
 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Gerne ! 

Weiter geht`s auf Seite 2 

Die Sicherheitsexperten von Check 
Point haben in Googles PlayStore eine 
neue Erpresser-Software entdeckt. Sie 
hört auf den Namen Charger und ver-
steckt sich in der Batteriespar-App 
Energy Rescue. Die Ransomware 
stiehlt nach der Installation Kontaktda-
ten sowie SMS-Nachrichten und ver-
langt Admin-Rechte. Klickt der         
betroffene Nutzer hier auf „OK, weil er 

hofft, so seine Kontakte und SMS zurück zu bekommen, verschlüsselt Charger 
das komplette Mobilgerät. Auf dem Display wird im Anschluss eine Lösegeld-
forderung angezeigt. Die Software habe sämtliche persönliche Informationen 
wie Social-Network-Logins, Kreditkarten-Details und Daten über Freunde und 
Familie kopiert und droht, alle 30 Minuten ein Stück davon auf dem Schwarz-
markt zu veröffentlichen. Für die Entschlüsselung des Mobilgeräts verlangt 
Charger rund 167 Euro. 

Erpresser-Software in Googles PlayStore  ! 

Die smarte Puppe ist über ein mit Bluetooth gekoppeltes Smartphone, auf 
dem eine zugehörige App läuft, mit dem Internet verbunden. Gesprächs-
partner können der Puppe Fragen stellen und mit ihr reden. Dank bluetooth-
fähigem Mikrofon und Lautsprecher antwortet die Puppe dann mit Informati-
onen aus dem Internet. Der Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandes 
zeichnete sie 2014 als „Top 10 Spielzeug des Jahres“ aus. Cayla verfügt über 
eine Mikrofon, Spracherkennung und einen Netzwerkzugang.  

Puppe Cayla verboten   ! 



 Schütze Dich vor Erpresserviren   ! 
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Erpresserviren stellen mittlerweile auch für Smartphone-Nutzer eine Bedrohung 
dar. Dieser Erpresservirus für Android sperrt den Zugriff aufs Handy und fordert 
für die Freigabe Lösegeld.  Dabei sperren die Viren das Gerät und verschlüsseln 
die darauf gespeicherten Dateien. In der Folge fordern sie für die Freigabe des 
Geräts und der Daten ein Lösegeld. Das ist entweder über einen Bargeldtrans-
ferdienst zu entrichten oder per digitale Währung, etwa per Bitcoins. Einige der 
schädlichen Apps verlangen bei der Installation auch noch Root-Zugriff. Wer 
den gewährt hat, ist in größeren Schwierigkeiten, da das Entfernen schwieriger 
wird.  
Hier wie man sich am Besten dagegen wehrt und schützt:   
1. Lade nur im Ausnahmefall Apps aus anderen App-Stores als dem Google 
Play Store herunter. Deaktivieren am besten die entsprechende Option in den 
Einstellungen unter „Sicherheit, Unbekannte Quellen“. So gelangen keine Apps 
aus Drittanbieter-Stores mit ungewolltem Gepäck mehr auf das Smartphone.  
2. Misstraue stets APK-Dateien. Lade die Apps immer aus sicheren Quellen her-
unter. Theoretisch kann in einer APK-Datei von dubiosen Webseiten alles ste-
cken . Angefangen von Spionage-Software bis hin zum Smartphone-Virus . 
 

.Die zugehörige iOS- und Android-App nimmt per Bluetooth Verbindung zur 
Puppe auf. Cayla reagiert auf Fragen 
und gibt passende Antworten. Anlass 
zum Verbot gab ein Rechtsgutachten 
von Stefan Hessel von der Universi-
tät des Saarlandes. Er hatte die     
Puppe nach der rechtlichen Verein-
barkeit mit dem Telekommunikati-
onsgesetz untersucht. Der ungesi-
cherte Zugriff auf das Mikrofon via 
Bluetooth erfüllte seinem Gutachten 

nach die Voraussetzungen für eine „verbotene Sendenanlage“. Eltern müssen 
die Puppe theoretisch sogar vernichten, um sich nicht strafbar zu machen. Die 
Bundesnetzagentur hat nun die Puppe „My friend Cayla“ als „verbotene Sende-
anlage“ eingestuft und den Verkauf in Deutschland verboten . Denn Jeder kön-
ne sich per Bluetooth mit der Puppe verbinden und über den Lautsprecher mit 
der kleinen Besitzerin kommunizieren. Über das Mikrofon ließe sich zudem 
das Kinderzimmer belauschen, da die Verbindung komplett ungesichert ist.  
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 Google Chrome anfällig für Phishing    ! 

Beim Einkauf in Webshops , Herunterladen von Software oder bei Anmeldung 
bei einem Webdienst , wird meistens die Eintragung von Name, E-Mail oder 
andere Daten in ein Formular verlangt. Bei einem aktuellen Browser über-
nimmt diese lästige Aufgabe eine Autofill-Funktion, die ihre persönlichen     
Daten automatisch einträgt. Aber Achtung, während auf der Webseite nur zwei 
Felder für Name und E-Mail-Adresse zu sehen sind, werden in Wirklichkeit 
per Ausfüllfunktion aber weitere persönliche Daten nach Aussage eines finni-
schen Fachmannes wie Telefonnummer und Adresse abgerufen. Dabei sind die 
anderen Formulare im Code der Seite, aber im Browser nicht zu sehen. Laut 
dem finnischen Spezialisten Viljami Kuosmanen ist der Browser mit Google 
Chrome besonders anfällig, da er unerkannt alle von der Seite angeforderten 
Daten einträgt. Auch der Passwortverwalter LastPass soll offenbar betroffen 
sein . 

3. Klicke  nicht unüberlegt auf Links in Mails, deren Absender man nicht kennt. 
Eventuell steckt ein Download dahinter, der automatisch startet und eine       
verseuchte App aufs Smartphone lädt. Was für Mails am PC gilt, gilt auch für 
Mails auf dem Mobilgerät!  
4. Glauben keinen Internet-Angeboten, die außergewöhnlich gut und wahre 
Schnäppchen zu scheinen. Viele Schädlinge sind auch in Pornoplayern ver-
steckt.                                                                                                                    
5. Gegen Erpresserviren ist 
auch ein aktuelles und umfas-
sendes Backup der Daten und 
des Systems die beste Versi-
cherung. Beim Backup der 
persönlichen Daten muss man 
allerdings auch an wirklich 
alle wichtigen Daten denken.                                                                                
6. Grundsätzlich gilt: Ein    
Erpresservirus, der nur den 
Zugang zu Ihrem Mobilgerät 
sperrt, bekommen Sie auch 
ohne Zahlung des Lösegelds 
wieder los. Anders sieht es bei Schädlingen aus, die Ihre Daten verschlüsseln. 
Wenn Sie dann kein Backup haben, kann die Zahlung des Lösegelds eine Chan-
ce sein, die Dateien zurückzuerhalten.  



Google entgeht nichts   ! 

Weiter geht`s auf Seite 4 
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Bleib  Wachsam ! 

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

Phishing-Mails locken Postbank-Kunden   ! 

Derzeit locken Phishing-Mails Postbank-Kunden auf dubiose Webseiten. Diese 
scheinen von der Postbank zu kommen. In der Betreffzeile der verschicken 
Phishing-Mails steht: „Neue Sicherheitsmaßnahme, wir bitte um Ihre Mithil-
fe.“ Der Mail-Inhalt beginnt mit einem gelben Post-Banner samt Post-Bank-
Logo. Darunter folgt der Text ,der sich zusammen mit dem gelben Banner in 
einer PNG-Bilddatei befindet : Beachte : Ihre Bank wird Ihnen nie eine 
Mail mit einem Link zu einer Webseite schicken, auf der Sie Ihre Kunden-
daten eingeben müssen oder sich anmelden müssen. Sie bekommen auch 
nie einen Download ! 

Windows 7 geht in Rente  ! 

Im Oktober 2009 kam Windows 7 als Nach-
folger von Windows Vista auf den Markt, 
dessen Unterstützung bereits am 11. April 
2017 endet.  Auch für Windows 7 ist der 
Abgang bereits bestimmt, denn auch für 
Windows 7 soll es ab dem 14. Januar 2020 
keine Sicherheits-Updates und Aktualisie-
rungen oder technischen Supports mehr ge-
ben. Dies fördert den Umsatz, denn 
Windows 7 liegt mit ca. 40 Prozent vor 
Windows 10 mit 28 Prozent Marktanteil. 
Die kostenlose Updatephase ist vorbei. Wer 

nun auf Windows 10 umsteigen will, muss nun in der Regel ca. 130 Euro dafür 
bezahlen. Aber es gibt auch gute Gründe, weiter auf Windows 7 zu setzen.Wer 
weiter Windows 7 verwenden will, sollte aber das System mit kostenlosen Zu-
satzprogrammen wie  z. B. SUMo (Software Update Monitor) , oder Driver 
Booster ( für Treibersoftware ) aufrüsten. Auch die Bordmittel von Windows 7 
wie etwa die Vorschau-Anzeige für Bilder sind mittlerweile veraltet. Hier emp-
fiehlt sich ein Umstieg auf Programme wie z.B. XnView oder IrfanView, die 
mehr praktische Funktionen bieten. 


