
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Viren in harmlosen Dateien  ! 

Viele  wundern sich über  einen plötzlichen         

Virenbefall, der aus heiteren Himmel den PC, No-

tebook , Handy oder das Tablet heimsucht. Hatte 

man sich doch nur mit Freunden Bilder geteilt, 

oder Word-Dateien aufgemacht oder sich PDF-

Dateien heruntergeladen . Das Problem liegt bei 

den genannten Anwendungsprogrammen wegen 

ihren gewaltigen Funktionsumfang . Hierbei            

werden viele Daten eines Dokuments eingelesen 

mit Programm-Lücken wie Menüleiste ,Bilder, Textverlauf , Programm-Code , Schriften 

, oder durch menschliche Fehler von Programmierer bei der Herstellung von Program-

men . Dadurch können Hacker Schlupflöcher finden, ausnutzen und ein Gerät infizie-

ren . Auch Programmabstürze sind mögliche Gefahrenquellen, denn auch diese     

können zu einem Datenverlust führen. 

Wie schützt man sich vor Viren   ? 

Zu den häufigsten, genutzten Programmen zählen die kostenlosen Webbrowser     

Firefox, Internet Explorer, Chrome und die Programme Adobe Reader (pdf), Adobe 

Flash-Player, JPG , sowie Microsofts Word und Excel. Es ist logisch, dass besonders 

diese Browser bevorzugt angegriffen werden. Deshalb sollten die genannten Browser 

stetig aktualisiert werden. Desweiteren ist es sinnvoll, nur von bekannten , vertrau-

enswürdigen Nutzern und Freunden PDF, JPG, sowie Word- und Excel-Dateien zu öff-

nen und zu nutzen. Besonders vorsichtig sollte man sein bei E-Mail-Anhängen. Viele 

geben an, wichtige Gewinn-Benachrichtigungen, Mahnungen , Bankmitteilungen 

oder Rechnungen zu sein. Durch öffnen dieser Dateien werden bereits dann Schad-

programme auf dem Gerät installiert. Aus den genannten Gründen erklärt es sich 

von selbst, dass man auf Sicherheits-, sowie Pflegeprogramme keinesfalls verzichten 

kann und Kontrollen eine Selbstverständlichkeit sein sollen ! 

Weiter auf Seite 2 
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   Hüte Dich vor bösen Link`s  ! 

Momentan sind wieder viele E-Mail-Internetdiebe    

unterwegs , die bei  öffnen der Links einen Zugang zu 

Persönlichen- , oder Bankdaten erhalten wollen . Hier 

einige sechs Bespiele.  Klicke wie in den angeführten 

Beispielen keinesfalls auf die Link`s  „ Klicken Sie 

hier „und  „ Sparkasse Online-Banking „. Keine Bank 

dieser Welt wird so eine Nachricht versenden 

. Andere informieren über Gewinne , oder 

wollen mit Dir Gewinne teilen oder feiern . 

Vorsicht ist auch bei E-Mails geboten, die   

momentan von betrügerischen Ban-

den aus Nigeria versandt werden. 

Dabei handelt es sich um eine 

Nachricht, in der dem Adressaten 

eine große Menge Geld angeboten 

wird, wenn Derjenige behilflich ist, 

einen legalen Geldtransfer abzuwi-

ckeln. Dabei verwenden die Täter       

gefälschte Urkunden, Bank und Notari-

atstempeln usw. Bin immer vorsichtig !   

Sende neue Schad-E-Mails an die       

Polizei oder an office@argedaten.at  

Weiter auf Seite 3 
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Derzeit gibt es eine Welle von WhatApps die dem Anwender teuer zu stehen kom-

men können . Es handelt sich hier um eine Sicherheitslücke in 

Verbindung mit WhatsApp, die es diesen schadhaften Apps über-

haupt erst ermöglicht hat, zwischen 300.000 und womöglich 

über einer Million Nutzern Geld aus der Tasche zu ziehen. Die   

Namen der Apps sind  “Peinados Fáciles”, “Dietas para Reducir 

el Abdomen”, “Rutinas Ejercicios para el Gym” und “Cupcakes 

Recetas”. Es sind Lifestyle-Apps, die von Panda Security entdeckt 

wurden. Sie tarnen sich als harmlose Dienste zur Fittness-,        

Ernährungs- oder Style-Beratung. Hinter ihnen steckt jedoch ein 

System der Abzocke, das den Nutzer ohne dessen Wissen bei    

einem teuren Premium-SMS-Dienste anmeldet, oder einfach an beliebige, andere 

Nutzer weiterleitet . Wie man es an den Namen erkennen kann, handelt es sich    

momentan noch um spanische Betrüger. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis die 

Aktivitäten auch uns erreichen ! 

WhatsApp-Schädlinge im Vormarsch ! 

Downloads sind nicht ungefährlich  ! 

Die Downloads von Musik oder Program-

men aus dem Internet mit z.B. Kazaa, 

Emule oder Bit-Torrent sind nicht nur      

illegal und strafbar, diese bringen aber    

leider weitere Gefahren mit sich.  Denn mit     

vielen diesbezüglichen Programmen lädt 

man dann des Öfteren auch falsche,       

gefährliche Dateien  herunter. Im vergan-

genen Jahr war auf dieser Basis fast jeder 

zweite Downloader angegriffen worden. 

Eine schlimme Masche ist das Platzieren  

von kinderpornografischen Bildern und kurze Snuff-Porno-Sequenzen auf dem           

heimischen PC.  Anschließend verschicken die Hacker dann automatisch Geldforde-

rungen an den Besitzer , bei Nicht– oder manchmal auch bei Bezahlung die IP—

Adresse des PC Besitzers an die FBI oder Polizei .Deshalb lieber die Hände weg von 

illegalen Downloads ! 


