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„Ihr Windows-System
ist beschädigt“
Wichtige Informationen für Sie und Ihre Firma

Vorsicht!
Phishingversuch
Diese Meldung taucht im Moment bei
vielen Windows-Nutzern auf
„Ihr Windows-System ist beschädigt. Deshalb werden ihre
Systemdateien gelöscht“
Ganz urplötzlich taucht beim Besuch einer Internetseite – egal ob
auf seriösen Webseiten oder auf zwielichtigen Download- oder
Streaming-Portalen diese Meldung auf. Der Text im Fenster
informiert, dass die aktuelle Windows Security-Version beschädigt
und veraltet sei und dass dadurch alle Systemdateien automatisch
gelöscht werden.
Achtung: Als „Adware“ werden Programme bezeichnet, die
Werbung auf dem Computer anzeigt, die Suchanfragen an
Werbewebseiten umleitet und Marketing-Daten, wie z. B. die Art
besuchter Webseiten sammelt, damit individuelle Werbungen
angezeigt werden kann. Durch den Aktualisieren-Button lädt man
sich jedoch ein Schadprogramm auf den Computer herunter. Der
eigentliche Programmcode zur Anzeige dieser Meldung inkl. des
Sekundenzählers wird über verseuchte Werbeanzeigen verteilt.
Deswegen zunächst Ruhe bewahren – euer Betriebssystem hat
keine Macken.
Wie passiert das?
Webseiten buchen Werbung über Anzeigen-Netzwerke,
sogenannte „Ad Networks“. Die Werbung in diesen Netzwerken ist
in der Regel unbedenklich, manchmal schleicht sich aber auch
Adware ein. Es lässt sich nicht nachvollziehen, wo die bösartige
Werbung genau sitzt. Diese schädlichen Werbeanzeigen verbreiten
sich leider auch über seriöse Anzeigennetzwerke. Oft wissen die
Betreiber von Webseiten gar nicht, dass eine solche Fake-Werbung
bei ihnen auftaucht.
Somit ist es eine Betrugsmasche, selbst wenn dahinter
möglicherweise „seriöse“ Programme stecken sollten.

Achtung:
Virus!

Auch den
Datenschutz
beachten
NICHT auf „Aktualisieren“ klicken!
Diese Nachricht kommt nicht von eurem Betriebssystem!
Es ist eine getarnte Werbeanzeige.
Durch das klicken auf den Button, wird Adware auf den Rechner
installiert. Es gelangt schädliche Software auf das
Betriebssystem, wo dann Werbeanzeigen eingeblendet werden,
die euch automatisch zu bestimmten Webseiten weiterleiten.
Im ungünstigsten Falle fängt man sich sogar einen Virus oder
Trojaner ein, der euch ausspioniert oder Informationen über
einen sammelt.

Folgendes solltet ihr tun:
- Nicht auf den Aktualisieren Button drücken, da dadurch SchadSoftware und Malware installiert wird
- Es ist ratsam den Computer direkt hart auszuschalten (d.h.
beim PC den Netzstecker ziehen und beim Notebook den
Power-Button für vier Sekunden zu halten)
-> fängt man sich einen Verschlüsselungstrojaner ein, ist das
harte Abschalten der einzige Weg, damit nicht alle Daten auf
dem Computer verschlüsselt werden
-Teilt dem Betreiber der Internetseite mit, dass eine
Weiterleitung stattfindet. Nur so kann der Betreiber reagieren
und entsprechende Maßnahmen ergreifen
-Es lohnt sich einen Viren-Scan auf dem PC durchzuführen
und eine Anti Malware Software zu installieren

Was also mit dieser Fehlermeldung nicht stimmen
kann:
- Mit dem X-Symbol kann man das Fenster nicht
schließen, d.h. dass es in Wirklichkeit eine normale
Internetseite mit grauen Hintergrund ist
- Der hinterlegte Countdown dient zusätzlich als
Panikmache
- Um das Löschen der Daten zu verhindern, soll man
auf den Button „Aktualisieren“ drücken, um die
neuste Software zu installieren
- Windows würde nicht gleich alle Systemdateien
löschen, nur weil die Sicherheitssoftware beschädigt
ist

Diese Meldung ist nicht die erste
Fehlermeldung dieser Art. Es gibt
ähnliche Meldungen die auf
Smartphones auftauchen und
versuchen, die Nutzer auf die gleiche
Weise hereinzulegen.

Bleiben Sie wachsam
Setzen Sie sich mit
ihrem EDV-Betreuer
ihres Vertrauens in
Verbindung.

