
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Gerne ! 

Die Sicherheitsexperten von Dr. Web haben im Rahmen eines Tests mehrere 
Billig-Smartphones auf Sicher-
heitslücken und Malware        
geprüft . Dabei stießen sie auf 
die Trojaner-Familie Andro-
id.Triada, die sich im System-
Prozess der Zygote-
Komponente einnistet. Von dort 
aus verschafft sich die Malware 
Zugriffsrechte auf alle           
ausgeführten Applikationen. 

Damit kann Android.Triada heimlich Downloads anstoßen und weitere     
Malware ausführen.  
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Sicherheitslücken bei Billig-Smartphones ! 

Behebe Windows Probleme  ! 

Bei den meisten Computern treten bei längerer Verwendung Stabilitätsprob-
leme auf, die von verschiedenen Faktoren abhängig sind .Die häufigsten          
Ursachen von PC-Fehlern sind das Einfrieren und Abstürzen von Program-
men oder des Systems, zufällige Computer-Neustarts, die nicht vom           
Benutzer initiiert wurden, verschiedene Fehlermeldungen , sowie Verbin-
dungsprobleme, die nicht durch Anpassung der Netzwerkeinstellungen        
repariert werden können. Gerne treten auch Fehler bei automatischer 
Windows 10- Updates auf, die derzeit mit Werbung verbunden sind . Auch 
Probleme mit deinstallierter Software oder erneut installierter Software       
können ein Zeichen dafür sein, dass der PC repariert werden muss. Die       
meisten Fehler entstehen dabei in der Windows Registry .Fortgeschrittene 
PC-Benutzer sind durchaus in der Lage, Probleme  

https://news.drweb.com/show/?i=11390&lng=en&c=14
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durch Bearbeitung der Registry oder Entfernung von beschädigten oder           
ungültigen einzelnen Einträgen durch Gratis-Säuberungs-Tool zu beheben. Hier 
dazu einige kostenlose Tools, Herunterzuladen vom Internet : 
 
So bietet SiSoft Sandra Lite eine kostenlose PC-Analyse und Dokumentation 
an. Das Programm stellt mit mehr als 60 Werkzeugen fest, welche Hard– und 
Software sich im Computer befinden.  
 
Wenn der Browser immer langsamer wird oder sogar immer öfter abstürzt, so ist 
er wahrscheinlich mit Adware und Toolbars verseucht. Das kostenlose           
Programm Avast Browser Cleanup entfernt lästige Teile aus den Internet      
Explorer, Firefox und Chrome. 
 

Das Gratis-Säuberungs-Tool CCleaner 
befreit jede Festplatte mit nur wenigen 
Klicks zuverlässig von unnötigem    
Ballast, der das System ausbremst und 
vernichtet dazu alle vorhandenen Surf-
Spuren. Der CCleaner erkennt und    
behebt Maleware/Pub-Bedrohungen, 
Probleme bei der Systemleistung und 
Anwendersoftware, sowie Start-, Dein-
stallation– und anderweitige Probleme. 

 
Kaputte Bereiche kann man mit TestDisk reparieren. Die kostenlose Software 
analysiert das Layout der Festplatte und kann größtenteils die Fehler auch    
wieder beheben. 
 
Windows aktualisiert Treiber in der Regel nicht automatisch. Mit Driver Boos-
ter free ist dies aber eine Kleinigkeit. Die Software überwacht die Aktualität der 
installierten Treiber. Hierbei scannt die Gratissoftware das System und erkennt, 
welche Programme ein Treiber-Update benötigen. Diese lassen sich dann per 
Klick auf den Rechner laden. 
 
Ein weiteres Programm ist Autoruns Es kennt zahlreiche Stellen in Windows, 
wo sich Autostart-Programme verbergen können. Das Analysetool von Mark 
Russinovich und Bryce Cogswell ist Teil der portablen Sysinternals Suite und 
zeigt nach dem Start Programme, Bibliotheken und Dienste an, die sich einzeln 
manuell deaktivieren lassen. Diese starten dann nicht mehr beim Systemstart 
von Windows, was unter anderem das Booten beschleunigt. Beim Arbeiten mit 
Autoruns sollte man aber behutsam vorgehen, damit nicht wichtige Programme  

https://www.heise.de/download/product/sysinternals-suite-48696
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Wie sichere ich mein Smartphone ! 

Hat man das Mobilgerät sau-
ber , gilt es nun dafür zu sor-
gen, dass Schädlinge künftig 
nie wieder einfangen werden. 
Dazu sollte man sich beim 
Umgang mit Ihrem Smartpho-
ne oder Tablet grundsätzlich 
an vier goldene Regeln halten:  
 
1. Laden nur im Ausnahmefall 
Apps aus anderen App-Stores 
als dem Google Play Store 
herunter. Deaktiviere am Bes-
ten die entsprechende Option 
in den Einstellungen unter 
„Sicherheit, Unbekannte 
Quellen“. So gelangen keine 

Apps aus Drittanbieter-Stores mit ungewolltem Gepäck mehr auf Ihr Mobilge-
rät.  
 
2. Zeige ein gesundes Misstrauen gegenüber APK-Dateien.   

mit bis zu 32MB Größe direkt aus dem Kontext-Menü des Windows-Explorers. 
deaktiviert werden, die für Windows nötig sind. Um die Gefahr zu reduzieren, 
sind von Microsoft signierte Programme tabu, da diese für das System not-
wendig sind .Diese sollten nur dann angefasst werden, wenn man genau 
weiß, was man tut.  
 
Mit der Version 13 bindet Autoruns den kostenlosen Virenscann-Dienst Virus-
total ein, bei dem über 50 Viren-Such-Maschinen zum Einsatz kommen. Dies 
hilft beim Aufspüren von Schadsoftware, die gleich beim Systemstart ausge-
führt wird. Virustotal analysiert online Dateien auf enthaltene Viren, Würmer, 
Trojaner und andere Schadprogramme. Virustotal nutzt mehrere Anti-Viren-
Engines und zeigt deren Ergebnis an. Wer Dateien zum Prüfen hochladen will, 
muss die maximal erlaubte Größe von 64MB beachten. Windows-Benutzer, die 
den Umweg über die Webseite vermeiden wollen, können die VirusTotal-
Desktop-Anwendung herunterladen. Diese erlaubt dann das Hochladen von    
Dateien .  
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Hat sich ein Erpresservirus auf Ihrem Smartphone breitgemacht, sollten Sie 
vorsichtshalber die Log-in-Passwörter zu allen Ihren Diensten ändern, ange-
fangen bei Bezahldiensten wie Paypal über Ihr Mailkonto bis hin zu Shopping
-Sites wie Ebay und Amazon. Vorsichtig sollte man auch sein, wenn zu       
Programmen die dazugehörige App (noch) nicht offiziell erhältlich ist. So      
haben zum Beispiel Hacker vor dem offiziellen Release von Pokémon Go     
virenverseuchte APK-Dateien des Spiels in Umlauf gebracht 

 
3. Klicke nicht unbedacht auf Links in Mails, de-
ren Absender man nicht kennt. Eventuell steckt ein 
Download dahinter, der automatisch startet und  
eine korrumpierte App aufs Smartphone lädt. Was 
für Mails am PC gilt, gilt auch für Mails auf dem 
Mobilgerät!  
 
4. Glauben keinen Angeboten, die zu gut scheinen, 
um wahr zu sein. Viele Schädlinge sind etwa in    
Pornoplayern versteckt. Bedenken Sie: Niemand 

schenkt Ihnen etwas im Internet, vor allem keine Porno-Angebote! Im Zwei-
felsfall bezahlen Sie die angeblichen Gratisinhalte mit Ihren Daten oder gar 
dem Zugriff auf Ihr Smartphone.  
 
Bei Berücksichtigung dieser Verhaltensregeln sollten (Erpresser-)Viren keine 
Chancen mehr haben. Zusätzlich hilft eine Sicherheits-App dabei, auch       
Angebote aus dem offiziellen Google Play Store vor dem Download und der 
Installation auf Herz und Nieren zu überprüfen.  

Android-Apps kann man mit einfachen Bordmitteln 
schnell und vollständig entfernen. Navigiere dazu in die 
Android-Einstellungen und öffne unter Anwendungen den 
Anwendungs- oder App-Manager. Suche dann in der Liste 
nach dem Eintrag der zu löschenden App und tippe diesen 
an. Ttippe dann auf Stopp erzwingen , um damit keine      
weiteren Inhalte mehr in dem Zwischenspeicher zu laden. 
Tippe dann auf Speicher und anschließend nacheinander 

auf die Schaltflächen Cache leeren , Daten löschen und schließlich auf          
Deinstallieren . Die App ist nun komplett samt Einstellungen und Daten aus 
dem Smartphone-Speicher entfernt.  

  Android-Apps vollständig entfernen  ! 

http://www.pcwelt.de/handover/369


Google 
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Bleib  Wachsam ! 

   Aktuelle Gefahren   ! 

 

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

Neuer Virus in Facebook ! 
 
Ein neuer Virus ist im Facebook-Messenger im Umlauf. Er kann bei seinen     
eigenen Daten und Freunden großen Schaden anrichten. Der Virus kommt ,mit 
einer Nachricht und einem Hinweis auf ein gemeinsames, angehängtes Video 
mit Smiley von einem sogenannten Freund. Klickt man auf den Link, wird 
man aufgefordert entweder ein Update oder Script zu installieren. Hier sollte 
man sofort abbrechen, um die Schadsoftware evtl. noch beseitigen zu können. 
Allerdings gibt es auch Links, die die Schadsoftware selbständig aktiviert und 
Schäden auf dem eigenen Rechner und bei Freunden anrichtet. Denn der Virus 
stielt nicht nur Passwörter, E-Mail-Accounts und den Browserverlauf, sondern 
verschickt auch an Freunde Nachrichten.  
 
Dem Lernportal Edmodo wurden Nutzerdaten gestohlen ! 
 
Dem Lernportal Edmodo sollen bis zu 70 Millionen Nutzerdaten gestohlen 
worden sein. Es handelt sich dabei um Nutzernamen, E-Mails und Passwörter. 
 
BKA findet 500 Millionen Zugangsdaten im Darkweb 
 
Im Rahmen einer Ermittlung hat das BKA eine Sammlung mit einer halben 
Milliarde Zugangsdaten gefunden. Darin befinden sich neben E-Mails auch die 
dazugehörende Passwörter. Die aktuellsten Daten stammen vom Dezember 
2016 .Das Hasso-Plattner-Institut hat unter htts://sec.hpi.de/ilc einen Test       
erarbeitet, indem man auf das Vorhandensein von eigenen Informationen              
prüfen kann. 

 
  
Unbekannte Täter verschicken derzeit im              
Namen diverser Anwaltskanzleien Abmahnun-
gen wegen Nutzung des Internetportals You-
porn. Diese Abmahnungen sind allerdings     
gefälscht, warnen Polizei und Verbraucher-
schutz. Mein Rat: Keinesfalls zahlen ! 

http://www.computerbetrug.de/2014/12/bundesnetzagentur-warnt-vor-mahnungen-der-europa-inkasso-gmbh-9252/vorsicht-abzocke-4

