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Tipp:

Software herunterladen aus dem Heise Software Verzeichnis:

http://www.heise.de/download/

Crypto-Party – Wie schütze ich mir vor Spinnern und Spannern, 

Spam und Werbung, NSA und Überwachung?
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www.ixquick.com

"Ixquick schützt Ihre Privatsphäre!

Die einzige Suchmaschine, die Ihre IP-Adresse nicht speichert."

Eingefügt aus <https://ixquick.de/deu/protect-privacy.html> 

www.duckduckgo.com

"Die Suchmaschine, die dich nicht verfolgt."

Eingefügt aus <https://duckduckgo.com/> 

Tipp:

Die Cookies im Browser  zu löschen schützt  z.B. davor, Werbung zu Sachen, die man vor 

einigen Tagen angesehen hatte, eingeblendet zu bekommen.

Alternativen zu Google
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Folgende Anbieter wurden im Heft "c't wissen: Sichere E-Mail" positiv getestet und 

haben zusätzlich einen grünen oder politischen Anspruch:

www.posteo.de

„Wir sind ein unabhängiger deutscher E-Mailanbieter und legen großen Wert auf 

Nachhaltigkeit, Sicherheit, Datenschutz und einfache Bedienbarkeit. Posteo ist 

komplett werbefrei und wird zu 100% mit Ökostrom von Greenpeace Energy 

betrieben. Wir setzen uns für die informationelle Selbstbestimmung ein: In Zeiten 
des überwachten Netzes schützt Posteo die Privatsphäre seiner Nutzer durch ein 

modernes und innovatives Verschlüsselungs- und Sicherheitskonzept.“

Eingefügt aus <https://posteo.de/> 

http://jpberlin.de/

Infos zum Provider hier: https://www.jpberlin.de/hilfe/#Allgemeines%20zur%

20JPBerlin

Tipp:
E-Mails lokal abrufen und online nicht auf Dauer speichern: so kann sie niemand auf 

dem Server für Werbung oder sonstige Zwecke auswerten.

Alternative E-Mail-Provider
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Tipps von IT-Experten: So basteln Sie sich wirklich 

sichere Passwörter

Eingefügt aus <http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/logins-mit-diesen-tricks-behalten-it-experten-ihr-

passwort-a-937647.html> 

"Mein typisches Passwort ist zwölf Zeichen lang"

Fraunhofer Institute AISEC

Claudia Eckert, Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Angewandte und Integrierte 

Sicherheit

"In meinem Alltag brauche ich nur wenige Passwörter, die ich mir ohne technische 

Hilfe merken kann. Würde ich einen Passwort-Manager nutzen, dann den MobileSitter, 

der vor einigen Jahren unter meiner Verantwortung entwickelt wurde. 
Von Passwort-Generatoren halte ich nichts, zufällige Symbolanordnungen kann ich mir 

nicht merken. Die würde ich aufschreiben, was aber ein typischer Fehler im Umgang 

mit Passwörtern wäre. Wenn ich Passwörter auf dem Rechner ablegen würde, dann 

nur mit starker Verschlüsselung, etwa mit dem AES-Verfahren und einem ausreichend 
starken Schlüssel.

Mein typisches Passwort hat zwölf Zeichen, dabei vermischt es Groß- und 

Kleinschreibung. Namen und Worte oder Wortteile, die sich in Wörterbüchern 

automatisiert nachschlagen lassen, kommen natürlich nicht vor. Meistens liegt meinen 

Passwörtern ein längerer Satz zugrunde, von dessen einzelnen Wörtern ich nur die 
Anfangsbuchstaben verwende. Die Buchstaben kombiniere ich mit Zahlen und 

Sonderzeichen."

Eingefügt aus <http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/logins-mit-diesen-tricks-behalten-it-experten-ihr-

passwort-a-937647.html> 

Passwort-Schutz für jeden

Sicherheit mit System und trotzdem unberechenbar

Jürgen Schmidt - 30.01.2013
Das Wichtigste zuerst: Verwenden Sie nie das gleiche Passwort für mehrere Dienste! 

Um trotz der vielen Passwörter nicht den Überblick zu verlieren, benutzen Sie 

entweder einen Passwort-Safe oder ein persönliches Passwort-System. Und das 

erforderliche, komplizierte Master-Passwort prägen Sie sich mit einem Trick ein.

Eingefügt aus <http://www.heise.de/security/artikel/Passwort-Schutz-fuer-jeden-1792413.html> 

Denken Sie sich deshalb ein eigenes Schema aus, wie Sie von einer Vorlage jeweils ein 

konkretes Passwort etwa für einen Online-Dienst ableiten und verwenden Sie nicht 

exakt das im Folgenden vorgestellte. Bei Webseiten bietet sich der Domainname als 

Basis für Variationen an. Fügen Sie etwa dessen ersten und dritten Buchstaben immer 
an der drittletzten und letzten Stelle des Passworts ein. Und schließlich setzen Sie die 

Zahl der Zeichen an die zweite Stelle. 

Sie haben damit gute Chancen, auch nach ein paar Monaten eBay-Abstinenz Ihr 

vergessenes Zugangskennwort zu rekonstruieren. Sollte jedoch ein Betrüger etwa 

durch einen Einbruch bei eBay an dieses Passwort kommen, ist die Gefahr sehr gering, 

Passwörter
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durch einen Einbruch bei eBay an dieses Passwort kommen, ist die Gefahr sehr gering, 

dass er daraus Ihr Amazon-Passwort ableitet. 

Eingefügt aus <http://www.heise.de/security/artikel/Passwort-Schutz-fuer-jeden-1792413.html?

artikelseite=3> 

nicht in Wörterbüchern zu finden sein,•

ein paar Sonderzeichen, Ziffern und Buchstaben in Groß- und Kleinschreibung 

enthalten,

•

mindestens zehn Zeichen lang sein,•

nicht zu erraten sein, wenn man etwas über den Nutzer weiß - zum Beispiel aus 

Daten auf dem geklauten Smartphone oder öffentlich zugänglichen Profilen in 

Netzwerken.

•

Auch wenn man sich für einen Passwort-Manager wie Keepass entscheidet - zumindest 

das Passwort zur Entschlüsselung der Datenbank muss man sich merken. Dieses 

Geheimwort sollte 

Eingefügt aus <http://www.spiegel.de/netzwelt/web/passwort-schutz-mehr-sicherheit-im-internet-

a-835077.html> 

Verschiedene Passwörter für verschiedene Accounts verwenden.•

Das E-Mail-Passwort sollte besonders gehütet werden, denn über den E-Mail-

Account kann man alle Passwörter zu Kundenkonten ändern, die man mit dieser 

Mailadresse angemeldet hat.

•

Ein Tool zur Erzeugung und Verwaltung von Passwörtern ist Keepass: 

http://keepass.info/

•

Tipps:
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Tipp:

Durch das Verschlüsseln von Daten auf der Festplatte oder USB-Sticks bleibt Privates auch dann 

privat, wenn das Gerät geklaut wird.

Eigentlich sollte TrueCrypt vorgestellt werden, aber das Projekt wurde überraschend eingestellt.

29.05.2014 00:17

Warnung auf offizieller Seite: "Truecrypt ist nicht 

sicher"

Die Betreiber des Verschlüsselungsprogramms Truecrypt warnen offenbar urplötzlich vor ihrer 

eigenen Software. Auf der Projektseite wird derzeit erklärt, wie man zu Bitlocker wechseln 

kann. Was dahinter steckt, ist noch unklar.

Eingefügt aus <http://www.heise.de/newsticker/meldung/Warnung-auf-offizieller-Seite-Truecrypt-ist-nicht-

sicher-2211037.html> 

Bitlocker – ein Festplattenverschlüsselungsprogramm von Microsoft

Eingefügt aus <http://www.heise.de/newsticker/meldung/Warnung-auf-offizieller-Seite-Truecrypt-ist-nicht-

sicher-2211037.html> 

Die aktuell zum Download angebotene Version bietet anscheinend nur einen eingeschränkten 

Funktionsumfang; unter anderem wurde wohl die Möglichkeit entfernt, neue Truecrypt-Container 

anzulegen. Es empfiehlt sich, diese zunächst mal nicht zu installieren und abzuwarten, bis sich die 

Situation etwas geklärt hat. 

Eingefügt aus <http://www.heise.de/newsticker/meldung/Warnung-auf-offizieller-Seite-Truecrypt-ist-nicht-

sicher-2211037.html> 

Dateien verschlüsseln
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Pretty Good Privacy 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy

Man benötigt immer ein Schlüsselpaar, bestehend aus einem geheimen und einem 

öffentlichen Schlüssel.

"Das Prinzip lässt sich mit einem Vorhängeschloss vergleichen: Der öffentliche Key ist 

das Schloss, mit dem Nachrichten an Sie gesichert werden; den Schlüssel zur 

Entsperrung haben nur Sie." [c't wissen: Sichere E-Mail, S. 46]

GPG4Win zum Erzeugen und Verwalten von Schlüsseln

http://www.gpg4win.de/

Software "Kleopatra"

Thunderbird mit Add-On Enigmail

Enigmail erkennt, dass ein GNUPGP installiert ist und greift automatisch darauf zu.

Eine Anleitung dazu steht auf

http://www.heise.de/security/dienste/Krypto-Kampagne-2111.html

E-Mails verschlüsseln mit PGP
Freitag, 16. Mai 2014

21:06

   Crypto Party Seite 7    


