
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Weiter geht`s auf Seite 2 

Apple testet doch Roboterautos  ! 

Gerne ! 

 

Der Finanzdienst Bloomberg berichte zwar Ende Juli 2016, dass Apple sich 
nur auf die Entwicklung einer Software für Roboter-Autos interessiere. In der 
New York Times war nun aber zu lesen, dass selbstfahrende , elektrische    
Autos von Apple auf eingeschränkten Strecken in abgeschirmter Umgebung 
unterwegs seien. So wird man zum Narren gehalten ! 

Schütze Deine Privatsphäre   ! 

In unserem digitalen Zeit-
alter scheint es von Jahr zu 
Jahr schwieriger zu       
werden, seine Privatsphäre 
zu wahren. Die Preisgabe 
von privaten Informatio-
nen im Internet , das       
gesteigerte Mitteilungsbe-
dürfnis, kann aber auch     
einige unerwünschte und 
auch unerwartete Folgen 
haben. Der private 
Schnappschuss und die 
persönlichen Informatio-

nen, die eigentlich nur für die Augen von Familienmitglieder und echten 
Freunden gedacht war, kann weit über den Beitrag oder einer privaten Seite 
hinaus Verbreitung finden und sogar ein Eigenleben entwickeln. Hier einige 
Tipps, wie man sich in sozialen Netzwerken vor fremden Blicken schützt .  
 



Google Chrome warnt 2017 Nutzer  ! 

Ab Januar 2017 warnt der Browser 
von Google Chrome den Nutzer vor     
Seiten mit einer unverschlüsselten 
Verbindung. Zunächst sollen Sicher-
heitshinweise auf Seiten mit Einga-
befeldern für Kreditkarteninformati-
onen und Passwörtern erscheinen. 
Dies teilt das Unternehmen in       

seinem Security Blog mit. Verschlüsselte Verbindungen erkennt man an der 
Buchstabenfolge https// vor der Internetadresse. Beim http-Standart ist es 
möglich, dass ein ein Fremder die Seite ansehen und verändern kann, bevor 
der Nutzer diese öffnet. Mehr darüber  https://www.infosat.de/digitale-welt/
google-chrome-warnt-nutzer-k-nftig-vor-unverschl-sselten-seiten 
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Grenze den Kreis der Benutzer ein, die    
mögliche Beiträge sehen können.  Werbetrei-
bende wollen und können Online-Aktivitäten 
aufzeichnen, damit sie genau abgestimmte 
Werbung beim Nutzer einblenden können. 
Denn wenn man in sozialen Netzwerken auf 
Links klickt und für dieses oder jenes Produkt 
"Gefällt mir" auswählt, andere hingegen      
ignoriert, produziert man Aussagen, für die 
Werbetreibende sehr viel Geld auf den Tisch 
legen. Achte auf Social Engineering-Tricks, 
denn diese sind ein Hauptangriffsziel für    
Cyberkriminelle. ! Social-Media-Plattformen(SMP)  ziehen täglich Millionen 
von Benutzern an . Dies ist eine Manipulationstechnik, mit der man andere    
dazu bringt, ihr schmutziges Geschäft für sie zu erledigen. Hier ein Beispiel :    
Eine Person gibt sich mit einem attraktiven Foto als eine "ehemalige(r)          
Arbeitskollege/-kollegin" aus. Man erinnert sich zwar nicht mehr an die         
Person, nimmt aber diesen trotzdem in den Freundeskreis auf. Doch schon bald 
erreichen dann den Nutzer Anfragen, in denen vertrauliche Daten abgefragt 
werden, oder man erhält Links mit Malware oder sonstige dubiose Inhalte. 
Deshalb überlege zuerst, und Klicke später ! 

https://www.infosat.de/digitale-welt/google-chrome-warnt-nutzer-k-nftig-vor-unverschl-sselten-seiten
https://www.infosat.de/digitale-welt/google-chrome-warnt-nutzer-k-nftig-vor-unverschl-sselten-seiten
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Amazon verkauft nun seine 
vernetzten Dash Button auch 

in Deutschland. Das        
Wlan-Knöpfchen in der     

Größe eines Schlüsselanhä-
ngers, ermöglicht eine     

Nachbestellung von Produkten 
über ein App per Knopfdruck. 
Derzeit kann man Waschmit-

tel, Zahnpflege-Produkte.    
Toilettenpapier, Kondome, 
Kaffee, Katzenfutter oder     

Rasierklingen bestellen .Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen warnt 
vor diesem Verkaufs-System. Denn man kann beim Knopfdruck nicht erkennen,  

Amazons Dash Buttons ! 

Weiter geht`s auf Seite 4 

Samsung fordert alle Käufer seines Smartphones Galaxy Note 7 weltweit auf, 
das Gerät wegen großer Brandgefahr nicht mehr zu benutzen und so bald wie 
möglich umzutauschen, teilt das südkoreanische Technologieunternehmen 
auf seiner Websites mit .Der Grund sei, dass beim Aufladen des Akkus sich 
das Gerät überhitzen könnte. Zuvor hatten Berichte von Käufern über       
überhitzte und angeschmolzene Geräte während des Ladevorgangs den     
südkoreanischen Smartphone-Marktführer alamiert. Deshalb haben auch 
Luftverkehrs– Gesellschaften gewarnt, das Gerät in Flugzeugen einzuschalten 
, zu laden , oder im Gebäck mitzuführen. Übrigens - ab 35 Grad wird es für   
alle Smartphones kritisch. Dies ist übigens auch die Temperaturschwelle, ab 
der Handyhersteller für nichts mehr garantieren. Sie raten oft, wie z.B. beim 
iPhone, von einer Nutzung ab! Denn Smartphones sind empfindlicher als sie 
aussehen und leiden genauso wie wir unter zu großer Hitze. Wird’s dem   
Handy zu warm, können Display und Kunststoffgehäuse leiden. Der Akku 
kann sich entladen und an Leistungskraft verlieren. Und auch der Blitz könnte 
temporär deaktiviert werden. 

Samsung zog die Notbremse  ! 



Go
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GGoogle entgeht nichts   ! 

Bleib  Wachsam ! 

Aktuelle Bedrohungen ! 

 

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

Vorsicht bei E-Mails von T-Online ! Hier tauchen derzeit nach Infos vom Bun-

desamt für Sicherheit E-Mails mit dem Betreff“ Ihr Postfach hat die          

Speichergrenze überschritten „ auf. Dabei werden die Empfänger aufgefor-

dert, sich über einen Link in eine falsche Telekom-Seite einzulocken. Diese 

fragt dann die E-Mailadresse und Bankdaten ab. 

Millionen Autos lassen sich per Funk öffnen ! Sicherheitsforscher haben    

eine Schwachstelle bei den Funkschlüsseln bei fast nahezu aller Automar-

ken des VW Konzerns entdeckt. Es soll spezielle Masterkeys geben, die sich 

aus dem Chip eines Schließsystems extrahieren lassen. So kann z. B. wenn 

der Fahrer das Fahrzeug abschließt, innerhalb einer Sekunde ein Nach-

schlüssel angefertigt werden. Der VW Konzern räumte bereits ein, dass 

zahlreiche Modelle der vergangenen 15 Jahre nicht auf dem aktuellen       

Sicherheitsniveau sind . 

Vielen Nutzern ist nicht klar, dass USB-Datenträger eine ernste Gefahr für 

ihre Hardware darstellen. Viele Angriffsmethoden sind per USB möglich: Ein 

manipuliertes, programmierbares USB-Gerät - wie etwa ein Speicherstick - 

kann sich beispielsweise als Tastatur am Windows-System anmelden und 

einem Angreifer aus der Ferne die Kontrolle über das System ermöglichen. 

Cyberkriminelle haben es in letzter Zeit zunehmend auf private Kontoinfor-

mationen und Zugangsdaten für Online-Banking, Shopping-Webseiten und 

soziale Netzwerke abgesehen. Falls Sie also zum Beispiel Urlaubsfotos     

oder Dokumente über USB-Sticks und -Festplatten mit Freunden austau-

schen oder gebrauchte USB-Geräte aus dem Internet einsetzen, könnten 

Sie vielleicht ebenfalls Opfer eines ungerichteten Angriffs per USB werden. 

2014 haben Hacker 500 Millionen Datensätze von Yahoo erbeutet. Das   

Unternehmen war ein Pionier im Web. Derzeit wird es verkauft und hat jetzt 

auf seine letzten Tage noch mal Internet-Geschichte geschrieben. Nutzer 

sollten deshalb sofort die Passwörter austauschen ! 

welcher Preis gerade angesetzt ist. Zur Nutzung des Buttons muss man Mitglied 
beim Amazon Prime sein. Dies kostet 49 Euro im Jahr und pro Knöpfchendruck 
werden 4,99 Euro fällig, die mit den folgenden Bestellungen über die Dash But-
tons verrechnet werden. Kritisch zu sehen sei auch die damit hergehende Daten-
sammlerei von Amazon und der fehlende Rechtsschutz   


