
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Weiter geht`s auf Seite 2 

Gerne ! 

 

WOT ist eine kostenlose Erweiterung für 
gängige Browser wie Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Internet Explorer, Safari 
und Opera, die eigentlich anzeigen soll, ob 

man einer Webseite vertrauen kann oder 
nicht . Die Software wurde nach Angaben 

des finnischen Herstellers allein bis      
November 2013 bereits über 100 Millio-
nen mal heruntergeladen und installiert. 
Der Norddeutsche Fernsehen berichtete 

nun aber , dass die Browsererweiterungen 
„Web of Trust „ im Hintergrund Daten 

vom Nutzer sammle und diese ungefragt 
an Dritte   weitergebe und dies trotzdem, 

obwohl die Daten anonymisiert seien,    
hätte der NDR in 50 Fällen den echten 
Personen zuordnen können. Im Hinter-
grund übermittelt die Erweiterung nach 

Darstellung des NDR die Daten zum Surf-
verhalten des Nutzers an einen Server im 

Ausland. Dort werde ein Profil erstellt und Datum, Uhrzeit und angesteuerte 
Webadresse mit einer Nutzerkennung abgespeichert. Die Reporter des NDR 
konnten demnach in Stichproben anhand des Datensatzes mehr als 50 Nutzer 

persönlich identifizieren, zum Beispiel über E-Mail-Adressen, Anmeldenamen 
oder andere Bestandteile der aufgerufenen URLs. Mit Hilfe der Daten ließen 
sich Reisen einzelner Nutzer nachverfolgen, Rückschlüsse auf Krankheiten, 

sexuelle Vorlieben und Drogenkonsum schließen. Auch Geschäftsgeheimnisse 
wie vertrauliche Umsatzzahlen eines Medienhauses und sogar Details zu             

Ermittlungen eines Polizisten hätten sich rekonstruieren lassen.  

Hände weg von WOT  ! 
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Hierdurch wird eine vermeintlich nützliche Browser-Erweiterung, die jedes 
URL an ihren Hersteller übermittelt und mit deren Surf-Profilen handeln kann, 
zur unsichtbaren Gefahr . 
Dies beweißt, dass Browsererweiterungen auch Datenschleudern sein    
können. Dies weist auch auf ein grundsätzliches Problem hin. Denn es ist 
sehr schwer betrügerische Aktivitäten zu erkennen. Viele Erweiterungen 
können auch dazu führen, Videos von Facebook oder Werbung zu blockie-
ren oder zu unterstützen. Am Besten wird man wohl das Risiko reduzieren, 
wenn man einen Browser der drei großen Hersteller Google, Microsoft    
oder Mozilla verwendet, denn diese können es sich nicht leisten, in den 
Mittelpunkt eines Datenskandals zu geraten und WOT meidet. 

Auf den meisten PCs sammeln sich 

im Laufe der Zeit veraltete Daten 

und angestaubte Software an. Diese 

verlangsamen den Rechner und        

verbrauchen unnötige Reserven. 

Deshalb sollte jeder Nutzer seinen 

Computer regelmäßig entrümpeln, 

Eine große Gefahr geht auch dabei 

von veralteter Software aus, weil 

die Hersteller dafür keine Updates 

mehr anbieten, um Sicherheitslü-

cken zu schließen und stellen zudem ein nicht zu unterschätzendes Sicherheits-

risiko dar. Mit einigen gezielten Maßnahmen kann man sich gegen die meisten 

Datenspione schützen. Dazu muss man kein Informatiker sein, sondern nur      

etwas Zeit investieren. Man muss auch nicht das Rad neu erfinden , auf den 

Link`s zur Homepage MOBILSICHER.de finden man sehr gute Ratschläge und 

Tipps. 

Wähle den richtigen Browser  Wer mit dem Browser im Internet surft, 

hinterlässt auf jeder besuchten Webseite Spuren. Je nach Browser verschieden. 

Für Android-Nutzer dürfte der Firefox-Browser von Mozilla der Beste sein.   

 

Wie schütze ich meinen Browser  ! 

 Weiter geht`s auf Seite 3 
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 Weiter geht`s auf Seite 4 

Dirty Cow -  Fluch oder Segen ! 

Dass beim Android System immer mal wieder    
Sicherheitslücken auftauchen ist bekannt. Doch 
die jetzt bekannt gewordene Sicherheitslücke     
Dirty Cow ist Fluch und Segen zugleich. Mit      
Copy-on-Write , in Fachkreisen auch genannt 
Kuh ,sollen unnötige Kopiervorgänge im 
Hauptspeicher oder auf dem Dateisystem     
vermieden werden. Ist aber der Inhalt einer     
Datei, die eigentlich nur mit Root-Rechten    
veränderbar ist, im Speicher verändert, können 
Angreifer unter Ausnutzung der Sicherheitslü-
cke Veränderungen an der Datei vornehmen. 
Diese Änderungen werden dann in den Haupt-
speicher geschrieben, obwohl der Nutzer keine 

entsprechenden Rechte hat. Es besteht natürlich auch die Gefahr, dass man als 
unerfahrener Nutzer sich falsche Apps auf sein Smartphone laden kann, die 
dann unbemerkt das Gerät rooten, ohne das der Nutzer etwas davon merkt. So 
können dann weitere Schritte für diesen Schädling vorbereitet  werden   

Wer mit einem Android-Gerät im Internet surfen will, nutzt dafür in der    

Regel den vorinstallierten Browser Chrome. Firefox ist dazu eine vollwerti-

ge Alternative, die mehr Möglichkeiten bietet, den Datenschutz beim      

Surfen zu verbessern.  iOS-Nutzer sollten beim Standardbrowser Safari    

bleiben, der zahlreiche Möglichkeiten bietet, Tracking zu blockieren. Browser

-Einstellungen bei Safari für iOSSchritt für Schritt: Datenschutz bei Safari 

Konfiguriere den Browser richtig  Je nach Browser gibt es unterschied-

lich gute Möglichkeiten, sich gegen Tracking zu schützen. Hier finden Sie    

Anleitungen dafür.Firefox richtig konfigurieren (Android)   Add-ons für Fire-

fox Googles Browser Chrome konfigurieren (Android)  Browser-

Einstellungen bei Safari (iOS) 

Verberge Deine IP-Adresse  Fast alle Browser übertragen standardmäßig 

die IP-Adresse an Webseiten. Um das zu verhindern, braucht es besondere 

Maßnahmen.  VPN-App auf Mobilgeräten nutzen surfen mit Tor 

https://mobilsicher.de/ratgeber/browser-einstellungen-bei-ios
https://mobilsicher.de/ratgeber/browser-einstellungen-bei-ios
https://mobilsicher.de/schritt-fuer-schritt/datenschutz-bei-safari-ios
https://mobilsicher.de/ratgeber/firefox-konfigurieren-android
https://mobilsicher.de/ratgeber/add-ons-fuer-firefox-android
https://mobilsicher.de/ratgeber/add-ons-fuer-firefox-android
https://mobilsicher.de/ratgeber/google-chrome-konfigurieren-android
https://mobilsicher.de/ratgeber/browser-einstellungen-bei-ios
https://mobilsicher.de/ratgeber/browser-einstellungen-bei-ios
https://mobilsicher.de/ratgeber/cyberghost-vpn-auf-mobilgeraeten-nutzen
https://mobilsicher.de/ratgeber/surfen-mit-tor-android
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Kontakt   :   Emai l :     jose f .bauer nfeind@web.de  
                 Weblog:  ht tp://josefbauer nfeindsblog.wordpress .com/  

Mehrere Banden kapern laut dem Ct-Magazin seit mehreren Jahren die   
Konten von Amazon-Verkäufern und stellen unter deren Namen Fake-
Angebote online oder eröffnen eigene Konten. Bei Kontakt überreden die 
Täter den Kaufinteressenten per E-Mail, das Geld zu überweisen. Oder man 
gewinnt Privatleute, die ihre Bankkonten zur Verfügung stellen und das 
Gekd dann weiterleiten. Wer im Schnäppchen-Fieber schreibt, wird nach der 
Lieferanschrift gefragt und es erfolgt dann auch eine gefälschte Amazon-
Bestellbestätigung mit einer Zahlungsanweisung mit einer Bankverbindung, 
die meistens in  ein osteuropäisches Land oder Italien führt. 

Gefährliche Schnäppchen bei Amazon  ! 

Das Gerät steuern, Daten abgreifen oder weitere Software auf das Gerät       
legen. Da alle bisherigen Android-Geräte grundsätzlich mit Dirty Cow aufge-
baut sind, werden diese auch angreifbar sein. Die Gefahr ist real, weil die     
Lücke für Hacker recht  einfach auszunutzen ist und weil die meisten       
Android-Handy-Hersteller sowieso für immer keine Updates liefern, wird 
Dirty Cow auch in der Zukunft aktuell sein. 

 

Ein frohes, besinnliches Weihnachsfest 

sowie ein gesundes, erfolgreiches Jahr  2017 

wünscht Ihnen  

                            Josef Bauernfeind 

Dabei bieten falsche WhatsApp-Nachrichten kostenlose Flugtickets für Emira-
tes Airlines an. Die in WhatsApp angezeigte Link-Vorschau erweckt den      
Anschein, dass der Link auf eine Webseite von Emirates weiterleiten würde. 
Aber die Webseite, auf die die WhatsApp-Nachricht weitergeleitet wird, hat 
nichts mit der Fluglinie zu tun. Hier wird dann dem Besucher vorgegaukelt, 
dass er an einer Umfrage teilnehmen müsse, um zwei Flugtickets zu gewinnen. 
Außerdem solle der WhatsApp-Nutzer diese Nachricht an mindestens zehn 
seiner Kontakte weiter senden. Wenn das Opfer die Nachricht an zehn seiner 
Kontakte weitergeleitet hat, dann leitet die betrügerische Webseite auf eine    
andere Webseiten weiter. . 

Neue betrügerische WhatsApp   ! 


