
 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Gerne ! 

Weiter geht`s auf Seite 2 

Es hat über 500 Hackerangriffe im letzten Jahr 
auf das Nato Bündnis gegeben, sagte Nato-
Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem Inter-
view mit der „Welt“. Dies sei eine Steigerung um 
insgesamt 60 %. Die meisten Angriffe seien sehr 
modern und aufwändig gewesen und man könne 
davon ausgehen , dass dahinter staatliche Instituti-
onen stecken . So könnten Angriffe die Energie – 
und Gesundheitsversorgung treffen, der Verteidi-
gungsbereitschaft des Bündnisses schaden und  
natürlich auch Wahlen manipulieren. Für Angriffe 
ab einer bestimmten Größe könnten sogar der 

Bündnisfall nach Artikel 5 ausgelöst werden , was  einen Angriff auf ein Nato-
Land gleichzustellen sei .  
Weitere Beispiele hierfür sind die Wahlen in Amerika und die Auseinanderset-
zungen in Israel. Während in Amerika Putin mitmischte, versucht die Hamas 
die israelische Armee zu schwächen. So warnte die israelische Armee ihre    
Soldaten und Reservisten vor Kontaktversuchen in sozialen Medien , die von 
der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas stammen. Dazu      
gäben sich Hacker zum Teil als junge Frauen aus, die auf der Suche nach Face-
book-Freunden sind. Hamas-Kämpfer hätten dafür Profile geschaffen, für die 
sie die Fotos und persönliche Informationen von ahnungslosen Bürgern geka-
pert hätten, meldet die Armee auf ihrem Internetblog. Die Hacker versuchten 
dann, die Soldaten dazu zu bewegen, Schadsoftware auf    ihre Geräte zu laden 
- getarnt etwa als Chat-Anwendungen. Damit könnten dann zum Beispiel      
Kamera und Mikrofon von Smartphones ferngesteuert werden. Nach Informati-
onen der Zeitung "Die Welt",  konnten die Hamas-Hacker so Soldaten und ihre 
Einheiten mit Hilfe des eingebauten GPS orten, sich in Hunderte von Face-
bookgruppen einschmuggeln und sämtliche Kontakte, SMS-Nachrichten und 
Bilder der betroffenen Soldaten und Reservisten herunterladen. 

 

Moderne Kriegsführung im Internet  ! 



 Sicherheitslücken bei Bezahl-Terminals  ! 

Microsoft hat nun ein neues Online-
Dashboard vorgestellt, mit dem Besit-
zer eines Microsoft-Benutzerkontos   
ihre von Microsoft gesammelten Daten 
überprüfen, ändern und löschen kön-
nen. Dieses neue Dashboard finden Sie 
unter 
https://account.microsoft.com/privacy . 
Microsoft erklärt in dem Dashboard   
relativ detailliert, welche Daten es über welche Dienste und Tools über den     
Benutzer sammelt. Außerdem erklärt Microsoft, wie der Benutzer diverse      
Datenschutzeinstellungen ändern kann. Selbstverständlich zeigt Ihnen das neue 
Dashboard auch Ihren Browserverlauf an. Allerdings nur die Webseiten, die Sie 
mit Edge angesurft sind. Die Daten anderer auf einem Windows-Rechner       
verwendeten Browser zeigt das Dashboard nicht an. Sofern man Microsoft 
Health nutzt, findet man die Körperdaten auch hier . Das neue Datenschutz-
Setup steht ab diesem Frühjahr mit der Verfügbarkeit des Windows 10 Creators 
Update zur Verfügung 
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  Microsoft kontrollieren    ! 

Sicherheitsforscher haben Schwach-
stellen in der Kommunikation von 
elektronischen Bezahl-Terminals 
aufgedeckt, berichtet die Süddeut-
sche Zeitung. Betroffen ist zum     
einen Poseidon, das Protokoll, über 
das das Terminal mit dem Zahlungs-
verkehrsdienstleister kommuniziert 
und seine Transaktionen abwickelt. 
Ein anderes Problem lauert in ZVT, 
einem Netzwerk-Protokoll, über das 
unter anderem Kassen mit einem Terminal sprechen.Durch das Ausnutzen    
dieser Schwachstellen könnte ein Angreifer Magnetstreifendaten und PINs ab-
greifen oder Gutschriften im Namen des Terminal-Besitzers auf ein beliebiges 
Konto veranlassen (Poseidon),  

https://account.microsoft.com/privacy
http://www.sueddeutsche.de/digital/shopshifting-hacker-nutzen-massive-schwachstelle-bei-zahlung-mit-ec-karten-aus-1.2793453
http://www.sueddeutsche.de/digital/shopshifting-hacker-nutzen-massive-schwachstelle-bei-zahlung-mit-ec-karten-aus-1.2793453


Wie Nohl und seine Kollegen herausgefunden haben, kann ein Angreifer diese 
Terminal-ID nach einem Reset neu setzen. Kontaktiert er dann den Bezahl-
dienstleister via Poseidon, kann er Aktionen im Namen des Inhabers des zuge-
hörigen Terminals auslösen – etwa eine Gutschrift auf ein eigenes Konto. Diese 
Verbindungsaufnahme kann von einem beliebigen Internet-Anschluss und unter 
Umständen sogar völliganonyme via Tor erfolgen. So wurde dies jedenfalls     
gegenüber von heise Security beim Chaos Congress am 27.12.2016 in Hamburg 
erklärt .   
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Ein gutes Antivieren-Programm sollte 
eigentlich in keinem PC fehlen , um  
einen Virus aufspüren und auch beseiti-
gen können. Aber bekanntlich schlafen 
Bösewichte nicht und finden immer 
wieder neue Schlupflöcher. Was aber 
tun, wenn es trotz Vorsicht passiert ist ?  

Zu einem Schnelltest starten man am 
Besten mit dem Online-Scanner von 
Bitdefender . Dieser prüft das System 
meist in wenigen Minuten. Einen kompletten Scan, der auch nach nicht aktiven 
Viren auf der Festplatte sucht, starten man mit PandaActivescan . Bis dieser ab-
geschlossen ist, können allerdings ein paar Stunden vergehen. Empfehlenswert 
sind die kostenlosen, sowie kostenpflichtigen Internet-Sicherheitspakete von 
namhaften Antiviren-Herstellern. Beachte : Datenspione kommen nicht selten 
über ein USB-Stick und  auch Kriminelle können versteckte Links und Schad-
ware anbieten . Verwende deshalb immer Software von bekannten Firmen !  
 

Hier einige bekannte Tools  
 

Skipfish Der Google-Sicherheitsscanner Skipfish sucht nach Sicherheitslücken 
in Websites und Webanwendungen. 
http://www.chip.de/downloads/skipfish_42077933.html 

AirSnare Die Freeware AirSnare ist ein auf Winpcap aufbauendes Tool, 
das sich in ein WLAN einklinkt und auf fremde MAC-Adressen achtet - also 
das eigene WLAN überwacht. Taucht plötzlich eine nicht autorisierte Adresse 
auf, kann die Freeware beispielsweise die Protokollierung der IPs von fremden  

Was tun bei Virenbefall  ? 
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http://quickscan.bitdefender.com/de
http://quickscan.bitdefender.com/de
http://www.pandasecurity.com/activescan/index/
http://www.chip.de/downloads/skipfish_42077933.html


 

Rechnern und das Sperren des Netzwerkzugriffs durchführen. 
http://www.chip.de/downloads/AirSnare_13392525.html 

Snort Der  Sicherheitsscanner Snor t überprüft Netzwerke auf Hackeran-
griffe und schlägt zuverlässig Alarm wenn die Gefahr eines Einbruchs droht. 
https://www.netzwelt.de/download/6898-snort.html 
DEFT DEFT steht kurz für  „Digital Evidence & Forensic Toolkit“ und ist 
ein Live-System auf Linux-Basis, das einen Werkzeugkasten forensischer 
Tools bereit stellt. http://www.pcwelt.de/ratgeber/DEFT-Live-Systeme-fuer-
mehr-Sicherheit-6082904.html 
Anti-Virus-USB-Stick Was tun, wenn sich ein Virus tief ins System einnistet 

und Windows verseucht ist? Mit einem vorbereiteten Anti-Virus-USB-Stick 

rücken Sie der Malware effektiv zu Leibe. 

http://www.pcwelt.de/ratgeber/Anti-Virus-USB-Stick-6388968.html 
USBDeview Möchten Sie wissen, ob eine andere Per son außer Ihnen 
selbst einen USB-Stick an Ihrem Rechner verwendet hat (etwa um Daten zu 
klauen), gibt Ihnen das praktische Tool umfassende Auskunft über das ver-
wendete Gerät. http://www.computerbild.de/download/USBDeview-64-Bit-
6259753.html 
Microsoft Attack Surface Analyzer Microsoft Attack Surface Analyzer 
hilft Ihnen dabei, das System auf Sicherheitsprobleme hin zu analysieren und 
mögliche Lücken sofort zu schließen. 
http://www.chip.de/downloads/Microsoft-Attack-Surface-
Analyzer_46835589.html 
NetWorx Wenn Sie wissen möchten, was in Ihrem Netzwerk geschieht, 
dann hilft Ihnen NetWorx. Das kompakte Tool sammelt alle Informationen 
und zeigt sie an http://www.chip.de/downloads/NetWorx_37550752.html 
Emsisoft Anti-Malware Wer sich Malware wie Trojaner, Rootkits und 
Spyware eingefangen hat und diese schnell wieder loswerden möchte, kann 
auf das Anti-Malware-ToolEmsisoft Anti-Malware zurückgreifen. 
http://www.chip.de/downloads/Emsisoft-Anti-Malware-Malware-
entfernen_13000948.html 
HTTPS Everywhere Das Firefox Add-On sorgt dafür, dass Internetseiten 
beim Surfen - falls vorhanden - als HTTPS-verschlüsselte und wesentlich bes-
ser gesicherte Variante geöffnet wird. 
http://www.computerbild.de/download/HTTPS-Everywhere-fuer-Firefox-
6267852.html 
 

Hier weitere Freeware zum Reinigen des Betriebssystems: 

https://www.freeware.de/programme/betriebssystem-reinigen/ 
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Google entgeht nichts   ! 

Weiter geht`s auf Seite 4 
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Bleib  Wachsam ! 

   Cypergefahren wachsen ! 

Laut den Experten von Kaspersky wachsen die Gefahren im Internet , je mehr 
Geräte miteinander vernetzt und untereinander kommunisieren, desdo mehr 
Angriffsfläche für Cyperkriminelle werden entstehen. Deshalb müssen sich 
Nutzer immer mehr mit Identidätsklau , Spionage, Betrug, Sabotage und geka-
perten Banking– Daten auseinandersetzen . 

Kontakt   :   Emai l :     jose f .bauer nfeind@web.de  
                 Weblog:  ht tp://josefbauer nfeindsblog.wordpress .com/  

Über 1000  Online-Shops geskimmt  ! 

Dem Bundesamt für Sicherheit in der In-

formationstechnik (BSI) liegen Informa-

tionen vor, nach denen aktuell mindes-

tens 1.000 deutsche Online-Shops von 

Online-Skimming betroffen sind. Dabei 

nutzen Cyber-Kriminelle Sicher-

heitslücken in veralteten Versionen der Shopsoftware, um schädlichen           

Programmcode einzuschleusen. Dieser späht dann beim Bestellvorgang die 

Zahlungsinformationen der Kunden aus und übermittelt sie an die Täter. 

Betroffen sind Online-Shops, die auf der weit verbreiteten Software Magento 

basieren. Dadurch gibt es eine Vielzahl von beralterten Software– Visionen, die 

gleich mehrere bekannte Sicherheitslücken enthalten. Dabei ist der einges-

chleuste Code und der damit verbundene Datenfluss für den normalen Nutzer 

nicht erkennbar. 

Über den Umfang der über diese Angriffe bereits abgeflossenen 
Zahlungsdaten liegen dem BSI zur Zeit keine Erkenntnisse vor.  


