TIPPS & HINWEISE
Risiken bei der Nutzung öffentlicher WLANs
Heutzutage tragen viele, wenn nicht die meisten Menschen eine Art internetfähiges Gerät bei sich, sei es ein Smartphone,
Laptop, Tablet oder eine andere Technologie. Um online zu sein und zusätzliche Kosten durch die Nutzung einer mobilen
Internetverbindung zu vermeiden, entscheiden sich viele dafür, kostenlose WLAN-Verbindungen zu nutzen, die häufig
weit verbreitet sind.
Es gibt jedoch viele potenzielle Risiken, die mit der Nutzung öffentlicher WLANs verbunden sind. Oft sind die Nutzer
nicht genau darüber informiert, wem sie beitreten, welche Daten sie teilen oder wie sie einem Cyberangriff ausgesetzt sein
könnten.

Welche Netzwerke sind sicher?
Welchem Netzwerk schließen Sie sich an?
Jeder kann einen drahtlosen Hotspot einrichten und ihn nach
Belieben benennen.
Durch das Setzen des eigenen Netzwerknamens (Service Set
Identifier oder SSID) auf eine gebräuchliche oder
kommerziell genutzte SSID kann jemand, der einen
unseriösen Hotspot betreibt, Verbindungen von Benutzern
einsehen, die glauben, einem legitimen Netzwerk
beizutreten.

Am sichersten ist es, davon auszugehen, dass kein
öffentliches WLAN sicher ist. Flughäfen sind aufgrund der
hohen Konzentration von Geräten, die möglicherweise
keinen Zugang zu einem inländischen Mobilfunknetz haben
und ständig online sein müssen, besonders risikoreiche
Standorte.
Der Bedarf überwiegt oft jedes wahrgenommene Risiko.

Einige Geräte treten automatisch Netzwerken mit bekannten
SSIDs bei.

Welche Daten tauschen Sie aus?
Womit sind Sie einverstanden?
Wenn Sie aufgefordert werden, Bedingungen und
Konditionen zu akzeptieren, stellen Sie sicher, dass Sie genau
lesen, womit Sie einverstanden sind. Möglicherweise
stimmen Sie zu, mehr mit Ihrem WLAN-Anbieter zu teilen,
als Sie denken.

Alle verschlüsselten Daten, die über ein WLAN-Netzwerk
gesendet werden, können überwacht und gesammelt
werden. Möglicherweise geben Sie Informationen wie
Passwörter, E-Mail-Inhalte und Web-Suchen preis.

Risiken und Angriffe
UNSERIÖSE WLAN-NETZWERKE. Ein Angreifer richtet einen s. g. Honeypot (Honigtopf)
in Form eines freien WLAN-Hotspots ein, um wertvolle Daten zu erlangen. Der Hotspot des
Angreifers wird zum Kanal für alle über dieses Netzwerk ausgetauschten Daten.

MAN-IN-THE-MIDDLE (MITM) ANGRIFFE. Ein Angreifer kompromittiert einen
WLAN-Hotspot, um sich in die Kommunikation zwischen dem Opfer und dem Hotspot
einzufügen, die Daten während der Übertragung abzufangen und zu verändern.

PACKET SNIFFING. Ein Angreifer überwacht und fängt unverschlüsselte Daten ab,
während sie sich über ein ungeschütztes Netzwerk bewegen.

JEDER KANN EIN ANGREIFER SEIN. Die für die Durchführung eines solchen
Angriffs erforderlichen Werkzeuge können oft leicht beschafft werden, weshalb ein
Angreifer nur wenig technische Erfahrung oder Geschicklichkeit benötigt, um seine
kriminellen Aktivitäten auszuführen.

DATEN SIND EIN WERTVOLLES GUT. Angreifer können viele Arten von gestohlenen
Daten monetarisieren und suchen daher nach Informationen wie Online-BankingZugangsdaten, Bit-Coin-Wallets (Brieftaschen) und anderen sensiblen Daten, die für
Identitätsbetrug verwendet werden können.

Sicherheitsüberlegungen
Verwenden Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN), um
Ihre Daten während der Übertragung verschlüsselt zu halten.
Sie sind schnell und einfach zu benutzen und bieten Ihnen
gleichzeitig Privatsphäre und Sicherheit.
Gehen Sie davon aus, dass ein WLAN-Netzwerk mit einer
vertrauenswürdigen SSID echt ist.

Achten Sie auf HTTPS in Ihrer Browserleiste dies zeigt an, dass die SSL-Verschlüsselung
aktiv ist und Ihre Kommunikation
wahrscheinlich sicherer ist.
Deaktivieren Sie die automatische
Verbindungsfunktion in den WLANEinstellungen, um zu verhindern, dass Ihr Gerät
ohne Ihre Zustimmung eine Verbindung zu
öffentlichen oder offenen WLAN-Netzwerken
herstellt.

Geben Sie sensible oder persönliche Daten über ein
öffentliches WLAN-Netzwerk weiter, es sei denn,
Sie sind sicher, dass die Verbindung sicher ist, d. h.
verschlüsselt über HTTPS oder ein VPN.

Halten Sie Ihre Software gepatcht und aktualisiert.

Verwenden Sie Antiviren-Software und stellen Sie
sicher, dass diese auf dem neuesten Stand ist.
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Aktivieren Sie Ihre Firewall.

