
Liebe Kunden,

Momentan kursiert in den Nachrichten die Meldung, das Verschlüsselungsprotokoll WPA2

hätte mehrere Schwachstellen und somit ist das sichere Surfen und Onlinebanking nicht

mehr  gewährleistet.  Forscher  haben  herausgefunden,  dass  das  mehrere  Jahre  alte

Protokoll WPA2 geknackt und manipuliert werden kann. Sie nennen Ihren Hack „Krack“

was  für  „Key  reinstallation  attacks“  steht.  Wir  klären  Sie  im  Folgenden  über

Sicherheitsmaßnahmen auf.
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Gefahren für persönliche Daten und/oder Hardware:

Bisher  handelt  es  sich bei  dem Hack nur um einen Machbarkeitsbeweis.  Tatsächliche

Angriffe sind jedoch nicht bekannt. Da sich die Schwachstelle im Protokoll befindet, sind

alle Geräte die mit Wlan arbeiten betroffen. Jedoch ist die Gefahr nicht sehr hoch da sich

der Angreifer in Reichweite des Wlan befinden muss (Man-in-the-Middle-Angriff).

Maßnahmen für sicheres Surfen:

Bei den meisten Webseiten die eine Benutzer- und Kennwortabfrage haben, wird eine

weitere Verschlüsselung angewandt. Alle Webseiten die in der URL mit https:// beginnen

oder  in  der  Adresszeile  ein  Schloss  aufzeigen,  sind  sicher  und  nicht  von  dem Hack

„Krack“ betroffen.  Wer also beim Besuch einer  Seite darauf  achtet,  dass  diese extra

verschlüsselt ist, kann in jedem WLAN surfen, ohne Gefahr zu laufen, dass die Daten

ausgelesen  werden.  Wer  zusätzlich  darauf  achtet  seine  Firewall  und  das

Virenschutzprogramm  auf  dem  neusten  Stand  zu  halten,  ist  in  jedem  Fall  auf  der

sicheren Seite.

Wann wird die Sicherheitslücke geschlossen?

Hersteller  wie  AVM  haben  sich  schon  geäußert  die  Sicherheitslücke,  wenn  Bedarf

bestehe, mit den nächsten Updates zu schließen. Auch Apple und Micrsoft haben schon

reagiert und schließen diese Lücke.

Fazit:

Auch wenn man bei diesem Hack vermeintlich „Sicher“ ist empfiehlt es sich immer sein

Wlan zu Verschlüsseln und ein sicheres Kennwort dafür zu verwenden. Haben Sie Ihr

Wlan Kennwort noch nie geändert oder schon seit langen auf einen Wert gesetzt, zögern

Sie nicht und kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne beim Ändern des Kennworts

oder zum Überprüfen der aktuellen Firmware Ihres Routers.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Newsletter ein paar hilfreiche Tipps gegeben zu haben und

freuen uns über Anregungen, Lob oder Kritik. In der Anlage schicken wir Ihnen außerdem

unser aktuelles Monatsangebot mit unserem Rechner, der ab sofort standardmäßig mit

250GB SSD ausgeliefert wird und einer Auswahl an Notebooks, die ein hervorragendes

Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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