
 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Gerne ! 

Weiter geht`s auf Seite 2 

Bösartige Mails bekämpfen  ! 

Jeder zweite Internetnutzer soll nach Ansicht der Fachleute Opfer von          
Cyberaktivitäten werden. Dabei zählt der Diebstahl von Zugangsdaten zu den 
häufigsten Angriffen. Die Vorfälle reichen von gefährlichen Virusinfektionen 
über Online-Betrug bis hin zu schweren Beleidigungen. Diese Daten stammen 
aus einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom im Zeitraum 2015 bis 2016. 

Die größte Bedrohung besteht auch aktuell durch PC-Viren (41 Prozent),      
gefolgt von Identitätsdiebstahl. Laut Umfrage berichten 22 Prozent der         
betroffenen Internetnutzer, dass ihre Zugangsdaten zu einem Onlinedienst        
ausspioniert worden sind. Jeder Achte (zwölf Prozent) gibt an, dass seine      
persönlichen Daten illegal verwendet wurden. Bei neun Prozent wurden        
E-Mails unerwünschten Inhalts im Namen des Nutzers versendet. Gegen die 
meisten PC-Viren hilft ein gutes Antivirentool und das sofortige Einspielen 
von Programmupdates für alle installierten Anwendungen. Viele Nutzer unter-
schätzen die Gefahr durch Phishing-Mails. Sie glauben, …….. 

http://www.bitkom.org/


  Windows will von Dir alles wissen     ! 
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eine Fälschung stets vom Original unterscheiden zu können. Bei etlichen 
Phishing-Mails ist das in der Tat auch leicht möglich. Doch die Zahl nahezu 
perfekter Fälschungen steigt. Alleine an den sichtbaren Merkmalen einer       
betrügerischen Mail kann selbst ein Profi oft nicht mehr zwischen Original und 
Fälschung unterscheiden. Gegen den Identitätsdiebstahl durch betrügerische 
Mails und Webseiten hilft es, stets wachsam zu sein und bei Verdacht die Mails 
zu kontrollieren. Wie zum Beispiel mit ….. 
http://www.chip.de/downloads/Trojan-Remover_13015091.html 
https://www.avira.com/de/index  

Die digitalen Assistenten auf dem PC , 
Smartphones und Tablets helfen zwar bei 
sehr vielen Dingen des Alltags ,wissen 
aber dabei eine Menge über den Besitzer 
und bergen deshalb jedoch auch eine      
große Gefahr für alle persönlichen Daten. 
In der aktuellen Gerätegeneration sind 
die Erkennungssysteme so weit fortge-
schritten, dass bei einigen Sprachanwei-
sungen fast ein echtes Gespräch          
zwischen Mensch und Maschine stattfin-
det. Die wohl bekannteste Stimme hört 
auf den Namen „Siri“ und ist die digitale 
Assistentin auf Apples iPhone und iPad. 
Auf Endgeräten mit dem Google-
Betriebssystem Android lautet die Ansa-
ge für Gerätebefehle „Okay Google“.  

Die neueste Assistentin von Microsoft 
heißt „Cortana“ und leistet seit Ende letz-
ten Jahres auf Smartphones mit Windows 
Phone 8.1 ihre Dienste. Microsofts Assis-
tentin versteht es derzeit sehr gut, den 

Anwender mit einer emotionalen Ansprache abzuholen. So antwortet sie auch 
auf mundartliche Ansprachen wie "Moin" oder "Grüß Gott" passend. Zu 
"Hast du eine Katze?" hat sie ebenso eine Antwort parat wie zu "Magst Du 
Käse?". Die Assistentin kann auch Witze oder Märchen erzählen. Cortana 
kann ihre Nutzer auch unterhalten ("Sing ein Lied!", "Erzähl mir einen Witz") 
und mit ihnen spielen, beispielsweise "Schere, Stein, Papier" oder "Kopf oder  

http://www.chip.de/downloads/Trojan-Remover_13015091.html
https://www.avira.com/de/index
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Zahl". Cortana liebt Tiere, Schokolade 
und Weihnachten – und deutsche Au-
tos. Die Assistentin kennt diverse Film, 
zitiert aus ihnen – etwa "Beam me up, 
Scotty" oder das unvermeidliche 
"Möge die Macht mir dir sein" – und 
sie stellt Fragen wie "Kannst du 
klingonisch sprechen?" oder "Was ist 
deine Superkraft?". So lässt Microsoft 
verschiedene Formulierungen zu, um 
nach dem Wetter zu fragen ("Brauche 
ich morgen einen (irgendeinen Gegen-
stand)" / "Wie wird das Wetter mor-
gen" / "Gibt es morgen Regen"). Fragt 
man nach einem Restaurant, bereitet 
Cortana die Ergebnisse übersichtlich in 

einer Liste auf. Führt einfache Berechnungen durch ("Was ist X plus Y"), weiß, 
welche Filme in Kinos in der Nähe laufen und stellt den Wecker. Wie es sich für 
eine Assistentin gehört, präsentiert sie auch eine Tagesübersicht mit Terminen, 
Erinnerungen und ausgewählten Nachrichten. Je mehr Cortana über ihre Benut-
zer weiß – Wohnort und Arbeitsstätte, Interessen, Kontakte usw. usw. –, desto 
besser kann sie sich auf den Nutzer einstellen. Einige Informationen über den 
Nutzer lädt Windows deshalb in die Microsoft-Cloud hoch. Dazu zählen der Ka-
lender, die Kontakte, von Cortana ausgelöste Standorte und der Browserverlauf 
des Benutzers. Unter "Personalisierung" im mit Cortana verbundenen Microsoft
-Konto kann man genau sehen, welche persönlichen Informationen Microsoft 
speichert und diese auch löschen. Doch Windows 10 greift auch in der finalen 
Version jede Menge Nutzerdaten ab. Das sind neben Name, Kontakt- und An-
meldedaten auch Informationen über das Nutzungs- und Kaufverhalten sowie 
Kontakte und Beziehungen. Microsoft sammelt außerdem Standortdaten und in-
teressiert sich sogar für die Inhalte der Dateien und Kommunikationen seiner 
Nutzer sowie für deren bevorzugte Inhalte und andere Vorlieben in fast jedem 
Lebensbereich. Dazu gehören unter anderem der Verlauf der besuchten Seiten 
im Edge-Browser oder in Apps bevorzugte Sportmannschaften, beobachtete Ak-
tien und andere Favoriten. 
Um Cortanas Freiheiten zurückzunehmen, geht man in den Einstellungen auf 
Spracherkennung, Freihand und Eingabe und wählt Kennenlernen beenden. 
Wahlweise tippt man ins Suchfenster "Cortana" ein und klickt dann auf Cortana 
& Sucheinstellungen. Danach ist es ebenfalls möglich, die Assistentin komplett 
zu deaktivieren und dann über den Link Alles, was Cortana über mich weiß, in 
der Cloud verwalten die gespeicherten Informationen zu löschen. 

https://www.bing.com/account/personalization


.Wer viel im Internet surft sammelt sich mit der 
Zeit einiges an Datenmüll auf dem Rechner an. 
Dazu gehören Cache, temporäre Dateien und 
Cookies. Es sind Spuren beim Browsen im Web. 
Das Ansammeln dieses Mülls verlangsamt den 
Rechner nicht nur, sondern besetzt auch       
wertvollen Speicherplatz auf der Festplatte. Hier 
hilft das kostenlose Cleaning-Tool Wipe , es 
löscht Cookies, Verlauf, Cache, temporäre      
Dateien, persönliche Spuren und anderen Daten-
müll. Es löscht nicht nur überflüssige Daten, 

sondern stellt auch sicher, dass sich auf dem Rechner keine Spuren der eigenen 
Aktivitäten ansammelt. Um dem Wiederherstellen von gelöschten Daten        
entgegenzuwirken, werden diverse Sicherheitsmethoden verwendet, die auch          
ungenutzten Speicherplatz reinigen. Vor jedem Löschvorgang kann man        
auswählen, welche Dateien gelöscht und welche erhalten bleiben sollen.  
http://www.chip.de/downloads/Wipe_38236462.html Ein weiteres Cleaning-
Tool mit zusätzlichen Funktionen ist die beliebte Freeware CCleaner. 
http://www.computerbild.de/download/CCleaner-929470.html  
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 Entferne Datenmüll  ! 

Bei Smartphone ist er mittlerweile fast schon 
selbstverständlich. Doch wie steht es bei un-
seren PCs und Laptops? Wie viel Wert legen 
wir hier auf die Sicherheit und denken daran, 
dass auch dort leicht jemand eindringen 
kann? Ist ein Fingerabdruck schwieriger zu 
knacken als eine vierstellige PIN oder ein 
längeres Passwort ? Ein folgender Beitrag 
des Bayerischen Rundfunks geht der Sache 
auf den Grund . 
http://www.br.de/mediathek/video/
sendungen/kontrovers/fingerabdruck-
passwort-datensicherheit-100.html  

 Mehr Sicherheit durch Fingerabdruck  ? 

http://www.chip.de/downloads/Wipe_38236462.html
http://www.computerbild.de/download/CCleaner-929470.html
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/kontrovers/fingerabdruck-passwort-datensicherheit-100.html
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/kontrovers/fingerabdruck-passwort-datensicherheit-100.html
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/kontrovers/fingerabdruck-passwort-datensicherheit-100.html


Eine zu lange Ladezeit und eine zu 
lange Erhaltungsladung verringert 
nach Ansicht von Experten unver-
meidbar die Kapazität des Smartpho-
ne-Akkus und kann die Brandgefahr 
erhöhen . Denn der im Smartphone 
verbaute Chip, der das Laden über-
wacht, lässt nur so wenig Strom    
konstant nachfließen , wie nötig ist, 
um den geringen Verlust auszuglei-
chen. Es fließt dann immer in ganz 
geringem Maße Strom, um den Akku 

auf 100 Prozent zu halten. Doch genau diese Erhaltungsladung sei Gift für 
den Akku, vor allem deshalb, weil dies die Temperatur des Akkus erhöht. 
Akku-Experten empfehlen, erst wieder aufzuladen, wenn der Ladestand des 
Akkus zwischen 35 und 40 Prozent beträgt. Mit dieser Vorgehensweise soll 
sich die Akkukapazität dann langfristig nicht so schnell reduzieren. Auch 
soll man Smartphone-Schutzhüllen während des Ladevorgangs nicht ver-
wenden, weil sich dadurch das Smartphone stärker erwärmt, was wiederum 
dem Akku nicht zuträglich ist. Stattdessen solle man den Akku möglichst 
kühl halten und wenn es unbedingt nachts sein soll, dann am Besten in       
einem Porzellanteller . Damit das Smartphone-Akku länger mit einer Aufla-
dung durchhält, sollten man auch die Bildschirmhelligkeit reduzieren, nicht 
benötigte Hintergrunddienste abschalten und WLAN und Bluetooth            
deaktivieren, wenn man diese nicht verwendet.  

Seite   5  

Schütze Dein Smartphone-Akku ! 
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Aktuelle Gefahren   ! 

Die Verbraucherzentrale Bayern warnt aktuell vor angeblichen GEZ-
Mahnungen per E-Mail, mit denen Schadsoftware verbreitet wird. Getarnt seien 
die E-Mails als Mahn-schreiben oder Aufforderungen zur Entrichtung des Rund
-funk-beitrags per Last-schrift-verfahren. Merke : Der Beitrags-service kommu-
niziere aus Daten-schutz-gründen grundsätzlich auf dem Postweg. 



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/  

 

Hacker hatten sich am 12. September 2017 Zugriff zu den Servern des beliebten 
Entrümpelungsprogramms CCleaner verschafft und Manipulationen an der 
Software vorgenommen. Betroffen waren laut dem Hersteller Piriform die     
beiden 32-Bit-Versionen 5.33.6162 des CCleaner sowie 1.07.3191 der CCleaner 
Cloud. Ein Code in der Datei CCleaner.exe hätte Hackern eine Hintertür zum 
Nachladen weiterer Programmbestandteile geöffnet. Woher der Code stammen 
könnte, sei jedoch noch nicht geklärt. Wie er auf die Server gelangt ist, konnte 
auch noch nicht nachvollzogen werden. Neben einer eingehenden Prüfung habe 
man auch die Strafverfolgungsbehörden informiert. Die manipulierte Version 
des CCleaner wurde vom Server entfernt. Zudem werden alle Nutzer dazu auf-
gerufen, ihr Programm auf die neueste Version 5.34 zu aktualisieren.  
 

WannaCry ist ein sogenannter Erpresser-Trojaner 
– auch Lösegeld-Trojaner oder Ransomware genannt. 
Das Schadprogramm infiziert Computer und ver-
schlüsselt die Daten darauf so, dass man als normaler 
Nutzer nicht mehr darauf zugreifen kann. Um die ver-
schlüsselten Daten zurückzubekommen, soll man ein 
Lösegeld von 300 Dollar zahlen – in Form der anony-
men Kryptowährung Bitcoin. Seit Ende vergangener 
Woche hat WannaCry nach Angaben von Sicherheits-

experten wohl mehr als 200.000 Computer in über 150 Ländern befallen.       
Darunter waren Computer großer Unternehmen und Regierungsorganisationen, 
etwa das russische Innenministerium, der spanische Telefonkonzern Telefonica, 
und die Deutsche Bahn. 
 

Unbekannte Täter verschicken derzeit im Namen diverser Anwaltskanzleien 
Abmahnungen wegen Nutzung des Internetportals Youporn. Diese Abmahnun-
gen sind allerdings gefälscht, warnen Polizei und Verbraucherschutz. Ihr Rat: 
Keinesfalls zahlen. 
 

Unbekannte Täter verschicken derzeit massenhaft Spam-Mails, in denen mit 
dem angeblichen Gewinn eines Tesla Modell S geworben wird. Hereinfallen 
sollte man darauf allerdings nicht – es droht nur noch mehr unerwünschte     
Werbung. 
 

Mindestens 1000 deutsche Online-Shops stehen derzeit im Visier von Kriminel-
len. Das meldet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Be-
troffen sind Shops, die auf die weit verbreitete Shop-Software Magento setzen.   

https://www.pcwelt.de/downloads/Cleaning-Tool-CCleaner-556951.html
http://www.computerbetrug.de/ransomware-erpressung-per-losegeld-trojaner
http://www.computerbetrug.de/2017/05/massive-cyber-attacke-legt-zehntausende-computer-weltweit-lahm-10532

