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Ein Samstag an der Bockenheimer Warte: Was war da los?
Nachgefragt bei Universitätspräsidentin Prof. Birgitta Wolff

Die Hackerangriffe der letzten Wochen 
trafen über 200.000 Computer in über 
150 Ländern. Vor allem Unternehmen, 

aber auch Behörden und Privatpersonen 
waren dieses Mal betroffen. An der Goethe-
Universität wurden bisher keine Probleme 
durch diesen Hackerangriff festgestellt. Die 
derzeit betroffenen IT-Systeme der Unter-
nehmen und Behörden in Großbritannien, 
Spanien sowie Deutschland wurden von 
einem Erpressungstrojaner befallen, der Da-
ten verschlüsselte. Hierbei haben Hacker eine 
Sicherheitslücke von Windows ausgenutzt, 
die in allen Versionen zu finden ist. In den 
unterstützten Versionen wurde diese Lücke 
im März mit einem Update geschlossen. IT-
Sicherheitsexperten bezeichnen Schadpro-
gramme wie die zuletzt verwendeten als 
wachsendes Problem. IT-Netzwerke oder ein-
zelne Rechner werden befallen, wenn zum 
Beispiel ein Nutzer einen fingierten Link in 
einer E-Mail anklickt. Klassische Antiviren-
Software ist in solchen Momenten häufig 
machtlos. Jörg Breuer und Adham Zeidan, 
IT-Sicherheitsverantwortliche des Hoch-
schulrechenzentrums (HRZ), erläutern die 
Situation und erklären, worauf User jetzt 
unbedingt achten sollten. 

GoetheSpektrum: Was passierte bei den Hacker-
Angriffen genau?
Jörg Breuer: Wie Sie bestimmt schon in den 
Medien erfahren haben, gibt es im Moment 
im gesamten weltweiten Netz Probleme 
durch eine Schadsoftware, die Rechner ver-
schlüsselt. Dabei wird eine Lücke in Win-
dowssystemen als Verbreitungsweg genutzt, 
die Microsoft unter der Kurzbezeichnung 
MS17-010 beschreibt. Nach erfolgter Infek-
tion wird der Rechner verschlüsselt und ei-
ne Lösegeldforderung gestellt. Der Mechanis-
mus ist in einem Video auf YouTube sehr gut 
zu beobachten. Der Schadcode ist dabei in der 

Viele Phishing Mails sind mittlerweile so gut 
erstellt, dass nicht auf den ersten Blick 

sichtbar wird, ob es sich hierbei um eine le-
gitime Mail handelt oder eine Fälschung. 
Der Ursprung des Wortes Phishing 
kommt aus dem Englischen und setzt 
sich aus den Wörtern »Password« und 
»fishing« zusammen.

Diese Mails zielen meistens darauf 
ab, in den Besitz von gültigen Nutzer-
namen mit dazugehörigen Passwörtern 
zu gelangen. Sie fordern die User auf, 
Informationen zurückzusenden oder auf 
Links zu klicken, die dann auf Webseiten mit 
gefälschten Passwort und Datenabfragen führen. 
Die so erbeuteten Passwörter werden innerhalb kürzester 
Zeit dazu genutzt, Rechnersysteme anzugreifen oder zum 
Beispiel weitere Spamnachrichten zu verschicken. Außer-
dem wird über solche Links versucht, die User auf Seiten 
zu locken, auf denen aktiv versucht wird, den Rechner zu-
sätzlich mit Schadsoftware zu infizieren.

Zuletzt wurden beispielsweise erneut in großem Umfang 
Spammails mit dem Betreff »Verify Goethe-Universität Ac-
count« an Mitglieder der Universität verschickt. Diese Mails 
enthielten einen Link, der bei dem Provider Weebly lag und 

»Achten Sie auf die Updates von Notebooks!«
Weltweiter Angriff auf IT-Systeme: Goethe-Universität sieht sich gut gerüstet

Lage, sich ohne einen Beitrag der Nutzer von 
Rechner zu Rechner zu verbreiten.

Wie sieht die aktuelle Lage an der Goethe-Uni-
versität aus?
Adham Zeidan: Im Augenblick sind keine 
Systeme in unseren Netzen bekannt, die ver-
schlüsselt wurden. Auch sind in der Firewall 
momentan keine internen Scans für die Lü-
cke zu sehen. Die IT-Systeme der Goethe-
Universität sind bisher unbeschadet aus die-
ser Situation hervorgegangen.  

Wie hoch stufen Sie die Gefährdung ein?  
Was haben die IT-Services unternommen, um die 
IT-Sicherheit zu gewährleisten?
Breuer: Die entsprechenden Ports – das sind 
Kommunikationsschnittstellen –, über die 
die Verbreitung der Schadsoftware erfolgt, 
sind bereits seit einiger Zeit für das gesamte 
Universitätsnetz gesperrt. Da es sich aber um 

einen Wurm handelt, der sich automatisiert 
weiterverbreiten kann, genügt ein Rechner, 
um die Barriere zu überspringen und eine 
Verbreitung in unseren Netzen zu ermögli-
chen. Unsere eindringliche Bitte ist deswe-
gen: Achten Sie vor allem auf das Update von 
Notebooks! Wir haben unsere LAN-Admins 
und DV-Koordinatoren schon Ende April ex-
plizit auf die bestehende Lücke und das da-
zugehörige Update hingewiesen und darum 
gebeten dringend sicherzustellen, dass diese 
Lücke durch Einspielen der entsprechenden 
Updates geschlossen wird. Wir können an 
dieser Stelle nur nochmal die Dringlichkeit 
betonen, Updates auf allen Systemen auf 
einem aktuellen Stand sicherzustellen. Kurz 
zusammengefasst: Neben den Maßnahmen, 
die das HRZ ergreift, ist es von zentraler Be-
deutung, dass die einzelnen User über Up-
dates ihre mobilen Geräte immer auf dem 
neuesten Stand halten. Das heißt, Updates 

sicherzustellen ist entscheidend für unsere 
IT-Sicherheit.  

Worauf sollten die User noch achten?
Breuer: Windows-XP-Rechner sollten drin-
gend vom Netz genommen werden. Micro-
soft hat zwar wegen der akuten Probleme 
sogar Updates für Systeme außerhalb des 
Supports bereitgestellt, trotzdem sollten äl-
tere Systeme wie Windows XP und Server 
2003, die nicht mehr automatisch updaten, 
in der momentanen Situation vom Netz ge-
trennt werden. Die Updates müssen herunter 
geladen und manuell installiert werden.

Was sollen Verantwortliche oder User machen, 
wenn Sie Unregelmäßigkeiten feststellen?
Zeidan: Bitte informieren Sie uns umgehend, 
wenn Ihnen Vorfälle bekannt werden. Schi-
cken Sie eine E-Mail an: it-sicherheit@rz.uni-
frankfurt.de. Versuchen Sie uns gleich bei der 
Meldung möglichst viele Informationen zu 
geben, insbesondere beteiligte IP-Adressen, 
Netze und den genauen Zeitpunkt, damit wir 
zielgerichtet reagieren können. Wenn alle 
Rechner upgedatet sind, ist keine Gefahr vor-
handen. Da der Updatestand an Stellen, an 
denen wir einen Einblick haben, insgesamt 
gut ist und wir auch schon frühzeitig auf die 
Problematik hingewiesen haben, gehen wir 
davon aus, dass uns das Problem hoffentlich 
nur in Einzelfällen betreffen wird.  

Das Interview führte Simone Beetz. 

Der Mechanismus der Hackerangriffe wird  
in einem Video auf YouTube gut erklärt:  
https://tinyurl.com/hacker-angriffe.  
E-Mail-Adresse der IT-Sicherheitsverant-
wortlichen: it-sicherheit@rz.uni-frankfurt.de

Gut getarnt: Vorsicht vor Phishing Mails
eine einfache Abfrage zu Passwortinformationen 

enthielt. Durch den Einbau verschiedener Ab-
wandlungen des Namens »Goethe-Univer-

sität« oder »Frankfurt University« wur-
de vorgetäuscht, dass diese Adresse im 
Zusammenhang mit der Universität 
steht. Obwohl dieser Versuch durch 
die Endung Weebly.com sehr deutlich 
zu erkennen war, gaben Nutzer auf der 
Webseite in mehreren Fällen Daten ein. 

Woran lassen sich nun Phishing- und 
Spammails erkennen? 

Anhaltspunkte gibt die folgende Liste:
•	Falsche	Adresse:	Die	Absenderadressen	sind	zumeist	ge-

fälscht.
•	Sensible	Daten	werden	abgefragt:	Es	wird	nach	vertrau-

lichen Daten wie Passwörtern, PINs, Kontoverbindung 
gefragt.

•	Eine	persönliche	Anrede	 fehlt:	Die	E-Mails	verwenden	
oft eine nicht-personalisierte Anrede wie »Sehr geehrte 
Damen und Herren« oder »Lieber Kunde der x-Bank«. 
Zunehmend werden aber auch personalisierte Anreden 
verwendet.

•	Aufforderung	 zum	 Handeln:	 Dringender	 Handlungsbe-
darf wird signalisiert, z.B. »Wenn Sie nicht sofort Ihre 
Daten aktualisieren, gehen diese verloren«.

•	Spammaterial:	Unaufgefordertes	Werbematerial
•	Fehler	in	der	Grammatik-	und	Orthografie:	Die	Nachrich-

ten sind manchmal in schlechtem Deutsch verfasst.
•	Hinweise	 auf	 Änderungen:	 beispielsweise	 von	 Abrech-

nungssystemen oder Software-Updates bei Online-Kauf-
häusern wie Amazon oder Ebay oder bei Banken

•	Aufforderung	Links	zu	öffnen	(die	den	Usern	unbekannt	
sind): Die Mails enthalten Links oder Formulare, die vom 
Empfänger verfolgt beziehungsweise geöffnet werden sol-
len. Achtung auch bei E-Mail-Anhängen; diese können 
bereits Trojaner enthalten.

Ein weiterer Schutz gegen Phishing E-Mails besteht darin, 
den Spamfilter aktuell zu halten, generell aufmerksam zu 
sein, und sich über die IT-Sicherheitsseiten oder die »Mes-
sage of the Day« (MOTD) zu aktuellen Entwicklungen zu 
informieren.                                       Simone Beetz, HRZ

Das HRZ informiert mit seiner Message of the Day zeitnah 
über aktuelle Informationen zu IT-Prozessen und Ereignissen  
an der Goethe-Universität: https://motd.uni-frankfurt.de

Cyber-Kriminalität: Hacker-Angriffe nehmen zu. 
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