
Teamviewer 

Mit der Software für Fernsupport und Fernzugriff von TeamViewer verbinden Sie sich sicher mit Computern, greifen 

auf Dateien und Anwendungen zu und steuern den Computer, als würden Sie direkt davor sitzen. 

 

Mit TeamViewer starten Sie Remote Support-Sitzungen in vier Schritten: 

 

1.Laden Sie TeamViewer auf Ihren Computer herunter. 

 

2.Geben Sie die TeamViewer ID des Partners in das Feld „Computer fernsteuern Partner-ID“ ein 

 

3.Geben Sie das Kennwort des Partners ein und stellen Sie die Verbindung her. 

 

Sobald die Verbindung besteht, sehen Sie die Bildschirmansicht des entfernten Computers, übernehmen die 

Kontrolle über Maus und Tastatur und können Probleme sofort beheben. 

 

Voraussetzung: auf beiden PCs muss Team Viewer laufen und beide müssen mit dem Internet verbunden sein 
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Microsoft tauscht den Internet Browser „EDGE“ aus 
 
Windows 10 erhielt ein Update, das den Edge-Browser durch eine neue Chromium-basierte Version ersetzt. Damit 
erhält er den gleichen Kern wie Google Chrome. 

 
Neue Funktionen: 
 
- Erweiterter Datenschutz 
 Anwender erhalten mehr Kontrolle und Möglichkeiten bei der Konfiguration ihrer Privatsphäre. Sie können im Rahmen der Einstellungen 
zwischen drei verschiedenen Stufen wählen: basic, balanciert oder strikt. Je nachdem, welche Stufe ausgewählt ist, wird die 
Nachverfolgbarkeit reguliert. Standardmäßig ist das Anti-Tracking auf "balanciert" eingestellt. 

 
- Persönlicher surfen 
Nutzer können Layout, Design und Inhalte der Tab-Seite individuell anpassen. Über den Microsoft Edge Addons Store sowie über 
Chromium-basierte Webshops, wie beispielsweise den Chrome Web Store, lassen sich favorisierte Erweiterungen installieren. 

 
- Kompatibilität 
Über den neuen Internet Explorer Modus erhält Microsoft Edge die Kompatibilität des Internet Explorer 11. Gängige Anwendungen des 
älteren Browsers laufen so auch reibungslos auf der neuen Version von Microsoft Edge. 

https://f3.hqlabs.de/Helper/LinkHelper.aspx?mailingId=4166663&key=1a332515b79367ec13bbe785cf55d8617a6adc3e&href=https://blogs.windows.com/msedgedev/2019/12/16/get-started-extensions-addons-microsoft-edge-chromium/


Ständige Passwort-Änderung bringt nichts 

 

 

 

 
 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) rückt von seiner Empfehlung 

ab, Passwörter regelmäßig zu ändern. In der aktuellen Ausgabe des BSI-Grundschutz-

Kompendiums wurde die entsprechende Textpassage gestrichen. Die BSI-Experten raten im 

Kapitel zur Regelung des Passwortgebrauchs nur für den Fall, dass ein Passwort in fremde 

Hände geraten sein könnte, das Kennwort zu ändern. Auch die dort bisher aufgeführte 

Verpflichtung, feste Regeln für Länge und Komplexität vorzuschreiben, ist verschwunden. 

Wichtiger ist, dass man für jeden Zugang ein eigenes sicheres Passwort verwendet und 

nicht für alle Online-Konten dasselbe. Denn so haben Hacker durch einen erfolgreichen 
Angriff Zugriff auf alle Logins eines Opfers. 



 An das Team, ich brauche einen Tipp zum Kauf von Airpods.  Muß man die teuren von 

Apple kaufen oder tun es die preiswerten 

 von anderen Herstellern auch? Die von Apple sind viermal so teuer. Ich habe die 

Dinger noch nie im Ohr gehabt. 

 

  Beste Grüße; Detlef Gehrmann. 



Betrug über Ebay Kleinanzeigen und PayPal 

„A“ Anzeige in Ebay Kleinanzeigen 
 
„B“ möchte kaufen, Zahlung mit PayPal, nur Abholung 
 
„B“ setzt anderen Artikel zum gleichen Preis in Ebay Kleinanzeigen 
 
„C“ kauft und soll das Geld mittels PayPal bezahlen (unwissend an „A“)  
 
„B“ fragt „A“ ob Geld da und holt Ware ab. 
 
„C“ fragt „A“ wo Ware, „A“ muss „C“ Geld zurück überweisen  




