
 

Liebe Kunden, 

herzlich willkommen zur 12. Ausgabe des Boxhorn-EDV-Newsletters. Diesen Monat erhalten 

Sie von uns wichtige Tips zum Dokumentenversand per e-Mail, einen Bericht über Online-

Durchsuchungen, sowie unser attraktives Angebot mit besten Preisleistungsverhältnissen 

(siehe Anhang als pdf).

Boxhorn-EDV Tip des Monats 

Dokumentenversand per e-Mail 

Der Versand von Dokumenten per e-Mail ist heutzutage keine Seltenheit mehr, da es 

wesentlich schneller und einfacher als auf dem Postweg ist. Sicherlich nutzen auch Sie diesen 

Weg der Datenübermittlung. Jedoch sollten Sie vorsichtig sein wenn Sie Dokumente an 

Firmenexterne senden. Excel- und Word-Dokumente haben oft noch die Kalkulation oder 

Änderungen im Hintergrund versteckt die der Empfänger leicht wieder sichtbar machen kann. 

Wir empfehlen wir Ihnen dringend Dokumente nur als PDF-Datei zu versenden, da ein PDF ein 

digitaler Ausdruck ist und nur noch das vorhanden ist, was auch sichtbar ist. Außerdem 

können PDF-Dateien geschütz und nicht ohne Weiteres bearbeitet werden, dh. in diesen 

Dokumenten kann nichts hinzugefügt, verändert oder entnommen werden. Dies ist vor allem 

bei dem Versand von Vereinbarungen, bzw. Verträgen sehr wichtig. Die Umwandlung in eine 

PDF-Datei ist ganz einfach. Gehen Sie hierzu auf Datei --> Drucken und wählen Sie anstatt 

Ihrem Standarddrucker den PDF-Drucker aus. Jetzt können Sie das PDF-Dokument beliebig 

abspeichern bzw. über Datei --> e-Mail direkt und ohne Bedenken versenden. 

Ist auf Ihrem PC solch ein PDF-Drucker nicht eingerichtet, sprechen Sie uns an, wir helfen 

Ihnen gerne. 

Boxhorn-EDV Bericht des Monats 



Kein Schutz gegen Online-Durchsuchung möglich 

Gegen eine Durchsuchung des eigenen Computers via Internet sind private Nutzer nach 

Ansicht von Computerexperten machtlos: Die gängigen Schutzprogramme können 

Innenminister Schäuble nicht aufhalten. 

Online-Durchsuchungen können mit den gängigen Computer-Programmen nicht verhindert 

werden. «Übliche Antivirenprogramme und Firewalls sind machtlos», sagte Constanze Kurz 

vom Chaos Computer Club der «Zeit». «Die Ermittler werden Schwachstellen nutzen, etwa im 

Mailprogramm oder Browser.» 

Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) will verdeckte Online-Durchsuchungen durch 

das Bundeskriminalamt möglich machen. Unbemerkt vom Nutzer dringen dabei Ermittler in 

den Rechner ein, inspizieren die Festplatte und lassen für sie interessante Daten an sich 

senden. Das Bundeskriminalamt soll auf diese Weise etwa Terroristen auf die Spur kommen 

können. Schäuble wollte die Methode auch zur Strafverfolgung nutzen, das lehnte die SPD 

jedoch ab. 

Das nunmehr ihm eingebrachte Gesetzentwurf «zur Abwehr von Gefahren des internationalen 

Terrorismus durch das Bundeskriminalamt» trifft in der Großen Koalition aber auch so auf 

starken Widerstand. So geht eine Online-Durchsuchung weit über das hinaus, was bei einer 

herkömmlichen Durchsuchung abgeht – hier weiß der Wohnungsinhaber zumindest davon. 

Streit hatte es auch gegeben, nachdem vor wenigen Wochen öffentlich wurde, dass der 

früherer Innenminister Otto Schily zu seiner Regierungszeit dem Bundesverfassungsschutz 

Online-Durchsuchungen per Dienstanweisungen gestattet hatte. Schäuble nahm die 

Anweisung unterdessen zurück. 

Nach Ansicht der CCC-Expertin Kurz hat aber jeder User durchaus das Recht, sich gegen 

derartige Eindringlinge zur Wehr zu setzen. Angriffe der Behörden auf Rechner des CCC 

erwartet sie nicht: «Die Ermittler werden es sich zweimal überlegen, uns anzugehen», sagte 

sie. «Die Gefahr ist einfach zu groß, dass wir den Online-Spion aufspüren.» Wie die Ermittler 

letztlich in die Rechner eindringen, dazu gibt es verschiedene Vermutungen: Möglich sind auf 

zugesandten CDs versteckte Schadprogramme. Die Geheimdienste könnten etwa auch dafür 

sorgen, dass bei einer Computerreparatur der Rechner entsprechend manipuliert wird. 

(Quelle: nz, 10. Mai 2007 ) 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Angebotsauswahl und hoffen, Ihnen für Sie nützliche 

Informationen und Tips mitgeteilt zu haben. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne 



zur Verfügung. 

Haben Sie Anregungen oder Kritik zum Newsletter? 

Über Ihre Meinung würden wir uns freuen. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Boxhorn-EDV Team 

Fa. Boxhorn-EDV 

Bernhard Boxhorn 

Baierbrunnerstr. 3 / IV. Stock  

D-81379 München 

Tel.: +49 (89) 66500632 

Fax.: +49 (89) 66500633 

mailto: info@boxhorn-edv.com 

Web: www.boxhorn-edv.com 

Klicken Sie hier, um den Newsletter abzubestellen:

newsletter-unsubscribe@boxhorn-edv.com 
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