
Liebe Kunden,

wir  begrüßen Sie  herzlich zur  41.  Ausgabe des Boxhorn-EDV-Newsletters.  In unserem
ersten Newsletter in diesem Jahr greifen wir das aktuelle Thema der Sicherheitslücken im
Internet  Explorer  auf,  und informieren Sie,  wie  Sie  sich nachhaltig  schützen können,
gehen aber auch auf andere Probleme und Lösungsvorschläge ein. Dazu bieten wir Ihnen
wieder einmal unseren Wartungs-Service an, der wie immer für Sie einsatzbereit ist. Wie
jeden  Monat  erhalten  Sie  darüber  hinaus  unsere  attraktiven  Angebote  mit  besten
Preisleistungsverhältnissen im Anhang als pdf.

Boxhorn-EDV Bericht des Monats

Microsoft  Sicherheitsupdate  für  Microsoft  Internet  Explorer
veröffentlicht

Das  BSI  (Bundesamt  für  Sicherheit  in  der  Informationstechnik)  rät  zum  sofortigen
Einspielen des Patches
Bonn, 21.01.2010.

In  den  Pressemitteilungen  vom  15.01.2010  und  19.01.2010  hat  das  BSI
Sicherheitsmaßnahmen für  den Einsatz des Microsoft  Internet  Explorers  und weiterer
Produkte  empfohlen.  Microsoft  hat  jetzt  ein  außerplanmäßiges  Sicherheitsupdate
veröffentlicht,  das  insgesamt  acht  Sicherheitslücken  in  zentralen  Windows-
Systemkomponenten schließt.  Diese  Sicherheitslücken lassen sich  unter  anderem  mit
Hilfe manipulierter Webseiten ausnutzen, um Schadsoftware auf den Rechnern der Opfer
auszuführen.

Das BSI  empfiehlt  dringend,  das kumulative  Sicherheitsupdate  des Internet Explorers
umgehend zu installieren, um die mit diesen Sicherheitslücken verbundenen Risiken zu
beseitigen.  Dies  geschieht  am  einfachsten  über  einen Besuch  der  "Windows Update"
Webseite  bzw.  über  die  Aktivierung  von  automatischen  Updates  im  Microsoft
Sicherheitscenter.

Quelle:  https://www.bsi.bund.de/cln_156/ContentBSI/presse/Pressemitteilungen

/Sicherheitspatch_IE_210110.html

Boxhorn-EDV Hinweis des Monats

Die  jetzt bekannt gegebenen Sicherheitslücken im Internet Explorer  sorgen,  wie auch
mehrfach  in  der  Vergangenheit,  für  Diskussionen  über  die  Benutzung  des  Internet
Explorers generell bis hin zu zahlreichen Tipps in populären Magazinen mit eindeutigen
Überschriften, wie „Wie deinstalliere ich den Internet Explorer“ oder ähnliche.
Nachfolgend  möchten  wir  Sie  mit  einigen  Fakten  vertraut  machen,  um  Ihnen  das
angemessene  Reagieren  zu  ermöglichen  und  Ihnen  eine  unnötige  Verunsicherung  zu
ersparen.

Betroffen ist  eine  Datei  namens „  mshtml.dll“.  Diese  ist  seit  Internet  Explorer  6 im
Einsatz,  betrifft  also  alle  Rechner  ab  der  Einführung  von  Windows  XP,  sowie  ältere
Systeme, die den IE6 oder IE7 im Einsatz haben. Und so funktioniert die Schadsoftware:

Von einer präparierten Webseite wird über einen Bug in der DOM-Speicherverwaltung des
Internet  Explorers  ein  Schadprogramm  ausgeführt,  das  ein  Programm  von  einem
entfernten Server  herunter  lädt und eine Fernsteuersoftware auf dem lokalen System
ausführt.  Danach  kann  das  nun  kompromittierte  System  aus  der  Ferne  mit  den
Betriebsystemrechten  des  jeweiligen  Nutzers  gesteuert  werden,  um  das  System
beispielsweise für den Versand von Spam-Mails zu missbrauchen, oder auch um Dateien
zu stehlen.

Der bislang einzige bekannte Exploit kann auch durch das Aktivieren der "Data Execution
Prevention" (DEP) abgewehrt werden. DEP ist beim Internet Explorer 8 standardmäßig
aktiviert, beim IE 7 ist er optional. DEP forciert die Trennung von Code und Daten. So soll
verhindert werden, dass ein Schadprogramm, das zunächst in Speicherbereiche geladen



wird, die nur für Daten vorgesehen sind, ausgeführt wird.

Falsch ist  die  Warnung des BSI,  dass Outlook  2003 oder  2007 betroffen seien.  Diese
beiden Outlook-Versionen benutzen jedoch nicht die mshtml.dll, sondern die Word HTML
Engine  als Viewer.  Dies ist  zwar  im  Allgemeinen ungünstig,  da  sich Word nicht  W3C
konform  (Standard  nach dem  Webseiten geschrieben und dargestellt  werden sollten)
verhält, was in diesem Fall jedoch von Vorteil ist.

Dies zeigt, dass Anwender wenig zu befürchten haben, die unseren Anregungen gefolgt
sind. Zum Beispiel:

•  Nur den Firefox zu benutzen, der auf jeder Maschine von uns vorinstalliert wird;
•  Firefox regelmäßig upzudaten;
• Windows Updates regelmäßig einzuspielen,  wodurch der  sichere Internet Explorer  8
bereits vorinstalliert ist. Inzwischen hat Microsoft ja bereits ein Update zum Schließen der
Lücken bereitgestellt.

Bis zum Einspielen des Updates ist der Schutz noch nicht vollständig gewährleistet,  da
neben dem Internet Explorer viele andere Programme die Engine und damit auch diese
Datei zum Darstellen von Webseiten innerhalb des Programms verwenden. Dies betrifft
Mediaplayer  wie  Winamp und alle  anderen Programme,  die  Webseiten innerhalb  des
Programms darstellen, also auch Outlook Express und Windows Mail.

Auch ist es nicht ausreichend, sich nur auf seriösen Seiten zu bewegen, da selbst ohne
Wissen des Webadministrators der  Server  bereits infiziert  sein kann,  und somit  auch
unabsichtlich ein Schadcode an den Surfer übertragen werden kann.

Abschließend  möchten  wir  Ihnen  noch  den  immer  wieder  verbreiteten  Tipp  als
vermeintlichen  Lösungsvorschlag  kommentieren,  nämlich  den  Internet  Explorer  zu
deinstallieren.

Dieser  Vorschlag  ist  schlichtweg  nicht  realisierbar,  ohne  das  System  so  sehr  zu
reduzieren, dass letztendlich die wesentlichen Funktionen so stark eingeschränkt werden,
dass das System unbrauchbar wird. Vergleichbar wäre dies mit einem Auto, dem man
den Motor ausgebaut hat.

Selbst wenn Sie den Internet Explorer nicht aktiv verwenden, so wird er doch oftmals
passiv verwendet, da viele Anwendungen, - für Sie unbemerkt - , auf dieses Programm
zurückgreifen. Der Hintergrund ist, dass Microsoft sehr viele Funktionen des Systems auf
Bestandteilen des IE aufgebaut hat, um möglichst viel Code wieder zu verwenden. Damit
wird einmal die Datenmenge reduziert und zum anderen das System beschleunigt, da die
meisten Programmteile bereits im Speicher geladen sind.

Wir wollen in diesem Zusammenhang auch nochmals auf unseren bereits viel genutzten
Service der Intervallwartung hinweisen. Wir pflegen Ihre Systeme zu definierten und mit
Ihnen  abgestimmten  Zeitpunkten.  Damit  werden  Ihre  Systeme  nicht  nur  sicherer,
sondern  zugleich  auch schneller.  Sie  vermeiden so  auch  Probleme,  denn durch eine
gleichmäßig definierte Umgebung, lassen sich Probleme frühzeitig erkennen und damit
Ausfälle  zu  ungünstigen  Zeitpunkten  erheblich  reduzieren.  Auch ist  die  „vorsorgliche“
Wartung  mehrerer  Rechner  gleichzeitig  kostenmäßig  günstiger,  als  die  einzelne
Problemsuche und –behebung.

Umfang und Zeitpunkt können mit uns individuell abgestimmt werden. Im Rahmen des
Wartungs-Service  führen wir  zusätzlich regelmäßige  Prüfungen der  wichtigen Backups
durch. Damit stellen wir sicher, dass die Backups korrekt erstellt werden.

 

Wir hoffen, die Informationen und Tipps sind für Sie hilfreich, dass aber auch dieses Mal
wieder bei unserer Angebotsauswahl etwas Interessantes für Sie dabei ist. Ihre Fragen,
insbesondere  auch  zu  unserem  aktuellen  Thema,  nehmen  wir  gerne  entgegen  und
versuchen diese, so rasch wie möglich zu bearbeiten.

Auch Ihre generellen Anregungen oder Kritik zu unserem Newsletter sind uns wichtig. Wir
freuen uns in jedem Fall über Ihr Feedback.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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