
 

Liebe Kunden, 

herzlich willkommen zur 16. Ausgabe des Boxhorn-EDV-Newsletters. Diesen Monat erhalten 

Sie einen hilfreichen Tipp zur Übertragung von großen Dateien mit FTP, sowie einen 

aufschlussreichen Bericht über gesundheitliche Gefahren von Handy-Strahlungen. Unser 

monatliches Angebot mit besten Preisleistungsverhältnissen finden Sie, wie gewohnt, im 

Anhang als pdf. 

Boxhorn-EDV Tipp des Monats 

Übertragung von großen Dateien - am besten mit FTP 

Jeder, der intensiv mit anderen über das Internet kommuniziert, muss gelegentlich auch große 

Dateien versenden. Die meisten erledigen dies per e-Mail, jedoch ist eine e-Mail nur begrenzt 

zur Datenübertragung geeignet. Je nach Provider liegen die Grenzen schon bei 5 MB pro e-

Mail. Dies ist jedoch sinnvoll, da zu umfangreiche e-Mails Ihr Mailprogramm und Ihr Postfach 

zu sehr belasten können. Auch dauern das Laden und die Datensicherung wesentlich länger. 

Am besten geeignet für die Übertragung großer Datenmengen ist das Protokoll FTP (File 

Transfer Protocol). Sollten Sie bereits serverbasiert arbeiten, gibt es die Möglichkeit, einen FTP 

Server einzurichten. Sie können allerdings auch den FTP Server Ihres Internetanbieters 

verwenden oder einen Server günstig mieten. 

Die Bedienung des FTP Servers erfolgt einfach und komfortabel über einen Browser oder ein 

FTP Programm, wie z.B. die Freeware File Zilla. Durch den Einsatz von FTP ist dann auch die 

Übertragung von kompletten CDs oder DVDs problemlos möglich, und Ihr e-Mail Postfach wird 

entlastet. 

Falls Sie diese komfortable Datenübertragung nutzen möchten, sprechen Sie uns an, wir 

helfen Ihnen gerne bei der Einrichtung bzw. Anwendung. 



Boxhorn-EDV Bericht des Monats 

Studie: Handy-Strahlung ohne gesundheitliche Gefahr 

Mobilfunkstrahlung bedeutet kein erhöhtes Krebsrisiko 

In einer umfangreichen Studie haben britische Forscher ermittelt, dass keine gesundheitlichen 

Gefahren durch die Nutzung von Mobiltelefonen ausgehen. Auch die Empfindlichkeit gegenüber 

Elektrostrahlen wurde untersucht, und es ließ sich kein Zusammenhang zwischen der 

Strahlung und gemeldeten Symptomen erkennen. 

Das britische Institut Mobile Telecommunications and Health Research (MTHR) hat sechs Jahre 

zu den gesundheitlichen Folgeschäden geforscht, die – wie immer wieder behauptet wird - 

durch Mobilfunkstrahlung auftreten könnten. Demnach leidet die Gesundheit durch Handy-

Nutzung nicht. Die Studie soll die größte und umfangreichste ihrer Art in Großbritannien sein. 

Eine kurzzeitige Handy-Nutzung verursache demnach keine Hirntumore, und allgemein sollen 

die Hirnfunktionen durch die Mobilfunkwellen nicht beeinträchtigt werden. Das Forscher-

Komitee ist der Überzeugung, dass in dieser Richtung nicht weiter geforscht werden müsse. 

Allerdings sei noch unklar, welche Langzeitwirkungen die Benutzung eines Mobiltelefons auf 

den Menschen habe. Noch gebe es jedoch keine Studien darüber, ob sich möglicherweise nach 

zehn oder mehr Jahren negative Auswirkungen zeigen. 

Nach eigener Aussage soll die Studie die größte und umfassendste Untersuchung zur 

Empfindlichkeit gegen Elektrostrahlen sein. Klares Fazit: Es konnte kein Zusammenhang 

zwischen Mobilfunkstrahlen und den Symptomen der Probanden festgestellt werden. 

Im Rahmen der Studie wurde außerdem untersucht, ob die Erhitzung von Körperzellen durch 

Mobilfunkstrahlen negative Auswirkungen haben. Diese konnten die Forscher nicht ermitteln, 

und sie gehen auch hier davon aus, dass keine weitere Forschungsarbeit notwendig sei. 

(Quelle: 14.09.07 golem.de, leicht modifiziert) 

 

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

Informationen und Tipps gegeben 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 
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