
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 1. Boxhorn-EDV-Newsletter 2015 und wünschen

Ihnen allen ein frohes neues Jahr! Diesen Monat geht es um den Chaos Computer Club,

kurz CCC. Unsere attraktiven Angebote mit besten Preisleistungsverhältnissen finden Sie

wie gewohnt im Anhang.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Der Chaos Computer Club

Chaos Computer Club e.V.

Vielleicht sind Ihnen die drei C schon einmal ins Auge gestochen, wenn Sie Berichte über

Datensicherheit oder neue Technologien gelesen haben. Der Chaos Computer Club ist ein

1981 gegründeter, deutscher Verein mit Sitz in Hamburg,  der sich selbst  als „größte

europäische  Hackervereinigung  und  Vermittler  im  Spannungsfeld  technischer  und

gesellschaftlicher Entwicklungen“ sieht. Mitglieder und Interessierte treffen sich seit 1984

einmal jährlich zum Chaos Communication Congress. Zudem gibt der CCC die Zeitschrift

„Die  Datenschleuder,  das  wissenschaftliche  Fachblatt  für  Datenreisende“  heraus.

Themenschwerpunkte  des  Vereins  sind  unter  anderem  Informationsfreiheit  und

Datenschutz.

Hacker

Der Begriff  Hacker ist im Normalgebrauch eher negativ behaftet. Spontan denkt man

dabei an einen computeraffinen Kriminellen, der sein Können dazu nutzt,  anderen zu

schaden. Eigentlich ist mit dem Begriff Hacker aber jemand gemeint, der versucht mit

seinen  Fachkenntnissen  eine  Technologie  beliebiger  Art  außerhalb  ihrer  normalen

Zweckbestimmung  zu  gebrauchen.  Dem  Hacker  geht  es  darum,  die  Grenzen  des

Machbaren zu erkunden. Somit ist dieser Begriff erst mal nicht wertend. Der CCC verfolgt

heute eine Hackerethik, nach der das Eindringen in Computersysteme zum Zweck des

Vergnügens und der  Wissenserweiterung  akzeptabel  ist,  solange damit  kein  Schaden

angerichtet wird. Ganz im Gegenteil wird sogar versucht das Wissen für Verbesserungen

zu nutzen. Sogar der Bundestag lädt inzwischen Mitglieder des CCC als Sachverständige

ein.  Das  war  nicht  immer  so.  Zu  seiner  Anfangszeit  standen  Unternehmen  und

Computernutzer dem Verein eher skeptisch gegenüber. Aktionen wie der Btx-Hack 1984,

der NASA-Hack 1987 oder der GSM-Hack 1997 trugen nicht dazu bei, das Vertrauen in

den Chaos Computer Club zu stärken. Doch mittlerweile hat sich der Verein ein gutes

Image erarbeitet.

Chaos Communication Congress

Auf dem Kongress trifft sich jedes Jahr im Dezember die internationale Hackerszene, die

dort  an  zahlreichen Vorträgen  und  Workshops  mit  technischen und  gesellschaftspoli-

tischen Themen teilnimmt. Der 31ste Kongress fand vom 27. Bis 30. Dezember 2014 in

Hamburg statt.  Unter  dem Motto  „a new dawn“ versammelten  sich mehr  als 10.000

Besucher.  Das  Hauptaugenmerk  lag  bei  der  diesjährigen  Veranstaltung  auf  der

Datensicherheit.  Referenten  zeigten  unter  anderem,  wie  leicht  der  bisher  als  sicher

geltende Mobilfunkstandard UMTS zu knacken ist, und alle übermittelten Daten, inklusive

Nachrichten, Mails  und Banking TANS mitgelesen werden können.  Auch wie man mit

einfachen Methoden Fingerabdruck-Scanner oder Iris Scanner überlisten kann.

Ziele

Ziel  der  CCC  Kongresse  ist  es,  die  Online-Nutzer  zur  Vorsicht  aufzurufen  und  zu



sensibilisieren.  Das  Wissen  der  Hacker  soll  nicht  etwa  dazu  genutzt  werden,

Sicherheitslücken zum eigenen Vorteil zu nutzen, sondern diese zu schließen. In einer

zunehmend digitalisierten und vernetzten Welt ist es unabdingbar, dass es Computer

Freaks gibt, die Fehler und vor allem Sicherheitsmängel im Software-Bereich aufdecken

und Lösungsansätze anstoßen. Darüber hinaus wäre es wünschenswert, wenn man sich

selbst  gelegentlich  mit  dem  Thema  Datensicherheit  auseinandersetzt.  Der  Journalist

Christian Helten, jetzt.de, fordert in einem Artikel über den CCC sogar, dass sich jeder

Online-Nutzer bestimmte Grundkenntnisse im digitalen Bereich aneignet, oder dass auch

an Schulen  früher  und umfassender  auf  die  Risiken aufmerksam gemacht  wird.  Den

gesamten Artikel  können Sie hier nachlesen:  http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/590758

/Wer-ist-hier-der-Freak.

Wir  bei  Boxhorn-EDV  bemühen  uns,  unsere  Kunden  stets  zu  unterstützen,

Sicherheitsfunktionen  korrekt  einzusetzen  und  Ihnen  auch  ein  gewisses

Hintergrundwissen  zu  vermitteln,  um  damit  die  Sensibilität  für  potentielle

Sicherheitsgefahren zu erhöhen. An dieser Stelle machen wir gerne darauf aufmerksam,

dass wir auch Schulungen anbieten, die Sie befähigen, sich in der digitalen Welt besser

zurecht finden zu können. Sprechen Sie uns jederzeit an, wenn Sie Fragen haben, wir

helfen gerne weiter.

Wir hoffen, der Newsletter hat Ihnen gefallen und wir konnten mit unserer Themenwahl

auch dieses Mal wieder Ihr Interesse wecken.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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