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THEMEN
 Dieser Kurs ist eine Erweiterung des ersten Kurses
 Die Weiterentwicklung und
die Zunahme der Gefahren
im Internet explodiert !
 Neu der Begriff Pharming
 Aufgliederung der InternetGefahren
 Wie wird man Schädlinge
wieder los
 Beschreibung von
Schädlinegen

Der Volksmund sagt, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste ! Eine
Weisheit , die im Internet noch mehr gilt als im einfachen Leben.
Bedrohungen tauchen hier nicht nur mehr auf in langen Zeitspannen,
sondern was Gestern noch galt ,kann heute schon überholt sein. Die
Welt ist schnelllebig geworden und damit auch die Gefahren im Internet. Betrachten Sie deshalb die Sicherheitshinweise und Tipps niemals als Gesetze , denn die Ganoven lassen sich immer wieder
etwas Neues einfallen. Deshalb sind die folgenden Tipps und
Ratschläge auch nicht für die Ewigkeit geschrieben .

GEFAHREN IM INTERNET

!

Die tollen Informationen und schöne Gestaltung des Internets ist
trügerisch und verführt zur Sorglosigkeit. Dabei lauern auch hier wie
im echten, richtigen Leben Gefahren der verschiedensten Art. Bereits
beim einfachen, leichten Einstieg kann es unbemerkt zu Bekanntschaften mit Trojaner, Würmern und gefährlichen Links kommen ,
die aber später durchaus unangenehm sein können. So sehen zwar
PDF Dokumente praktisch und harmlos aus, können aber, wenn man
die aktuellste Adobe Readers Version nicht installiert hat, Träger von
Schädlingen sein. Besonders niederträchtig und nerventreibend ist
das Love-oder Romance-Scimming in Online-Partnerbörsen. Wer
vermutet so etwas im Bereich der Liebe ? Einfallstore für Viren , Würmer und Co. Kann können aber auch veraltete Software sein. Denn
diese suchen gezielt nach Sicherheitslücken in Anwendungen und
Betriebssystemen. Wenn dies einem Nutzer wiederfährt, sollte dieser
schon Kenntnisse haben, wie und womit man diese Schädlinge
wieder loswerden kann .

Die Zukunft hat begonnen !
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E-MAIL-WAHNSINN !
E-Mails sind einer der größten Gefahren-Quellen im Internet. Hier ist der Nutzer wirklich gefordert. Eine Missachtung der Gefahren führt früher oder später zu einem Schädlingsbefall. Da
Outlook billig ist, nutzen diesen natürlich auch viele Anwendern . Deshalb ist es auch nicht
verwunderlich ,dass sich gerade hier sehr viele Kriminelle und „ Möchtegern“ tummeln.
Wechselmöglichkeiten findet man zum Beispiel bei Outlook Express, Thunderbird, WikMail,
Increditmail und Co. Mehr darüber bei http://www.mailhilfe.de/
Um seine E-Mails sicherer zu machen, ist es
unbedingt notwendig , möglichen Gefahren zu
erkennen, denn Emails können durch Schädlinge eingesehen, verändert, oder sogar gefälscht
werden. Es ist sogar möglich, dass vom Nutzer
Kommunikationsprofile erstellt werden und
nach Austausch von Dokumenten in Formularen,
die mit Makros unterstützt werden, Schädlinge
zu transportieren . Um eine Unterscheidung
leichter zu machen , teilen wir einfach alle
Schädlinge in einen normalen , in Belästigungen und in indirekte und direkten
Gefahrenbereich ein .
Im normalen

E-Mail-Verkehr kann die elektronische Post von allen unverschlüsselt

versendet und umverteilt werden. Viele Programme verwenden standartmäßig HTML . Es ist
daher für Hacker ein leichtes ,hier einzudringen und Links auszutauschen . Bei automatischer
HTML Vollansicht können Viren bereits bei Ansicht starten. Sicherheitshalber sollten Anhänger
bei Emails bei Verdacht immer vorher mit einem Virenscanner überprüft werden. Beachten
Sie, dass keine Bank der Welt von Ihnen persönliche Daten abfragt oder irgendwelche Updates verschickt. Verwenden Sie bei Nachfragen nicht die angegebene Telefonnummer sondern
wählen sie die aus dem Schriftverkehr bekannte Nummer.

Belästigungen haben im Email-Verkehr in letzter Zeit sehr stark zugenommen. Zu dieser
Gruppe zählt auch Werbung ( Spams ), die unbedingt etwas verkaufen wollen .Um Gefahren
hier zu verringern ,sollte man gegebenenfalls für Privat, Verein, Geschäft usw. zugeordnete,
kostenlose Adressen verwenden .Seien Sie vorsichtig bei gleichzeitiger, einmaliger Versendung von Emails an mehrere Adressaten mittels des AN , oder CC-Feldes. Nur das BCC—Feld
gewährt Datenschutz. Belästigungen sind auch ungewollte Newsletter, Warnungen vor Irgendetwas ( Hoax ) und sogenannte Webbugs. Bei Hoaxs besteht die große Gefahr, dass Viren eingeschleust werden .
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Als Indirekte

Gefahren bezeichnet man Gefahren , die man erst später merkt . Es wird

dabei der PC infiziert und es kann Wochen dauern, bis man die Infektion bemerkt. Hier wird
mit Trojanern gearbeitet, die das System und Benutzereingaben ausspionieren und selbst
Programme installieren können . Die meiste Viren benützen zur Aktivität kleine Programmlücken, oder Veränderungen im HTML - Linkbereich.
Zur Erklärung hierzu ein einfaches Beispiel : Auf den Bildern sieht man den Text
der Homepage der SG BSG Rieter, Darauf
befinden sich Links mit blauer Farbe zu
weiteren Seiten dieser Homepage. Unterhalb ist das Bild zum dazu gehörenden
HTML-Text. Viren und Trojaner sind in der
Lage, diese Links
oder Programmfehler im Sinne des
Täters zu verändern
und auszuwechseln.
.

Direkte Gefahren sind Verletzungen beim eigenen Computer, Die Daten des PC werden
dabei beschädigt und die Schädlinge nisten sich dann langzeitig darin ein. Die Wiederherstellung wird wahrscheinlich viel Zeit und Geld kosten ! Verursacher sind meistens Viren, Trojaner
und Würmer, die zum Beispiel als Nachricht von einer Firma, Liebesbriefe, Zusendung von
Password und Benutzerdaten, Test-Programme , Polizei-Aktenauszüge usw. Diese sollen Neugierde beim Email-Empfänger auslösen und diesen damit zum Öffnen des Anhanges bewegen.
Es gibt Schädlinge, die es anscheinend besonders auf
deutsche Nutzer abgesehen haben. Es handelt sich um
Erpresserschädlinge die sich über Spam und manipulierte Webseiten über Programme wie z.B. Adobe Reader ,
Flash-Player , Emails usw. in den Computer eindringen
und dann blockieren. Es erscheinen dann Aufforderungen
von Polizeibehörden und Gema, dass auf dem Computer
Terroristen-Mails , Kinderpornos, Facebook , BKA oder
urheberrechtlich geschütztes Material gefunden und das
Material sichergestellt wurde. Als Strafzahlung verlangt
man dann 50 bis 250 Euro.
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Viren und Trojaner im Angriff !

VERMEIDE GEFAHREN

!

Viren versenden sich inzwischen von selbst mit
einem beliebigen Namen aus einem befallenen System.
Dies kann geschehen aus angeklickten Adressbüchern,
Post von guten Bekannten, oder Gesprächspartnern.

Gefährlich sind die Anhänge mit den Formaten z.B.
VBS, EXE, Com, PIF, CMD, URL usw. Auch lange
Zahlen+Buchstabenreihen gelten als gute Horste und
ebenso auch Word, Exel und Powerpiont-Dokumente. Die
meisten Viren benützen zur Verbreitung kleine Programmlücken .( Siehe dazu Seite 3 ) Vermeiden Sie besonders

automatische Emails in HTML-Format. Es gibt Viren,
die starten dort ohne jeglicher Hilfe direkt. Starte deshalb niemals Anhänge von Emails direkt
von der eingegangenen elektronischen Post. Am Besten verdächtige Eingänge abspeichern und
mit einem Virenscanner überprüfen !
Beachten sie beim Bearbeiten von Dateien deren Programm-Zeichen. Eine Dateiendung wie
z.B. „ Eintrag.doc „ müsste eigentlich doch zwischen Exel, Word, Powerpoint-Dateien auffallen.

Beachte Email-Eingänge die von
gesicherten Systemen zurück kommen. Bekanntlich verschicken von Viren befallene
Computer unter beliebigen Absendernamen Daten vom Nutzer. Rücksendungen
wie z.B. „ Sie haben uns eine verseuchte
Mail geschickt , oder eine Meldung
Unknown user… oder Quata Exeedet sollte
auf jeden Fall wachrütteln.
Fast alle Internet-Anbieter haben eine INFO@Adresse . Für Spammer sind dies hervorragende
Angriffsadressen. Antworte hier am Besten mit einer Zweitadresse .
Wenn Du von Herstellern

unaufgefordert Programmupdates erhältst , sollten die

Glocken läuten, denn Hersteller verschicken niemals Programme unaufgefordert .
Lese bei eingehenden Emails immer zuerst den Betreff und dann erst den Text. Ein öffnen
des Anhanges überlege dir am Besten zweimal ! Es könnten darin kostenlos Schädlinge mitgeliefert worden sein .
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FISCHEN IM INTERNET

!

Oder auch bekannt unter „ Phishing „ ! Hier locken kriminelle Täter PC Nutzer mit seriös wirkenden Emails auf gefälschte Webseiten von
Banken , Online-Geschäften, Partnervermittlung usw. und versuchen, dass Anwender
auf angegebenen Links ihre Login-Daten
preisgeben . Die gezielten, professionellen
Attacken der Betrüger sind sehr oft längerfristig angelegt.
Geldinstitute und Wirtschaftsunternehmen
werden aber die Kunden niemals Auffordern ,in Links vertrauliche Daten anzugeben. Wenn
man unsicher ist, ob es sich um Phishing-Mail handelt , ruft man bei dem Unternehmen per
Telefon an . Nutze starke Passwörter und verändere diese in regelmäßigen Abständen. Klicke
niemals auf in Emails enthaltenen Links. Tippe stattdessen die angegebenen Links per Hand in
den Browser ein. Vor allem - arbeiten Sie immer mit einer Virensoftware, die stets auf dem aktuellen Stand ist und regelmäßig den PC überprüft . Softwareaktualisierungen für das Betriebssystem und eingesetzten Programmen sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Weitere Informationen finden Sie hier
http://www.facebook.com/help/phishing

SICHERE DEIN PASSWORT

!

Schädlinge die jeden Tastendruck aufzeichnen und im Internet an Täter versenden, gehören
zu den größten Online-Gefahren . Laut einem Bericht der Sicherheitsfirma Imperva haben die
meisten Anwender immer noch sicheren Kennwörter . Die schlechtesten Kennwörter von
Heinanwendern sind z.B. 123456 , Password, ilaveyou, princess, rockyou , abcdefgh , abc123
usw.
Es ist klar , Passwörter sollten so einfach wie
möglich sein , dass man diese nicht allzu
leicht vergisst . Aber dann so , dass ein Angriff
von Hackern so gut wie unmöglich ist ! Wechseln Sie also das Kennwort des Öfteren . Hier
dazu ein guter Kennwort-Analyser !
https://passwortcheck.datenschutz.ch/
check.php?lang=de

Die im Trüben fischen !

DUMME IN WWW GESUCHT
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!

Die Betrüger werden immer mehr einfallsreicher und
schwerer erkennbar mit ihren Machenschaften. Mit den
unterschiedlichsten Tricks und Betrugsmaschen versuchen sie, im Internet an das Geld gutgläubiger Opfer zu
gelangen. Inzwischen sind es richtige organisierte Banden, die durch einen sogenannten Vorschuss-Betrug
weltweit Kasse machen. Es handelt sich dabei um in
aussichtgestellte Millionenbeträge von Geld und Erbschaften ,Liebes– und Romantik-Hochstaplern , Machenschaften bei Ebay durch VerkaufArgenturen mit gefälschten Zertifikaten ,Dubiose Nebenjobs-Angebote „Mit im Schlaf Geld verdienten „, Versuche– durch teure 0190 Telefon-Nummern Geld zu kassieren, Online Verkäufe
per Vorkasse ( Zigaretten, Autos ), Abmahnwellen wegen verbotener Glückspiellinks, Erotikseiten , Geldabzocker-Briefe per Email usw.usw. Das Internet vereinfacht den Betrug wesentlich.
Man kann hier mit einfachen Mitteln falsche Geschichten, Adressen, Personen, Banken und
andere Dinge erfinden. Und viele glauben es !
Die inszenierten Geschichten sind sehr phantasiereich und seelisch aufwühlend. Es kann gehen
um Krebskranke Millionär/innen im Ausland, angeblich verstorbene Freunde, Verwandten oder
Bekannte , die ihr Geld im Ausland angelegt haben. Im Grunde genommen handelt es sich aber
immer um das gleiche Szenario . Den Opfern werden immer große Geldsummen, ein erhoffter
Traumjob, Traumimmobilien, die große Liebe oder anderweitige Supergüter angeboten. Es ist
leicht im Internet, mit gefälschten Passfotos, Bildern und
gefälschten Urkunden Eindruck zu machen. Zu beachten
ist, dass die Täter sehr schnell vorschlagen, ein geschütztes
Portal zu verlassen und nur über private Email-Adressen
Kontakte zu pflegen. Man kommt sehr schnell zur Sache
und bittet z.B. um Geldüberweisungen, weil sonst das
Problem nicht mehr zu lösen und eine Leistung dann nicht
mehr möglich sei. Das Ende ist bei allen Betrügereien
gleich . Sobald das Geld überwiesen ist, sind diese für
immer verschwunden . Hierzu ein Link :
http://www.jaunde.diplo.de/Vertretung/jaunde/de/Betrug_20-_20Gesch_C3_A4ftskontakte/
Seite__Betrugsversuche.html
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Virenalarm

FALSCHER VIRENALARM

!

Welcher Nutzer möchte schon gerne einen „ Virenalarm „ auf seinem Bildschirm sehen .
Aber es kann passieren, dass gerade dies, falsche , aufgeweckte Virenscanner oder Spyware-Jäger dem Nutzer vorgaukeln . Diese nutzlose ,oder schädliche Software nennt man

Scareware . Scareware
bietet nach einer fingierten
Meldung von zahlreichen
Infektionen ein kostenloses
Antivirprogramm zur Untersuchung des PCs an und gaukelt
dann dem Nutzer vor, ein Opfer eines Hacker-Angriffs
geworden zu sein und
veranlassen ihn, durch Kauf eines Programms, in unsinniger Weise Geld zu bezahlen .Folgt
der User diesen Aufforderung nicht , wird er ständig durch wiederholende , gefälschte
Warnungen attackiert. Besonders bekannt geworden sind die Programme PC Antispyware
2010, System Tool 2011 und AVDefender 2011. Ein solches Programm über die
Systemsteuerung zu entfernen geht nicht, da es sich selbst blockiert. Vom Kauf eines
diesbezüglichen Programms ist grundsätzlich abzuraten, denn es könnte neben dem Geldverlust weitere Infizierungen erfolgen und beim Bezahlvorgang mitgeteilte Bankdaten missbraucht werden.
Um dieses Schadprogramm wieder loszuwerden, müsste eine Deinstallation über die
Systemsteuerung möglich sein. Wahrscheinlich würde der Vorfall gar nicht eintreten, wenn
man immer ein aktives, aktuelles Sicherheitsprogramm von bekannten Herstellern vorgeschaltet hat.

Informiere Dich !
http://www.google.de/goodtoknow/online-safety/
malware/
http://www.google.de/goodtoknow/data-on-google/

ChipTAN und mTAN
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ONLINE-BANKING

!

Online-Banking ist bequem . Aber durch Überweisungen aus
dem heimischen Computer setzt man sich auch entsprechende Gefahren aus. Früher bekam man von den Banken
sogenannte TAN-Listen per Post zugeschickt , die mit
vielen mehrstelligen Zahlenkombinationen versehen
waren .Dieses System wurde immer unsicherer, da diese
im Netz abgefangen werden konnten .
Dem folgt nun die mobilen chipTAN und mTAN-Verfahren,
bei dem der Kunde direkt , zeitgleich bei jedem sogenannten Flickercode-Vorgang eine bestimmte TANZahlenkombination, sowie die Anzahl der bisherigen Überweisungen übermittelt bekommt.
Bei der zweiten Möglichkeit ,der mTAN , der sogenannten mobilen TAN, werden die TAN von der
Bank per SMS auf das Handy geschickt .Aber dieses System könnte evtl. angegriffen werden,
wenn der Nutzer kein Smartphone nutzt, das entsprechend durch Sicherheits-Programme
abgesichert ist. Man bedenke aber immer , Täter könnten Schadprogramme ( Trojaner ) auf Ihr
Handy einschleusen und mit deren Hilfe Überweisungen auf fremde Konten im Ausland umleiten . Also immer entsprechende Vorsicht walten lassen !
Machen Sie niemals telefonische Aussagen über Daten bei Homebanking. Ihre Bank frägt
mit Sicherheit niemals danach .Wenn beim Online-Banking der Vorgang von Ihren bekannten
Verfahren abweicht, sollten Sie umgehend den Vorgang beenden und die betreffende Bank
umgehend benachrichtigen.

NEU

-

PHARMING !
Eine neue Art von Phising ist Pharming . Hier wird der Nutzer zusätzlich
durch die Manipulation zentraler Server , unbemerkt auf eine gefälschte
Internetseite gelenkt, wo dann versucht wird, Kennwörter, PINs und andere wertvollen Daten auszuspionieren . Diese Manipulation ist bisher
sehr schwer zu erkennen und zu durchschauen . Es ist wie im richtigen
Leben - es wird immer wieder nach einem Fortschritt , weitere neue
Gefahren geboren !

Die Zukunft hat begonnen !
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Facebook - ein Hort von Würmern, Abofallen , Trojaner und Viren !
So berichtet die Fachzeitschrift Computerbild in ihrer Ausgabe vom 25.02.2012 über Facebook.
Man schreibt , dass der Wurm Ramnit bisher über 45 000 Log-in-Daten von Facebook-Konten
gestohlen hat.
Dass ein Trojaner Caberg Nutzer erpresst, indem er ihnen vorgaukelt , dass ihr Konto gesperrt
sei und nur gegen ein Lösegeld von 20 Euro wieder frei wird.
Dass sich hinter angeblichen Gutschein-Aktionen für Aldi , Media Markt , oder MacDonalds Abzocker verstecken.
Was also tun, wenn man plötzlich auf seiner Pinnwand Statusnachrichten und Links findet , die
von einem nicht sind ? Es könnte aber auch sein, dass bei Freunden Nachrichten landen , die
man selber gar nicht geschrieben hat ! Hier dürfte sich mit großer Wahrscheinlichkeit ein Virus
eingeschlichen haben . Diese werden dann durch einem Klick auf eine gefälschte Internetseite
verbreitet . Als Folge schleichen sich diese Apps
in Nutzer-Profile ein.
Und so werden Sie das Schad-Programm wieder
los .Einen kostenlosen Service bietet hierzu
Barracuda. Der Profile-Prodecktor ist kostenlos
und analysiert automatisch die Inhalte der sozialen Netzwerke Facebook, Twitter. Und Co. Er
blockiert schädliche und verdächtige Objekte,
wie auch links zu Abzockerseiten .
http://www.netdefender.ch/content/kostenloser-profile-protector-sichert-facebook-konten

In Facebook http://www.facebook.com/help/privacy findet man gute Informationen über
Grundlagen, Kontrollen, sowie vieles
über Einstellungen nach Funktionen im
Bereich der Facebook-Privatsphäre. So
kann man Daten entfernen oder diese
als Spam melden . Mach es !
Übrigens- wenn Sie die Facebook-Chronik
verwenden , können Sie Spam , Facebook-Viruse und Schädlinge ebenfalls sehr schnell entfernen . Mit einem Klick auf Bearbeiten
und Beitrag und schon sind Sie das Meiste los .
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AKTUELL - DIE INTERNETWOLKE !
Die Zukunft hat bereits begonnen. Wir
werden dann nicht mehr unbedingt unsere
Computerprogramme und Daten Zuhause
auf der Festplatte haben müssen . Dies
übernehmen dann Großrechner im Internet,
die dann diese sogenannte Clouds bilden.
Es wird ein großer Vorteil sein, da wir auch
unterwegs auf alle Daten zugreifen können.
Angeblich sollen wir uns auch keine Gedanken mehr über die Sicherheit machen . Dies
Bild von ARD
übernimmt dann der Betreiber des Servers.
Wir werden sehen ! Da Laptops keine großen Festplatten haben, werden diese wohl noch leichter, kleiner und handlicher werden . Familie , Kollegen oder sogenannte Freunde werden dann
noch mehr Zugriff auf Fotos und Daten haben. Hier ein guter Bericht und ein Video vom Hamburger Abendblatt http://www.abendblatt.de/ratgeber/wissen/article1803462/Dienste-aus-derInternet-Wolke.html
Übrigens - Daten und Fotos gegen Gebühren und kostenlos in Clouds zu speichern und zu holen
ist wirklich nichts Neues . Anbieter sind bereits dropbox.com, dox.google.com, office.live.com,
www.telekom.de/mediencenter ,medien-center.t-online.de , usw. Auch Apple bringt im Herbst
2012 ein neues iCloud-Produkt heraus. Es soll Daten wie Apps, Musik, Fotos, Videos, Kalender,
elektrische Bücher , auch Büromaterial synchronisieren .

DAZU EINE BESCHREIBUNG DES TELEKOM-CLOUD !
Wer sich bei Telekom anmeldet , bekommt daraufhin eine T-online-E-Mail-Adresse und ein
Zugangspasswort für den Cloud . Bis aufs Sicherheitspaket und die Handy-Synchronisation
sind alle Cloud-Dienste kostenlos. Nach der kostenlosen Installation des MediencenterAssistenten sind die wichtigsten Cloud-Dienste vereint .
Zum Speichern von Fotos ist immer ein Upload notwendig . Mit der kostenlosen Software
schiebt man die Bilder mittels Assistenten in die Dateibox. Von hier geschieht dann das Hochladen automatisch. Automatisch synchronisiert wird dabei aber nichts.

DIE ZUKUNFT HAT BEGONNEN !

Seite 11

Gefahren in der Zukunft !
Die EU Kommission beauftragte ein polnisches
Konsortium rund um die Universität Krakau ,für
15 Millionen ein Forschungsprojekt zu erarbeiten über
moderne Überwachungsmethoden .Ziel ist , Gewalttaten oder Katastrophen rechtzeitig zu erkennen und Leben zu retten. Ferner Umweltkatastrophen zu erfassen, Leben zu retten und Massenbewegungen zu erkennen . Auch im Straßenverkehr könnten sogar stark befahrene Straßen automatisch auf Verkehrswidrigkeiten
kontrolliert und Fußballstadien und Demonstrationen
überwacht werden.
Das Projekt ist sehr umstritten. Es könnten Kontrollen
geschehen übers Internet mittels, Webkontrolle,
Lauschangriffe, über heimische Computer, ja sogar Verhaltungscheck können durchgeführt
werden. Durch die Methodik Gesichtskontrolle könnte jeder in den sozialen Netzwerken erfasst ,umfassend mit Anderen verglichen und entsprechende, zugeordnete Personengruppen
erstellt werden . Da wird das persönliche Verhalten und so mancher Bekannter zur persönlichen Gefahr . Für Diktatoren , negativen politischen Interessen und Andersdenkenden ein idealer Zustand .

Bedrohungen in Zahlen !
226 116 549 mal registrierte im dritten Quartal 2011 allein Kaspersky versuchte Infektionen durch verseuchte Internetseiten.

28 060 517 Sicherheitslücken wurden im selben Zeitraum entdeckt—durchschnittlich
rund zwölf auf jedem untersuchten PC . Dabei waren die größten Sicherheitslücken bei Java,
Adobe Reader, Adobe Flash, Microsoft XNL, Apple Quck Time ,WinBar .

4 Millionen deutsche Nutzer waren bereits Opfer eines Internetbetrugs.
55 000 neu Schadprogramme werden jeden registriert .

Tipps und INFOS
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Kurz und bündig !
34 Prozent der Android-Schädlinge sollen laut Kaspersky persönliche Daten stehlen . Der
Trojaner-Trjan-Spa , Android0S und Antammi.b als simle Apps getarnt
Ein Fehler bei der Verarbeitung von TIFF-Bildern in Irfan View bewirkt einen Speicherüberlauf
und ermöglicht so Sysremzugriffe von Kriminellen .
Der Internetwurm Koobface soll in der Vergangenheit verheerende Schäden angerichtet
haben. Ein Server war sogar noch bis ende 2011 aktiv.
Facebook soll derzeit besonders vom Wurm Ramnit attackiert werden. Er soll bis Anfang
März 2012 bereits von mehr als 45 000 Nutzern die Login-Daten gestohlen haben .
Kriminelle sollen in die Amazon-Tochter Zappos eingedrungen sein und bisher Daten von
über 24 Millionen Kunden gestohlen haben .
Eine Sicherheitsfirma sieht 2012 die größte Gefahr im Bereich Identitätsklau .
Bayern stellt noch in diesem Jahr 54 Internet-Polizisten ein. Diese sollen die Ermittler bei
der Bekämpfung von Internet-Kriminalität unterstützen .
Die neue Hacker-Software Ippon macht sich den automatischen Update-Mechanismus zunutze und schleust darüber Schädlinge ein. Dazu richten die Angreifer einen vermeintlich
kostenlosen WLAN-Zugangspunkt ein
Ein gefährlicher Bootkit ist ist das Kon-Boot1.1, Dieser entfernt den Passwortschutz von
Windows XP, Vista und Window 7 und einigen Linux-Produkten.
Es wütet derzeit der Trojaner TR/Agent.AKCC .Er öffnet auf infizierten PC`s ein fenster, das
einen Virenscan durch die Software „System Tool „ vortäuscht und massig Viren findet. Wer
dann diese angeblichen Schädlinge findet, soll dann ein Programm im Internet kaufen .
Auch hier gilt, Finger weg !
Morto der Wurm. Der Wurm verbreitet sich rasant über die remote-DesktopFunktion. Auf infizierten Computer soll er die Kennwörter der vernetzten PC`s erraten und sich dann weiter
im Internet verbreiten .
Der Fast-Food-Trojaner Es kursieren falsche Emails rum ,die im Anhang Frühstücksgutscheine von MC Donald`s versprechen. Wer klickt, fängt einen Trojaner ein !

Kontakt : Josef Bauernfeind - E-Mail : josef.bauernfeind@online.de
Weblog : http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/

