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Action ,,Made in Switzerland"
Mit GO AMIGA-Tltel k6nnen raffinierte Disket-
ten-Intros mit knallhartem Sound erstellt werden.
GO AMIGA-Titel schlAgt alles bisher dagewe-
sene. Lesen Sic in unserem Exclusiv-Testbericht,
was diescs neue Programm bietet.
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Ans der Szene

AS:SCA ist cine bekannte
Abkurzung in der Raubko-
piererszene und bedeutet ei-
gentlich "Swiss Cracking As-
sociation". In neuerer Zeit
machte sich SCA jedoch als
Virusprogrammierer sehr un-
beliebt. Naturlich mussen
wir zuerst uber Deinen Virus
reden. Wie hist Du Oberhaupt
auf diese Idee gekommen?

Christian :Ich babe in den ver-
schiedenen Zeitschriften
Ober Viren gelesen und viel
mit Freunden daruber disku-
tiert. Meine Freunde haben
immer gesagt, dab ein Virus
im Bootblock auf dem Amiga
aus Platzgrunden gar nicht
m6glich sei.

AS :Dann isl es wohl im Prin-
zip nur Dein Ehrgeiz gewe-
sen, der Dich angestachelt
hat?

Christian: Ja, ich wollte ein-
fach beweisen, dab es soch
geht.

AS:ErklSre mir bitte ganz
kurz, wie DeinVirus funktio-
niert und was ich als Anwen-
der dagegen tun kann.

Christian:Angenommen Du
hist jetzt ein Raubkopierer
und bekommst non irgend-
woher cine Diskette und dolt
im Bootblock isl mein Virus
installiert. Dann wild bcim
Aufstarten diesel Diskette
der Virus in den Speicher ko-
piert. Falls Du danach einen
Reset machst, mit einer an-
deren Diskette, dann
schrcibt sich der Virus vom

Speicher auf diese zweite
Diskette, die damit infiziert
isl. Der -Virus hat sich jetzt
schon das erstemalvermehrt.
Er merkt sich dann , wie oft er
schon kopiert Worden isl ,
und alle 16 mal kommt dann
die wunderbare Meldung auf
den Bildschirm.

AS:Welche wunderbare Mel-
dung denn?

Christian: Die Meldung
heiBt: "Something wonder-
ful has happened, your
Amiga is alive!". SchOtzen
kann sich der Anwender da-
durch, dab erwahrend des
Bootvorgangs immer die
linke Maustaste gcdruckt
halt. Wird der Bildschirm
grun, hat diese Diskette mei-
nen Virus. Durch das Druk-
ken der linken Maustaste
wird der Virus dann auch
noch deaktiviert, aber isl
noch auf der Disk. Er muB
dann nur noch den Befehl
"Install" geben und schon isl
derVirus gekillt.

AS:Dadurch, dab sich Dein
Virus im Boothlock einer
Diskette festsetzt, zerst6rt er
doch aber immerhin Origi-
naldisketten. Dein Virus isl
eben docb als gefahrlich ein-
zustufen und auch der Befehl
"Install" hilft da nicbt mehr
viel

Christian: Das isl schon rich-
tig, aber zu der4 Zeit, wo ich
den Virus programmiert
babe, gab es praktisch keine
Software die den Bootblock

Ulberhaupt benutzt. Zudem eingefangen. Der Virus ver-
babe ich inzwischen das vi- breitet sich nicht Ober Origi-
russchutzprogramm "Viru- nalprogramme. So gesehen,
sprotektor" geschrieben. babe ich sogar etwas gegen
Dieses Programm setzt die die Raubkopiererei unter-
Prufsumme der Diskette auf nommen, dab dann nAmlich
einen bestimmten Weft. Je- die Raubkopien nicht mehr
der Softwareproduzent kann laufen. Und im Prinzip hat
dies auch machen und damit man ja uch jetzt gesehen, wie-
seine Originaldisketten abso- viele Raubkopien es tatsAch-
lut gegenViren schOtzen. lich schon gibt.

AS:OK, das heiBt aber nicht,

dB jeder SoftwareProduzent AS:Zwischenzeitlich sind
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ernsthaft. Wle kommt eigent-
lich diesel pl6tzliche Sinnes-
wandel?

Christian: Ja, ich babe ein-
fach einmal mit Raubkopien
angefangen und inzwischen
programmieren gelernt. Erst-
mal isl das Raubkopieren
wahnsinnig zeitaufwendig.
Zweitens programmieren die
meisten Raubkopierer ja uch
professionelle Programme

AS:Aber das isl doch im
Prinzip ein verrOckter Zu-
stand. Denn auf der einen
Seite hist Du ein ehemaliger
Raubkopierer, der andere
Leute um Ihr gates Brot ge-
bracht hat und auf der ande-
ren Seite hist Du heute ein
Programmierer der selber

Programme verkaufen
m6chte.

Christian:Es gibt ja inzwi-
schen Bestrebu7ngen, daB
wenigstens die Raubkopierer
untereinander die Pro-
gramme nicht mehr gegensei-
tig knacken das Projekt
Elite .

AS:Was isl das Projekt Elite ?

Christian: Das isl ein Anti-
Knacker-Projekt. Ehemalige
Raubkopierer, die jetzt bei
Softwarefirmen arbeiten, ge-
ben einfacb den anderen Ori-
ginale, damit diese ein Pro-
dukt nicht knacken.

AS:Vielen Dank fur dieses
Gespr8ch

So// das he|Ben, daB |hr Computer behauptet,
wir salon vor der Schweizer KOste?. . .
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