
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

  Neue Techniken bei Homebanking  ! 

Das TAN-System bei Homeban-

king wird immer mehr zur Ziel-

scheibe von Hackern. Wie be-

kannt wurde ,testet nun die 

amerikanische Internet-Bank 

Barclays  mit ausgewählten 

Kunden eine neue Biometrie-

Lösung, die das bisherige 

PIN/TAN-Verfahren ablösen 

soll. Es handelt sich dabei um einen Venenscanner, der den Verlauf der Blutgefäße 

des Nutzer-Fingers abliest. Das Lesen des Venenbildes geschieht mithilfe einer Nah-

Infrarot-Led und einer CCD-Kamera. Dies ist möglich, da die roten Blutkörperchen das 

Led-Licht absorbieren und die Venen als dunkle Striche erscheinen.. Diese Methode 

führt zu einer genaueren Erkennungsgenauigkeit , sowie zur Reduzierung des Meßvor-

gangs. Auch die INGDiBa  setzt auf eine bessere Identifizierung. Diabei muss der Kun-

de seinen Personal-Ausweis vor eine Webcam halten.  

Sicher Einkaufen im Internet   ! 

Online-Shopping im Internet wird immer beliebter. Seien Sie aber vorsichtig. und     

lassen Sie sich nicht von schöner Aufmachung, tollen Werbe-Texten und Bildern     

blenden. Viele Internet-Shops schmücken sich mit Prüfsiegel., als Nachweis für ihre         

Seriosität. Informationen über vertrauenswürdige Gütesiegel findet man auf der Inter-

netseite www.internet-guetesiegel-de. Bekannte vertrauenswürdige  Siegel  sind      

Trusred Shops, S@fer Shopping TÜV Süd, oder Euro-Label. Negativ bewertet werden 

z.B. BoniCert, Shopauskunft, sowie eKomi.  Achte bei der Bestellung darauf, dass die 

Rückgabe und der Gesamtpreis klar geregelt ist. Achte auf den Standort des Händ-

lers, Bei Händlern aus dem Ausland können die Versandkosten teuer werden. Es ist 

auch bekannt, dass fast jeder  Internet-Händler mit Auskunftdiensten zusammen    

arbeitet. Dies könnte bedeuten, dass der Händler Deine Daten und  
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                 Weblog:  ht tp://josefbauernfe indsblog.wordpress.com/  

Bei den folgenden Links findet man die aktuellen Kraftstoffpreise 

vor Ort und kann die Preisentwicklungen direkt mit verfolgen ! 

http://www.clever-tanken.de/      http://www.spritpreis.de/ 

Billig tanken   ! 

Dein Kaufverhalten weiter gibt. Beachte deshalb die dessen Daten-

schutzbestimmungen und klicke nicht in das Kästchen, indem der 

Händler um die Weitergabe der Daten bittet.  

Ein seriöser Shop schickt per E-Mail eine Auftragsbestätigung und er-

klärt von Anfang an die anfallenden Versandkosten. Lese die Ge-

schäftsbedingungen aufmerksam vor Auftragserteilung , den diese 

könnten Rückgaben regeln. Übrigens- die Widerrufsfrist beträgt 14 

Tage, nachdem der Kunde die Ware vollständig erhalten hat. Das Wi-

derrufsrecht erlischt spätestens nach 12 Monate und 14 Tage nach-

dem die Voraussetzungen für den Fristbeginn bestehen. Ein Widerruf 

sollte schriftlich erfolgen. Beachte  - neuerdings haben die Kunden 

die unmittelbaren Rücksende-Kosten zu tragen. Vorausgesetzt– der 

Händler hatte über dies vorher anders informiert. 

 Intelligent  wohnen ! 

Smart Home , auch intelligentes Wohnen, oder 

vernetztes Zuhause genannt , ist heutzutage 

in aller Munde . Die Smart-Home-Technik     

eröffnet neue Möglichkeiten zur Überwachung 

des eigenen Heimes oder Wohnung aus der 

Ferne. So ist es möglich geworden, Fenster 

und Garagentüren per App zu schließen.       

Jalousien abhängig vom Lichteinfall und Wind-

geschwindigkeit automatisch hochzufahren, 

Dimmen, den Farbton wählen, sowie Stim-

mungsszenarien steuern. Es gibt smarte Koch-

geräte, die fast alle Arbeitsschritte fast von 

selbst erledigen. Smartphones können aber noch viel mehr als mobile Geräte wie 

Smartphones und Tablets zu betreiben. Mit den richtigen Apps und den entsprechen-

den Geräten lassen sich viele Betriebssysteme fast von alleine steuern. Dabei sam-

melt die Smart-Home-Zentrale über Sensioren z.B. Daten , vergleicht diese mit den 

von dem Anwender eingegebenen Sollwerten und korrigiert die Werte. 

http://www.clever-tanken.de/
http://www.spritpreis.de/

