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THEMEN
 Dieser Kurs versucht, die
Sicherheitsprobleme im
Internet aufzuzeigen
 Das Internet ist inzwischen
ein Sammelbecken von Tätern und Opfer
 Meide Spamflut und Abofallen Mehr über Bodennetze
 Gehe Internetfallen aus dem
Weg -Kämpfe gegen Cookies
 Schnäppchenjagd im Internet
 Schütze Deine Privatleben

An Wörter wie z.B. Viren, Trojaner, Spam , Hacker, Abzocke, Datenverlust usw. haben wir uns bereits gewöhnt. Inzwischen aber spricht man
von Gesichtserkennung ,Facebook-Fahndung, Fisching,-Wellen, Organisierte Verbrechen im Internet, Staatsfeindliche Hacker, Namensfallen,
Zunehmende Kartenbetrüge, verseuchte Apps, Bots, Ping-Links, SuperCookies, Spyware , Kontenklau usw. Laut Medienberichten sollen die
Attacken um rund 200 Prozent zugenommen haben. Dieser Kurs soll
dazu beitragen, dass Sie mehr über die Gefahren im Internet Wissen
und bei Bedrohung sich entsprechend wehren können .

In den beiden Aufbaukursen über Facebook wurde über die dortigen
vielen Möglichkeiten und Gefahren gesprochen. Durch die neueingeführte Chronik hat sich dort das Gefahren-Potential deutlich erhöht.
Facebook ist inzwischen ein weltweites Sammelbecken für Täter und
Opfer. Es soll vorgekommen sein, dass Täter Gratis Downlouds, Videos und Schnäppchen an sogenannte Freunde/innen gesendet haben
mit der Aufforderung, seine Login-Daten zu bestätigen. Weitere Fallen legen die Betrüger mit dem unscheinbaren „ Gefällt mir „-Button.
Hiermit legt der Nutzer seine persönliche Gesinnung offen und hilft
dabei, bösartige Webseitenden Freunden/innen unterzujubelt .Ein
gefährlicher Angriff in Facebook ist auch „ Spear-Phishing. Durch die
Kenntnis von persönlichen Daten , Hobbys, Lebendsgewohnheiten
und Hintergrund-Wissen, verleitet der Täter den Angegriffenen zur
Kontaktaufnahme, um ihm dann präparierte Webseiten oder Emails
mit Anhängen zukommen zu lassen.

Wissen verhindert Verlust !
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Wehre die Spamflut ab !
Überquellende Email-Postfächer sind für sehr viele Nutzer äußerst unangenehm . Man kommt
fasst mit dem Löschen nicht nach und es können durchaus auch Täter darunter sein. Diese unerwünschte Werbung nennt man Spams . Eine gute Werbung kann durchaus Lehrreich und Interessant sein, aber Spams mit Inhalten wie zum Beispiel „ Abnehmen in drei Tagen, Sie haben gewonnen, Mit myBet erfolgreich wetten, Ultimative Weltklassespiele, Möchten Sie groß gewinnen ? ,Viagra usw. , können auch Adress-Fänger sein. Man könnte Ihre Adresse weiterverkaufen
oder auch zu Täteraktivitäten benützen. Zu dieser Rubrik gehören auch Newsletter .Schon beim
abonnieren eines Newsletters sollten Sie vorsichtig sein, denn bereits damit könnte man Werbenachrichten unterbinden .
Gute Email-Anbieter haben bereits eine Virenschutz installiert, der automatisch mögliche Spams
blockiert . Darüber hinaus hat man dort auch die Möglichkeit, unerwünschte Email-Adressen zu
sperren. Auch das Email-Programm auf ihrem PC müsste eigentlich diese Möglichkeiten
haben .Sinnvoll wäre es, beim Einkaufen im Internet eine andere Email-Adresse zu verwenden als
im Alltag. Denn so wird die Internet-Post schön sortiert und die Werbeflut beherrscht !

Meide Abofallen !
Die Liste der Abzocker ist lang, aber ihre Masche
immer die Gleiche.. Sei immer vorsichtig, wenn
für die Nutzung eines scheinbar kostenlosen
Dienstes die Angabe von persönlichen Daten wie
zum Beispiel Name , Adresse, Hobby usw. verlangt werden. Man sollte immer vorher das Kleingedruckte, die AGBs lesen und lieber bei einem
Zweifel auf eine Anmeldung verzichten. Gewinnspiele sind gerne ein beliebtes Mittel um Opfer
im Internet zu finden. Wer den dazugehörende
Link anklickt, landet sehr schnell und direkt auf
einem Formular. Wer hier seinen Namen und
Adresse eingibt, landet direkt und schnell bei dem Online-Dienst. Es werden dort gegen Entgelt
mehrere hundert Spiele zum Herunterladen angeboten. Diese bekommt man aber auch anderswo kostenlos als Freeware. Nutzungsentgelte verlangen auch Rätsel-Angebote, Gedichtsserver
und Kochrezepte-Vertreiber. Alle betreiben das gleiche System , Lockangebote zu machen und
später abzukassieren. Lasse Dich also nicht von solchen Angeboten verführen !
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Verführerisch sind auch sogenannte „ Treuegeschenke „
von Freemail-Anbietern. Hier darf man die ansonst kostengünstigen Email-Dienste für einen längeren Zeitraum
kostenlos nutzen. Kritisch ist aber bei diesen Geschenken,
wie der Schreiber selbst feststellen konnte, dass sich dieses Angebot nach einer kurzen Testzeit automatisch in eine
Mitgliedschaft gegen eine Gebühr von 5 Euro verwandelte.

Der Trick mit IP Adressen und Cookies !
Um die Freigabe von Daten zu erreichen, benützen die Täter oft raffinierte Tricks. So fordern
diese ,um Missbrauch und wissentliche Falscheingaben zu vermeiden auf , Ihre IP Adresse auf
dem Server zu speichern. Dadurch ist man aber über Ihren Provider identifizierbar. Wenn dann
vom Abzocker die ABO-Rechnung eintrifft ist die Überraschung natürlich groß.. Um keine Zweifel
aufkommen zu lassen, wird dann dem Kunden klargemacht, dass bei Nichteingang der Zahlung
ein Mahnverfahren und weitere Kosten drohen.
Durch die IP-Adresse des Computers lassen sich über den Internetanbieter alle Bewegungen
eines Nutzers im Internet verfolgen. Durch die Freigabe persönlicher Daten wie Name, Adresse ,
Verbindungen und Interessen, wird das Profil eines Serfers immer genauer. Dies geschieht durch
den Einsatz von sogenannten Cookies, die durch Textdateien auf den eigen PC abgelegt werden.
Durch diese kann der Sender erkennen, was der Anwender im Internet treibt und bei dessen intensiver Tätigkeit sogar erkennen, welche Familienverhältnisse, Weltanschauung, Verhaltungsweisen
usw. die jeweilige Person an den Tag legt. Dies ist nie ganz unbedenklich , denn man weiß nie , wie
viele Daten gesammelt und in wessen Hände diese gelangt sind. Übrigens– es gibt Programme, die durch Vorschaltung sogenannter „ Tarnkappen „ die Privatsphäre bedingt
schützen. Bei diesen Tarnkappen erhält der
Nutzer eine IP Adresse zugewiesen, die er
sich mit vielen anderen teilt. Trotzdem besteht immer noch eine Gefahr über Ihr Internet-Zugriffsprogramm, denn auch hier befinden sich die Webseiten, auf die man im Internet zugegriffen hat . Diese Cookies löscht
aber ein gutes aktives Sicherheitsprogramm
in Ihrem PC.
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Meide gefährliche Botnetze !
Botnetze sind Computerprogramme, die weitgehend selbstständig , sich wiederholende Aufgaben abarbeitet, ohne auf die Hilfe von menschlichen Benutzern angewiesen zu sein. Bots suchen im Internet wie Suchmaschinen nach bestimmten Webseiten, um diese für die Zwecke
des Ausrichters zu untersuchen oder zu verändern.
Bösartige Bots dagegen transportieren gefährliche Viren mit sich und kapern so Hunderttausende Computer, die in Botnetzen zusammengeschaltet sind. So werden bösartige Bots angesetzt zum sammeln von Email-Adressen, zum massenhaft unerlaubten Kopieren von Webinhalten, bis hin zum systematischen Ausspionieren von Softwarelücken und sperren von
IP-Adressen.
Diskussionsforen und viele anderen Gruppen arbeiten ebenfalls auf der Basis von IP Adressen.
So gibt es zahlreiche Gruppen, die sich auf die Verbreitung von Downloads spezialisiert haben.
Hier richtet der Betreiber nicht nur Nachrichten an „ Schwarze Bretter „, sondern auch Filme,
Musik und Software. Da die Mitglieder der Gruppen weltweit vernetzt sind, werden deren Informationen natürlich auch sehr schnell weltweit verbreitet. Da aber in der Praxis bei den GratisZugängen die Angebote fehlen, legen sich Nutzer sehr schnell einen kostenpflichtigen Zugang
zu. Ab hier beginnt dann das große Geschäft der Zocker !
Übrigens—die FBI zerschlug vor kurzer Zeit eine Bot-Netz mit über vier Millionen vernetzten
Computern in über 100 Ländern. Infektionen gab es auch in Deutschland. Die Täter hatten die
PCs mit dem Schadstoff-Programm DNS Changer infiziert.. Es ersetzt die eigene IP Adresse des
DNS Servers durch eine manipolierten Server und leitet die Serfer auf die fremden Seiten um.
Die Behörden BKA und BSI empfahlen am 11.Januar 2012 in einem gemeinsamen Aufruf allen
Internetnutzern, ihren PC auf eine bestimmte Sicherheitslücke zu prüfen. Die beiden Behörden
starteten dafür jetzt gemeinsam mit der Deutschen Telekom die Internetseite dns-ok.de. Die
Systeme der Hacker werden inzwischen vom FBI betrieben, sollten also unter Kontrolle sein.
Die Server sollen allerdings am 8. März 2012 abgestellt werden. Spätestens dann merken laut
BSI alle Betroffenen, dass sie Opfer einer Hackerattacke wurden: Ihre Rechner werden dann
nur noch im Dunkeln stochern, weil sie keine Internetseiten mehr anwählen können. Deshalb
überprüfe Deinen Computer durch dns-ok.de. ! Hierzu ein Video H.264/MPEG4

ÜBUNG MACHT DEN MEISTER
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Falle nicht auf Internet-Fallen herein !
Facebook - Würmer Es gibt immer wieder schwarze Schafe bei den kostenlosen Facebooks Apps. Es sind Anwendungen , die es auf Verbreitung und Sammeln von Benutzer-Informationen
abgesehen haben .

Scearware Beim Besuch einer Webseite taucht überraschend eine Virenmeldung auf. Folgen
Sie niemals dieser geforderten, kostenlosen Prüfung. Es könnte sich um eine gefälschte Virensoftware handeln, die sich auf dem eigenen PC eingenistet hat und selbst einen Trojaner dabei
hat !

Email - Fishing Wenn Sie mit einem Email Ihrer privaten Bank, ein Online-Warenhaus, Paypal
und Post Sie angeschrieben werden und Sie gebeten werden, Ihre Anmeldedaten zu prüfen, zu
erneuern ,oder zu bestätigen. So folgen Sie niemals diesen Link . Denn Dienste dieser
Art werden dies niemals tun !

Updates von unseriösen Quellen Benutze immer die Updates von Firmen , von denen man
auch die Soft - oder Hardware erworben hat. Also von Windows , Java , Flash und offiziellen Seiten . Nur so verhindert man unnötige Malware .

Spam-Falle . Gib auf Spam keine Antwort .Mache nicht von dem großzügigen Vorschlag
gebrauch , Ihre Email-Adresse aus der Verwalterliste streichen zu lassen. Denn damit bestätigen
Sie die Richtigkeit Ihrer Adresse !

Gewinnspiele .Vorsicht bei Webspielen , deren Teilnahme oder Auswertung nur per SMS möglich ist. In der Regel schließt man teures und unnützes SMS Abo ab. Unbedingt vorher die AGBs
lesen !

Falsche Freunde/innen Prüfen Sie jede Kontaktanfrage bei Facebook , Twitter, Windows Live , Silbernetzwerk und allen sozialen Netzen . Spammer richten dort gerne Kurz-Accounts ein
um Benutzerdaten auszuspähen und Malware zu verteilen . Besonders gerne über die beliebten Kurz-Links !

DIEBE IM NETZ
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Diebstahl im Internet !
Was früher nur für technisch versierte Hacker möglich war, auf
fremde Online-Konten zuzugreifen, ermöglicht heutzutage eine
Gratis-Software aus dem Internet. Dabei wollte sein Entwickler Eric
Butler mit seinem Programm Firesheer nur Beweisen, wie unsicher
viele schlecht verschlüsselte Internet-Seiten sind. Mit den Sessions-Cookies im Firesheer-Programm können ungeschützte Drahtlose Netze, Öffentliche Hotspots, Firmennetze usw. leicht ausspionieren . Voraussetzung aber ist, dass das Opfer über das gleiche
Netz angemeldet ist, indem der Firesheer-Angreifer lauert. Das ist
gut möglich bei WLAN Verbindungen , die zum Beispiel in Hotels,
Cafes, Bahnhöfen, Flughäfen, usw. zu finden sind. Ein Doppelklick
reicht aus und der Täter ist auf dem fremden Konto. Viele Server
verschlüsseln bereits die Datenübertragungen.
Es gibt aber noch viele Internetseiten, die keine verschlüsselte Datenübertragung anbieten . Hier kann dann der Serfer sehr schnell
zu ungeschützten http-Übertragungen wechseln. Neu ist das Programm „ FacNiff „. Mit dessen lässt sich eine Spionage noch bequemer und unauffälliger mit einem Smartphone erledigen. Das
sogenante App entdeckt jede ungesicherte Verbindung zu Facebook, Twitter, oder anderen
sozialen Netzwerken . Deshalb nutze keine Online-Dienste, die Eingaben brisanter Daten verlangen. Es ist also zwingend notwendig um Spionage-Attacken aus dem Wege zu gehen, auf
sichere Verbindungen zu setzen !

Interessante Links zum Thema „Kostenfallen“ !
http://www.aboalarm.de/abofallen/liste

http://kostenfallen-im-internet.de/

http://www.bmj.de/DE/Buerger/verbraucher/KostenfallenInternet/kostenfallenInternet_node.html
http://www.test.de/themen/steuern-recht/meldung/Abofallen-im-Internet-Niemand-muss-zahlen4149024-4149029/
http://www.chip.de/bildergalerie/Diese-Abzockerseiten-sollten-Sie-kennen-Juli-2011Galerie_35246339.html
http://www.computerbild.de/internet-abzocke/

EINKAUFEN IM INTERNET
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Schnäppchenjagd im Internet !
Wir berichteten im Einsteiger-Kurs und Aufsteiger-Kurs „ Ein– und verkaufen im Internet „ über
notwendige Sicherheitsmaßnahmen im Internet. Diese Warnungen und Sicherheitsvorschläge
haben auch heutzutage noch ihre Gültigkeit. Im Gegenteil - das Beachten der Sicherheit ist überhaupt die Bedingung um gut und vorteilhaft im Internet einkaufen zu können.
Spezielle Schnäppchenplätze sind Shoppings-Clubs mit mehreren Millionen Mitgliedern. Beachte—hier gelten andere Regeln als beim bisherigen Einkauf im Internet. Was an welchen Tagen
verkauft wird informiert ein Newsletter. Hier geht es zu wie beim Versteigern , nur dass hier der
Preis und die Anzahl der Produkte vorgegeben sind. Der Verkauf beginnt nach einem festgelegten Zeitpunkt und dauert nur kurze Zeit. Wer zuerst klickt gewinnt ! Man kann sich vorstellen,
dass bestimmte Größen, Schnäppchen usw. nach sehr kurzer Zeit vergriffen sind. Viele kaufen
dann den Rest, weil sie in ihrer Schnäppchen-Physiologie innehalten. Man verzichtet auf detaillierte Produktvergleiche und kauft Dinge, die keinesfalls auf der Einkaufsliste standen. Es ist
ähnlich wie beim Versteigern, Nach Abschluss der Auktion verschwinden die Angebote.
Bekannt sind rund ein Dutzend Shopping-Clubs , darunter brands4friends, meinfaschionsclub,
westwing, prente-prives, 4clever, private outlet , zalando usw. Um mitmachen zu können, muss
man sich vorher beim Shop anmelden. Die Daten werden oftmals Weitergereicht . Vorsicht bei
Gutschein-Tipps ! Hier könnte mit gezinkten Karten gearbeitet werden .Kunden beklagten sich
mehrmals schon über den Service , der meistens dann gerade schlecht wird, wenn man diesen
benötigt . Bei Einstieg sollte man unbedingt
gründlich die Datenschutzbedingungen überprüfen. Um Beanstandungen beweisen zu können benützt man am Besten nicht das KontaktFormular sondern das eigene Email und zahlen
tut mit Paypal . Siehe Sepps-Newsletter vom
Februar 2012. Schneller zum Thema kommt
man bei http://www.myshoppingclubs.de/
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Sicherheits-Tipps und Hilfe !
Rootkits aufsprüren Die laufende Prozesse werden durch dieses Tool geprüft .Das Programm
sucht in dem Windows-Registry und der Festplatte
nach Schädlingen und versucht diese auch zu
entfernen. http://www.sophos.com/de-de/
products/free-tools/sophos-anti-rootkit/
download.aspx ( kostenlos )

Multi-Check auf Viren Komische Dateien
mit eventuellen Viren können Sie kostenlos mit 32 unterschiedlichen Virenscannern prüfen lassen https://
www.virustotal.com/

Kostenloser Sicherheits-Check vom
Com-Magazin mit Basis-Check, Browser-Check,
Plagin-Check und Firewall-Check http://www.com

MCAfee Site Advisor . Dieser kostenlose
Bruwser-Plug erhöht wesentlich Ihre
Sicherheit im Netz . Er schützt Ihren PC
vor Gefahren wie Adware ,Spam,
Phisching und unsicheren Webseiten .
http://www.chip.de/downloads/McAfeeSiteAdvisor_28804111.html

-magazin.de/sicherheit/sicherheits-check.html

Avast Avast ist kostenlos ,schützt bis zu drei
Computern und bietet einen Mindestschutz vor
Viren und Spyware . 2http://www.avast.com/dede/index

BSI ist ein sehr gut gemachtes Sicherheitsportal von der Bundesregierung
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/
DE/Home/home_node.html

NoScript Der Scrip-Blocker für Firefox schützt
effektiv und kostenlos vor bösartigen Skripten
http://www.netzwelt.de/download/3996noscript.html

Pidgin Die kostenlose Software zeigt alle
Freunde und Bekannte, die gerade Online
sind. Mit der Software hat der Anwender
alle Kontakte auf einen Blick http://pidgin
-gaim.softonic.de/

Keylogger , Schädlinge die jeden Tastendruck aufzeichnen und im Internet an Täter versenden, gehören zu den größten Online-Gefahren . So tricksen Sie die Tastaturspione aus !
http://www.com-magazin.de/tipps/uebersicht/tipp-id/keylogger-austricksen.html#tipp-afteradd

Ein starkes Passwort stärkt die persönliche Sicherheit erheblich. Sehr wichtig ist aber auch, dass dieses nicht für Fremde zugänglich ist . Dieser Passwortcheck macht`s möglich !
https://passwortcheck.datenschutz.ch/check.php

GESICHTSERKENNUNG BEI FACEBOOK
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Markierung von Fotos!
In den Programmen Flickr, Adobe, Windows-Fotogalerie, Picasa, und Co. gibt es schon lange die
Möglichkeit, Personen oder Dinge zu markieren. Damit kann in Online sehr schnell und
praktisch nach Sachen und Fotos gesucht werden. Hintergrund - die Suche nach Fotos in eigenen Computer oder Online kann bei hunderten von Bildern sehr zeitraubend sein. Durch Markierungen kann man sich diese Aufgabe wesentlich erleichtern, indem man Fotos oder Bilder kennzeichnet und bewertet.
Nun hat auch Facebook in Deutschland die automatische Markierung (auch Gesichtserkennung
genannt) eingeführt. Hat ein Nutzer ,ein Gesicht einmal mit einem Namen verbunden, speichert
Facebook biologische Daten der betreffenden Person auf seinem Servern. Nach Hochladen
weiterer Bilder versucht nun die automatische Bilderkennung, die die charakteristischen Merkmale dieser Person mit den Infos auf den Server abzugleichen. Wenn vergleichbare Daten vorhanden sind , ordnet das Programm automatisch das Foto dem entsprechenden Namen zu. Damit ist Facebook das größte Fotoalbum der Welt. Denn es liegen auf dem Server Millionen von
Partybilder, Familien- und Urlaubsbilder, sowie Schnappschüsse . Es ist klar, dass dieses gesammelte Material nicht unproblematisch ist. Denn
dieses Material könnte auch von Fremden oder
Tätern zielgerichtet bearbeitet oder durchsucht
werden.
So soll bereits im Frühjahr 2011 ein Foto-Spam
aufgetaucht sein. Ein Facebook-Event oder –
Album wurden durch ein bösartiges App User
markiert und die Freunde/innen , sowie Fremde
sahen dann im Profil– und Nachrichtenverlauf
aufregende , veränderte Fotos. Es sollten sogenannte goo.gl-Link oder Bit.ly Apps gewesen sein.
Überprüfen Sie Ihre Profilaufrufe !
Also , keinesfalls den Link anklicken !
Wer sich der großen Gefahr bewusst ist und die
Sicherheit immer hoch hält , kann sicherlich für
sich, seiner Familie oder einer kleineren Gruppe
die Markierung in Facebook nutzen ! Auch für Gemeinschaften , Vereine , sowie gewerbliche , geschäftliche werbliche Aktivitäten ist Facebook ein
gutes Pflaster .

Tipps und INFOS
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Gute Links zum Thema Markierung !
http://www.test.de/themen/computer-telefon/
meldung/Gewusst-Wie-Facebook-sichermachen4284950-4284952/
http://windowshelpblog.de/?p=1747
http://files.acdsystems.com/deutsch/support/tutorials/
acdsee12-tagging-photos.pdf

Hier weitere Tips und INFOS !
Um zu verhindern, dass man ungewollt mit Anderen verlinkt wird, geht bei Facebook
folgendermaßen vor. Man geht auf Einstellungen / Privatsphäre / Profil und legt dort
unter markiert fest, wer seine Fotos sehen darf und wer nicht. Hierzu stellt man unter
„ Benutzerdefiniert „ Nur ich „ein und hält so diese Information komplett Privat .

Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Informieren Sie sich !
http://de.wikipedia.org/wiki/Schadprogramm
http://www.surfer-haben-rechte.de/cps/rde/xchg/digitalrechte/
http://blog.botfrei.de/2011/11/trojaner-andert-dns-einstellungen/
H.264/MPEG4

Dieser ARD Bericht über Facebook ist sehenswert
http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?
documentId=9520608

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

