies können zwar das mühselige Eintippen von wiederkehrenden Informationen er-

sparen ,aber das Risiko eines Eingriffs in die Privatsphäre ist so hoch, dass in Europa    

Regelungen erlassen wurden, die vorschreiben, dass Website-Besucher informiert werden 

müssen, wenn Cookies auf einer Website eingesetzt werden. Man kann diese Cookies    

löschen und keine weiteren Cookies mehr akzeptieren. Dazu öffnet man die Optionen im 

Browser und sucht nach Einstellungen zum Datenschutz oder zum Internetverlauf. Als 

Folge muss man dann wieder sämtliche Login- und Standortinformationen erneut einge-

ben und die notwendigen Informationen anfordern. Die Nutzung von Cookies hat aber 

auch sowohl Vor- als auch Nachteile. Daher sollten Sie eventuell nur Cookies für Sites 

löschen, die Sie selten besuchen. Für Websites, die Sie häufig aufrufen (z. B. Ihre bevor-

zugten E-Mail-, News- und Wetter-Sites), sollten man die Cookies beibehalten.  
 

Hacker können auch Online-Aktivitäten nachverfolgen, indem sie Code in Links ein-

fügen, oder man auf einen Link oder Banner geklickt hat. Auch Unternehmen haben ein 

großes Interesse an diesen Klick-Informationen, denn mit diesen verrät man, was man 

denkt oder empfindet. Deshalb - Vorsichtig ist besser als Nachsicht ! 
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Europäische Datenschutzzentrale–eine dreiste Abzocke! 

Speicherriesen machen es möglich   ! 

Smartphones -  die Kleincomputer 

für die Hosentasche , werden in der 

Handhabung und für den täglichen 

Gebrauch immer wertvoller. Auch   

lassen sich Fotos und Videos in      

immer höheren Auflösung, auch in 

HD-Qualität anfertigen und gestalten. 

60 Prozent von E-Book-Nutzer lesen 

auch über Smartphones und          

Geschäftsleute, Politiker , sowie      

anderweitige Organisatoren haben 

ihre Daten immer per Handy zur 

Hand. Stick`s machen dies möglich ! Diese haben auf der einen Seite einen USB– 

und auf der anderen Seite einen Micro-USB-Stecker. Auf diese weise kann man den 

Speicher von Android-Geräten um bis zu 64 GB erweitern und auch größere Daten-

mengen zwischen Geräten transferieren. Mehr über das Thema findet man  … 

.http://www.kingston.com/de/wireless/wireless_drives 

Die Zentrale meldet sich telefonisch bei bietet ihnen an, um gegen eine Bearbeitungs-

gebühr ihre Daten auch im europäischen Ausland zu löschen. Solche oder ähnliche 

Anrufe erhalten Verbraucher immer mehr. Selbst wenn man der angeblichen Dienst-

leistung nicht zugestimmt hat, bekommt man ein Willkommensschreiben einer DCE 

Data Centre Europe Limited, verbunden mit einer Rechnung für eine Aktenverwal-

tungsgebühr in Höhe von 268,00 €. 

Um der Zahlungsaufforderung Nachdruck zu verleihen, wird mit Bezug auf das        

geführte Telefonat vorgegeben, auf Wunsch des Verbrauchers bereits gegenüber       

diversen Firmen, tätig geworden zu sein. Diese Unternehmen sind auf einem Beiblatt 

aufgelistet. Beigefügte Allgemeine Geschäftsbedingungen, Widerrufsbelehrung, Voll-

macht und Beschwerdeformular sollen der angeblichen Dienstleistung den Anstrich 

des Seriösen geben. Das Vorgehen ist ein erneutes Beispiel für die dreiste , derzeitigen 

Abzockerei .Eine Überprüfung hat ergeben, dass die angegebene 0900er-Rufnummer 

nicht zugeteilt und die 0180er-Servicerufnummern nicht erreichbar , sowie ein diesbe-

züglicher Postempfänger nicht vermittelbar ist . 

http://www.kingston.com/de/wireless/wireless_drives

