
 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Gerne ! 
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   Was Google alles über Nutzer weiß  ! 

Google speichert ständig alle Informationen, 
die auf Google Konto von eingeloggten        
Nutzern anfallen. Fragen und Antworten rund 
um das Thema Sicherheit und Datenschutz    
findet man unter privacy.google.com . Hier 
stellt Google Tools, Features, sowie Informatio-
nen Thema Sicherheit und Datenschutz vor.  
Die dabei erstellten Informationen werden von 
Google auch zur gezielten Erstellung und Aus-
lieferung von Werbung genutzt. Über das 
Google Online-Tool Meine Aktivitäten können 
die Google-Nutzer nun einsehen und löschen, welche Informationen bei der 
Verwendung von Google-Angeboten gespeichert werden sollen. Wichtig ist   
dabei der Menüeintrag "Aktivitätseinstellungen" in der Seitenleiste von             
„ Meine Aktivitäten“. Hier können Google-Nutzer festlegen, welche Informati-
onen und Aktivitäten über sie gespeichert werden dürfen. Wer beispielsweise 
nicht möchte, dass Google ständig den Standort mitprotokolliert, der kann über 
"Standortverlauf" die Funktion deaktivieren.  In „Meine Aktivitäten“ wird     
angezeigt, welche Android-Apps der Nutzer zu welchem Zeitpunkt verwendet 
hat, welche Videos er bei Youtube angeschaut , oder welche Sprachbefehle er 
verwendet hat. Nutzer können auch festlegen, welche Werbung auf dem PC  
gezeigt werden darf. Es besteht auch die Möglichkeit , Themengebiete auszu-
wählen, die den Nutzer interessieren und auch einer personalisierten Ausliefe-
rung von Werbung (von Google "Interessenbezogene Werbung" genannt) darf 
widersprochen werden. Auf der Website "Bestimmen Sie, welche Werbung 
Google Ihnen zeigt", kann der Anwender festlegen, inwieweit seine persönli-
chen Infos, die Google speichert, von Google auch an andere Werbetreibende 
weitergegeben werden darf.  

http://privacy.google.com/
https://myactivity.google.com/


 Hacker bedrohen die Bundeswehr   ! 
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Die Bundeswehr stellt nach Ansicht des 
Chef des Cyber-Kommandos Ludwig 
Leinhos für internationale Hacker 
durchaus ein lohnendes Ziel dar.         
Angreifer versuchen demnach, Bundes-
wehr-Rechner auszuspähen, dort Infor-
mationen zu stehlen oder im schlimms-
ten Fall ganze Anlagen stillzulegen. 
Laut Leinhos wurden bereits seit      
Jahresbeginn 284 000 Rechner der 
Bundeswehr attackiert.  Zur Abwehr 
wird nun eine neue Einheit mit          

ungefähr 260 Mitarbeitern gebildet, die aber in den nächsten Jahren auf bis zu 
13.000 Mann aufgestockt werden soll. Aktuell werden noch Neuzugänge       
gesucht .  

 Angreiflustige smarte Haushaltshelfer    ! 

Alles wird so richtig smart im 
Haushalt! Egal ob Türöffner, Kühl-
schränke, Heizungsthermometer, 
SmartTV`s , Schaltsteckdose,     
Rollos, Staubsauger , Rasenmäher 
usw., alle diese Geräte Kommuni-
zieren über das Internet. Sehr viele 
moderne Geräte sind heutzutage 
über eine Steuereinheit oder 
WLAN mit dem Internet verbun-
den und mittels Smartphones      
steuerbar. So steuert der Nutzer die Geräte bequem per Händy und findet dann 
zu Hause angekommen, eine aufgeheizte Wohnstube, gesaugte Zimmer,          
gemähte Gärten, geregeltes Licht , aufgewärmte Speisen usw. Dabei berück-
sichtigt aber der Nutzer nicht, dass dazu eine Verbindung zum Server des      
Herstellers hergestellt wird und dieser dadurch zu jeder Zeit einen direkten Zu-
griff in`s eigene Netzwerk erhält. Vielen Nutzern ist aber unbekannt,  

http://go.pcwelt.de/redir/clickGate.php?u=i2Ez8P4Z&m=1&p=YE335g34zJ&t=ux65ePRl&st=&s=&splash=2&url=https%3A%2F%2Fwww.bundeswehrkarriere.de%2Fit%2Fit-spezialisten-gegen-cyberattacken&r=http%3A%2F%2Fwww.pcwelt.de%2Fa%2Fbundeswehr-im-visier-von-hackern%2C3445139
http://go.pcwelt.de/redir/clickGate.php?u=i2Ez8P4Z&m=1&p=YE335g34zJ&t=ux65ePRl&st=&s=&splash=2&url=https%3A%2F%2Fwww.bundeswehrkarriere.de%2Fit%2Fit-spezialisten-gegen-cyberattacken&r=http%3A%2F%2Fwww.pcwelt.de%2Fa%2Fbundeswehr-im-visier-von-hackern%2C3445139
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In der texanischen 1,2 Millio-
nen-Einwohnerstadt Dallas 
schrillten in der Nacht von 
Freitag auf Samstag vom 

9.April 2017 alle 156 öffentli-
chen Alarmsirenen. Der erste 

Alarm ertönte kurz vor Mitter-
nacht. Erst um 1.20 Uhr 

nachts konnten die Feuerwehr-
techniker die Sirenen zum 
Schweigen bringen. Hierzu 

mussten die Techniker das Alarmsystem abschalten. Das Alarmsystem blieb 
das ganze Wochenende ausgeschaltet. Tausende besorgte Bewohner riefen an, 

um sich nach dem Grund zu erkundigen. Als Folge waren die Feuerwehren 
dadurch nicht mehr erreichbar !  

Feuerwehr Dallas gehackt    ! 

dass zahlreiche Sicherheitslücken in IoT– Geräten schlummern, mit denen       
Angreifer die Geräte übernehmen können und auch sensible private Informatio-
nen ausspähen können.  

So erlauben zum Beispiel Bluetooth-Türschlösser laut dem iT-Experten  
A.Rose u. B. Ramsey ein knacken von fast jedem Türschloss. Man könne be-
reits Lichtsysteme aus der Ferne steuern und in naher Zukunft den akuten   
Zustand auslesen. Einbrecher erkennen dann, wann das Licht an– und ausgeht 
und ab wann jemand Zuhause ist. B. Michele bewies, dass Smart-TV`s von 
Samsung aus der Ferner manipuliert, Mikrofone und Webcams zu Spionen ge-
macht werden  werden können. Forscher von Bitdefender haben bei EdimaxSP-
1101W eine manipolierbare  Steckdose festgestellt. Damit können sich Hacker 
einen Zugriff auf das Heimnetz verschaffen. So übermittelt das intelligente 
Mikrofon Amazon Echo jedes aufgenommene Wort an den Firmenserver. Es 
wäre sehr leicht, dieses Mikrofon als Wanze zu missbrauchen  !  
 

Sicherheitsexperten kritisieren, dass sehr viele Geräte unausgereift auf den 
Markt kommen. Diese funktionieren zwar, haben aber häufig Sicherheits-
probleme. Risiken seien auch für die Kunden verheimlichte, versteckte  
Sensoren, Dienste und Funktionen, versehen nur mit Standard– Passwörter 
oder garnicht abgesicherte Spezialfunktionen . 



Google hat in den vergangenen Zeit viele 
neue ,verbesserte Tools vorgestellt. Viele davon 
sind für die Anwender nützlich. Hier die besten 
Dienste : Der Dienst Google Translate unter 
https://translate.google.com übersetzt einzelne 
Wörter oder ganze Texte. Für Kulturinteressier-

te bietet Google Arts & Culture spannende Einblicke in die Ausstellungen von 
weltbekannten Museen. Dabei kann man auf der Website virtuelle Rundgänge 
durch die Dauer-Austellungen von Dutzenden Museen unternehmen.  
Google Maps-Nutzer nutzt wissen ,dass Google Verkehrsstaus und stockenden 
Verkehr sehr gut anzeigen kann. Dazu muss man in der App Google Maps nur 
auf das Menüsymbol tippen und „Verkehrslage“ wählen. Es verrät, zu welcher 
Uhrzeit generell viel oder weniger Andrang herrscht. Eine Anzeige mit Live-
Besucherzahlen verrät zwar keine exakten Daten, informiert aber, ob im        
Moment ein großer oder geringer Andrang herrscht. Die Daten finden sich      
sowohl in der App Google Maps wie auch auf der Website 
www.maps.google.com , und zwar bei dem jeweiligen POI. Hat Google nicht 
genügend Infos zu einem POI, fehlen die Daten teilweise oder gar komplett.  
Wer ein ausgedrucktes Foto digitalisieren möchte, für den ist die neue Google 
App Fotoscanner interessant. Die App kann deutlich mehr als als das reine     
Abfotografieren von Fotoabzügen. Diese erkennt zum Beispiel automatisch die 
Umrisse eines Bildes, beschneidet das Ergebnis entsprechend und begradigt die 
Aufnahme. 
Die App Android Auto gibt es eigentlich schon seit 2014, doch setzte sie         
zunächst ein „Android Car“-kompatibles Auto voraus. Da aber viele Autos 
noch nicht mit Google Car ausgestattet sind, hat Google Ende 2016 die App   
unabhängig von der technischen Autoausstattung gemacht. Jetzt kann man die 
App Android Auto also in jedem Fahrzeug nutzen. Sie bietet eine vereinfachte 
Bedienerführung mit großen Schaltflächen und eine Sprachbedienung. So ist es 
etwas einfacher, das Smartphone im Auto zu nutzen.  
Interesannt ist auch  Autodraw . Die Power der künstlichen Intelligenz des 
Zeichnenprogramms und die Möglichkeiten im Hintergrund können sich sehen 
lassen. Aus schlichtem und wenig ansehnlichem Gekrakel macht das Google-
Tool ruckzuck brauchbare Grafiken im Stil der ClipArts, die man in vielen    
Zeichenprogrammen findet. 

Tolle Google-Tools   ! 
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https://translate.google.com/
http://www.google.com/culturalinstitute
http://www.maps.google.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.photos.scanner&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.projection.gearhead&hl=de
https://autodraw.com/


Google entgeht nichts   ! 

Weiter geht`s auf Seite 4 
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Bleib  Wachsam ! 

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

Ein App für Katastrophen– und Terrorwarnungen   ! 

Achtung - Malware in Word  ! 

In zugesandtem Microsoft Word kann sich eine             
Zero-Day-Lücke  befinden, die auch auf aktuell gehalte-
nen Windows-Rechnern zu einer Malware-Infektion     
führen kann. Betroffen sollen fast alle Versionen von 
Microsoft Word sein. Befinden sollen sich die infizierten 
Dokumente in E-Mail-Anhängen. Einmal geöffnet, wird 
der versteckte Code in den Textdateien ausgeführt, der 
von einem Server wiederum Dateien nachlädt. Laut        
Sicherheitsunternehmen FireEye funktioniert dieser       
Angriff auch unter Windows 10. Es müssen im Gegensatz 

zu anderen Angriffen Makros in Word nicht zwingend aktiviert sein. Bis zur 
Behebung durch Windows sollten fragliche Word-Dokumente nur über eine    
geschützte Ansicht angezeigt werden.    

App für Katastrophen- und Terrorwarnungen .Mit 
Tipps, Infos und Sicherheitshinweisen zu praktisch 
allen Ländern der Erde sind Auslandsreisende mit 
der offiziellen App des Auswärtigen Amtes gut     
beraten. Während Sie bei Touren nach Österreich 
oder Dänemark wohl wenig zu befürchten haben, 
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 Ratschläge für den Notfall, kennt Adres-
sen der deutschen Vertretungen im Ausland und 

bietet viele individuelle Sicherheitshinweise und Tipps zu Reisevorbereitung. 
Dazu gehören Kategorien zu Gesundheit und Prophylaxe, Auslands- und      
Rückholversicherungen sowie Informationen zu Infektionskrankheiten,         
Zollfragen und besonderen Rechtsvorschriften der Zielländer.  

https://arstechnica.co.uk/security/2017/04/booby-trapped-word-documents-in-the-wild-exploit-critical-microsoft-0day/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aa_app.ui
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aa_app.ui

