
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Teilen statt kaufen ! 
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Wir teilen bereits im Internet bei Face-

book, YouTube , sowie bei Software , 

die frei kopiert und verändert werden 

darf. Seit einiger Zeit kommt nun ein 

neuer Trend hinzu, das teilen von Woh-

nungen, Werkzeugen, Autos  und Un-

terhaltungs-Elektronik .Da ein eigenes 

Auto viel Geld kostet und noch dazu 

viele Stunden herumsteht, kann teilen 

durchaus sinnvoll sein. Nach dem be-

kannten tauschen von Wohnungen gibt 

es nun auch ein vermieten von Woh-

nungen und Zimmern. Dabei sind die Zimmer billiger wie in Hotels, obwohl sowohl 

der Vermieter wie Vermittler daran mitverdienen. In vielen deutschen Ländern,  kann 

man auch Landfläche für den Anbau von Gemüse und Blumen mieten, wobei das ge-

wünschte Produkt bereits vor gesät sein kann. Wer Zuhause nicht mehr ruhig arbeiten 

kann, oder der entsprechende Platz fehlt, der kann Gemeinschaftsbüros ebenfalls stun-

denweise mieten. Dabei sind  Internet, Drucker und soziale Kontakte inclusive . 

Augen auf beim Aktienkauf ! 

Um beim Börsengang von Twitter  direkt dabei zu sein, orderten Anfang Oktober 2013 

Anleger  Aktien mit dem Kürzel „ TWTRQ „ zum Stückpreis von rund 2 Cent/Aktie.– 

bei einem Anstieg von 2000 Prozent.  Diese kauften aber nicht Twitter-Aktien sondern 

Aktien des solventen Elektronil-Einzelhändlers Tweeter. Denn Twitter-Aktien ( TWTR) 

wurden bisher noch gar nicht gehandelt ! 
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So findet man sein Smartphone wieder  

Was man über USB wissen sollte ! 

USB (Universal Serial Bus) sind Anschlüsse wie z.B.   

Tastatur, Maus, Drucker , Digitalkameras, Webcam usw. 

für alle Computer. USB Varianten unterscheiden sich 

nach  dem Bedarf und durch die jeweilige Übertragungs-

geschwindigkeit. Vorteil - die angeschlossen Geräte las-

sen sich bei laufenden PC an- und ausstöpseln. USB kön-

nen Geräte mit Strom versorgen oder auch wie bei Han-

dys und Tablets aufladen . Währen bei den USB Kabeln 

nur 4 Kabeldrähte sich befinden und mit 500 mA , liefern 

die 3.0  USB Kabeln bereits 900 mA. Im Jahr 2014 soll 

USB 3.1 kommen. Dieses jagt dann angeblich die Daten 

mit bis zu 1250 Mregabyte pro Sekunde durch die Kabel . 

Bekannt sind auch USB Sticks, bei denen sind Übertragungen von Daten zwischen 

Android-Geräten und Computer auch kein Problem mehr. Man kann darauf Daten sogar 

mit entsprechender Software transportieren und auch Betriebssysteme lassen sich von 

USB-Sticks booten und schaffen so Ordnung und Sicherheit ! 

 

Durch einen Dienst von 

Google wird ein Suchen 

eines gestohlenen oder 

verlorenen Smartphone 

leicht gemacht. Dazu 

öffnen man auf seiner 

persönlichen Compu-

terseite mit 

www.google.com/android/devicemanager     Googles Gerätemanager. Im Browser-

fenster wird darauf hin der Standort des Smartphone angezeigt. Durch Klick kann man 

nun die Aktivitäten Klingeln lassen, Sperren. Löschen auslösen . Desweiteren ist mög-

lich, das Gerät umzubenennen oder das Gerät zu finden .Die Suche funktioniert natür-

lich nur, wenn das Handy eingeschaltet ist. 
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Als Hersteller von Software muss Microsoft zwangsläufig ständig seine Produkte auf 

Schwachstellen untersuchen, denn Windows          

Betriebssysteme, Office-Pakete und Microsoftpro-

dukte sind besonders ein beliebtes Ziel von Kackern 

und Internet-Dieben. Um dies zu verhindern hat 

Microsoft neben regelmäßigen Updates eine viel zahl 

von  Sicherheits-Tools entwickelt.  

So den kostenlosen Virenscanner Security     

Essentials. Das Sicherheits-Institut kritisieret zwar 

die Aktualität, lobt aber die Erkennung von bekann-

ten Viren .Auf der Startseite des Tools zeigt sich eine 

ampelfarbige Einschätzung der Sicherheit. Bei OK ist 

das Feld grün. Man achte darauf, dass auf der Seite 

Einstellungen unter Erweitert alle relevanten Über-

prüfungsmethoden aktiviert sind. Das Programm arbeitet unauffällig und effizent im  

Hintergrund .. dazu ein Link : 

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows/security-essentials-download 

Windows Defender ist die wichtigste Sicherheitsmaßnahme gegen Spyware und 

andere unerwünschte Software. Und 

unter Windows 7 ist das Programm 

dank einfacherer Benachrichtigun-

gen, zusätzlicher Überprüfungsopti-

onen und weniger Auswirkungen auf 

die Computerleistung noch benutzer-

freundlicher geworden. 

Mithilfe einer neuen Funktion na-

mens „System bereinigen“ kann ver-

dächtige Software mit nur einem 

Klick gelöscht werden, und Win-

dows Defender ist jetzt Teil des 

Wartungscenters, dem neuen, optimierten Bereich, in dem für einen reibungslosen 

PC-Betrieb gesorgt wird. Mehr bei http://windows.microsoft.com/de-DE/windows7/

products/features/windows-defender 

http://www.microsoft.com/de-de/download/malicious-software-removal-tool-

details.aspx 

 

 

 

Kostenlose Sicherheits-Tools von Microsoft  ! 
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