
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Es gibt bereits in Fahrzeugen Stau-Assistenten, die eigenständig Bremsen und 

Steuern . Dies soll noch weiter entwickelt werden .Es greift dann nur noch der Fah-

rer im Notfall ein. Erwünscht ist, dass Smartphones das Auf-und Zuschließen von 

Autos übernehmen. Bei einem Unfall automatisch einen Notruf sendet und die 

Werkstatt, sowie Versicherung informiert .Autos sollten mit  ihrem Umfeld wie Am-

peln, Schildern, anderen Ver-

kehrsteilnehmern usw. kommunizie-

ren können, um Unfälle zu vermei-

den . Dies sind längst keine Gedan-

kenspiele mehr. Viele Sicherheitsfra-

gen sind aber noch offen ! 

  Was Autos von Morgen können sollen  ! 

  Auch schon in den Wolken  ? 

Viele nutzen bereits die kostenlosen Clouds, um Daten 

vor einem möglichen feindlichen Attacke oder einem 

Festplatten-Crash zu schützen. Clouds sind ein kombi-

nierbares Speichersystem für Fotos, Videos und Doku-

menten. Man kann die Daten einfach hochladen und 

überall sehen, lesen ,oder mit Freunden teilen . Hier 

dazu Vorschläge : 

SkyDrive  http://www.windowslive.de/skydrive/ 

Computer Bild   https://www.computerbild-cloud.de/ 

Telekom https://kundencenter.telekom.de/kundencenter/services/registrierung-

mediencenter/ihre-daten.html   

Google Cloud  

http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_auswahl_47511347.html?t=13453846

59&v=3600&s=b83c474eed44dbb3427953731433d39f 
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ALTE  UND  NEUE  GEFAHREN   !  
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Haben Sie eine herkömmliche Master-Card oder Visa ? Damit haben Sie ein kal-

kuliertes Risiko. Dann sollten Sie Ihre Karte nicht mehr aus der Hand geben und un-

bedingt im Auge behalten. Denn sobald man diese aus dem Auge verliert, z.B.       

Restaurant, Tankstelle ,Supermarkt , Geschäft usw. könnte ein Dieb die Daten auf 

der Karte kopieren. Denn mit einem leistungsstarten Lesegerät nach der ISO Norm 

wäre ein auslesen mit einem Abstand bis zu 10 Zentimeter möglich !  

Viele Nutzer verwenden die gleichen Anmeldedaten für mehrere Plattformen. 

Hier müssen die Betrüger nur mehr die eingesammelten Informationen von Bezahl-

diensten wie PayPal ,Amazon, Checkout abgleichen, um an das Geld heran zu kom-

men ! 

Diebe verlassen sich wie bisher auf altbekannte Verfahren wie Phischings-Mails. 

Mehr darüber in dem Kurs „ Sicher im Internet Teil 1-3 „ 

http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-s-internet/weiterbildungs-

kurse/ Es gibt einen Trick  bei Outlook um die Absender zu erkennen .Es genügt mit 

der Maus über das URL zu fahren. 

Versteckt hinter Bilder wird  so manche Malware eingeschleust , oder Phishing-

seiten umgeleitet. Neu ist, dass anstatt eines Links einen QR-Codes in die E-Mail 

eingebunden wird, oder Nutzer auf Webseiten mit angeblichen Rabattaktionen kö-

dern wollen . 

WENN  DER  PC IMMER  LANGSAMER  WIRD  . . .  

Dann mach mal eine kostenlose Systemanalyse mit PC Wizard 

http://www.netzwelt.de/download/4468-pc-wizard.html , oder teste die Lese-und 

Schreibgeschwindigkeit der Festplatte 

http://www.chip.de/downloads/CrystalDiskMark_32969879.html , beschleunige dann 

die Festplatte http://www.computerbild.de/download/Defraggler-1689150.html und 

sie siehe dann, wie viel Platz die Dateien auf der Festplatte belegen 

.http://www.chip.de/downloads/HDGraph_24468690.html . Noch besser gehe zu 

http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-s-internet/weiterbildungs-

kurse/, im INFO „ Den PC im Griff „ erfährst man mehr über das Wie und Warum ! 
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