
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Weiter geht`s auf Seite 2 

Hacker kontrollieren Autos   ! 

Was eigentlich nach einem Horrorfilm aus-

sieht, wurde in Amerika jetzt Wirklich-

keit .So war es Hackern möglich, ohne     

Befugnis Autos aufzusperren und die Kon-

trolle über das Getriebe, Soundsystem, Kli-

maanlage, Scheibenwischer, ja sogar Brem-

sen, Beschleunigung und die Lenkung per 

Fernbedienung , bequem von Notebook und 

Internet aus übernehmen. Eine vollständige 

Liste der betroffenen Fahrzeuge existiert 

derzeit nicht. Bekannt ist, dass Chrysler alle Jeeps mit Internet in seine Werk-

stätten zurückgerufen hat.. Betroffen seien  neben Chrysler auch die Marken    

Fiat, Alfa Romeo, Dodge, Jeep, Lancia, Ferrari und Maserati. Eine vollständi-

ge Übersicht der betroffenen Marken und Modelle existiert derzeit nicht. In 

Deutschland seien aber laut Hersteller keine Autos betroffen ! 

  Anschluss gesucht  ! 

Wenn der PC das Stick nicht erkennt , können dafür verschiedene Ursachen da-

für verantwortlich sein. Möglicherweise ist der Steckplatz defekt, bei USB-

Sticks der Schreibschutz oder der notwendige, aktuelle Treiber nicht aktiviert. 

Zur Kontrolle kann man das Stick auf einen anderen PC überprüfen und gege-

benenfalls mit der Festplattenprüfung bei Windows reparieren . Zu allerletzt 

kann man das USB-Stick formatieren, wobei allerdings sämtliche Daten verlo-

ren gehen. 

http://www.fcagroup.com/en-US/group/brands/Pages/default.aspx
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Weiter geht`s auf Seite 3 

Spätestens seit dem vergangenen Jahr vernimmt man vermehrte Rufe aus der 

EU nach einem Aufbrechen von Google . 

Gleichzeitig aber kämpft Google mit    

Vorwürfen der Intransparenz, was sich 

mit einer klareren Trennung der verschie-

denen Geschäftsbereiche verbessern      

würde. Diese wirtschaftliche Komponen-

te dürfte deshalb auch der wahre Grund 

zur Umstrukturierung sein. Die klare 

Trennung des Flaggschiffs Google-Marke 

von den zahlreichen Nebenkriegsschauplätzen wie die sagenumwobenen         

X Labs, das Bio-Tech-Unternehmen wie Life Sciences und Calico (Stichwort 

Blutzucker messende Kontaktlinsen und ewiges Leben), das Unternehmen 

Nest, dessen smarte Thermostate Google 2014 für über 3 Milliarden US-Dollar 

gekauft hatte, sowie Fiber, unter dessen Dach Google derzeit in den USA zum 

Netz-Provider  avanciert bringt viele, zukunftssichernde Vorteile mit sich . So 

können die wirtschaftlichen Zahlen geschönt und angepasst werden, wie es    

bisher nicht möglich war, da Google in seiner Zusammensetzung neben seinen    

gewaltigen Einnahmen auch immer große Investitionen zu verbuchen hatte. 

Auch das Einbringen der Werbeaktivitäten in die neue Holding bringt was 

ein .Denn dieses Kuddelmuddel wird nun künftig das Mutterunternehmen     

Alphabet übernehmen. Es könnte aber auch der Beginn einer neuen ,digitalen 

Revolution sein . Die deutsche Wirtschaft muss sich wirklich fürchten, abge-

hängt zu werden. Denn auf die komplett vernetzte Produktion von Morgen, ist 

Deutschland schlecht vorbereitet. Denn es fehlen die digitale Infrastruktur, der 

Mut, die Risikobereitschaft - und oft auch die Ideen des 

Silicon Valley. Dort   arbeiten neben Google hunderte 

Firmen daran, die Märkte der Zukunft zu beherrschen. 

Ein gutes Beispiel sind Googles Pläne, in den Automo-

bilsektor einzudringen .Die Umsetzung von Google`s 

neuer Konzernstruktur soll in den nächsten Monaten 

umgesetzt werden . 

. 

Google  auf dem Weg zum Welt-Monopol ? 
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Rückruf von 8 Zoll - Shield-Tablets  ! 

Nvidia ruft weltweit wegen Brandgefahr alle im vergange-

nen Jahr verkauften 8-Zoll-Shield-Tablets zurück. Als 

Grund wird angegeben, dass diese bei Überhitzung der    

Akkus Feuer fangen. Betroffen sind die zwischen Juli 2014 

bis Juli 2015 verkauften Geräte. Die Firma bittet, die Benut-

zung der zurückgerufenen Tablets einzustellen. Deren       

betroffenen Kunden können sich auf 

www.nvidia.com/support/tabletrecal informieren, sowie Ersatzgeräte abrufen ! 

Zum Ende des Jahres 2014 

gab es mehr als 1,43 Millio-

nen Android-Apps, denen 

1,21 Millionen iOS-Apps 

gegenüberstehen. Kaum ein 

App-Entwickler setzt aber 

heutzutage darauf, dass sich 

seine Arbeit alleine durch 

den Verkauf seiner Produkte 

zu angemessenen Preisen       

refinanziert.  

Apps kosten zumindest in 

der Grundversion kein Geld. 

Was natürlich Quatsch ist, weil das Geld fließt ja, wenn eine App installiert 

wird, nur etwas anders. Grobe Schätzungen sagen: Vom weltweiten Werbeku-

chen in Höhe von rund 600 Milliarden Euro in diesem Jahr, werden gut 65      

Milliarden für Werbung in Apps für das Smartphone und das Tablet ausgegeben. 

So boomt das Geschäft mit den kostenlosen Smartphone-Apps mit den entspre-

chenden Werbeeinblendungen und der Anwender zahlt`s . 

Kostenlose Apps , gut für die Werbung  ! 

 Weiter geht`s auf Seite 4 
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Windows 10 verwandelt PC in Abhöranlage  ! 

So urteilt jedenfalls die 

Verbraucherzentrale Rhein-

land Pfalz über Windows 10. 

Man sagt, mit Windows 10 

kommt ein Betriebssystem auf 

den Markt, das den PC in        

einer Art – so wörtlich - priva-

te Abhöranlage verwandelt. 

Wer die Datenschutzbestim-

mungen des neuen Windows 

akzeptiere, willige in eine    

umfassende Ausforschung bei 

Nutzung ein. Microsoft werte nicht nur den Namen, die Postadresse, Alter 

,Geschlecht und dioe Telefonnummer aus, sondern auch z.B. den Standort des 

jeweiligen Gerätes, die in den unternehmenseigenen aufgerufenen Apps , sowie 

die von Diensten aufgerufenen Web-Seitenadressen, eingegebenen Suchbegriffe, 

Kontakte zu anderen Personen , sowie die im Internet gekauften Artikel.       

Windows 10 gebe sogar dem Rechner eine eindeutige Identifikationsnummer 

zur Verwendung durch App-Entwickler  und Werbenetzwerke. Damit mache 

Windows 10 den Nutzer gläsern, wenn er sich nicht mit den richtigen Daten-

schutz-Einstellungen wehre . 

 Weiter geht`s auf Seite 5 

Die Robin-Williams– Klickfalle ! 

Derzeit kursiert ein angebliches Video, in dem die verstor-

bene Hollywood-Legende Robin Williams eine Abschieds-

nachricht hinterlassen haben soll. Wer auf den Link klickt, 

wird auf einer simulierten BBC-Seite aufgefordert, das     

Video erst auf Facebook zu teilen und anschließend einen 

Videoplayer herunterzuladen.  

http://www.computerbetrug.de/2015/08/verbraucherzentrale-windows-10-verwandelt-rechner-in-private-abhoeranlage-9588/datenschutz-5


Kontakt  :   Email :     josef .bauernfe ind@web.de  
                 Weblog:  ht tp://josefbauernfe indsblog.wordpress.com/  
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Browserfehler am PC beheben  ! 

 

Welcher langjährige Nutzer kennt das nicht, 

wenn sein Internet-Explorer eine sehr lange 

Zeit braucht, um eine Web-Seite aufzuma-

chen, Firefox nicht zu endende  Schleifen 

dreht , oder Chrome unverhofft nicht mehr 

weitermacht. Folgende Probleme wurden an 

den Schreiber herangetragen . Dazu einige 

Hilfen und Tipps  : 

 

Wichtig Halte den Browser immer aktuell. Sorge dafür , dass die verfügbaren 

Aktualisierungen immer zur Verfügung stehen und immer sofort automatisch 

eingespielt werden. 

Bei überraschender Veränderung der Suchmaschine liegt meistens das Prob-

lem zu Grunde, dass ein anderes Webprogramm oder Browser-Add-ons, unbe-

fragt die Suchmaschine geändert hat. Zur Behebung klicke beim Internet-

Explorer auf Extras ,dann auf Add-Ons verwalten und dann im linken Bereich 

auf Suchanbieter. Die gewünschte Suchmaschine muss oben stehen. Bei Chrom 

klicke auf den Button Einstellungen, dann auf Einstellungen und korrigiere den 

Fehler im Bereich Suchen, indem man Suchmaschinen verwalten klickt und den 

gewünschten Browser auswählt. Bei Firefox zeige mit der Maus in das kleine 

Suchen-Fenster neben der Adresszeile bis neben der Lupe ein kleiner Pfeil er-

scheint. Klicke drauf ,wähle Sucheinstellungen ändern und platziere die ge-

wünschte Standardsuchmaschine . 

Lässt sich die Startseite trotz Korrekturversuche nicht beheben, so hat man 

eventuell bei Downloud eine Adware eines Werbedienstes eingefangen, die 

dauerhaft Webseiten z.B. Werbedienst Spigot ,oder Werbe-Pop-up von Verkaufs-

firmen einblendet. Das Problem wird man los über Windows. Öffne die Sys-

temsteuerung und klicke auf Programme deinstallisieren und suche in diesem 

Fall SpigotM und lösche dieses Programm. 

 

 

 


