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Sicherheit im Internet Sicherheit im Internet –– Wieso?Wieso?

Was ist das Internet?
• WWW – eine riesige Informationsquelle?
• E-Mail – schneller als Brief und Fax?
• E-Business – einfacher, billiger, bequemer 

Geschäfte machen?
• Unterhaltungsmedium – flexibler und vielfältiger als 

Fernsehen und Radio?
• Downloads – eine unerschöpfliche Quelle frei 

verfügbarer Programme?
ja – aber!
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Unsicherheit im Internet Unsicherheit im Internet –– darum!darum!

Noch nie erlebt – noch nie gehört?
• Viren, die Rechner und Netze lahm legen?
• Geklaute Zugangsdaten zum Konto?
• Einbrüche in Rechenanlagen?
• Software die – böswillig – etwas ganz anderes tut 

als versprochen?
• Überfüllte Briefkästen?
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Angst vor dem Internet?Angst vor dem Internet?

Vorsicht – ja!
Angst – nein!
Sicherer Umgang mit dem Internet
• Gefahren kennen,
• sich auf Gefahren einstellen,
• verfügbare Sicherheitsregeln und Schutzmaßnahmen anwenden

Ziel des Kurses
• Sensibilisierung für die Gefährdungen
• Grundregeln vermitteln
• Sie sollen nicht alles selbst können, aber wissen, wo Sie Hilfe 

benötigen.
Vertiefung (Bits und Bytes) in weiteren Kursen
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Auch Sie sind gefAuch Sie sind gefäährdet!hrdet!

Viren und Würmer
• Virenverbreitung durch E-Mail
• Wurmangriffe direkt über Netz
• Gefährdung der Stabilität und Integrität der Rechner und Netze.

Trojanische Pferde
• von Viren und Würmern hinterlassen,
• von Internetseiten unbeabsichtigt heruntergeladen,
• Ausspähen vertraulicher Informationen (Kennwörter, Kreditkarteninformationen, 

Banktransaktionen, …)
• Dialer verursachen riesige Telefonrechnungen

Einbrecher (Hacker) 
• Eindringen über Schwachstellen im Betriebssystem
• oder über schon vorhandene trojanische Pferde in Rechner, 
• um dort vorhandene Daten auszuspähen
• oder Rechner zu missbrauchen.

Sie werden beim Surfen ausspioniert und getäuscht
• Werbemails
• Persönlichkeitsprofile
• Phishing-Angriffe entlocken Ihnen vertraulicher Informationen
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Das lDas läässt sich ja alles wieder reparieren! (?)sst sich ja alles wieder reparieren! (?)

Schäden
• Rechner und Netze zeitweise nicht mehr funktionsfähig,
• Wiederherstellung kostet viel Zeit,
• aber meist keine weitergehenden Schäden. 
• Abbuchungen von Ihrem Konto über Telefonrechnungen oder direkt durch 

ausspionierte Zugangsdaten sind noch selten
Aber schon

• die nächste Virenattacke
- könnte nicht nur Netze und Mailserver überlasten, 
- sondern zu Totalverlusten von Daten führen,

• das nächste Trojanische Pferd
- könnte Zugriff auf sensible Daten erlauben,

• der nächste Einbrecher
- könnte Ihren Rechner nicht nur als illegale Tauschbörse für Filme und 

Software, 
- sondern auch als Server für Kinderpornographie missbrauchen 
- und Sie müssen beweisen, dass Sie den nicht selbst eingerichtet haben.

• die nächste Phishing-Attacke
- kann Ihr Konto plündern



4

7

SchutzmaSchutzmaßßnahmennahmen

Korrekturen für fehlerhafte Programme einsetzen
Sichere Konfiguration von Programmen
• Angriffsflächen minimieren

Virenscanner verwenden
Firewalls im Netz und auf dem eigenen Rechner
Beherzigen von Grundregeln für den Umgang
• mit Mail und 
• beim Internet-Surfen

Die Kontaktdaten nicht zu leicht zugreifbar machen
Denken Sie daran: Wenige Minuten genügen, um 
Ihren Rechner zu schützen.
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Viren, WViren, Wüürmer, Trojanische Pferde (1)rmer, Trojanische Pferde (1)

Installieren Sie Antiviren-Software!
• Sammellizenzen des Landes Niedersachsen und der Max-

Planck-Gesellschaft
- für alle dienstlich genutzten Rechnern
- für nicht kommerziell genutzte Privatrechner
- für alle Studierenden der Universität Göttingen

Halten Sie Ihre Antivirensoftware aktuell!
• Neue Schädlinge werden fast täglich in Umlauf gesetzt. 
• Nur ständig aktualisierte Antivirensoftware kann daher den 

nötigen Schutz bieten.
Beschreibungen für die Installation und Aktualisierung
• http://antivir.gwdg.de
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Viren, WViren, Wüürmer, Trojanische Pferde (2)rmer, Trojanische Pferde (2)

Viren in Mails
• Viele Viren werden über Massenmails verteilt durch

- aktive Inhalte von Mails und
- Mailanhänge

• Gehen Sie vorsichtig mit Mailanhängen um! 
- Öffnen Sie diese nur, wenn Sie sich über die Herkunft und den 

Inhalt im Klaren sind!
- Absender solcher Mails könnten gefälscht sein – trauen Sie der 

Absenderadresse nicht!
• Erlauben Sie keine aktiven Inhalte in Mails
• Mailserver können alle mit bekannten Viren behafteten Mails 

ausfiltern.
- Nutzen Sie den Mailserver der GWDG oder einen anderen 

Mailserver, der Sie vor Viren schützt!
- Dieser Schutz ist nie vollständig
- Immer wieder verbreiten sich Viren so schnell, dass die 

Antivirensoftware zeitweise nicht schützen kann
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Viren, WViren, Wüürmer, Trojanische Pferde (3)rmer, Trojanische Pferde (3)

Würmer greifen über Netze direkt an
• Manche Würmer dringen über von Virenscannern nicht überwachte 

Schnittstellen in den Rechner ein.
- Der Virenscanner schützt also nicht vor dem Eindringen der 

Würmer!
• Lassen Sie den Virenscanner daher regelmäßig die Festplatte nach 

Viren durchsuchen!
• Würmer lassen sich nur abwehren, wenn alle Softwarekorrekturen

installiert werden
Gefahren beim Surfen
• Nicht alle Internetseiten sind seriös. 
• Wegen eines unsicher konfigurierten Browsers können Sie sich daher 

Trojanische Pferde und andere Schädlinge einhandeln. 
• Viele dieser Schädlinge kann ein regelmäßiger Virenscan finden. 
• Noch wichtiger ist, einen sicheren bzw. sicher konfigurierten Browser

zu benutzen.
• Hinweise dazu finden Sie unter http://www.gwdg.de/service/sicherheit
• oder fragen Sie Ihren Administrator
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SoftwareSoftware--Update (1)Update (1)

Moderne Software ist komplex, 
• Sie kann nicht fehlerfrei sein.
• Softwarefehler werden immer wieder von Viren und Würmern 

wie auch Hackern als Angriffpunkte genutzt.
Softwarehersteller veröffentlichen immer wieder Korrekturen für 
solche Fehler. 
• Diese Korrekturprogramme (Patches)  müssen so zeitig wie 

möglich installiert werden, 
• um zu verhindern das neue Viren oder Angriffsprogramme diese 

Fehler innerhalb kürzester Zeit ausnutzen.
Automatische Installationen dieser Korrekturen
• Für einige Betriebssysteme – insbesondere für die neueren 

Windows-Versionen – bieten die Hersteller dies über das 
Internet an. 

• Nutzen Sie möglichst diese Dienste und aktualisieren Sie 
Betriebssystem und Software!
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SoftwareSoftware--Update (2)Update (2)

Software-Update-Server von Microsoft
• für Windows ab Version 2000 
• Installation von Updates über einen lokalen Server
• z. B. http://sus.gwdg.de. 
• älteren Windows-Versionen:

- manuell Installation der Korrekturen nötig
- siehe http://www.gwdg.de/service/sicherheit/aktuell/sec-

inst.html
- oder neuere Windows-Version einsetzen

Update von weiteren Microsoft-Produkten
• Office bisher nur direkt über Microsoft-Server möglich
• Update von MS-SQL-Server nicht vergessen (Runtime-Version

MSDE mit diversen Datenbanken installiert)
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Microsoft Microsoft BaselineBaseline SecuritySecurity AnalyzerAnalyzer

Überprüfen von Sicherheitseinstellungen von Windows-
Systemen
• fehlende Softwarekorrekturen
• unsichere Einstellungen
• fehlende und schlechte Kennwörter
• für Microsoft-Produkte

- Windows NT/2000/XP/2003
- Office
- Internet Information Server (IIS)
- Microsoft SQL-Server

Lädt aktuelle Prüfregeln aus dem Internet
Findet auch Lücken, die nicht von SUS korrigiert werden
Gelegentliche Ausführung erhöht die Sicherheit
Überprüfung im lokalen Netz von zentraler Stelle möglich
Siehe
• www.gwdg.de/service/sicherheit/aktuell/mbsa.html
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Sichere KonfigurationSichere Konfiguration

Angriffsfläche minimieren
• Installieren Sie nur die benötigten Dienste!

- keine unnötigen WWW-, FTP-, Telnet- usw. Server auf Arbeitsplatzrechnern
- keine unnötigen Freigaben von Laufwerken und Druckern

Nicht mit Administrator-Rechten arbeiten
• Windows 9x/ME kennt keine unterschiedlichen Rechte!

Sichere Kennwörter
Konfigurieren Sie Netzwerkanwendungen sicher! 

• Internetbrowser
- Aktive Inhalte nicht erlauben
- Ausnahmen nur bei gut bekannten Anbietern
- Problem der Bequemlichkeit
- Cookies und Web-Bugs s.u.

• Mailprogramm
- Aktive Inhalte verbieten,
- HTML-Mails in Text umwandeln lassen,
- keine automatische Vorschau,
- keine HTML-Mails verschicken,
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Spione im NetzSpione im Netz

Internet ist nicht Fernsehen – im Internet werden auch Sie gesehen
Erfassung des Surf-Verhaltens zur Erstellung von Nutzerprofilen
Cookies

• Abspeichern von Informationen auf Veranlassung der besuchten Web-Seiten
• Nützlich, um nicht immer wieder die gleichen Informationen eingeben zu müssen
• Auslesen von Cookies lässt auf Surfverhalten schließen
• Browser-Einstellungen anpassen, um Cookie-Verwendung einzuschränken

Web-Bugs
• Alternative zu (von vielen Nutzern gesperrten) Cookies
• 1x1 Pixel große (unsichtbare) Graphiken
• Über das Laden dieser Graphiken gehen Informationen über Sie an Dritte

- IP-Adresse, 
- URL der besuchten Webseite, 
- URL des Web Bug GIFs, 
- Zeitpunkt, an dem der Web Bug angeschaut wurde, 
- Browsertyp
- Informationen eines zuvor gesetzten Cookies an einen Server
- Referer-Adressen (URL der Seite, von der Sie kamen)

• Hilfe: Laden von Graphiken nur von Originalseite erlauben
Analyse von Spyware

• Ad-Aware von Lavasoft
• Microsoft AntiSpyware (z. Z. als Betatest verfügbar)
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SpamSpam

Das Internet erstickt in Werbemails
• Mailverschicken fast kostenlos
• häufig über schlecht konfigurierte oder gehackte Rechner
• auch geringste Erfolgsaussichten rechnen sich

Abhilfe nur bedingt in Sicht
• Filtern eingehender Mails nach verschiedensten Kriterien
• Problem der Unterscheidung zwischen erwünschten und 

unerwünschten Mails
Mail-Adresse nicht zu öffentlich bekannt machen
• auf WWW-Seiten nicht für automatische Suchmaschinen

erkennbar speichern
• Problem der Angabe der Mail-Adresse bei Downloads (2. Mail-

Adresse verwenden)
• Rückmeldung bei Lesen von HTML-Mails möglich
• nie auf Spam-Mails antworten
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PhishingPhishing

Phishing = Password Harvesting Fishing
Online-Kunden auf präparierte Webseiten locken, 

• den echten Webauftritten zum Verwechseln ähnlich, 
• Phishing-Mails

- unter Angabe fadenscheiniger Gründe,
- Aufforderung, ihre Zugangsdaten auf gefälschten Seiten einzugeben
- durch entsprechenden Link in der Mail

Ziel: Zugangsdaten und Kennwörter (klassisch, PIN/TAN für Online-Banking) zu 
erschleichen 
Gegenmaßnahmen

• Website ausschließlich per manueller Eingabe der Adresse oder über einen 
selbst gesetztes Lesezeichen ansteuern 

• niemals über Links aus irgendwelchen dubiosen E-Mails 
• stets auf den Domain-Namen achten, ob er von dem tatsächlichen Namen des 

angesteuerten Instituts abweicht
Kontozugangsdaten werden niemals per E-Mail übermittelt

• Kein seriöses Bankinstitut fragt auf diesem Wege die Nutzerdaten ab.
• Genauso wenig werden so Updates verschickt.
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KennwKennwöörterrter

Ein leidiges Thema
• Leicht zu merkende Kennwörter sind auch leicht zu erraten.
• Gute (komplexe) Kennwörter können leicht vergessen werden und 

kleben daher oftmals unter der Tastatur.
Probieren ist für Hacker oder Würmer einfach!
• En Computer kann tausende Kennwörter pro Sekunde ausprobieren.

Regeln für ein gutes Kennwort
• Mindestens 6 bis 8 Zeichen
• Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen
• keine Namen oder Wörter (Wörterbuch-Attacken!)
• auch nicht umgekehrt oder permutiert oder mit einer Zahl dazu
• Vorsicht vor Spionage beim Eintippen
• Tipp: Anfangs- bzw. Endbuchstaben von einem Satz oder einem Motto:

Ein gutes Kennwort – sollte man behalten können = 1gK-smbk
Kennwörter nie im Betriebssystem oder einer Anwendung abspeichern
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FirewallsFirewalls

Kontrolle von Netzverkehr
• an Netzübergängen: (Zentrale) Firewall
• am eigenen Rechner: Personal Firewall

Firewalls blockieren unerwünschten Verkehr
• aber nur wenn er bei ihnen vorbei kommt
• zentrale Firewalls können keinen Verkehr innerhalb eines Netze 

kontrollieren
• Personal Firewalls können die zentrale Firewall ergänzen

Personal Firewalls
• Problem der Regeldefinition
• Kann teils zu leicht abgeschaltet werden (auch von Viren)

Ab Windows XP integrierte Firewall
• Einfach einschalten
• Grundkonfiguration blockiert allen eingehenden Verkehr
• Allerdings keine Warnung vor installierten Trojanern (ausgehender 

Verkehr wird komplett erlaubt)
Freie oder kostenpflichtige Alternativen
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Notebooks / mobile RechnerNotebooks / mobile Rechner

Firewalls schützen die lokalen Netze
Notebooks und andere mobile Rechner gefährden die 
Sicherheit geschützter Netze
• Sie werden zeitweise außerhalb des geschützten Netzes 

betrieben und
• sind dort stärker gefährdet und
• schleppen Gefahren (insbesondere Würmer) mit ein

Besondere Sicherheitsanforderungen für Notebooks
• eigene Rechner:

- besonderes Augenmerk auf sichere Konfiguration
• Gästerechner

- nie im lokalen Netz anschließen (separates Gästenetz)
Gefahren (besonders) für Notebooks: Verlust des Rechners
• Problem 1: Datenverlust – Schutz durch Datensicherung
• Problem 2: Geheimnisverlust – Schutz durch Verschlüsselung
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Weitere InformationenWeitere Informationen

GWDG
• Allgemeine Informationen über Sicherheitsthemen

- www.gwdg.de/service/sicherheit
• Aktuelle Sicherheitsprobleme

- www.gwdg.de/service/sicherheit/aktuell
• Installationshilfen für einige Software-Produkte/Windows-Versionen

- www.gwdg.de/service/sicherheit/aktuell/sec-inst.html
• Mailingliste GWDG-SEC

- Archiv unter www.gwdg.de/gwdg-sec
• Kursskripten zu den Kursen in der GWDG

- www.gwdg.de/rz/kurse/kursskripten.html
Allgemeines zu Sicherheit

• www.bsi-fuer-buerger.de/aktuell
• www.allgemeiner-datenschutz.de
• www.sicherheit-im-internet.de

Selbsttests
• http://www.heise.de/ct/browsercheck
• http://check.lfd.niedersachsen.de/start.php
• http://www.datenschutz.ch


