
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Weiter auf Seite 2 

   Lösche Spione vom PC   ! 

Immer mehr kostenlose Programme im Internet 

werden über eingeblendete Bannerwerbung finan-

ziert. Diese lesen dann Daten vom eigenen Com-

puter, um dem Anwender dann zielgerichtete   

Werbung, genannt auch Spyware , einblenden zu 

können. Spyware ist eine Software, die eine Inter-

net-Verbindung ohne explizite Zustimmung des 

Anwenders nutzt. Dabei werden persönliche Teil-

Informationen ohne Wissen des PC-Besitzers, an 

die Hersteller und Sender installierter Programme 

übermittelt, die in der Summe dann, ein sehr      

genaues Profil  Surf-Verhaltens vom Nutzer erhal-

ten. Spyware-Bekämpfer gehören deshalb auf    

jeden Rechner.  Meistens werden bei der Installation von kostenlosen Programmen auch 

Spayware auf den Rechner geladen. Bei jedem Internet-Einstieg können so Firmen-Cookis 

, sowie Schadware von Hackern auf dem PC landen. Auch Datenmüll in Form von tempo-

rären , ausgelagerten Dateien werden auf der Festplatte angesammelt . Ebenso  finden sich 

Rückstände von deinstallierten Programmen und fehlerhafte Registry-Einträgen , oder alte 

Treiber , die dann den Rechner ausbremsen. Auch veraltete Programme stellen ein Sicher-

heitsrisiko dar .Um dem entgegen zu wirken, wurden spezielle, kostenlose Programme ent-

wickelt. Diese sorgen für mehr Leistung, Ordnung, Sicherheit und Speicher auf Deinem 

Computer.  Es muss nicht sein, dass der PC langsam , unsicher und zugemüllt ist .           

Installiere auf dem PC eine kostenlose Alarm-Software, die eingehende Mails überwacht 

und sogar Alarm auslöst. Sorge für aktuelle Programme auf dem PC und für die dazu     

notwendigen, aktuellen Programm-Treibern .  Sei immer vorsichtig und achte stets auf ei-

nen guten Wiederherstellungspunkt ! Hierzu auf meinem Weblog einige Programm-Tipps : 

 

https josefbauernfeindsblog.files.wordpress.com/2012/02/free-software-mehr-leistung-und

-sicherheit.pdf 

 

https://josefbauernfeindsblog.files.wordpress.com/2012/02/free-software-mehr-leistung-und-sicherheit.pdf
https://josefbauernfeindsblog.files.wordpress.com/2012/02/free-software-mehr-leistung-und-sicherheit.pdf
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Kontakt  :   Email :  josef .bauernfe ind@web.de  
                 Weblog:  ht tp://josefbauernfe indsblog.wordpress.com/  

  Schlag den Hacker  ! 

   Windows  Neun kommt   ! 

Langsam dringen Einzelheiten über das erwarte-

te Windows 9 durch. So soll das Startmenü wie-

der   fester Bestandteil in Windows 9 werden. 

Neu werden wohl sein virtuelle Destops. Damit 

dürfte die Trennung der beiden Bedienoberflä-

chen rückgängig gemacht sein .Es wird wieder 

möglich, gleich mehrere Destops anzulegen. 

Zum Beispiel Fenster für Symbolen für Spiele, 

Büroprogrammen , Verein oder sonstigen Berei-

chen. Die Übersicht wird für den Nutzer wesent-

lich erleichtert. Es wird auch erwartet, dass von 

Windows Phone gewohnte Sprachsteuerung“ 

Cortana „ im Programm Anwendung findet. Es 

ist also sinnvoll, bei Neuanschaffungen noch ei-

nige Zeit zu warten ! 

33 Millionen deutsche E-Mail-Adressen sollen von Krimi-

nellen seit Jahresbeginn zum Verkauf angeboten worden 

sein. Damit wird offen mit geklauten Datensätzen Kasse     

gemacht. Diese stammen von deutschen Providern und      

sollen 100 Prozent gültig sein. Dabei wollen angeblich die 

Datendiebe für eine Million E-Mail-Adressen 800 Euro. Das 

Gesamtpaket sollte dann für 8.000 Euro zu haben sein. Der 

Schwerpunkt der E-Mail-Adressen liegt bei deutschen Provi-

dern wie freenet.de, gmx.net und web.de sowie der Telekom. 

Zudem sollte es E-Mail-Adressen von Hotmail, Yahoo und 

Google Mail von deutschen Kunden geben. Weitere E-Mail-Adressen könnten laut        

Angebot kleineren Anbietern zugeordnet werden, die mit einer .de-Domain operieren.   

Sorge deshalb für mehr Sicherheit auf Deinem Computer.  Mehr darüber auf der Seite 1 

und im Link  

http://www.pcgameshardware.de/Internet-Thema-34041/News/Login-Daten-von-E-Mail-

Konten-BSI-wusste-bescheid-1110014/ 

http://www.pcgameshardware.de/Internet-Thema-34041/News/Login-Daten-von-E-Mail-Konten-BSI-wusste-bescheid-1110014/
http://www.pcgameshardware.de/Internet-Thema-34041/News/Login-Daten-von-E-Mail-Konten-BSI-wusste-bescheid-1110014/

