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Mirai 
 

Möglicherweise haben Sie kürzlich einen Brief und/oder eine E-Mail von Sunrise erhalten, in dem/der Sie darauf hingewiesen wur-
den, dass ein Online-Gerät in Ihrem Netzwerk von einer Schadsoftware namens Mirai befallen ist. Wenn Sie eine entsprechende 
Mitteilung von uns erhalten haben, gehen Sie bitte nach den auf dieser Seite aufgeführten Hinweisen vor, um das Problem zu be-
heben. 

Hinweis: Dieser Artikel soll Ihnen als Ratgeber dienen. Sunrise ist nicht verantwortlich für allfällige Probleme, die bei der Lösung 
des Problems auftreten, und kann keinen technischen Support für solche Probleme leisten. 

Übersicht 

Mirai ist eine Schadsoftware, die speziell auf mit dem Internet verbundene Geräte abzielt, die mit Ihrem Netzwerk verbunden sind. 
Diese Geräte werden oftmals als «Internet der Dinge» (IoT) bezeichnet. Dazu gehören Videoüberwachungsanlagen, intelligente 
TV-Geräte, intelligente Steckdosen, NAS-Laufwerke (Network Attached Storage, dt.: Netzwerkspeicher), USB-Geräte usw. 

Was ist passiert? 

Wir arbeiten mit einer Reihe von gemeinnützigen Organisationen aus verschiedenen Sicherheitsbereichen zusammen, die Informa-
tionen über Geräte im Internet zusammenführen, die mit Schadsoftware infiziert sind. Sie haben uns benachrichtigt, dass ein Ge-
rät an Ihrem heimischen Internetanschluss (oder eines, das mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden ist) mit Schadsoftware infiziert 
ist. 

Wir können nicht genau sagen, welches Gerät bei Ihnen zu Hause infiziert ist, aber wahrscheinlich handelt es sich eher um ein 
«intelligentes» Gerät wie eine Überwachungskamera oder ein NAS-Laufwerk (Network Attached Storage) als um einen herkömmli-
chen Computer oder Laptop. 

Wenn die Schadsoftware nicht entfernt wird, kann das Gerät unwissentlich für bösartige Aktivitäten missbraucht werden, z. B. für 
einen DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service, dt.: verteilte Dienstblockade). 

Es ist daher wichtig, dass Sie die Ratschläge in diesem Artikel befolgen. 

Wie kann das Problem behoben werden? 

Wir helfen Ihnen gerne. Wenn Sie über Grundkenntnisse im Umgang mit Computern und angeschlossenen Geräten verfügen, kön-
nen Sie eine Reihe von Massnahmen ergreifen, um Ihr Heimnetzwerk abzusichern. Achten Sie darauf, die folgenden Schritte der 
Reihe nach durchzuführen: 

1. Sorgen Sie für einen sicheren Fernzugriff auf Ihre Geräte. 
 
Die Schadsoftware Mirai hat es auf Geräte abgesehen, bei denen das Remote-Zugriffsprotokoll Telnet zum Einsatz kommt 
und immer noch der Standardbenutzername und das Standardpasswort verwenden werden, die vom Hersteller festgelegt 
wurden. Diese Standard-Zugangsdaten sind im Internet häufig frei verfügbar, was es Dritten wiederum ermöglichen 
kann, aus der Ferne auf das Gerät zuzugreifen und Schadsoftware darauf zu installieren. 
 
Um den Telnet-Zugang auf Ihren Geräten abzusichern, führen Sie bitte einen der folgenden Schritte durch: 
 
Ändern Sie die Standardpasswörter. 
 
Mit dem Internet verbundene Geräte arbeiten oftmals mit einem Standard-Benutzernamen und -Passwort, die der Her-
steller für den Telnet-Dienst festgelegt hat. Diese sind oft bei Hunderten, wenn nicht Tausenden von Geräten dieses Her-
stellers identisch. 
 
Wenn Sie das Passwort durch Ihr eigenes benutzerdefiniertes Passwort ersetzen, schützen Sie sich davor, dass Ihr Gerät 
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in Zukunft von Mirai angegriffen wird, da die Schadsoftware eine Liste mit gängigen Gerätepasswörtern verwendet, um 
sich über Telnet mit Ihrem Gerät zu verbinden. 
 
Achten Sie darauf, das Gerät vom Internet zu trennen, bevor Sie die Passwörter ändern. 
 
Je nach Gerät und Hersteller gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen zum Ändern des Telnet-Passworts, das bei allen 
mit dem Internet verbundenen Geräten in Ihrem Heimnetzwerk verwendet wird. Lesen Sie in der mitgelieferten Bedie-
nungsanleitung Ihres Geräts nach, wie dabei vorzugehen ist. 
 
Deaktivieren Sie den Telnet-Zugang, wenn er nicht erforderlich ist. 
 
Wenn der Telnet-Dienst nicht von Systemen ausserhalb Ihres Heimnetzwerks verwendet werden soll, empfiehlt es sich, 
diesen Dienst zu sperren, damit ausschliesslich Geräte innerhalb Ihres Heimnetzwerks darauf zugreifen können. 
 
Für den Telnet-Dienst wird keine Verschlüsselung eingesetzt, d. h. alle Passwörter, die Sie über Telnet an andere Geräte 
senden, werden im Klartext übertragen. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar. 
 

2. Entfernen Sie die Mirai-Infektion. 
 
Sobald der Telnet-Dienst mit einer der oben genannten Lösungen gesichert wurde, muss im nächsten Schritt die Mirai-
Infektion von den betroffenen Geräten entfernt werden. 
 
Führen Sie dazu die folgenden Schritte der Reihe nach aus: 
 
- Trennen Sie das Gerät vom Netzwerk. 
 
- Führen Sie während der Trennung vom Netzwerk einen Neustart durch. Die Mirai-Schadsoftware befindet sich im dyna-
mischen Speicher, sodass durch einen Neustart des Geräts die Schadsoftware gelöscht wird. 
 
Erst nach Neustart und Änderung des Passworts sollten Sie sich wieder mit dem Netzwerk verbinden. Wenn Sie sich vor 
der Passwortänderung erneut verbinden, kann das Gerät schnell wieder mit der Mirai-Schadsoftware infiziert werden. 

Woher weiss ich, dass ich jetzt auf der sicheren Seite bin? 

Wenn Sie die oben genannten Ratschläge befolgt haben, können Sie sicher sein, dass Sie das Problem behoben haben. 

Wissenswertes rund um das Thema Internetsicherheit 

Sunrise ist Mitbegründerin und Mitglied von iBarry.ch: einer gemeinnützigen Organisation, die mit Experten für Online-Sicherheit 
zusammenarbeitet, um Ihnen alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die Sie brauchen, damit Sie und Ihre Kinder sicher im 
Internet unterwegs sein können. 

Weitere Informationen zu iBarry finden Sie unter https://www.ibarry.ch/de/ 


