PC Hack erkennen 1 - Netstat Anleitung Trojaner & Remote-Verbindungen
wie man feststellen kann ob der PC aktuell gehackt wurde
Wie kann man erkennen kann, ob sein eigener Rechner Opfer eines Hackangriffes wurde oder
man derzeit mit einem Trojaner infiziert ist, der gerade eine Verbindung zu einem RemoteRechner aufgebaut hat.
Netstat ist hierfür ein absolut nützliches Tool, mit dem man alle aktuell geöffneten TCP- und UDPVerbindungen des Rechners zum Netzwerk anzeigen lassen kann.
Zusätzlich werden bei der Abfrage die IP-Adresse des eigenen Rechners, sowie den für die Verbindung
benutzten Port, die Ziel- bzw. Remote IP-Adresse, das dafür benutzte Protokoll und der aktuelle
Status, ob etwa "Listening" (also Abhören, bzw. nicht verbunden!), "Time Wait" (Wartend und auch
nicht verbunden) oder "Established" (Hergestellt d.h. also verbunden und eine Leitung besteht!),
angezeigt.
Dadurch ist es nun möglich, einen Virus, einen Trojaner oder eine Spyware aufzuspühren, die
ungewollt eine Verbindung zu einem anderen Rechner hergestellt hat

PC Hack erkennen 1 - Inhaltsverzeichnis
1. Vorbereitungen - Seite 2
2. aktuelle Verbindungen anzeigen - Seite 2
3. normale Verbindungen herstellen - Seite 3
4. aktuelleVerbindungen überprüfen - Seite 3
5. PC-Angriff mit einem Trojaner - Seite 5
6. PC-Angriff erkennen - Seite 7
7. weitere netstat Befehle - Seite 9
8. Tips & Tricks - Seite 9

© wifi4free

Seite 1

1. Vorbereitung:

2. aktuelle Verbindungen anzeigen
-> nun werden alle aktuellen Verbindungen angemeldeter Hosts/PC's sowie derengenutztePorts im
lokalen Netzwerk angezeigt - es werden alle IP-Adressen und Anschlüsse numerisch aufgelistet, sowie
deren einzelne Prozess-IDs (PIDs) aufgeführt.
... sollte auch gerade aktuell keine "Hergestellte Verbindung" mit irgendeinem Dienst bzw. anderem
Remote-Rechner oder sonst irgend einer externen IP-Adresse bestehen. Die beiden hersgestellten
Verbindungen zu IP 127.0.0.1 sind Rechner intern - dies ist OK!
ACHTUNG! Im Falle hier nun schon eine "hergestellte Verbindung" zu einer externen IP-Adresse
erscheint, (Beispiel siehe weiter unten), ist Ihr Rechner wahrscheinlich schon mit einem Trojaner oder
Virus infiziert, der über einen Registry-Key Eintrag im Autostartmenu Ihres PC's automatisch startet,
sobald Sie ihren Rechner einschalten und hochfahren!

3. normale Verbindungen herstellen
Nun werden erneut wieder alle Verbindungen angezeigt und wie man sieht haben nun ein paar IPAdressen über Port 80 (http) mit unserem Rechner über verschiedene Einwahlports (49266 - 49316)
eine bestehende Verbindung aufgebaut, wie man am Status "HERGESTELLT" erkennen kann.

4. aktuelleVerbindungen überprüfen
4.1
Schauen wir uns nun die IP-Adressen genauer an, die nun mit unserem Rechner ja schon verbunden
sind! Wie man sieht bestehen auf einmal fast 50 hergestellte Verbindungen, obwohl wir nur eine
Webseite geöffnet haben, die meissten aber von so ziemlich ein und derselben bzw. ähnlichen IPAdresse.
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5. PC-Angriff mit einem Trojaner
5.1
Wir bereiten nun einen Trojaner vor (siehe 7. Tips) und werden mit einem anderen PC sowie
Backtrack/Metasploit Framework und einem Exploit eine Verbindung zum, oder besser gesagt vom
damit "verseuchten PC" zu erhalten, sobald dieser den Trojaner aktiviert
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6. PC-Angriff erkennen

6.2
...sollte also keine weitere Verbindung mehr bestehen, wie wir ja vorhin gesehen haben.
Doch siehe da, die Verbindung, die der Trojaner aufgebaut hat, besteht weiterhin, der Angreifer hat
noch immer eine Verbindung zum infizierten Rechner und kann nun mit der geöffneten MeterpreterSession mit vollen Adminrechten auf den angegriffenen Rechner zugreifen
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sehen wir das nun wirklich keine "Hergestellte" Verbindung mehr, weder zu unserem Rechner, noch zu
irgendeinem anderen besteht!

Sollte also, nachdem man alle Internetverbindungen beendet und geschlossen hat, und man über die
CMD Konsole mit netstat die Verbindungen des PC's im Netzwerk prüft, trotzdem noch eine
Verbindung mit einer unbekannten IP-Adresse bestehen, also "Hergestellt" sein - absolute Warnung!
Dann ist der Rechner auch garantiert im Moment von jemand Fremdes gehackt worden!!!
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7. weitere netstat Befehle

8. Tips & Tricks
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