
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 1. Boxhorn-EDV-Newsletter 2014. Neben unseren

attraktiven Angeboten mit besten Preisleistungsverhältnissen, möchten wir Ihnen diesen

Monat erläutern, warum Computerviren programmiert werden und welche Schäden Ihnen

persönlich daraus entstehen können.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Darum muss ich meinen Rechner vor Viren schützen

Beinahe  jeder  PC-Anwender  musste  sich  schon  einmal  mit  einem  Computervirus

herumschlagen.  Die  Erfahrung reicht hier  von der  Meldung „Es wurde eine Bedrohung

gefunden“ bis hin zu nicht mehr nutzbaren Rechnern oder verschlüsselten Dateien, die nur

noch aus dem Backup wiederherstellbar sind. Aber wieso gibt es überhaupt Leute, die

Virenprogramme schreiben? Wo liegt ihre Motivation?

Zum einen gibt es die „Script Kiddies“, meist relativ unerfahrene Programmierer die mit

simplen  Codes  oder  bereits  vorhandenen  Codes  im  Baukastensystem  einfache  Viren

erstellen. Diese werden von den Virenscannern meist leicht erkannt und eliminiert. Jene

Viren werden vor  dem  Hintergrund erstellt,  erstmal  auszuprobieren,  was gelingt  und

welche Verbreitungswege funktionieren. Auch das Ansehen im persönlichen Umfeld spielt

eine Rolle, vor allem wenn sich der Virus medienwirksam verbreitet.  Die verursachten

Schäden  reichen  vom  harmlosen  Blockieren  des  Rechners,  bis  hin  zur  vollständigen

Zerstörung der aufgespielten Software und Daten.

Verheerender noch sind die von professionellen Virenschreibern programmierten Viren.

Diese sind technisch ausgereift,  schwer zu entdecken, schwer zu entfernen und können

 enorme Schäden verursachen.

Welche Schäden können unmittelbar an meinem Rechner angerichtet werden?

Schäden die  am  Rechner  direkt  entstehen,  reichen vom  Diebstahl  der  Zugangsdaten

(Online-Banking, Ebay etc.) bis hin zur vollständigen Verschlüsselung dieser Daten, sodass

diese - sofern vorhanden - nur noch aus dem Backup wiederhergestellt werden können,

oder  gegen  Zahlung  einer  Geldsumme  an  die  Hacker  wieder  entschlüsselt  werden

müssen.

Welche Schäden kann mein Rechner selbst anrichten?

Viele Anwender sind sich gar nicht bewusst, dass ihr Rechner auch zu kriminellen Zwecken

missbraucht  werden kann.  Ein Virus verbindet  den Rechner  mit  einem  Netzwerk  aus

infizierten  Computern.  Diese  sogenannten  Botnetze  sind  ein  Verbund  von  bis  zu

zehntausenden Geräten. Dass ihr  Rechner infiziert ist, merken die meisten Benutzer gar

nicht, weil der Virus den Antivirenherstellern teilweise noch unbekannt ist, und auch der

Rechner  kein ungewöhnliches Verhalten zeigt.  Der  Virus  läuft  ressourcenschonend im

Hintergrund und wartet nur auf seinen Einsatzbefehl. Währenddessen laufen im Internet

regelrechte Auktionen ab in denen Ihr Computer mit allen anderen Infizierten Rechnern

als Botnetz angeboten wird. Wurde ein Bieter gefunden kann dieser mit einer enormen

Bandbreite  und Rechenleistung erheblichen Schaden anrichten.  So  können mit  einem

Botnetz auch Webseiten von großen Anbietern lahmgelegt werden, welche dies natürlich

gegen Zahlung einer erheblichen Geldsumme an die Hacker verhindern können. Hier geht

es nicht nur um Imageschäden. Bei Onlineshops ergibt sich auch ein konkreter messbarer

Schaden, wenn die Kunden nicht mehr einkaufen können. Ebenso können auf die Schnelle

ein paar  Milliarden Spam  Mails  versendet  werden.  Sogar  ganze  Regierungen können

lahmgelegt  werden,  wie  beispielsweise  der  Angriff  auf Estland im  Jahr  2007 beweist.

Werden nun solche Angriffe zurückverfolgt,  führen die Spuren nicht zum Virenschreiber



sondern zu Ihnen.  Schließlich war  Ihr  Rechner  an dem Angriff beteiligt und hat seine

Spuren hinterlassen. Wenn der Virus sich am Ende auch noch selbst entfernt hat, wird der

Nachweis Ihrer Unschuld zusätzlich erschwert.

Wie wird mein Rechner infiziert?

Die  meisten Infektionen erfolgen heutzutage über  E-Mail  und Drive-By Downloads.  In

E-Mails verstecken sich die  schädlichen Programme oft in ZIP Dateien im Anhang als

Rechnung oder Mahnung getarnt. Der Inhalt der ZIP Datei ist in der Regel eine .exe Datei

mit Endungen wie .PDF.exe. Der Anwender unterliegt dem Irrtum nur ein PDF zu öffnen,

führt aber tatsächlich ein Programm mit dem Virus aus. Auch Links in der E-Mail selbst

können Schaden anrichten, indem sie auf eine infizierte Webseite führen. Hierzu werden

auch seriöse  Adressen missbraucht.  Das beste  Beispiel  ist  die  Infektion der  Webseite

wetter.com die im Jahr 2012 Millionen von Anwendern infiziert hat.  Weniger verbreitet

sind heutzutage die Infektionen über  USB Sticks oder  Netzwerke (z.B.  ein öffentliches

WLAN), dennoch existieren diese auch weiterhin.

Wie kann ich mich gegen Viren-Angriffe schützen?

Seien Sie skeptisch.  Auch wenn Sie E-Mails von bekannten oder vermeintlich seriösen

Absendern  erhalten,  klicken Sie  nicht  auf  Anhänge  oder  Links  ohne  diese  vorher  zu

überprüfen. Wenn der Anhang eine .exe Datei enthält, (egal was davor steht, die letzten

Zeichen und das Symbol der Datei sind relevant) öffnen Sie diesen Anhang nicht. Wenn

die Mail Links enthält, überlegen Sie gut, ob Sie diese anklicken sollten. Passt der Link

auch zu der Firma, die diesen gesendet hat? Oft bemerkt man kleine Abweichungen in der

Schreibweise nicht und wird dann auf eine andere Webseite gelenkt.

Firmen werden Ihnen nie eine relevante Mahnung per E-Mailanhang senden, Ihre Bank

wird Sie nie per Mail auffordern auf eine Webseite zu gehen und Ihre Pin einzugeben.

Wenn Bekannte Sie auffordern, auf einen Link zu klicken weil sich etwas Lustiges dahinter

verbergen  soll,  verzichten  Sie  lieber  einmal  auf  den  Spaß,  bevor  Sie  sich  einen

schädlichen Virus einfangen. Achten Sie darauf, dass Ihre Windows Firewall stets aktiv ist,

besonders dann, wenn Sie sich mit Ihrem Laptop in öffentliche WLANs einbuchen.

Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Ihr Rechner infiziert ist, scannen Sie diesen mit Ihrem

Antivirus Programm und - um sicher zu gehen - ein zweites Mal mit einem Onlinescanner

 (z.B: http://www.bitdefender.de/scanner/online/free.html oder

http://housecall.trendmicro.com/de/).

Achten Sie darauf,  ob Ihr Rechner plötzlich vermehrt Aktivitäten zeigt.  Dies sehen Sie

unter anderem an der Festplatten-Kontrollleuchte und im Taskmanager unter „Leistung“.

Wenn hier andauernd Aktivitäten stattfinden, ohne dass Ihr Rechner gerade an Aufgaben

arbeitet, sollte man dies kontrollieren. Auch sind plötzlich aufpoppende Werbefenster oder

veränderte Suchmaschinen im Browser ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt.

Ein Hinweis aus ganz aktuellem Anlass

Ob  Ihre  E-Mail-Adressen  und  dazugehörigen  Passwörter  von  Botnetzen  abgegriffen

werden,  können Sie  auf  einer  vom  Bundesamt  für  Sicherheit  eingerichteten  Website

überprüfen:  https://www.sicherheitstest.bsi.de/.  Auch  wenn  die  Adresse  aufgrund  hoher

Frequentierung schwer erreichbar ist, empfehlen wir dringend es so lange zu versuchen,

bis eine Prüfung möglich ist.

Führen Sie zudem regelmäßig Datensicherungen durch. Nur so sind Sie in der Lage, Ihren

Rechner und Ihre Daten wieder in Ordnung zu bringen, falls sich trotz aller Vorsicht ein

Schädling einnistet.

Wir hoffen, wir konnten Ihnen praxisnah einige Tipps vermitteln, wie Sie sich vor Viren

schützen und  Viren bemerken können.  Wir  wollten  Ihnen aus gegebenem  Anlass ins

Bewusstsein rufen, dass eine Vireninfektion auch dann Schaden anrichtet, wenn Sie selbst

(fast) nichts merken.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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