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DDos-Angriffe 
 
DDos-Angriffe (Distributed-Denial-of-Service-Angriffe) – waren früher eine Seltenheit und nicht so 
lästig wie heutzutage für Unternehmen, die unter anderem mit dem Internet ihr Geld verdienen. Der 
Begriff bedeutet also, dass Hacker gezielt Websites lahm legen, um folge dessen einen 
wirtschaftlichen Schaden für das jeweilige Unternehmen zu verursachen. Dieses System war früher 
eigentlich nur für „Spezialisten“ geeignet, jedoch sind diese Angriffe nun leichter zu praktizieren und 
somit treten sie verstärkt auf. Die Angreifer setzen sich keine Grenzen, was die Auswahl von 
Websites betrifft – meistens ist jedoch eine Meinungsverschiedenheit der Grund. 
Bekannter Fall: unabhängiger Journalist Brian Krebs machte sich unbeliebt, als er Insider-Infos über 
den kriminellen Untergrund auf seinem Blog veröffentlichte. Akamai (Anbieter gegen Angriffe solcher 
Art) hat Schutz seines Blogs kostenlos zur Verfügung gestellt – jedoch nur bis die Angriffe zu viel 
wurden (Traffic erreichte bis zu 620 Gigabit pro Sekunde) 
Die meisten der Angriffe erfolgen durch Bootnetz-Attacken – bedeutet, dass der Angreifer mehrere 
Rechner kapert, den Rechnern Befehle schickt und somit den Zielserver überlastet 
Doch nicht nur Kleinkriminelle sollen Angriffe solcher Art durchführen – auch manche Staaten 
geraten in Verdacht – sie wollen damit meist politischen Kontrahenten schaden. Es ist schwer 
herauszufinden woher die Angreifer zugreifen, da die Besitzer der gekaperten PC‘s meist Unbeteiligte 
sind und nur diese IP-Adressen verfolgbar sind. Die Zahl der Angriffe wird nur weiter zunehmen.  
Staaten können womöglich in Zukunft große Teile des Internets lahmlegen.  
Grund für die rasante Zunahme an Angriffen sei die steigende Anzahl von kompromittierten 
Rechnern, die für Angriffe zur Verfügung stehen. 
Schützen können sich Betroffene von spezialisierten Anbietern (Akamai) oder durch den Kauf 
entsprechender Hardware (jedoch 50000€). 
 
DDos-Angriff legt Zielserver lahm – der „Hacker“ erreicht das, indem er den Server durch zu viel 
Traffic überlastet – das erreicht er durch mehrere gekaperte Rechner (auch Botnetz genannt), die auf 
verschiedensten Orten der Welt verteilt sein könnten – deshalb schwer auffindbar sind – als Schutz 
gegen diese Angriffe kann man die maximale Bandbreite erhöhen oder gewissen Traffic blockieren 
 

 


