
 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Gerne ! 

Weiter geht`s auf Seite 2 

BMW-Fahrer können Skype nutzen  ! 

BMW-Fahrer können nun 
auch während der Fahrt 
Skype for Business nutzen. 
Damit wird der BMW zum 
rollenden Büro. Fahrer      
können von ihrem BMW aus 
zum Beispiel an Skype-
Konferenzen teilnehmen und 
Fahrzeug-Insassen sich in   
Telefonkonferenzen einwäh-

len, ohne die Konferenznummerndetails von Hand eingeben zu müssen . Sind 
Skype-Konferenzen im Terminkalender eingetragen, so zeigt Connected Drive 
diese automatisch auf dem Display an. Danach muss der BMW-Fahrer nur 
noch auf den iDrive-Controller drücken, um daran teilzunehmen. Während der 
Fahrt können auch Mails über die Spracheingabe erstellt oder Termindetails 
angezeigt werden.  

Käufer der mechanischen Gaming-Tastatur GK2 104 von Mantistek haben in 
der Peripherie-Software einen Keylogger gefunden. Bei Untersuchungen be-
merkten Spezialisten, dass jedes Mal, wenn der „MANTISTEK CloudDriver“ 
geöffnet wird, dieser Informationen an die IP 47.90.52.88 sendet. Besagte IP 
öffnet beim Eintippen in die Browser-Adresszeile eine asiatische Website, die 
sich mit „cloud mouse platform background management system“ übersetzen 
lässt. Der zugehörige Server konnte dem chinesischen Konzern Alibaba.com 
LLC zugeordnet werden. Den Mutmaßungen zufolge sammelt die  

Tastatur späht Nutzer aus ! 



 Defekte USB-Sticks erkennen und reparieren     ! 

Seite   2  

 Weiter geht`s auf Seite 3 

 

Die meisten Probleme verursachen USB-
Geräte beim Anschluss an den PC. Falls 
das Booten von USB nicht funktioniert, 
sollte man zuerst alle anderen Fehlerquel-
len ausschließen. Dazu schließe das USB-
Stick direkt am PC an. Also nicht über   
einen sogenannten USB-Hub. Am Besten 
entferne dann alle anderen USB-Geräte, 
die am Rechner hängen. hierzu gehören 

andere USB-Sticks, Festplatten oder Speicher-kartenleser. Möglicherweise ist 
nicht der USB-Stick selbst defekt, sondern der USB-Port, den man verwendet!. 
Überprüfe dies, indem man den USB-Stick in einen anderen Port wie PC oder 
Laptops steckt. Oder schließe ein beliebiges USB-Gerät an und schaue, ob es 
funktioniert. Wenn ja, ist der USB-Port nicht defekt und man weiß , dass der 
USB-Port-Treiber richtig funktioniert. 
 

Wenn eine externe Festplatte Probleme macht, so könnte z.B. der USB-
Anschluss möglicherweise zu wenig Strom liefern . So bekommt ein  USB-
Gerät 2.0 maximal 500 Milliampere (mA), das kann dann besonders beim 
Hochdrehen der Platte zu wenig sein. Hier hilft es, die Platte per Y-Kabel an 
zwei USB-Ports anzuschließen oder sie mit einem externen Netzteil zu verbin-
den. 
 

Wenn man einen Stecker abzieht , bevor ein Schreib-oder Lesevorgang beendet 
wurde , kann das Betriebssystem zu der der Meinung kommen, dass ein fehler-
haftes Dateisystem vorliegt. Dies kann passieren, wenn man den Anschluss vom 
Rechner abzieht, bevorein Schreib– oder Lesevorgang beendet wurde. Aus     
diesem Grund setzt das Betriebssystem dann das sogenannte Dirty Bit, das beim 
Einstecken die Fehlermeldung und die Reparatur auslöst.Wird nach dem Anste-
cken des USB-Geräts dieses von Windows nicht erkannt , so könnte der passen-
den Treiber im System fehlen. Denn wenn Windows keinen Treiber findet ,   
markiert der Geräte-Manager in der Regel das Gerät mit einem Ausrufezei-
chen ,oder zeigt eine Fehlerbeschreibung. Wenn dies der Fall ist,  

 GK2-104-Tastatur Statistiken über die Tastaturanschläge ihrer Nutzer und   
sendet diese in unverschlüsseltem Klartext an einen Cloud-Dienst, der von   
Alibaba gehostet wird. Hacker, die von diesem Umstand wissen, könnten also 
die per Tastatur eingegebenen Login-Daten der Nutzer ausspionieren. 
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sollte man auf der Herstellerwebsite 
nach dem Treiber suchen. Kennt man 
den Hersteller jedoch nicht, da man 
kein Handbuch mehr hat oder der 
Name nicht auf dem Gerät steht, 
kann der Geräte-Manager weiterhel-
fen. Dazu geht nan zu „Details“ und 
wählt  „Hardware-IDs“ aus. Danach 
gibt man die Ziffern-Buchstaben-
Kombination, die dort steht. 
 

Erkennt Windows das Gerät überhaupt nicht, so kann der Fehler am Kabel oder 
an der Buchse liegen. Verwende zum Anschließen ein anderes, möglichst kurzes 
USB-Kabel. Wird das USB-Gerät an einer Buchse nicht erkannt, stecke es in    
eine andere ein. Hat man nur einen USB-Port, testet man es, ob dieser stabil und 
wackelfrei im Gehäuse sitzt und ob die Kunststoffzungen in der Buchse gerade 
liegen. 

Mit dem Tool  USB Deview lassen sich sämtliche Geräte anzeigen, die mit dem 
Computer verbunden waren. Nach dem Start sieht man alle derzeit und früher 
angeschlossenen USB-Geräte. Die aktiven Geräte sind grün markiert. Um einen 
möglicherweise problematischen Treiber aus dem System zu entfernen, markiert 
man nacheinander die entsprechenden Einträge mit Mausklicks bei gedrückter 
Strg-Taste. Dazu wählt man „File -> Uninstall Selected Devices“. Das Pro-
gramm listet Informationen zum Gerätetyp, dem Laufwerksbuchstaben und der 
Seriennummer auf. In der Spalte „Connected“ sehen Sie, ob das Objekt noch    
angeschlossen ist oder nicht. So lässt sich bespielsweise prüfen, ob jemand wäh-
rend Ihrer Abwesenheit an Ihrem PC war. Hier zu den Versionen 32– und 64-Bit. 

http://www.chip.de/downloads/USBDeview-32-Bit_25521735.html  

http://www.computerbild.de/download/USBDeview-64-Bit-6259753.html   
 

Alternativ zeigt der USB Device Tree Viewer alle verfügbaren USB-Ports in    
einem PC an. Wie schnell ein USB-Gerät an einem bestimmten Anschluss        
arbeiten kann, zeigt das Tool im Fenster auf der rechten Seite unter „Connection 
Information -> Device Bus Speed“. „Super-Speed“ ist das Tempo von USB 3.0, 
„High-Speed“ bedeutet USB-2.0-Tempo, „Full-Speed“ steht für USB 1.1. Das 
maximale Tempo hängt natürlich von der möglichen Geschwindigkeit des An-
schlusses und des USB-Geräts ab. 
Alte Hasen können sich auch an das Dateisystem Fsutil heranwagen um zu prü-
fen und reparieren. Nun sollten Sie auf jeden Fall Ihre Dateien von der Festplatte  

http://www.chip.de/downloads/USBDeview-32-Bit_25521735.html
http://www.computerbild.de/download/USBDeview-64-Bit-6259753.html
http://www.uwe-sieber.de/usbtreeview.html
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sichern, wenn Sie immer noch keinen Erfolg haben und Windows die Platte 
zudem weiterhin fehlerverdächtig findet. Denn jetzt steht verdächtig der        
Verdacht eines Hardwarefehlers im Raum. Nach dem Backup kann man die 
Festplatte formatieren und überprüfen, ob der Fehler im weiteren Einsatz      
erneut auftaucht. Tut er das, ist es empfehlenswert, die Platte nicht mehr zu 
nutzen. 

Bewährt hat sich schon seit langer Zeit das Windows-Dateisystem NTFS. 
Doch auch hier kann es zu Fehlern kommen, beispielsweise nach einem 
Windows-Absturz oder durch fehlerhafte Treiber sowie durch Defekte an der 
Hardware. 
Rufe im System hierzu die Kommandozeile mit Administratorrechten auf und 
tippe 
.https://www.pcwelt.de/tipps/Dateisystem_mit_Fsutil_pruefen_und_reparieren
-Windows_Vista__7__8-7334973.html    
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Mit der Zeit wird jeder PC langsamer. Das redu-
ziert ein Arbeiten mit dem Gerät und macht des-
halb auch immer weniger Spaß. Es wird Zeit, 
den Rechner einmal unter die Lupe zu nehmen, 
um festzustellen, was ihn da bremst. Auch 
Windows benötigigen ab und zu eine Service-
Inspektion, damit das System weiter schnell und 
stabil läuft. Am Anfang läuft Windows fast im-
mer zuverlässig und flott, aber im Laufe der Zeit 
setzt sich Ballast fest, der das System verlangsa-
men kann. Einfach lässt sich dabei die Arbeit mit 
Gratis-Tools erledigen. Die Gratis-Helfer brin-
gen die Festplatte auf Trab, helfen bei der Opti-

mierung von Windows und ermöglichen die Entfernung von Programmen, die 
sich über den normalen Weg nicht mehr deinstallieren lassen. Zum Thema eini-
ge kostenlose Tools : 
So liest die liest die Freeware SpeedFan  die Spannungs-und Drehzahlwerte 
des CPU-Lüfters. Auch drei Temperaturwerte (CPU, Mainboard, Netzteil) kön-
nen mit SpeedFan ausgelesen werden.  
https://www.netzwelt.de/download/3852-speedfan.html  

Erhöhe die PC-Leistung  ! 

https://www.pcwelt.de/tipps/Dateisystem_mit_Fsutil_pruefen_und_reparieren-Windows_Vista__7__8-7334973.html
https://www.pcwelt.de/tipps/Dateisystem_mit_Fsutil_pruefen_und_reparieren-Windows_Vista__7__8-7334973.html
https://www.netzwelt.de/download/3852-speedfan.html
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Wenn man wissen will, was im Rechner steckt, hilft das Gratis Tool von SiSof-
tware Sandra Lite. Es gibt genaue Auskünfte über das System und auch über 
Peripheriegeräte und alle Verbindungen. Mit dem System kann man das gesam-
te System analysieren. 
  https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/sisoftware-sandra-lite/   
 

Freeware inSSIDer, https://www.heise.de/download/product/inssider-56215 
prüft alle WLAN-Netze in der Umgebung  
 

Das Diagnose-Tool  Drive Fitness Test prüft Festplatten auf Fehler : 
http://www.chip.de/downloads/Drive-Fitness-Test_13007626.html   
 

Das Tool CCleaner befreit Ihre Festplatte von allem unnötigen Ballast. Ebenso 
bereinigt das Gratis Tool CCleaner die Registrierdatenbank und löscht auch In-
ternet Spuren, sodass Ihre Privatsphäre erhalten bleibt, die Festplatte von unnö-
tigem Ballast befreit wird und durch die Systemoptimierung des CrapCleaners 
(CCleaner) eine höhere Geschwindigkeit des Rechners erzielt wird. 
http://www.computerbild.de/download/CCleaner-929470.html   

Tipps für mehr Sicherheit  ! 

1. Backups, Backups, Backups! 
Und das am Besten täglich oder mo-
natlich. 
  
2. Datensätze trennen Gesicherte    
Daten müssen getrennt voneinander 
aufbewahrt werden, damit außer dem 
Sicherungsserver keine Systeme          
Zugriff hat. So können mögliche    
Schäden minimiert werden. 

 
3. Virenschutzsysteme – immer aktiv und aktuell  Virenschutzsysteme     
sollten auf allen Clients, Dateiservern, beim E-Mail-Transfer und beim Webzu-
griff aktiv sein. Es muss gesichert sein, dass das System  kontinuierlich mit 
neuen Virenmustern versorgt wird, damit sie auch Schutzmechanismen für 
neue Viren entwickeln können. 
 
4. Mitbenutzer sensibilisieren  Es ist wichtig , dass alle Geräte-Nutzer         
hinsichtlich der Internet-Sicherheit aktuelle Kenntnisse besitzen. 

https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/sisoftware-sandra-lite/
https://www.heise.de/download/product/inssider-56215
http://www.chip.de/downloads/Drive-Fitness-Test_13007626.html
http://www.computerbild.de/download/CCleaner-929470.html


 5. Alles sollte auf dem neuesten Stand sein Regelmäßige Updates von          
E-Mail-Programmen, Internet-Browsern inklusive Plugins, Betriebssyste-
men und Content-Management-Systemen sind unabdinglich. Denn Sicher-
heitslücken in veralteten Versionen bieten Hackern eine sehr große An-
griffsfläche. 
6. Passwörter 
Nein, „123456“ ist kein sicheres Passwort und auch der eigene Name oder 
das Geburtsdatum sind generell eine eher schlechte Idee. Fällt einem kein 
sicheres Passwort ein oder hat man Schwierigkeiten , sich diese zu merken, 
helfen Passwort-Tools. Sie generieren und verwalten besonders lange und 
sichere Passwörter. 
7. Hacker-Portal Website 
Die eigene Website ist quasi die Eingangstür für Hacker, die auf der Suche 
nach Daten sind. Damit sie für ungebetene Gäste auch wirklich verschlos-
sen bleibt, sollte sie durch ein SSL-Zertifikat gesichert sein. Gesicherte 
Webseiten können Kunden am Zusatz „https://“ anstelle von nur „http://“ 
erkennen – das führt zu mehr Vertrauen. 
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Gefälschte Gutscheine  bei REWE und Whatsapp  ! 

Gefälschte Gutscheine in Whatsapp !Nachdem   
bereits im  September 2017  gefälschte Rewe-
Gutscheine im Umlauf waren, folgen derzeit wie-
der gefälschte H&M-Gutscheine per Whatsapp . 
Dies  berichtet das Online-Portal "Mimikama.at" 
Den Nutzern wird dabei eine Geschenkkarte für 
den Modehändler im Wert von 250 Euro verspro-
chen. 

Der genaue Wortlaut der Nachricht lautet: 
"H&M feiert sein 70-jähriges Jubiläum und vergibt Einkaufsgutscheine im 
Wert von jeweils 250 €! Ich habe gerade einen von hier erhalten: 
http://hmgeschenke.com/jahrestag" 
Wer auf den Link in der Nachricht klickt, wird zu einer Webseite geleitet, auf 
der er verschiedene Fragen beantworten soll. Anschließend sollen Nutzer das 
Gewinnspiel mit 15 Freunden teilen und noch einmal ihre Daten eingeben. 
Hintergrund-  die Bösewichte sammeln dabei riesige Datensätze mit Namen 
und anderen persönlichen Informationen der Nutzer. Diese werden dann für an-
dere Zwecke verwendet oder sogar weiterverkauft. Teilnehmer erwarten dann 
in der Regel zahlreiche E-Mails oder Werbeanrufe. H&M-Gutscheine gibt es 
jedenfalls nicht !  

https://web.de/magazine/digital/falsche-rewe-gutscheine-via-whatsapp-verbreitet-32518592
https://web.de/magazine/digital/falsche-rewe-gutscheine-via-whatsapp-verbreitet-32518592
https://www.mimikama.at/whatsapp/hum-gutschein/


Die Polizeit warnt  derzeit bundesweit 
vor einer neuen Betrugsmasche.      
Aktuell gehen die Täter mit zwei     
unterschiedlichen Methoden vor. Bei 
der ersten Masche erhalten die Opfer 
einen Telefonanruf mit von einer bei 
der Übertragung gefälschten         
deutschen Nummer. Am anderen     
Ende der Leitung wartet meist ein   
angeblicher Microsoft-Support-
Mitarbeiter, der in Englisch oder     
gebrochenem Deutsch behauptet, der 

PC des ahnungslosen Opfers hätte ein schwerwiegendes Problem . Der angebli-
che Support-Mitarbeiter rät dann dem Betroffenen, ein Fernwartungstool auf 
seinem PC zu installieren, damit der Fehler durch Microsoft behoben werden 
kann. Für diesen Dienst verlangt der Anrufer anschließend eine Servicegebühr 
in Höhe von 250 Euro, bei deren Überweisung helfen sogar die Betrüger bei der 
Überweisung! 
Bei der zweiten Betrugsmasche verwenden die Betrüger eine manipulierte 
Website . Stoßt der PC-Besitzer beim Surfen darauf, so wird auf dessen Bild-
schirm ein angeblicher Microsoft-Warnhinweis auf schwerwiegende Fehler    
angezeigt. Der Hinweis behauptet, auf dem Rechner des Nutzers sei einschwer-
wiegender Fehler aufgetaucht und der Nutzer müsse eine Microsoft-
Servicenummer anrufen. Hinter dieser Rufnummer wartet wieder ein Betrüger-
Callcenter – zu erkennen an den nur Englisch oder gebrochen Deutsch         
sprechenden Mitarbeitern. Wie bei der ersten Methode sollen die Opfer auch 
hier ein Fernwartungstool auf ihrem PC installieren. Im Anschluss wird eben-
falls eine „Servicegebühr“ fällig, bei deren Überweisung der angebliche       
Support-Mitarbeiter wieder behilflich ist. Bei der Eingabe der Kontodaten kön-
nen diese dann auch gleich per Fernwartungstool von den Betrügern abgegriffen 
werden. Per E-Mail folgt dann noch die Bestätigung über den Abschluss eines 
zweijährigen Wartungsvertrages, für den wiederum weitere Gebühren fällig 
werden. Bei der Eingabe der Kontodaten können diese dann auch gleich per 
Fernwartungstool von den Betrügern abgegriffen werden. Per E-Mail folgt dann 
noch die Bestätigung über den Abschluss eines zweijährigen Wartungsvertrages, 
für den wiederum weitere Gebühren fällig werden. 

Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche   ! 
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3791018


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/  

 

Früher platzieren Skimmer       
( Abschöpfer ) eine gefälschte   
Tastatur über das Eingabefeld der 
Gelsautomaten. Neuere Geräte     
setzen dagegen bereits auf kaum 
erkennbare Loch-Kameras, die    
alles abfotografieren, während 
man die Kenndaten eingibt. Scam-
mer übermitteln dann die Daten      
digital. Einige Scammer wählen 
sich dazu in eine Telefonleitung 

ein, andere benutzen  WLAN. Ganz neue Modelle verfügen sogar über eine 
Bluetooth-Verbindung zum Smartphone des Abschöpfers.  

Es wünscht Ihnen …. 

ein besinnliches , schönes Weihnachtsfest , Gesundheit, 

sowie eine gutes erfolgreiche Zeit. 

 

                   Josef Bauernfeind 

Betrug am Geldautomaten   ! 


