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Warnung vor DOS-Attacken 
 

Sie haben möglicherweise einen Brief und/oder eine E-Mail von Sunrise erhalten, in dem/der erklärt wird, dass wir Informationen 
über schadhaften Datenverkehr erhalten haben, der von einem Gerät ausgeht, das Ihren privaten Breitbandanschluss nutzt. Wenn 
Sie diesbezüglich bereits von uns gehört haben, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Die Ratschläge auf dieser Seite sollten 
zur Klärung der Angelegenheit beitragen. 

Warum haben Sie mir geschrieben? 

Wir vermuten, dass ein Gerät in Ihrem Heimnetzwerk an einer DoS-Attacke (Denial of Service) beteiligt war. Bei dieser Attacke 

sendet ein Computersystem eine grosse Datenmenge an ein anderes Computersystem oder Netzwerk mit dem Ziel, dessen Verbin-
dung zum Internet zu unterbrechen. 

Wir nehmen diese Angriffe sehr ernst. Wenn wir also glauben, dass einer unserer Kunden ein Sicherheitsproblem in seinem Netz-
werk hat, schicken wir ihm eine Warnung mit Ratschlägen für das weitere Vorgehen. 

Was ist passiert? 

Wir haben eine Meldung erhalten, die darauf hindeutet, dass bösartiger Datenverkehr von einem Gerät in Ihrem Heimnetzwerk 
ausgeht. Wir sind uns bewusst, dass dies wahrscheinlich nicht Ihr Verschulden ist, jedoch verstösst diese Art des Missbrauchs ge-

gen unsere Nutzungsrichtlinie. Wenn diese missbräuchliche Nutzung anhält, sehen wir uns möglicherweise gezwungen, Ihren 
Breitbanddienst zu sperren oder zu kündigen. 

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

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. 

Wie kann das Problem behoben werden? 

Wenn Sie über Grundkenntnisse im Umgang mit Computern und angeschlossenen Geräten verfügen, können Sie einige Schritte 
zum Schutz Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihres Heimnetzwerks durchführen.  

Bitte führen Sie folgende Schritte durch: 

1. Überprüfen Sie die Firewall-Einstellungen. 
a. Rufen Sie die Konfigurationsseite Ihres Routers auf.  
b. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an, die Standardeinstellungen werden auf dem Router 

selbst angezeigt. 
c. Wählen Sie die Option «Port-Weiterleitung». 
d. Entfernen Sie alle Port-Regeln, die Sie nicht unbedingt benötigen. Wenn Sie keinen Server betreiben, brauchen 

Sie höchstwahrscheinlich keine offenen Ports.  
 

2. Sorgen Sie dafür, dass alle Geräte in Ihrem Netzwerk durch eine Firewall geschützt sind.  
 

a. Es ist wichtig, dass Sie überprüfen, ob alle Ihre Geräte hinter einer Firewall angeschlossen sind. 
 

3. Antivirus-Software 
 

a. Wir empfehlen Ihnen, alle Ihre Geräte auf mögliche Virusinfektionen zu überprüfen, um diese zu erkennen und 
zu entfernen. 

 
4. Halten Sie Ihre Software auf dem neusten Stand. 

 
a. Halten Sie Ihr Betriebssystem und Ihre Anwendersoftware auf dem neuesten Stand. Installieren Sie Software 

Patches, damit Angreifer keine bekannten Probleme oder Schwachstellen ausnutzen können. Viele Betriebssys-
teme bieten automatische Updates an. Wenn diese Option verfügbar ist, sollten Sie diese aktivieren. 
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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/ 


