
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 2. Boxhorn-EDV-Newsletter 2014. Neben unseren

attraktiven  Angeboten  mit  besten  Preisleistungsverhältnissen,  möchten  wir  Ihnen  in

diesem Monat zeigen,  wie Sie mit dem Verlust Ihrer mobilen Geräte oder den darauf

befindlichen Daten umgehen können.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Schutz für mobile Geräte

Was Sie vorbeugend tun können

Ein Gerät zu verlieren ist ärgerlich und in der Regel gehen wir davon aus, dass wir so gut

auf unsere Sachen aufpassen, dass es gar nicht erst zum Verlust kommt. Trotzdem sollte

man sich für den Fall der Fälle wappnen. Das Abhandenkommen eines mobilen Geräts ist

nicht nur ein finanzieller Schaden, gerade der Verlust der auf dem Gerät gespeicherten

Daten ist extrem ärgerlich.

Die erste Regel lautet daher: Datensicherung! Egal ob Laptop, Tablet, oder Smartphone,

sichern  Sie  alle  wichtigen  Daten.  Dies  kann  z.B.  über  eine  Festplatte,  über

Cloudsicherungen sowie  telefonspezifische  Programme wie  iTunes oder  Kies  erfolgen.

Wichtig ist dass Sie immer auf ein Backup zugreifen können. Vergessen Sie nicht, dieses

in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren.

Zudem sollten natürlich alle Geräte mit einem Passwort oder Pin vor unbefugtem Zugriff

geschützt  sein.  Smartphones  sind  zusätzlich  zu  der  SIM-Karten-Sperre  mit  einem

Bildschirmcode zu schützen. Ihren Laptop können Sie ebenfalls verschlüsseln. Dabei wird

beim Einschalten, noch vor dem Hochfahren ein Passwort abgefragt, das nicht umgangen

werden kann.  Selbst  wenn die  Festplatte  ausgebaut wird,  um Sie  auf einem anderen

Gerät auszulesen, sind Ihre Daten geschützt.

Geräte orten und vor unbefugtem Zugriff schützen

Bei Smartphones oder Tablets gehört eine Ortungsfunktion schon zur Grundausstattung.

Apple bietet hier zum Beispiel mit Hilfe der iCloud nützliche Funktionen, die für alle Apple

Geräte anwendbar sind. Unter https://www.icloud.com können Sie sich mit Ihrer Apple-ID und

dem persönlichen Kennwort anmelden.  Um die  Suchfunktion für  Ihr  iPhone nutzen zu

können,  müssen  Sie  dies  am  Gerät  selbst  aktivieren.  Gehen  Sie  unter  dem  Punkt

„Einstellungen“ auf „iCloud“ und aktivieren Sie die Funktion „Mein iPhone suchen“. Jetzt

können Sie auf der Website auf den Button „mein iPhone“ klicken. Es erscheint eine Karte

die Ihnen genau anzeigt, wo sich das Smartphone befindet.

Sollten  Sie  mehrere  Applegeräte  besitzen,  können  Sie  diese  unter  dem  Punkt  „Alle

Geräte“  anzeigen  lassen.  Denken  Sie  daran  auch  hier  die  Geräteeinstellungen

entsprechend zu ändern.  Praktisch ist  diese  Seite  alleine  dann,  wenn Sie  das iPhone

verlegt haben,  es aber keinen Klingelton abgibt,  da es auf lautlos gestellt ist.  Um die

Funktionen anzeigen zu lassen, müssen Sie einmal auf den Punkt klicken, der die Position

Ihres iPhones anzeigt.  Klicken Sie  dann auf  das erscheinende  blaue  Info-Zeichen.  Es

erscheint ein kleines Menü am oberen rechten Bildschirmrand. Hier können Sie einen Ton

abspielen lassen, der auch dann ertönt, wenn das Gerät auf lautlos gestellt ist.

Mit dem Modus „Verloren“ können Sie das Gerät mit einem Passcode sperren lassen. Sie

haben die Möglichkeit eine Nachricht auf dem Display anzeigen zu lassen (z.B.  Dieses

iPhone wurde gestohlen) oder Sie können dem hoffentlich ehrlichen Finder die Möglichkeit

geben eine Telefonnummer anzurufen, unter der man Sie erreichen kann. Dabei erscheint



auf dem Display ein Button mit dem man die Nummer direkt wählen und anrufen kann,

alle anderen Funktionen bleiben weiterhin gesperrt. Außerdem kann man den aktuellen

Standort bestimmen (falls das Gerät ausgeschalten ist, wird der letzte Standort vor dem

Abschalten  angezeigt).  Ausführlichere  Informationen  dazu  finden  Sie  hier:
http://support.apple.com/kb/PH2700?viewlocale=de_DE&locale=de_DE

Mit  dem  Punkt  „iPhone  löschen“  können  Sie  das  Gerät  auf  Werkseinstellungen

zurücksetzen.  Damit  verhindern Sie,  dass Ihre  Daten in die  falschen Hände  geraten.

Allerdings ist dann auch keine Ortung mehr möglich.

Eine ähnliche Website gibt es übrigens auch für Android-Telefone:
https://www.google.com/android/devicemanager

Vergessen Sie zudem nicht, Ihre Sim-Karte über den Telefonanbieter sperren zu lassen,

falls Ihr Telefon gestohlen wurde.

Auch Laptops mit einem Windows Betriebssystem lassen sich orten. Hierzu muss in der

Regel  eine  Software  installiert  werden.  Chip.de  bietet  mit  „Prey“  eine  kostenlose

Software zum Download, mit der Sie Ihr Gerät unter anderem auch als vermisst melden

können: http://www.chip.de/downloads/Prey-fuer-Windows_38008146.html.

Beachten Sie aber,  dass der Hersteller  mit der Installation des Programms auf Ihrem

Laptop  die  gleiche  Möglichkeit  hat  wie  Sie:  Orten,  Kamerabilder  übermitteln  und

Aktivitäten aufzeichnen.

Sicherheitslücke in AVM Fritz Boxen

Wie Sie sicherlich über die Medien bereits erfahren haben, ist in den Fritz! Boxen eine

Sicherheitslücke  entdeckt  worden.  Über  diese  Lücke  können  Angreifer  die  Fritz!  Box

komplett steuern. Diese Methode wird aktuell dazu benutzt, um Telefonverbindungen ins

Ausland herzustellen und Mehrwertdienste anzurufen. Ein Update schließt diese Lücke. Für

unsere Vertragskunden haben wir die Updates bereits automatisch aufgespielt. Wenn Sie

keinen festen Betreuungsvertrag haben, wenden Sie sich bitte an uns, sofern Sie Hilfe

beim Update der Fritz! Box benötigen.

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen mit diesem Newsletter wieder ein paar hilfreiche Tipps

vermitteln  konnten.  Am  besten  starten  Sie  noch  heute  mit  den  vorbeugenden

Maßnahmen, damit sie für den Notfall gerüstet sind.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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