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Videos online in ein anderes Format umwandeln
Videodateien sind oft sehr groß. Sie brauchen ein Video in einem anderen Dateiformat?
Anstelle es lokal umzuwandeln, können Sie dafür auch einen Webdienst nutzen. Bei den
meisten kostenlosen Konverter-Diensten ist die Dateigröße jedoch auf 100 MB beschränkt.

Wollen Sie dann eine größere Videodatei konvertieren, werden Sie zur Kasse gebeten. Nicht so
bei http://convert-video-online.com/de/. Hier lassen sich Videodateien mit bis zu 1 GB Größe
verarbeiten. Videos lassen sich entweder von der eigenen Festplatte laden, oder Sie greifen auf
eine Onlinefestplatte zu, wie zum Beispiel Dropbox oder OneDrive.

Nach dem Hochladen wählen Sie das gewünschte Zielformat, weitere Einstellungen sind nicht
erforderlich. Dann klicken Sie auf „Konvertieren“ und warten, bis das Video fertig umgewandelt
wurde. Zum Schluss laden Sie es wieder herunter – so einfach ist das!
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Interne Festplatten extern weiternutzen
Gibt ein Notebook seinen Geist auf, liegt das nur selten an der Festplatte. Nur – wie kommen
Sie an Ihre Daten, wenn das Gerät nicht mehr bootet? Die Lösung ist einfach: Nutzen Sie die
Festplatte einfach extern.

Hinweis: Das Öffnen des Notebook-Gehäuses kann Einfluss auf die Garantie haben. Bitte
führen Sie diesen Tipp nur aus, wenn Sie unbedingt auf die Daten der Festplatte zugreifen
müssen, obwohl das Notebook einen Hardwareschaden hat.

Interne Notebook-Platten verwenden den SATA-Standard zur Datenübertragung. Externe SATA-
Anschlüsse sind allerdings selten. Deswegen besorgen Sie sich ein Gehäuse für USB 3.0, in
das Sie eine SATA-Festplatte einsetzen können. Solche Gehäuse finden Sie im Computer-
Fachhandel, etwa bei Saturn oder Media Markt, oder auch bei Amazon.

Nachdem die Festplatte korrekt in das Gehäuse eingesetzt ist, lässt sie sich wie eine ganz
normale externe Festplatte verwenden: Einfach an einen anderen Computer anstecken und
über den Explorer auf die Partitionen zugreifen. Manchmal ist das die letzte Rettung, um an
wichtige Daten zu gelangen.
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In öffentlichen WLANs sicher surfen
Wer am Flughafen, in einem Hotel oder im nächsten Café drahtlos online geht, dessen Daten
können ausspioniert werden. Besser, Sie schützen sich vor neugierigen Datendieben. Am
einfachsten geht das mit dem kostenlosen Antivirenprogramm Avast.

Denn hier ist ein Schutz für ungesicherte WLANs eingebaut. Sobald Sie eine Verbindung zu
einem unverschlüsselten Drahtlosnetzwerk herstellen, werden Sie gefragt, ob Sie eine
Verbindung zu Avast! SecureLine herstellen möchten. Dabei handelt es sich um einen
verschlüsselten Tunneldienst auf Basis von OpenVPN. Nach dem Verbinden zu SecureLine
werden alle Daten nur noch über diesen Tunnel gesendet. So haben WLAN-Späher keine
Chance.

Avast! SecureLine ist für ein Datenvolumen von bis zu 500 MB pro Monat kostenlos nutzbar,
weitere Verpflichtungen entstehen nicht. Avast Antivirus lässt sich gratis von www.avast.com
herunterladen und ist unter anderem für Windows 8.1 verfügbar.

                              3 / 46

http://www.avast.com/
http://www.schieb.de/wp-content/uploads/2014/07/avast-secureline.jpg


schieb.de
Mitlesen. Mitreden.
http://www.schieb.de

Warum muss man bei manchen Installationen neu starten?
Bei vielen Installationen werden Sie entweder vorher oder nachher aufgefordert, den Computer
neu zu starten, oder zumindest alle anderen Programme zu beenden. Warum?

Kurz gesagt, sind die meisten Installer nervig, weil sie entweder nicht gut programmiert sind,
oder weil sie sich zu tief in Windows einklinken, um Systemdateien zu kopieren und alles Nötige
ohne einen Systemneustart zu starten. Oft verwenden mehrere Windows-Programme die
gleichen Funktionen, die dann in Bibliothek-Dateien (DLLs) ausgelagert werden. Ein Neustart
wird zum Beispiel verlangt, …

wenn das Programm, das Sie installieren, neue Versionen von Dateien kopiert, die
gerade von einem anderen Programm verwendet werden.
wenn ein kürzlich ausgeführtes Windows Update noch Änderungen ausführen wird, für
die ein Neustart nötig ist.
wenn das installierte Programm ein Plug-In für ein anderes Programm einrichtet, etwa
ein Zusatz zum Explorer-Kontextmenü oder ein Browser-Add-On. Auf jeden Fall muss
dann zuerst das andere Programm beendet werden.
wenn ein fehlerhaft programmiertes Setup benötigte Systemdienste nicht selbst startet.

                              4 / 46

http://www.schieb.de/wp-content/uploads/2014/07/win8-neu-starten.jpg


schieb.de
Mitlesen. Mitreden.
http://www.schieb.de

Die Zwischenablage und das private Browsen in Firefox
Zum Surfen ohne Spuren nutzen Sie den privaten Modus von Firefox. Das Problem: Haben Sie
Text oder Bilder in die Zwischenablage kopiert und schließen dann das private Browserfenster,
sind diese Daten verschwunden. Das ändert sich bald.

Sobald Sie den privaten Browser-Modus beenden, leert der Firefox-Browser Ihre
Zwischenablage. Dadurch soll verhindert werden, dass versehentlich private Daten dort
zurückbleiben, nachdem Ihre private Sitzung beendet ist.

Ab Firefox Version 33 werden die Daten der Zwischenablage nicht mehr automatisch gelöscht,
sondern bleiben auch nach dem Ende des privaten Modus erhalten. In anderen Browsern ist
das ebenfalls der Standard, weder Chrome noch Internet Explorer leeren beim Beenden einer
Inkognito-Sitzung die Zwischenablage.
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Icons von Mac-Apps als Bilder extrahieren
Jedes Programm-Symbol auf Ihrem Mac kommt in verschiedenen Auflösungen, bis zu
1024 Pixel groß. Sie wollen das Icon einer App als extrahieren, um es weiter zu verwenden?
Das klappt mit wenigen Schritten.

Mac-Icons werden in *.icns-Dateien gespeichert, einem Archiv mit mehreren Symbolen in
verschiedenen Größen. Im Beispiel speichern wir das Icon der Karten-App. Öffnen Sie als
Erstes den Ordner „Programme“ im Finder. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die
betreffende App, und wählen Sie „Informationen“.

Im Panel „Informationen“, das daraufhin erscheint, klicken Sie oben links einmal auf das App-
Symbol, und drücken anschließend gleichzeitig [Cmd] + [C], um das Icon zu kopieren. Starten
Sie jetzt im Ordner Programme per Doppelklick die App „Vorschau“. In der Menüleiste klicken
Sie dann auf „Ablage, Neu aus der Zwischenablage“. Sie sehen jetzt alle Icon-Größen. Klicken
Sie nun einfach mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Bild, und speichern Sie es mit
„Exportieren als…“ als Bilddatei auf der Festplatte.

                              6 / 46

http://www.schieb.de/wp-content/uploads/2014/07/osx-programm-icon-sichern.jpg


schieb.de
Mitlesen. Mitreden.
http://www.schieb.de

Bing-Suchergebnisse entfernen, die Ihr
Persönlichkeitsrecht verletzen
Wie von der EU gefordert, können Bürger Suchergebnisse aus dem Internet streichen lassen,
die sie in ein falsches Licht rücken und damit ihr Persönlichkeitsrecht verletzen. Nach Google
hat auch Microsoft für Bing ein entsprechendes Formular.

Um ein unpassendes Resultat aus den Bing-Ergebnissen für Ihren Namen entfernen zu lassen,
gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie Internet Explorer, und laden Sie die Webseite 
https://www.bing.com/webmaster/tools/eu-privacy-request.

2. Geben Sie jetzt Ihren vollen Namen ein, und stellen Sie Ihr Land ein.
3. Laden Sie ein Dokument hoch, aus dem Ihr Name hervorgeht, etwa eine Ausweiskopie.
4. Unter „Teil 2“ hinterlegen Sie nun weitere Infos über sich selbst.
5. „Teil 3“ ist der wichtigste Teil: Hier geben Sie die URL an, die aus den

Suchergebnissen entfernt werden soll. Vergessen Sie nicht, Microsoft mitzuteilen,
warum das Resultat gelöscht werden soll.

6. Zum Schluss „unterschreiben“ Sie das Formular, indem Sie Ihren Namen eintippen,
und schicken es dann per Klick auf „Absenden“ ab.
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Nano-Editor mit Tastenkürzeln leichter nutzen
Wer eine Konfigurationsdatei im Linux- oder Mac-Terminal bearbeiten muss, braucht einen
Editor. Viele nutzen zum Bearbeiten vi oder vim. Eine einfache Alternative ist Nano. Noch
bequemer lässt sich Nano mit Tastenkürzeln steuern.

Ob Nano auf Ihrem PC installiert ist, finden Sie heraus, indem Sie in einem Terminal-Fenster
nano eintippen und auf die [Eingabetaste] drücken. Ansonsten installieren Sie den Editor durch
Eingabe von sudo yum install nano, sudo apt-get install nano oder einem ähnlichen, für Ihre
Distribution passenden Befehl.

In Nano helfen Tastenkürzel beispielsweise bei der Navigation in langen Textdateien weiter. In
Debian, Ubuntu oder Linux Mint laden Sie etwa die PHP-Einstellungen durch Eintippen von
nano /etc/php5/apache2/php.ini [Eingabetaste]. Zum Nach-unten-Scrollen drücken Sie einfach
mehrmals [Strg] + [V]. Nach oben geht’s mit [Strg] + [Y]. An welcher Position in der Datei Sie
sich gerade befinden, erkennen Sie mit [Strg] + [C].

Nano verfügt sogar über eine kleine Zwischenablage: Mit [Strg] + [K] schneiden Sie die
aktuelle Zeile aus, nötigenfalls wiederholen Sie dies für weitere Zeilen. Nachdem Sie sich mit
den Pfeiltasten an die gewünschte Stelle bewegt haben, fügen Sie die Zeilen mit [Strg] + [U]
wieder ein.

Die Datei lässt sich mit [Strg] + [O] speichern, ohne Nano zu verlassen. Wollen Sie den Editor 
beenden, nutzen Sie [Strg] + [X].
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Apple iPhone: Hintertür oder Schnittstelle?
Wer weiß schon so genau, was sein Smartphone im Hintergrund an Daten überträgt - ob nun
eine eingesetzte App oder das Smartphone ganz allgemein. Experten werfen schon mal einen
genauen Blick darauf, welche Daten transportiert werden und ob es irgendwie SIcherheitslecks
gibt. Der IT-Forensiker Jonathan Zdziarski hat vor kurzem drei Funktionen in Apples
Betriebssystem iOS gefunden, die bislang unbekannt waren.

Wer die Funktionen nutzt, kann Daten im iPhone oder iPad auslesen. Der IT-Experte
bezeichnet diese Funktionen als "Hintertüre". Andere denken, es könnte sich um eine direkte
Anbindung für die NSA handeln. Denkbar wäre es, man muss heute grundsätzlich alles für
möglich halten. Denkbar wäre aber auch, dass Apple über die Schnittstelle Servicefunktionen
ausführt.Es wurde viel diskutiert. Klarheit gibt es aber bislang nicht.

Nun rätseln alle über die möglichen Hintertüren. Zdziarski fürchtet, dass sich
Regierungsbehörden oder Kriminelle der Schnittstelle bemächtigten könnten, um auf
persönliche Daten zuzugreifen. Brisant dabei: Das soll eigentlich gar nicht möglich sein. Laut
Apple können Daten iPhone und iPad niemals unverschlüsselt verlassen.

Laut Apple handelt es sich um Service-Schnittstellen für Techniker. Auch nicht beruhigend,
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Amazon Fire Phone mit Startschwierigkeiten
Amazon-Gründer Jeff Bezos hat sich eine Menge vorgenommen, er will Amazon zu einem
Medien-Imperium ausbauen. Da ist ihm schon so einiges gelungen. Heute (25.07.14) startet
Amazon mit dem Verkauf seines eigenen Smartphones, dem Fire Phone. Die ersten Tester sind
nicht sonderlich begeistert - eine Einkaufsmaschine sei das, völlig überladen und unhandlich in
der Bedienung. Doch das wird Bezos eher motivieren, noch mehr Dampf zu machen.

Das neue Fire Phone von Amazon kann eine ganze Menge. Neben einem 3D-Display, das
Bewegungen des Geräts nachvollzieht und sogar den aktuellen Betrachtungswinkel des
Benutzers berücksichtigt, gibt es auch Sensoren, die den Kopf erkennen können sowie eine
Firefly getaufte Funktion, die Musik, Filme oder Serien erkennt, wenn das Handy ein paar
Sekunden lang der Musik oder dem Film oder der Serie lauscht.

Amazon stattet jetzt den Verkauf seines 650 Dollar teuren Luxus-Handys - bislang exklusiv bei
AT&T zu haben für 199 Dollar und einem Zwei-Jahres-Vertrag. Die ersten Tests sind kritsch:
Überladen sei das Smartphone, mit zu vielen verspielten Funktionen ausgestattet, das Fire
Phone sei vor allem eins: eine mobile Einkaufsstation, eine Art Filiale für den Amazon-Shop und
für Amazon-Dienste. Diesen Vorwurf könnte man den Geräten von Apple und Google zwar
auch machen, doch es kommt natürlich immer darauf an, wie weit man geht - und Amazon geht
ziemlich weit. Ich würde mir im Augenblich eher kein Fire Phone kaufen.
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OECD: Deutschland träge beim Breitbandausbau
Wer in Deutschland in einer ländlichen Region wohnt, kann über Reklame mit Turbo-DSL nur
schmunzeln - auch wenn es nichts zu lachen gibt. Denn viele Orte werden einfach nicht mit
schnellen DSL-Leitungen ausgerüstet, auch das schnelle Internet per Funk (LTE) lässt auf sich
warten. Aber selbst in Ballungsgebieten ist nicht alles zum Besten bestellt. Die OECD stellt
Deutschland jetzt ein miserables Zeugnis aus.

Platz 27 von 34 Nationen, nicht weit entfernt vor Portugal, Griechenland oder Slovenien - das ist
die Platzierung der OECD in der Kategorie Nutzung mobiler Breitbanddienste. Trotz LTE-Netze
in Deutschland. Wer in Ballungsgebieten versucht, sein von den Providern versprochenes
Turbotempo auch wirklich zu bekommen, wird oft massiv enttäuscht.

Aber es ist nicht allein das Tempo, sondern die Frage, wie viele Menschen die Dienste nutzen.
Obwohl man den Eindruck haben könnte: alle (weil die Netze oft so langsam sind), so sind es in
Deutschland nur 45,1 aller Nutzer von Smartphones und Tablets, die breitbandig online gehen,
während es im OECD-Durchschnitt 72% sind. Um deutlich zu machen, wie schlecht dieser Wert
ist: Länder wie USA, Japan, Schweden oder Dänemark kommen auf über 100%, weil viele User
(wie ich) gleich mehrere mobile Geräte mit dem Mobilfunknetz verbinden. Und in Deutschland?
Autsch!

Beim Breitband über Draht (Festnetz) sieht es zwar etwas besser, aber auch nicht dramatisch
besser aus. Da liegt Deutschland auf Platz neun. Angeführt wird diese Liste von der Schweiz,
der Niederlande und Dänemark. Aber das wirtschaftlich starke Deutschland begnügt sich mit
Platz neun - es muss wohl reichen, wenn wir Weltmeister sind im Fußball.

Wenn es noch eines Weckrufs bedarf, dass dringend etwas passieren muss, egal ob im
Mobilbereich oder im Festnetz/DSL: Jetzt ist er da - leider nicht zum ersten Mal, dass die OECD
uns ein derart schlechtes Zeugnis ausstellt.
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Google Maps mit Besuchertipps
Google Maps kann jetzt nicht nur Karten zeigen oder eine Route berechnen, sondern gibt auch
konkrete Besuchstipps. Nicht auf der Webseite von Google Maps, aber in den Apps für iOS und
Android. Dort gibt es einen neuen Button, rechts unten im Display. Klickt man darauf, schon
erscheint eine Liste mit Hinweisen, was man in der näheren Umgebung alles unternehmen kann
- je nach aktuellem Aufenthaltsort kann diese Liste sehr unterschiedlich ausfallen, von Tipps für
eine gute Aussicht bis zu Sehenswürdigkeiten oder Museen ist alles dabei.

Ganz schön ausgeklügelt, dass nicht immer dieselben Tipps gezeigt werden. Google Maps
sucht passende Empfehlungen heraus, die sich innerhalb von zehn Minuten mit dem Auto
erreichen lassen. Wer mag, kann den Radius aber erweitern - oder Maps auch mitteilen, dass
alles zu Fuß oder mit dem Rad erreicht werden soll. Außerdem unterscheidet Google Maps bei
seinen Tipps zwischen Tag und Nacht, es kommen also andere Tipps, wenn es dunkel wird -
vor allem in Großstädten.

Maps präsentiert keineswegs nur kommerzielle Ziele, sondern auch andere Dinge, teilweise mit
Streetview-Ansicht. Außerdem wird auch das aktuelle Wetter präsentiert - sehr praktisch für
Ausflüge. Bei Regenwetter werden keine Spaziergänge empfohlen. Wirkt alles so weit ganz gut
durchdacht.
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Space Invaders soll verfilmt werden
Oft ist Hollywood wenig einfallsreich: Was bereits bekannt ist, was bereits gefällt - das wird
einfach verfilmt. Man denke nur an die endlose Latte an Comic-Verfilmungen, die derzeit nicht
abreißen will. Auch Computerspiele wie Tomb Raider wurden bereits auf die Leinwand gebracht
(darf man das heute eigentlich überhaupt noch sagen, "Leinwand"? Sind nicht die anderen
Absatzkanäle viel wichtiger? Aber das ist ein anderes Thema...)

Kürzlich muss man sich in Hollywood mal wieder gefragt haben: Was kennt eigentlich fast jeder
- und wurde noch nicht verfilmt? Und da muss dann ein vielleicht etwas angetrunkener
Mitarbeiter aus Spaß "Space Invaders" gesagt haben... "Bingo!", ruft der Chef - das machen wir!

Und tatsächlich: Warner Bros. will Space Invaders verfilmen, jedenfalls sind jetzt schon mal die
Filmrechte gesichert. Die Geschichte von Space Invaders ist eigentlich schnell erzählt - für alle,
die unter 40 sind und gar nicht wissen, wovon ich hier spreche: Pixel-Raumschiff schießt andere
Pixel-Raumschiffe ab, die auf sehr absehbaren Routen auf einen zufliegen (hier kann man 
Space Invaders online spielen). Macht Spaß - ist aber eigentlich nicht besonders spannend.

 

                             15 / 46

http://www.thewrap.com/akiva-goldsman-to-produce-space-invaders-for-warner-bros-exclusive/
http://www.gamesbasis.com/space-invaders.html
http://www.schieb.de/wp-content/uploads/2014/07/Bildschirmfoto-2014-07-24-um-13.23.39.png


schieb.de
Mitlesen. Mitreden.
http://www.schieb.de

Canvas Fingerprinting verhindern
Wer im Internet unterwegs ist, der hinterlässt Spuren – das ist mittlerweile allgemein bekannt.
Vor allem die Online-Werbeindustrie versucht unser Onlineleben auszuleuchten. Sie beobachtet
genau, welche Webseiten wir ansteuern und wofür wir uns interessieren. Schlaue PC-User
blocken deshalb manche Cookies. Doch mit Canvas Fingerprinting gibt es jetzt neue Tricks, uns
beim Surfen über die Schulter zu schauen. Canvas Fingerprinting zu blockieren, ist schwierig -
aber nicht unmöglich.Jeder Internet-User verfügt über einen digitalen Fingerabdruck. Einmalig.
Unverwechselbar. Und den hinterlassen wir überall im Netz. Auf jeder Webseite. Natürlich nicht
unseren eigentlichen, echten Fingerabdruck, sondern einen, den unser Browser erzeugt. Ein
Zahlencode – aber der ist eben genauso aussagekräftig wie ein Fingerabdruck.

Die Werbeindustrie denkt sich ständig neue Methoden aus, wie sie uns eindeutig erkennen und
dann tracken, unser Surfverhalten beobachten kann.

Die meisten Internet-Benutzer wissen mittlerweile: Man kann im Browser einstellen, ob die
Cookies von bestimmten Webseiten gesperrt werden sollen. So kann man der Onlinewerbung
ein wenig den Blick vernebeln. Es gibt auch Werbeblocker, die das automatisch machen. Und
kostenlose Extras wie JonDonym, da surft man dann komplett anonym – allerdings auch
langsamer als sonst.

Cookies blockieren reicht nicht

Immer mehr Menschen wehren sich also gegen die üblichen Tracking-Techniken – und
deswegen werden neue entwickelt. Mit welchen ausgefeilten Tricks uns die Betreiber von
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Onlinewerbung ausspionieren, das ist Thema einer umfangreichen Studie von zwei
Universitäten aus USA und Belgien.

Die Experten haben jetzt eine ganz neue Tracking-Methode entdeckt. Canvas Fingerprinting
genannt. Die lässt sich ziemlich schwer blocken, arbeitet zuverlässig und ist damit der Traum
der Werbeindustrie im Internet. Aber natürlich auch ein Albtraum für Datenschützer und alle, die
um ihre Privatsphäre besorgt sind.

Unterschiede bei gezeichneten Grafiken

Der Trick ist der: Man lässt den Browser eine Grafik zeichnen. Canvas genannt. Das sind zum
Beispiel solche animierten Bilder. Erzeugt mit Programmcode, der im Browser läuft – also direkt
auf dem eigenen Rechner. Im eigenen Gerät. Da jedoch jeder Rechner aber ein bisschen
anders ausgestattet ist, sehen die Bilder nicht immer gleich aus.

Vor allem bei erzeugten Schriftzügen gibt es kleine Unterschiede im Ergebnis. Weil jeder
andere Software, andere Schriften benutzt. Diese Unterschiede sind kaum zu sehen, lassen
sich aber dennoch messen – und werden in einen eindeutigen Code umgerechnet. Eine ID, die
immer gleich bleibt. Und schon ist man als Benutzer erkennbar und unterscheidbar.

Grafiken sind unsichtbar

Natürlich werden keine so großen Grafiken auf dem Bildschirm gezeichnet, nur um den
Fingerabdruck auszurechnen. Die Grafiken sind deutlich kleiner – und sogar unsichtbar. Sie
werden versteckt. Man merkt also gar nicht, wenn diese Art von Fingerabdruck genommen wird.

Diese neue Methode ist äußerst effektiv – und sie wird sogar auch eingesetzt. Die Experten an
der Uni haben die 100.000 meist besuchten Webseiten der Welt untersucht und bereits bei rund
5% der Seiten entdeckt, das Canvas Fingerprinting eingesetzt wird. Auch bei namhaften
Webseiten. Das weiße Haus ist darunter. Aber auch T-Online. Allerdings setzt nicht die
Telekom selbst die Technik ein, sondern ein Werbenetzwerk, mit dem die Telekom
zusammenarbeitet. Diese Form von Tracking soll jetzt bei T-Online wieder abgestellt werden.

JavaScript blocken

Apropos abstellen: Es ist nicht einfach, als Benutzer Canvas Fingerprinting zu verhindern - aber
es ist möglich. Weiterhelfen kann eine kostenlose Browser-Erweiterung wie NoScript. Wenn
man die geladen hat, dann kann man selbst bestimmen, welche Webseiten Scripte ausführen
dürfen und welche nicht. Werbenetzwerken kann man es zum Beispiel verbieten. Das ist
allerdings nicht immer ganz einfach zu entscheiden – und auch ein bisschen mühselig.

Die Erweiterung Chameleon in Chrome blockt bereits die neuen Tracking-Tricks. Auch der
Werbeblocker AdBlock Plus kann weiter helfen, allerdings nur mit der Liste EasyPrivacy und
wenn korrekt eingestellt ist.
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Es wird definitiv nicht leichter. Wir werden also auch in Zukunft unseren Fingerabdruck im Netz
hinterlassen. Manchmal ist das schließlich sogar nützlich und gewollt.
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Kopie einer Netzwerkverbindung erstellen
Wer sich mit einem neuen Netzwerk verbinden will, muss nicht immer alle Einstellungen von
Hand festlegen. Eine neue Netzwerkverbindung lässt sich nämlich auch auf Basis einer
vorhandenen einrichten. Wie?

Einfach gesagt: Wie man Dateien und Ordner kopieren kann, so lassen sich auch
Netzwerkverbindungen kopieren und damit duplizieren. Nutzen Sie dazu den Explorer. In
Windows 8.1 klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Start-Knopf und wählen dann
„Netzwerkverbindungen“ aus dem Kontextmenü.

Als Nächstes folgt ein Rechtsklick auf die Verbindung, die Sie als Vorlage für die neu
anzulegende Verbindung benutzen wollen. Nach einem Klick auf „Kopie erstellen“ sehen Sie
ein Duplikat, das „Kopie von …“ heißt. Die Einstellungen dieser Verbindung sind mit denen des
Originals identisch. Nur Benutzernamen und Passwörter werden nicht übernommen, etwa für
VPN-Verbindungen. Diese müssen bei der ersten Verbindungsherstellung einmalig neu
eingegeben werden.
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Canvas Fingerprinting: Super-Cookies kommen immer
öfter zum Einsatz
Forscher haben in einer aufwändigen Studie untersucht, welche Methoden die Industrie
anwendet, um das Verhalten von Internetbenutzern auszuspionieren und Profile der User
anzulegen. Dabei kommen verschiedene Methoden zum Einsatz. Eine der neusten, die nur
schwer zu blockieren ist: Canvas Fingerprinting. Manche sprechen auch von "nicht löschbaren
Cookies".Es sind vor allem die großen Onlinedienste und die Werbeindustrie, die sich immer
wieder neue Methoden ausdenkt, wie sie dem User auf die Pelle rücken können. Das Ziel: Eine
möglichste effektive und diskrete Beobachtung, die sich möglichst auch nicht unterbinden lässt.

Eine Methode ist Browser Fingerprinting. Da jeder PC anders aussieht, mit anderer
Ausstattung, anderer Software, anderen Geräten liefert jeder Browser eine Art
unverwechselbaren Fingerabdruck. Auf diese Weise lassen sich Rechner und damit User
unterscheiden, ohne dass der davon etwas mitbekommt. Doch auch diese Methode ist bereits
wieder überholt. Die neueste Methode zum User Tracking nennt sich Canvas Fingerprinting
und hat es wirklich in sich.

Vereinfacht erklärt, wird beim Canvas Fingerprinting HTML5 genutzt. Der Browser wird
aufgefordert, eine kleine Grafik zu zeichnen, "Canvas" genannt. Beim Zeichnen werden
verschiedene Fähigkeiten genutzt, etwa werden Texte in die Grafik "gezeichnet".

Zeichenfunktion "Canvas" von HTML5 missbraucht

Genau das macht jeder Rechner anders, je nachdem, unter welchem Betriebssystem der
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Browser läuft, welche Fonts installiert sind, welche Bildschirmauflösung zum Einsatz kommt und
welchen Browser man verwendet. In Wahrheit fließen noch viel mehr Parameter ein. Am Ende
entsteht dann eine kleine Grafik - und die muss nicht mal wirklich zu sehen sein. Diese Grafik
(Canvas) ist die individuelle ID des Rechners - auch als Zahlencode.

Wie gut das funktioniert, zeigt diese kleine Demo. Blitzschnell wird eine unverwechselbare ID
errechnet, die sich in einer Datenbank speichern lässt und dabei hilft, einen Besucher
wiederzuerkennen. Das Prinzip dieser Form des Trackings haben Wissenschaftler in Princeton
und der KU Leuven Universität aus Belgien erarbeitet, es wird hier erklärt.

Wirksame Methode - schwer zu blockieren

Die Methode ist äußerst wirksam. Nur wenn sich etwas Grundlegendes an der Konfiguration
ändert, dann ändert sich auch die ID und der Tracking-Prozess ist zu Ende. Aber wer seine
Cookies löscht, der wird auch nicht wieder erkannt.

Für die Werbeindustrie ist diese Methode ein Glücksfall, denn sie lässt sich nicht erkennen und
auch nicht blocken. Diverse Anbieter wie AddThis, Ligatus oder Plentyoffish setzen die Technik
bereits ein. Hier gibt's eine Liste bereits ertappter Webseiten und Onlinedieste. Vom Weißen
Haus bis Youporn sind alle mit dabei. Das Problem: Typische Werbeblocker wie Ad-Blocker
sind wirkungslos. Auf diese Weise lassen sich dann Profile von den Usern erstellen, basierend
auf den besuchten Webseiten. Je nach Profil bekommt der User dann automatisch passende
Anzeigen, Artikel oder andere Inhalte angezeigt. Vollautomatisch.

Canvas Fingerprinting lässt sich nur schwer verhindern. Man könnte dann Javascript
abschalten, den Tor-Browser nutzen, NoScript-Erweiterungen verwenden oder eine Browser-
Erweiterung wie Chameleon einsetzen. All diese Methode haben allerdings auch ihre Nachteile
- und sind für unbedarfte User nur mit Aufwand richtig zu nutzen. Canvas Fingerprinting macht
uns also eindeutig besser identifizierbar.
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Tagesschau-Sendung ab sofort erst um 20:30 Uhr
Seit Jahrzehnten ist man gewöhnt, dass die Tagesschau-Nachrichten jeden Tag um 20 Uhr
gesendet werden. Diese Uhrzeit passt nicht zu Ihrer Arbeitszeit, und Sie verpassen immer den
Anfang? Ab sofort kann das nicht mehr passieren.

Statt auf die Sendezeit in der ARD angewiesen zu sein, sehen Sie sich die Tagesschau-
Nachrichten jetzt lieber zu Ihrer Wunschzeit an. Denn jede Tagesschau wird beim Sender
aufgezeichnet und anschließend im Internet zum Abruf verfügbar gemacht.

Dazu können Sie entweder auf die ARD-Mediathek zugreifen, die Sie unter 
http://mediathek.daserste.de/ finden. Oder Sie sehen sich die Tagesschau im YouTube-Kanal
der ARD an. Unterwegs klappt das Abspielen übrigens ebenfalls über die hauseigene ARD-App
(verfügbar für iOS und Android), oder Sie nutzen die YouTube-App.
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Alles über die Windows-Zwischenablage
Immer wenn Sie in Windows Daten von einem Ort an einen anderen kopieren oder verschieben
wollen, ist die Zwischenablage involviert. Aber: was ist die Zwischenablage eigentlich genau?
Hier eine einfache Erklärung.

Die Zwischenablage ist im Windows-Betriebssystem eingebaut. Es handelt sich um einen
flüchtigen Speicherbereich, der beim Herunterfahren oder Neustart gelöscht wird. Wollen Sie
Dateien, Ordner, Texte oder Bilder an eine andere Stelle kopieren oder verschieben, klicken Sie
zuerst mit der rechten Maustaste darauf und wählen „Ausschneiden“ (zum Verschieben) oder
„Kopieren“. Bild-Inhalte und Texte werden daraufhin direkt in die Zwischenablage geschrieben,
bei Dateien und Ordnern merkt sich Windows, wo die Daten momentan auf der Festplatte
gespeichert sind.

Beim Einfügen, ebenfalls über die rechte Maustaste möglich, liest Windows zunächst den Inhalt
der Zwischenablage. Findet das System Bilddaten oder Texte, werden sie in das offene
Dokument eingefügt. Bei Dateien oder Ordnern findet Windows den Pfad und liest die
zugehörigen Daten dann direkt vom Quell-Ort ein.

Warum ist das Einfügen manchmal nicht möglich, obwohl Daten kopiert wurden? Der Grund ist
der Datentyp. Neben den eigentlichen Daten merkt sich Windows auch, ob es sich um
Bilddaten, Texte, ganze Dateien oder Ordner handelt. Sie können Inhalte nur dann einfügen,
wenn das Ziel-Programm Daten in dem Format verarbeiten kann, das kopiert wurde. Texte in
der Zwischenablage lassen sich etwa nur in Word, einem Browser-Textfeld oder einem Editor
einfügen, aber nicht in einem Ordner des Explorers. Umgekehrt können Sie einen kopierten
Ordner auch nicht in ein Word-Dokument einfügen.
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Splash-Bildschirm von Thunderbird Portable abschalten
Wer sein Mail-Programm auf mehreren PCs nutzen will, der kann zum Beispiel die portable
Version von Mozilla Thunderbird auf einem USB-Stick verwenden. Anders als bei der normalen
Version zeigt Thunderbird Portable bei jedem Programmstart einen Werbe-Bildschirm. Wie lässt
er sich abschalten?

Um den Splash-Screen von Thunderbird Portable zu deaktivieren, öffnen Sie zunächst den
Ordner, in dem Ihre portablen Apps gespeichert sind, im Explorer. Darin finden Sie auch einen
Ordner „ThunderbirdPortable“. Öffnen Sie ihn per Doppelklick. Wechseln Sie dann in den
Unterordner „Other, Sources“, und kopieren Sie hier die Datei „ThunderbirdPortable.ini“.

Nun wechseln Sie zwei Ordner höher, sodass Sie die Datei „ThunderbirdPortable.exe“ sehen.
Daneben klicken Sie mit der rechten Maustaste in den leeren Bereich des Fensters, und fügen
die kopierte Datei ein. Per Doppelklick öffnet sie sich im Editor. Finden Sie die Zeile
„DisableSplashScreen=false“, und ändern Sie sie auf „DisableSplashScreen=true“.
Anschließend schließen Sie die Datei und speichern sie dabei. Ab dem nächsten Start des
Programms wird kein Splash-Bildschirm mehr angezeigt.
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PuTTY: Terminalfenster in den Vollbildmodus schalten
Wer als Windows-Nutzer auf einen Linux-Computer oder –Server zugreifen will, nutzt dazu
meist das Gratis-Programm PuTTY, mit dem sich eine Konsolenverbindung aufbauen lässt. In
dem recht kleinen Fenster kann man aber nicht immer genug erkennen. Sie sehen mehr, wenn
Sie in den Vollbildmodus umschalten. Wie?

Um ein PuTTY-Terminalfenster in den Vollbildmodus zu schalten, halten Sie die [Strg]-Taste
gedrückt, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste innerhalb des PuTTY-Fensters. Im
erscheinenden Kontextmenü setzen Sie dann ein Häkchen bei „Full Screen“. Auf die gleiche
Weise kehren Sie auch wieder zum normalen Fenstermodus zurück.
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Tipps und Tricks mit der Eingabetaste
Offenkundigstes Anwendungs-Gebiet der Eingabetaste ist das Einfügen einer neuen Zeile in
einem Text-Dokument. Das ist aber längst nicht alles, was diese besondere Taste drauf hat.

Auf der Tastatur finden Sie die Eingabetaste am rechten Rand des Buchstabenblocks. Meist ist
sie mit einem Pfeil nach unten-links beschriftet, alternativ lesen Sie dort „Eingabe“ oder – auf
Macs – „Enter“. Neben dem Einfügen von neuen Zeilen werden durch Drücken der
Eingabetaste auch Befehle ausgeführt, die Sie in einer Eingabeaufforderung oder einem
Terminal eingetippt haben.

Ist gerade ein Dialogfeld geöffnet, bewirkt das Drücken der Eingabetaste meist dasselbe wie ein
Klick auf „OK“. Aber nicht immer: Achten Sie auf die Rahmenfarbe der Schaltflächen. Eine der
Schaltflächen ist besonders markiert, und genau dieser Knopf wird markiert, wenn Sie die
Eingabetaste drücken.

In Word gibt’s übrigens noch zwei weitere Verwendungen für die Eingabetaste: Wird sie
zusammen mit der [Strg]-Taste gedrückt, fügen Sie einen Seitenumbruch ein. Nutzen Sie
stattdessen die [Umschalt]-Taste, fügen Sie einen Zeilenumbruch ein, aber keinen neuen
Absatz.
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Dosen schneller kühlen
Wie kriegt man eine Dose Cola oder Flasche Bier besonders schnell und effektiv gekühlt?

In diesem Video gibt es brauchbare Tipps. Alles, was man dazu braucht: Eine Schüssel, etwas
Wasser, ein paar Eiswürfel und eine Prise Salz. Danach die Dose für zwei Minuten ins Wasser
gelegt – und sie ist eiskalt. Genau das Richtige für heiße Temperaturen.
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Netflix startet im September
Der in den USA äußerst populäre Streamingdienst Netflix hat den Starttermin für Deutschland
bekannt gegeben: Im September geht's auch bei uns los. Zeitgleich startet Netflix in Österreich,
Frankreich, Belgien, Luxemburg und der Schweiz. In den USA hat Netflix hat mit seinem
Videostreaming-Abo den Fernsehmarkt revolutioniert. Netflix kommt dort bereits auf 35
Millionen zahlende Kunden.

Bereits 1997 ist Netflix gestartet, damals noch als Verleiher von DVDs. den genauen Preis für
Abos in Deutschland wollte Netflix noch nicht verraten. In den USA kostet ein Monatsabo, mit
dem Kunden uneingeschränkt Serien und Filme anschauen können, ab 7,99 Dollar (knapp 6
Euro). Preisgekrönte Serien wie House of Cards kommen damit nun definitiv auch ins deutsche
Web.
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Auch US-Grenzbehörden sammeln Daten
Wer schon mal in die USA eingereist ist, weiß: Die Grenze zu passieren, etwa an einem US-
Flughafen, ist nicht nur eine zeit-, sondern auch eine nervenaufreibende Angelegenheit. Fragen
beantworten. Foto machen. Fingerabdruck hinterlassen. Und mit der Gewissheit leben, dass die
Grenzbeamten jede Menge über einen wissen. Schon vor Ankunft übermitteln Fluggsellschaften
Informationen über alle Passagiere.

Die United States Customs and Border Protection (CBP) speichert diverse Daten über jeden
Reisenden. Aber welche Daten? Ein Redakteur des US-Magazin Ars Technica wollte es
genauer wissen, er wollte wissen, welche Daten in seinem sogenannten Passenger Name
Record stecken. Das war nicht ganz einfach. Im Mai 2014 bekam der Journalist nur eine
oberflächliche Übersicht, mit Informationen über seine Reisen seit 1994. Er beschwerte sich
und hat nun einen 76 Seiten umfassenden Datenreport erhalten.

Erstaunlich, was die US-Behörde alles an Daten sammelt. Neben den üblichen Daten wie
Postadresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummern haben die Grenzschützer auch
Informationen darüber, von wo (mit welcher IP-Adresse) jemand seine Flugticket bestellt sowie
wann und wie oft die Fluggsellschaft kontaktiert wurde, und sei es auch nur, um den Sitzplatz
zu resefvieren. Selbst Kreditkartendaten sind im Profil gespeichert. Der Passenger Name
Record der Grenzbehörde speichert jede Menge Daten.

Das neue Beispiel zeigt: Die Datensammelwut der US-Behörden kennt keine Grenzen.
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Fotos aufpimpen: Schicke Foto-Apps
Fotos machen: Im Urlaub irgendwie Ehrensache. Man kann heute wirklich hingehen, wo man
will: Überall zücken die Menschen ihr Smartphone, um Fotos zu machen, manche auch ihr
Tablet, was manchmal ein bisschen komisch aussieht. Aber was geschieht dann mit den
Fotoaufnahmen? Wie kriegt man sie unters Volk, zu Freunden und Verwandten gebeamt – und
wie lassen sich die Aufnahmen im Zweifel noch etwas aufpimpen, damit sie schicker oder
interessanter aussehen, idealerweise direkt im Handy?

Einfache Schnappschüsse verschicken – das kann jeder. Wer seine Freunde beeindrucken will,
der verteilt zum Beispiel solche Fotos: Nur ein ausgewählter Bereich im Foto erscheint farbig,
der Rest Schwarzweiß. Schick. Dazu braucht man keine sündhaft teure Foto-Software, sondern
nur die passende App. Lässt sich alles gleich im Smartphone erledigen.

Zugegeben: Solche Effekte sind natürlich Geschmackssache. Aber die Ergebnisse können sich
durchaus sehen lassen. Es gibt mittlerweile Dutzende von Apps, um Fotoaufnahmen zu
optimieren oder nachzubearbeiten.

Wer solche Schwarzweiß-Aufnahmen mit Farb-Effekten verteilen möchte, der kann das mit
Apps wie zum Beispiel Color Splash hinbekommen. Color Splash gibt es für iOS und Android
und kostet nicht mal zwei Euro. Es gibt aber auch kostenlose Apps wie Photo Splash – die
können dasselbe zum Nulltarif, allerdings nicht ganz so elegant.

Vielfach braucht man gar keine speziellen Apps, denn so manche kostenlose Standard-App
kann bereits eine ganz Menge. iPhoto auf den Apple-Geräten ist ein schönes Beispiel: Damit
lassen sich Fotos anspruchsvoll retuschieren und diverse Effekte anwenden. Das geht
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blitzschnell – und kinderleicht. Vor allem auf dem iPad macht das durchaus Spaß, denn hier
kann man dank des größeren Displays genauer arbeiten. Und: Nach der Bearbeitung können
die Fotos dann gespeichert, verschickt oder hochgeladen werden. Eine Art Foto-Labor direkt im
Smartphone drin.

Wer noch mehr Funktionen will: Es gibt Dutzende von Apps, um Fotos aufzubessern oder
Effekte anzuwenden.

Die mit Abstand meisten Effekte und Möglichkeiten zur Bearbeitung bietet die App Filterstorm.
Farbton, Kontrast, Effekte: Hier lassen sich Fotos wirklich nach allen Regeln der Kunst
bearbeiten. Einfach, schnell und bequem. Eine vielseitige Profi-App, die trotzdem nur knapp vier
Euro kostet. Hier bleiben garantiert keine Wünsche offen.

Fotos mit TiltShift-Effekt mag ich persönlich besonders: Die Aufnahmen sehen aus, als hätte
man eine Miniaturwelt fotografiert. Dafür braucht man normalerweise eine aufwändige Technik
und teure Objektive. Mit der passenden App geht’s auch im Mobilgerät: Aus ganz normalem
Fotos werden im Handumdrehen TiltShift-Aufnahmen. Damit kann man beeindrucken.

Probieren Sie es mal aus: Der Effekt ist wirklich verblüffend. Das geht auch ohne App, im Web.
Auf dieser Webseite, tiltshiftmaker.com, kann man Fotos hochladen und durch den Tiltshift-
Maker schicken. Klappt nicht immer, aber oft sehen die bearbeiteten Aufnahmen wirklich gut
aus – aber zumindest immer interessant.

Viele der gemachten Aufnahmen sind heute Selfies. Leider nicht immer ganz einfach, sein
Handy in die Hand zu nehmen und dann irgendwie im richtigen Moment den Auslöser zu
drücken. Das soll einfacher werden, finden einige Smartphone-Hersteller, um Selfie-Fans zu
locken.

Sony hat zum Beispiel jetzt das Xperia C3 vorgestellt. Dieses Smartphone hat eine besonders
hoch aufgelöste Frontkamera – und sogar einen Blitz in der Frontkamera. Und auf Wunsch löst
das Smartphone erst aus, wenn man lächelt – automatisch. Kleine Spielereien wie solche
Effekte, die man direkt in die Fotos einbauen kann, gibt's obendrein. Hübsche Idee. Aber ich
habe auch eine App entdeckt, die für alle Selfie-Fans interessant ist.

Klasse Idee: Vapp. Diese kleine App ermöglicht das Auslösen der Kamera im Smartphone,
ohne dass man das Gerät in der Hand halten muss. Einfach durch Sprachbefehl. Durch Sound.
So lassen sich Fotos machen, selbst wenn man nicht den Auslöseknopf drücken kann. Durch
kurzes Rufen. Ideal, wenn man auch selbst mit auf dem Bild sein möchte.

So, und zum Schluss noch eine App, die wirklich auf keinem Smartphone fehlen sollte: 
TouchRetouch. Kostet weniger als ein Euro – kann aber die Stimmung heben. Denn mit dieser
App lassen sich Dinge oder Personen aus einem Foto entfernen, die zwar im Bild sind, aber
einfach stören. Einfach Bereich markieren und wegwischen. Klappt meistens ziemlich gut.
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Thunderbird: So importieren Sie Ihre Outlook-Kontakte
Sie haben bisher das E-Mail-Programm Microsoft Outlook verwendet, steigen aber jetzt auf
Thunderbird um? Am besten, Sie übernehmen auch Ihre Kontaktliste. So brauchen Sie sich
nicht an alle Mail-Adressen zu erinnern.

Um in Mozilla Thunderbird, das Sie kostenlos von www.mozilla.com/thunderbird laden, Ihre
Outlook-Kontakte zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie Thunderbird als Erstes. Im Beispiel verwenden wir Version 24.6.0.
2. Jetzt klicken Sie oben rechts auf das Symbol mit drei Strichen, das Sie auch aus Firefox

kennen.
3. Wählen Sie dann „Extras, Importieren“.
4. Markieren Sie nun die Option „Adressbücher“, und klicken Sie dann auf „Weiter >“.
5. Im nächsten Schritt klicken Sie auf „Outlook“ und dann erneut auf „Weiter >“.
6. Nach einem Klick auf „Fertigstellen“ ist das Adressbuch fertig importiert.
7. Oben in der Menüleiste rufen Sie jetzt das „Adressbuch“ auf und navigieren dann links

zur Rubrik „Kontakte“.
8. Markieren Sie alle Einträge, indem Sie gleichzeitig [Strg] + [A] drücken.
9. Jetzt verschieben Sie die Kontakte per Maus nach links in den Ordner „Persönliches

Adressbuch“.
10. Zum Schluss löschen Sie noch den nun leeren Ordner „Kontakte“.
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Google warnt vor Flash-Inhalten
Noch vor wenigen Jahren konnte man überall im Web Flash-Inhalte sehen, also Webseiten, die
auf die multimedialen Fähigkeiten von Adobe Flash setzen. Flash bietet eine Menge
Möglichkeiten, keine Frage, hat aber auch entscheidende Nachteile - vor allem in punkto
Sicherheit. Deshalb hat Steve Jobs von Anfang an konsequent Flash-Inhalte verschmäht.
iPhone und iPad konnten von Anfang an keine Flash-Inhalte darstellen - und da ist Steve Jobs
auch konsequent geblieben. Man möge doch bitte auf HTML5 umsteigen, so Jobs damals.

Mittlerweile ist HTML5 weit verbreitet. Alle modernen Browser beherrschen diese vielseitige
Technologie, die Flash mühelos ablöst. Man braucht dann nur einem Browser mit
HTML5-Fähigkeiten, um Webseiten mit multimedialen Inhalten präsentieren zu können - ohne
eine Erweiterung laden zu müssen. Seit Android 4.1 wird auch im Google-Betriebssystem auf
Flash verzichtet.

Jetzt ist Google sogar noch einen Schritt weiter gegangen: Wer mit einem Mobilgerät nach
Webseiten sucht, bekommt einen Warnhinweis gezeigt, wenn eine Webseite Flash-Inhalte
enthält.
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WLAN am Flughafen
Wer öfter mal im Flieger sitzt, kennt das Problem: Wartezeiten überbückt man als Internet-
Bürger natürlich gerne online. Aber im Ausland ist das Mobilfunknetz extrem teuer. Dann muss
ein WLAN her, möglichst kostenlos. An vielen Flughäfen der Welt ist das selbstverständlich. An
deutschen Flughäfen allerdings nicht - zumindest war das bislang so.

Doch das ändert sich gerade. Nach und nach fangen die Flughäfen an, zumindest zeitlich
befristet kostenlosen Zugang zum WLAN zu gewähren. In Düsseldorf, seitdem eine Komissarin
der EU sich darüber beschwert hat, dass konkret in Düsseldorf Gebühren verlangt wurden - von
der ersten Minute an. Frankfurt und München haben noch eins drauf gelegt: Hier können
Reisende nun rund um die Uhr ins WLAN, kostenlos und ohne zeitliche Beschränkung.

Angesichts der Flughafengebühren, die man als Flugpassagier zahlt und angesichts der
Tatsache, dass die meisten Reisenden darüber hinaus noch viel Geld in den ganzen Shops und
Bars und Restaurants lassen, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber eine, die anscheinend
erst einmal in den Köpfen der Verantwortlichen ankommen musste. Was bleibt, ist die
Schmach, dass im Ausland viel früher verstanden wurde, dass WLAN am Flughafen
selbstverständlich sein sollte.
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SmallPDF: PDF im Browser erstellen
Das Dateiformat PDF hat sich bewährt: Fast jeder kann mit PDF-Dokumenten umgehen. Ein
Onlinedienst hilft dabei, im Handumdrehen PDF-Dokumente zu erstellen.

Das "Portable Document Format" (PDF) ist weit verbreitet im Netz: Die meisten E-Books,
Bedienungsanleitungen oder elektronische Formulare werden in diesem Dateiformat
angeboten. Um selbst ein PDF zu erstellen oder zu bearbeiten, benötigt man ein spezielles
Programm. Aber nicht immer möchten Anwender gleich eine Software installieren, und auf
fremden Rechnern wie am Arbeitsplatz darf man es in der Regel gar nicht.

Für diesen Fall gibt es unter smallpdf.com ein sehr nützliches Angebot: Mit dem kostenlosen
Online-Dienst lassen sich PDF-Dateien erstellen und bearbeiten. All das funktioniert ohne
Installation direkt im Browser – praktisch für gelegentliche Jobs. Die Seite ist sehr übersichtlich
gestaltet und intuitiv zu bedienen. Es gibt sogar eine deutsche Benutzeroberfläche, die
allerdings nicht bis ins letzte Detail aus dem Englischen übersetzt wurde. Aber selbst ohne
Fremdsprachenkenntnisse stellt die Benutzung kein Problem dar.

Über smallpdf.com wandeln Nutzer Bilder (JPG, BMP, TIF, PNG und GIF) sowie Word-, Excel-
und PowerPoint-Dateien bequem in PDF um. Nach der Wahl des jeweiligen Menüpunkts zieht
man die Dateien einfach in den Browser, smallpdf.com übernimmt den Rest. Das Ergebnis lädt
der Anwender dann einfach herunter.

Der Web-Service kommt aber auch mit bereits bestehenden PDF-Dateien zurecht und kann
diese je nach Bedarf verkleinern, in eine JPG-Datei konvertieren oder in mehrere PDFs
stückeln. Umgekehrt lassen sich aber auch mehrere PDFs zu einer einzigen Datei
zusammenfügen. Diese Fähigkeiten kennt man auch von PDF-Bearbeitungs-Tools – hier geht
es ganz ohne Installation.

Benutzer sollten sich allerdings darüber im Klaren sein, dass Konvertierung und Bearbeitung
auf dem Server des Anbieters stattfinden. Was dieser mit den eigenen Dateien noch anstellt,
entzieht sich der Kontrolle des Anwenders. Zwar verspricht der Anbieter aus der Schweiz, alle
Dateien nach einer Stunde wieder zu löschen. Prüfen kann man das jedoch nicht. So gehört es
auch hier dazu, den Machern hinter smallpdf.com ein Stück weit blind zu vertrauen – wie bei
fast allen Cloud-Diensten.

Wer das tut, erhält mit diesem Online-Dienst ein äußerst praktisches Werkzeug zum Erstellen
und Bearbeiten von PDF-Dateien.

http://smallpdf.com/de
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Das große Quiz der Programmiersprachen
Sie sind Entwickler, oder kennen sich zumindest ein wenig mit Programmiersprachen aus?
Schätzen Sie doch mal, wie viele solche Sprachen Sie nur anhand von Beispiel-Code erkennen
würden… Finden Sie es doch einfach heraus!

Im großen Quiz der Programmiersprachen sehen Sie nacheinander 20 Code-Beispiele. Dazu
erhalten Sie jeweils drei Antwort-Möglichkeiten, um welche Programmiersprache es sich
handelt. Manche Fragen sind recht einfach, andere ganz schön knifflig.

Auf wie viele Punkte kommen Sie?
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Dropbox-Ordner: Backup offline machen
Die Online-Festplatte Dropbox ist einer der praktischsten Webdienste überhaupt. Einziges
Problem: Nach einer Neu-Installation von Windows müssen Sie quasi endlos warten, bis die
ganzen Daten wieder heruntergeladen sind. Besser, Sie sichern den Dropbox-Ordner vorher
offline auf einer externen Festplatte.

Denn nach der Neu-Installation kopieren Sie das Backup nur noch zurück. Dann braucht der
Dropbox-Client nämlich nur noch die Änderungen herunterladen, die sich seit dem Erstellen der
Sicherung ereignet haben.

Erstellen Sie das Offline-Backup Ihrer Dropbox, indem Sie eine externe Festplatte an Ihren PC
anschließen. Beenden Sie dann die Dropbox, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das
Dropbox-Symbol in der Menüleiste (Mac) oder im Infobereich (Windows) klicken und
„Beenden“ wählen. Per Finder oder Explorer kopieren Sie dann den gesamten Ordner
„Dropbox“ einfach so, wie er ist, auf das externe Laufwerk.

Beim Wiederherstellen kopieren Sie den Ordner zuerst zurück an die Ausgangsposition, und
installieren die Dropbox-Clientsoftware erst im Anschluss.
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flightradar: Kaum jemand fliegt noch über die Ukraine
Nach wie vor ist der Absturz von MH17 nicht geklärt. Die Hinweise mehren sich, dass die
Maschine über der Ukraine abgeschossen wurde. Ein Schicksal, dass allen Maschinen droht,
die sich im Luftraum der Ukraine zeigen. Doch wer wagt das noch? Das kann jeder
nachschauen, denn in Zeitalter von Open Data lassen sich auch Flugbewegungen live
verfolgen.

Das in dieser Hinsicht wirklich empfehlenswerte Onlineportal flightradar24.com liefert die
entsprechenden Daten (die von über 4000 Freiwilligen in aller Welt gesammelt werden): Das
Onlineportal zeigt in einer Karte, wo sich Verkehrsmaschinen aller internationalen Airlines
gerade befinden. Die meisten Positionsangaben sind aktuell, manche mit fünf Minuten
Verzögerung. Man kann sogar die zurückgelegte Strecke nachvollziehen.

Im Augenblick erlebt flightradar24.com einen absoluten Ansturm, denn hier kann man sehen,
welche Maschinen gerade den ukrainischen Luftraum nutzen. Dabei ist gut zu erkennen, dass
die meisten internationalen Maschinen einen großen Bogen um die Ukraine machen. Es gibt
auch eine App für alle Mobilgeräte.
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Spideroak: Daten sicher in der Cloud
Daten in der Cloud speichern und sie immer und überall nutzen zu können, ist total praktisch.
Sowas nenne ich mal Fortschritt. Blöd nur, dass es begründete Sicherheitsbedenken gibt. Es
sind vor allem die Schnüffeldienste wie NSA und GCHQ, die einem den Spaß an der Cloud
verderben können. Zu wissen, dass US-Dienste und Behörden jederzeit auf online gespeicherte
Daten zugreifen können, egal von wem, egal wo gespeichert, das ist nicht nur unerfreulich, das
ist skandalös. Hinzu kommen weitere Risiken: Wer weiß schon, welche Möglichkeiten die
Mitarbeiter der Onlinedienste haben oder welche Sicherheitslecks es in der Cloud gibt? Zurück
bleibt ein ungutes Gefühl.

Spideroak: Jeder bekommt 2 GB gratis

Von Zero Knowledge profitieren alle
Doch es gibt durchaus Mittel und Wege, die Vorteile der Cloud zu nutzen, ohne die Risiken zu
tragen. Was manche überraschen dürfte: Selbst Whistleblower Edward Snowden nutzt die
Cloud, um Daten zu speichern - aber er verschlüsselt seine Daten. Daten verschlüsseln und
den richtigen Cloud-Dienst auswählen: Das ist das A und O für Cloud-Benutzer. Snowden hat
eine Lieblings-Wolke und die diese Woche in einem Guadian-Interview ausdrücklich empfohlen:
Spideroak. Kennt kaum jemand, ist aber in jeder Hinsicht ein bemerkenswerter Cloud-Dienst, da
deutlich sicherer als andere Cloud-Dienste, selbst wenn man extra Verschlüsselung wie 
Boxcryptor einsetzt.

Ganz neu ist Spideroak nicht: Es gibt den Dienst bereits seit 2007. Doch weil den Betreibern die
wirtschaftlichen Mittel für große Marketingkampagnen fehlen, hat es Spideroak bislang nicht zu
großer Popularität gebracht. Bedauerlich, denn Spideroak hat einen riesigen Vorteil: Bei
Spideroak gespeicherte Daten sind garantiert uneinsehbar. Für jeden. Selbst Geheimdienste
oder Spideroak-Mitarbeiter haben nicht die geringste Chance, die Daten zu entschlüsseln. Sie
sehen nicht mal Dateinamen oder Ordner. Spideroak hat die Zero-Knowledge-Regel: Der Dienst
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will rein gar nichts über seine Benutzer wissen. Er kennt auch nicht die Schlüssel, mit denen die
Daten verschlüsselt werden.

Spideroak weiß nichts über seine Mitglieder

Passwort weg, Daten weg
Verschlüsselt und entschlüsselt wird direkt in den Endgeräten. Das bringt deutlich mehr
Sicherheit - aber auch ein paar Nachteile. So kann man nicht per Web-Browser auf seine Daten
zugreifen, auch werden keine Tools wie FTP unterstützt, da zu unsicher. Man muss die
Spideroak-Software nutzen, um seine Daten zu verwalten. Ansonsten bietet Spideroak
denselben Komfort wie Dropbox: Man kann Backups anfertigen oder Dateien und Ordner
synchronisieren, auf beliebig vielen Geräten. Unterstützt werden Windows, Mac, Linux, iOS und
Android.

Ein sehr sicheres Konzept. Nachteil: Vergisst man sein Passwort, hat man ein Problem. Denn
Spideroak kann weder das Passwort zusenden, noch lässt es sich zurücksetzen. Die in der
Cloud gespeicherten Daten sind dann verloren (und sollten auf einem gesyncten Gerät dann
schnellstmöglich gesichert werden, sofern vorhanden) - die Daten sind aber eben auch extrem
sicher. Voller Komfort bei vollständiger Sicherheit, das gibt es nicht. Spideroak ist die denkbar
eleganteste Methode, Daten sicher in der Cloud zu speichern. 2 GB bekommt bei Spideroak
jeder kostenlos. Für 10 Dollar im Monat gibt es 100 GB.
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Das Explorer-Fenster von Windows 8.1 kennenlernen
Sie waren bisher Nutzer von Windows XP, steigen aber jetzt auf einen neuen PC mit
Windows 8.1 um? Neben vielen anderen Neuerungen hat sich seit XP auch der Windows-
Explorer kräftig geändert. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich zurechtfinden.

Das Explorer-Fenster von Windows 8.1 ist 3-geteilt: Links sehen Sie die Ordnerliste als
Baumstruktur, rechts die Inhalte des aktuellen Ordners, und oben befindet sich das Menüband.

1. In der Ordnerliste ist nicht mehr „Desktop“ der oberste Ordner. Stattdessen finden Sie
zuoberst Favoriten-Ordner, die Sie dort anpinnen können. Darunter sehen Sie
OneDrive, Ihre Online-Festplatte von Microsoft. Der dritte Eintrag heißt „Dieser PC“ und
ist der Nachfolger des „Arbeitsplatzes“. Hier finden Sie die Laufwerke. Ganz unten
befindet sich die Netzwerkumgebung.

2. Auf der rechten Seite können Sie die Dateien und Ordner wie von Windows XP
gewohnt bearbeiten, kopieren, verschieben, und so weiter. Mit den Knöpfen in der
unteren rechten Fenster-Ecke schalten Sie zwischen der Listenansicht und der
Miniaturansicht um.

3. Vom Menüband am oberen Fensterrand, dem Nachfolger der Menüleiste, sehen Sie
zunächst nur die Menü-Namen. Ein Klick auf eins der Menüs, zum Beispiel auf
„Ansicht“, blendet darunter eine Leiste ein, über die Sie auf die zugehörigen Optionen
zugreifen, etwa um ausgeblendete Elemente anzuzeigen.
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Warum sind manche Bing-Funktionen nicht sichtbar?
Die Microsoft-Suchmaschine Bing muss sich nicht vor Platzhirsch Google verstecken. Insider
nutzen gern die Sonder-Funktionen, von denen manche nur bei Bing zu finden sind. Wir
berichten öfters über praktische Features von Bing. Sie können sie bei Ihrem PC gar nicht
sehen?

Dafür gibt es eine einfache Erklärung und Lösung. Denn wenn die Entwickler von Bing eine
neue Funktion einführen, wird sie meist nicht sofort weltweit freigeschaltet. Stattdessen finden
sich neue Features zuerst in der US-Version. Besuchen Sie die Bing-Webseite, erkennt der
Server automatisch, dass Sie aus Deutschland kommen, und zeigt Ihnen „nur“ die deutsche
Version.

Sie können aber auch manuell festlegen, welche Bing-Version Sie nutzen wollen. Dazu hängen
Sie einfach das gewünschte Länderkürzel an die Adresse an, etwa so:

https://www.bing.com/?cc=us
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Android-Smartphones: SMS-Lesebestätigung anfordern
Wenn Sie wissen wollen, ob die SMS-Kurznachrichten, die Sie senden, auch ankommen,
sollten Sie Lesebestätigungen aktivieren. Die funktionieren ähnlich wie bei E-Mails, der
Empfänger kann sie aber nicht unterdrücken. Wie aktivieren Sie die Funktion bei Android-
Handys?

Um Lesebestätigungen für alle SMS anzufordern, die Sie absenden, führen Sie die folgenden
Schritte aus:

1. Öffnen Sie die App „Einstellungen“.
2. Wechseln Sie jetzt zum Bereich „SMS, Sendeoptionen“.
3. Aktivieren Sie den Haken bei „Übertragungsbericht abrufen“.

Finden Sie den Menüpunkt nicht, suchen Sie nach „Einstellungen, SMS, Zustellberichte“.

Extra-Tipp: SMS-Lesebestätigungen lassen sich auch in iOS anfordern – mit einem Spezial-
Trick, den wir ebenfalls beschreiben.
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