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 Vorsicht vor dem Facebook Trojaner ! 

Gerne ! 

 

 Das französische Innenministeri-
um hat am 7, Oktober 2016 eine 
Warnung bezüglich des Trojaners 
„xic.graphics“ herausgegeben, der 
mithilfe eines im ersten Moment 
unauffälligen Links eine Schad-
software auf Smartphones und 
Computern installiert. Betroffen 
seien bisher nur Nutzer des 
Google Chrome Browsers. Das 
muss jedoch nicht so bleiben,  da 
der Facebook-Trojaner sich ra-

send schnell verbreitet. Der Trojaner befindet sich in einem Link, den man von 
einer Person aus der eigenen Kontaktliste zugeschickt bekommt. Ein im ersten 
Moment nicht sonderlich verdächtiger Vorgang, denn man sieht ja den Vorna-
men und das Profilfoto des Nutzers und kennt ihn wahrscheinlich sogar       
persönlich. Anschließend führt ein Link zu einer falschen Youtube-Seite, auf 
der man zum Herunterladen einer Software aufgefordert wird. In dieser befin-
det sich dann der Trojaner „xic.graphics“, der den Browser Google Crome an-
greift. Die Betrüger benutzen nicht nur Links zu angeblichen Videos. Auch Ihr 
Profilbild als Vorschau wird genutzt, um die Schadsoftware einzuschleusen. 
Klickt man den Link an, wird unbemerkt der Trojaner "xic.graphics" aufs     
Gerät geschleust. Wenn der erstmal drauf ist, können Betrüger persönliche    
Daten und Passwörter ausspionieren. Außerdem verbreitet man den Virus un-
bemerkt an seine Facebook-Freundesliste weiter. Deswegen sollte man bis auf 
Weiteres auf das Öffnen von Youtube-Links verzichten oder sich unabhängig 
vom Facebook Messenger beim offiziellen Verfasser der Nachricht erkundi-
gen, ob es mit der entsprechenden Nachricht auch seine Richtigkeit hat. 
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Hoaxes - fast so alt wie das Internet  ! 

 

Suchmaschine Shodan -  brandgefährlich  ! 

Shodan ist die Zeit gefährlichste Suchmaschine der Welt. Mit der Suchmaschi-
ne findet man alle erdenklichen Geräte, die mit dem Internet verbunden sind 
und so ferngesteuert werden können. Angefangen mit der Kaffeemaschine, 
Überwachungskameras, Einfahrten, Garagentore ,Haustüre, Gärten, das         
Auto ,bis hin zu den Rollläden vor den Fenstern. Auch Videoübertragungen 
von schlafenden Babys, Schulklassen, Banken oder Schwimmbädern kommen 
so ins freie Netz. Dabei wissen die meisten, ahnungslosen Betreiber oft gar 
nicht, dass ihr  ungeschütztes Produkt der Öffentlichkeit zugänglich ist. So    
landen die Überwachungsvideos im Netz, weil vergessen wurde, die Kameras 
durch keine oder sichere Passwörter zu sichern. Shodan wird von Medien und 
Bloggern deshalb bereits als die "gefährlichste Suchmaschine der Welt" be-
zeichnet. In letzter Zeit sorgten vor allem zahlreiche ungeschützte Datenbanken 
die über Shodan entdeckt wurden, für Schlagzeilen. Während Google sich nur 
für URLs interessiert, behält Shodan mehr im Blick. Informationen von über 
500 Millionen mit dem Netz verbundenen Geräten und Diensten sammelt die 
Suchmaschine pro Monat ein. So sollen auch allein über  40.000 sogenannte 
MongoDB-Datenbanken völlig ungesichert im Internet gewesen sein. Jeder-
mann konnte so Kundendaten mit Namen, Adressen, E-Mail- und sogar Kredit-
kartendaten ungehindert abrufen. Ein Fressen für Hacker und Bösewichte , die 
diese Daten benützen, oder verkaufen !Achte deshalb auf Deine Sicherheit ! 

Hoaxes sind im Internet bewusst 
verbreitete Falschinformation.   
Deren Inhalt kann von nervig, 

aber harmlos, bis hin zu richtigge-
hend destruktiv reichen. Früher 
wurden Hoaxes vor allem über     

E-Mails und Newsgroups verbrei-
tet. Heute sind sie entsprechend 

den aktuellen Trends bei der Inter-
net-Kommunikation vor allem auf 

sozialen Medien wie Facebook 
,Twitter oder Messengern wie  

http://www.sat1.de/ratgeber/sicherheit-im-internet/was-ist-facebook


Seite   3  

 

 

 

Weiter geht`s auf Seite 4 

WhatsApp zu finden. Deren Ziel ist , sich über die Gutgläubigkeit seiner 
Mitmenschen lustig zu machen, oder diesen sogar zu schaden. Besonders 
beliebt sind Schauergeschichten wie etwa über Serienmörder, Organjäger , 
Geister, erfundene Charity-Kampagnen, sowie angebliche Schnäppchen und 
Rabatt-Aktionen. Diese Themen sind so gewählt, dass sie reißerisch sind 
und das Interesse der Leute erregen, damit sie möglichst oft und unkritisch 

verteilt werden. Es gibt aber auch Hoaxes, die destruktiverer Natur sind. 
Diese kommen häufig in Form von Warnungen vor Schadsoftware – etwa 

Viren und Trojanern daher. Dabei werden Dateien als gefährlich dargestellt, 
die in Wirklichkeit wichtig für das Funktionieren des Computers sind. 
Löscht man nichtsahnend diese Datei, um den vermeintlichen Virus loszu-
werden, beschädigt man sein Betriebssystem, so dass dieses häufig nur noch 
durch Neuinstallation zu retten ist. Zum Thema eine aktuelle Liste von der 
UNI Berlin http://hoax-info.tubit.tu-berlin.de/hoax/hoaxlist.shtml 

Große Aufregung über ein Botnet  ! 

Ein neues, weltweites „Experiment“ 
sorgt für jede Menge Aufregung. Eine 
Gruppe von Hackern hat ein nicht-
schädliches Botnet erschaffen, das im 
letzten Jahr das gesamte Internet ver-
messen und kartografiert hat. Über 
unsichere Zugänge verschafften sich 
die Hacker Zugriff zu 600 Millionen 
Geräten und 420.000 Routern, PCs 
und Servern und scannten dabei alle 
deren  IP-Adressbereichen im Inter-
net . Die Idee dazu entstand mehr   
oder weniger zufällig, als die Hacker feststellten, wie viele Geräte im Internet 
schlecht abgesichert sind, und über unsicheren Standard-Kombinationen von 
Benutzernamen und Passwort mit einem leichten Zugriff geöffnet und kontrol-

liert werden können. Zu den betroffenen Geräten gehören vor allem in 
Betriebssystemen eingebaute Geräten wie  Automatisierungs- , Daten-
erfassung- , Kommunikations-Lösungen wie Netzwerk-Router für das 
Heimnetzwerk oder Set-Top-Boxen für den Fernseher, mit Internetan-
bindung.  

http://www.sat1.de/ratgeber/sicherheit-im-internet/was-ist-malware
http://hoax-info.tubit.tu-berlin.de/hoax/hoaxlist.shtml


Go
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GGoogle entgeht nichts   ! 

Bleib  Wachsam ! 

 

Aber auch hochspezialisierte Industrieanlagen, Schließanlagen und              
Drucker .Das Botnetz und seine Auswirkungen zeichnet sich aber vor allem 
durch die hervorragende Dokumentation seitens der Macher aus. Dies zeigt uns 
wiedermal, wie wichtig es ist, sichere Passwörter und Benutzernamen zu 
benützen !  

Aktuelle Bedrohungen  ! 

Digitale Erpressung hat sich 
zum Boomgeschäft für Cyperkri-
minelle entwickelt. Nach einer 
Umfrage der Allianz für Cypersi-
cherheit hat jedes dritte Unterneh-
men in Deutschland damit bereits 
Erfahrungen mit Lösegeldsoftware 
gemacht. Auch viele private Nutzer 
sind betroffen. Es handelt sich hier 
um eine Verschlüsselungssoftware. 
Dabei werden die Rechner ver-
schlüsselt und bei Bezahlung viel-
leicht wieder entsperrt. Die sogenannte Krypto-Ransomware nimmt rasant zu. 
So soll fast jede Woche ein neuer Krypto-Trojaner auftauchen. Die Höhe der 
Schäden ist unbekannt, da viele Unternehmen und Betroffene sich nicht an die 
Behörden wenden. Doch dass sich das Geschäft für die Täter lohnt, ist offen-
sichtlich: “Denn man erkennt immer mehr unmittelbare Geldflüsse, die in     
Zusammenhang mit Ransomware stehen”, sagte der Behördenchef auf der 
Nürnberger IT-Sicherheitsmesse it-sa. 
 
Täglich drohen neue Gefahren im Netz und 
können im Netz tagtäglich stolpern über Ab-
ofallen, Spam, Fake-Gewinnspiele und 
schädliche Links. Betrugsversuche  usw.– die 
nicht immer gleich als solche zu erkennen 
sind. Bei Ransomware wie der „BKA-
Trojaner“ , wird eine Mitteilung eingeblen-
det, die angeblich von der Bundesregierung 
stammt. Darin heißt es, man habe gegen  
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Urheberrecht verstoßen, das Smartphone sei ab sofort gesperrt, es drohe eine 
Gefängnisstrafe von fünf bis zehn Jahren. Es bestehe aber die Möglichkeit, sich 
frei zu kaufen. Dafür bietet der Trojaner Bezahldienste, wie uKash oder Paysafe 
an – die machen es den Angreifern leicht, anonym zu bleiben.  
Der BKA-Trojaner gibt sich als harmlose App aus, die benötigt wird, um be-
stimmte Seiteninhalte zu betrachten. Deshalb sollte man sehr genau darauf ach-
ten, welche Fremd-App man installiert und welche Zugriffe verlangt wer-
den ! 

Erneut werden schädliche Facebook-
plag-ins über Facebook verbreitet. Im     
aktuellsten Fall erhalten Nutzer eine Chat-
Nachricht mit der Frage „This video belong 
to you? That's funny.“ Dazu gibt es einen 
Link auf ein vermeintliches Video mit     
Datenschutzinfos. Dieses Plug-in hat Zu-
griff auf Nutzerdaten auf allen Webseiten, 
außerdem kann es auf Tabs und Browserak-
tivitäten zugreifen. Bestätigt man den Zu-
griff, immer noch in Erwartung, endlich das 
angeblich lustige Video zu sehen, verbreitet 

sich das Plug-in per Chat-Nachricht in der gesamten Freundesliste. Es versu-
chen seit dem Tod des Schauspielers Robin Williams Internetbetrüger das tragi-
sche Ableben der Hollywood-Legende, Nutzern einen Trojaner unterzujubeln. 
Es kursiert ein angebliches Video, in dem Robin Williams eine Abschiedsnach-
richt hinterlassen haben soll. Wer auf den Link klickt, wird auf einer simulier-
ten BBC-Seite aufgefordert, das Video erst auf Facebook zu teilen und an-
schließend einen Videoplayer herunterzuladen.  
Maßnahme : Setze das Gerät auf die Werkeinstellung zurück oder dein-
stalliere die schädliche App im Safe-Modus. 
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Kontakt   :   Emai l :     jose f .bauer nfeind@web.de  
                 Weblog:  ht tp://josefbauer nfeindsblog.wordpress .com/  

Falscher Support: Immer mehr Nutzern melden laut einer Studie von 
Microsoft Betrugsversuche durch Personen, die sich als Support-Mitarbeiter 
großer Firmen ausgeben. So soll in Deutschland soll rund jeder zweite Befragte 
solche Betrugsversuche bereits erlebt haben. En wird dem Nutzer eine Software 
angeboten, die angeblich das Gerät von einem Schädling befreien soll. Die 
Fernwartungssoftware aber ist tatsächlich ein Trojaner, über den die Kriminel-
len den Rechner ausspähen können. Auf diesem Weg versuchen die Angreifer 
zum Beispiel an Passwörter für das Online-Banking zu kommen. 


