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Zusammenfassung
Ein sich generell langsam anlassendes Quartal steht im 
Anschluss an Q1 im Einklang mit einer allgemeinen Flaute 
in der Internetkriminalität und der anhaltenden Dominanz 
von Cryptominern, der fortlaufenden Weiterentwicklung 
von Ransomware durch Experimente und dem kleinen, 
aber beachtlichen Comeback von Exploits. 

In nahezu jeder Kategorie von Schadsoftware stellten 
wir sowohl bei Erkennungen im Unternehmens- als auch 
Privatanwenderbereich einen zahlenmäßigen Rückgang 
fest, was uns in unserer Meinung nur bestärkt, dass 
es hier seit Anfang des Jahres sehr ruhig zugeht. Wir 
wurden jedoch durch einige interessante Entwicklungen 
beim Übergang von Q1 zu Q2 aus unserem relativen 
Unbehagen herausgerissen. Was die Bedrohungsakteure 
zahlenmäßig nicht schafften, machten sie qualitativ wett.

Die ersten beiden Ränge bei den Malwarebytes-
Erkennungen im Privatanwenderbereich nehmen 
nach wie vor Adware und Cryptomining ein. Im Q2 
landeten jedoch die Cryptomining-Erkennungen im 
Unternehmensbereich auf Platz 1. Spyware, das im Q1 
eine starke Leistung im Unternehmensbereich gezeigt 
hatte, sank um 40 Prozent auf Rang 5, während Banking-
Trojaner ihren zweiten Rang hielten, obwohl sie bei den 
Erkennungen um fast 50 Prozent zurückgingen. In dieser 
Zeit schossen Backdoor-Programme im Privatanwender- 
und Unternehmensbereich hoch, wobei die Erkennungen 
im Privatanwenderbereich um 442 Prozent anstiegen. 

Der Markt wurde angefeuert durch neue Entwicklungen 
bei Ransomware und Cryptomining, da Angriffe in Q2 im 
Allgemeinen ausgereifter waren als ihre vergleichbaren 
Vorgänger in Q1. Die Einführung von komplexer 
VPNFilter-Schadsoftware, von denen Hunderttausende 
von ahnungslosen Kleinbüro- und Privatanwendern 
in mehreren Stufen angegriffen wurden, rüttelte die 
schläfrige Cybersicherheitsindustrie wieder wach. 
Während 2017 Ausbrüche wie WannaCry und NotPetya 
hinsichtlich ihrer Verbreitung und Auswirkung beispiellos 
sind, zeigen Kampagnen wie VPNFilter, SamSam und 
andere ähnlich komplizierte Kampagnen, dass sich 2018 
durchaus noch zum Jahr von hoch angesetzten, gezielten 
Angriffen mausern könnte.

Wie kommen wir also zu diesen Schlussfolgerungen? 
Genau wie in unseren letzten Quartalsberichten 
haben wir auch dieses Mal wieder die Daten 
zusammengetragen, die unsere Data-Science-, 
Forschungs- und Intelligence-Teams von April bis 
Juni 2018 per Telemetrie von unseren auf Millionen 
von Rechnern genutzten Privatanwender- und 
Unternehmensprodukten erhalten. Daraus haben 
wir folgende Erkenntnisse über den Stand der 
Internetkriminalität im zweiten Quartal 2018 gezogen. 

KURZÜBERSICHT

 » Cryptomining noch in der heißen Phase, 

aber bereits rückläufig

 » GrandCrab ist die Top-Ransomware- 

Variante von Q2

 » Ransomware nahm im Privatanwenderbereich 

im Vergleich zum letzten Quartal um 19 % zu

 » VPNFilter legte mit 500.000 Infizierungen  

im Privatanwender- und Unternehmensbereich 

sein Debut hin

 » Zahl der Exploits steigt

 » Betrüger zielen zunehmen auf PII ab
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Wichtige Erkenntnisse
Das Cryptomining-Plateau

Cryptomining-Erkennungen nehmen langsam ab; als eine 
der zahlenmäßig stärksten Erkennungen im Privatanwender- 
und Unternehmensbereich dominieren sie jedoch nach wie 
vor die Bedrohungslandschaft. Mit neuen Schadsoftware-
Varianten für Windows und Mac, der Diversifizierung in 
andere browserbasierte Mining-APIs und neuen Angriffen 
über Server halten die Experimente der Internetkriminellen 
mit diesem relativ neuen Angriffsvektor an. 

Letzten Endes können Internetkriminelle aus Cryptomining 
nicht die Rendite ziehen, die sie sich erhofft hatten. Der 
Cryptojacking-Wahn wird sich wahrscheinlich einpendeln, 
da er den Markttrends bei der Cryptowährung folgt; ein 
massiver Höhen- oder Sturzflug im Währungsmarkt könnte 
sich jedoch so oder so schnell auf diese Zahlen auswirken.

GandCrab regiert nun Ransomware

GandCrab ist nun die Top-Variante von Ransomware, 
die angewendet wird. Dieser unglaublich beliebte 
Payload von mehreren Spam-Kampagnen wurde in 
Q1 per E-Mail übermittelt. In Q2 wechselte GandCrab 
bei der Distribution auf das Magnitude-Exploit-Kit. 
GandCrab führte zwar bei Ransomware an, doch 
andere Familien tauchten in Q2 ebenfalls auf, wie zum 
Beispiel SamSam und Spartacus, wodurch sich der 
Trend von kleineren, experimentellen Kampagnen 
gegenüber Ausbrüchen im globalen Ausmaß fortsetzte.

Adware-Erkennungen bleiben unverändert

Adware ist weiterhin ein Spitzenreiter bei den Erkennungen 
im Privatanwenderbereich (rein nach Volumen), der 
von Quartal zu Quartal einen Anstieg um 19 Prozent 
erzielt. Diese Spitzenposition, knapp auf den Fersen von 
Cryptominern und Banking-Trojanern, hält Adware auch bei 
den Erkennungen im Unternehmensbereich. Im Q2 wurden 
aber kaum neue Entwicklungen dieser Schadsoftware-
Kategorie gesichtet. Die einzige bemerkenswerte 
Ausnahme dazu bildete Kwik, eine Mac-Adware-
Kampagne, die in Systemkonfigurationsprofilen als ein 
Angriffsmittel eingesetzt wird – ein relativ neuartiger und 
hinterlistiger Ansatz.

Das sensationelle Debut von 
VPNFilter-Schadsoftware

Eine neue Schadsoftware namens VPNFilter machte in 
diesem Quartal Schlagzeilen mit ihren fortschrittlichen, 
mehrstufigen Angriffen, die Berichten zufolge 500.000 
Router und NAS-Geräte in Kleinbüro- und Privatanwender-
Umgebungen infizierte. Der Angriff erstreckte sich auf 
mehr als 50 Länder und betraf gängige Marken wie zum 
Beispiel Asus, D-Link, Linksys und Netgear. 

VPNFilter hat die Fähigkeit, jeglichen Datenverkehr 
im Netzwerk insgeheim zu überwachen, um Daten 
herauszufiltern, Man-in-the-Middle-Angriffe zu 
starten oder infizierte Geräte gar zu zerstören. Diese 
Schadsoftware kann nicht nur Benutzernamen und 
Kennwörter erfassen, sondern auch Webseiten ändern 
und falsche Daten einfügen, um Benutzer zu täuschen, 
während zur gleichen Zeit Konten unbemerkt im 
Dunkeln ausgeschöpft werden. VPNFilter könnte auch 
für DDoS-Angriffe oder als Katalyst für die Installation 
einer anderen Software, wie z. B. eines Schürfers von 
Cryptowährungen, eingesetzt werden.
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Das Aufleben von Exploits 

Ein Comeback kann man das nicht nennen: Zero-Day-

Programme hatten in diesem Quartal Aufwind, teils dank 

der Fähigkeit von Exploits, vier kritische Schwachstellen in 

gängiger Software auszunutzen. Anbieter haben schnell 

reagiert und Patches herausgegeben, doch viele Kunden 

im Privatanwender- und Unternehmensbereich wenden 

Patches nicht sofort an und bleiben daher angreifbar.

Die Exploits in Adobe Flash Player, der VBScript-Engine 

(Office, IE) und in Adobe Reader wurden als Erstes in MS-

Office- oder Adobe-Dokumenten verwendet. Dies ist ein 

Anzeichen dafür, dass sich die Bedrohungslandschaft von 

Drive-by-Angriffen auf ausgeklügelte Social-Engineering-

Pläne verlagert hat. Tatsächlich ist bösartiger Spam, ob in 

gezielter Form oder über größere Kampagnen – einer der 

wichtigen Vektoren für die Distribution.

Betrüger attackieren PII

Betrüger zielen in Q2 zunehmend auf 

personenbezogene Informationen (PII) ab. Wir haben 

Betrüger dabei beobachtet, wie sie über Bitcoin-

Maschen von ihren Opfern unverhohlen PII stehlen. 

Geringe Reglementierung, beschränkter Betrugsschutz 

und unzureichender Support beim Geldwechsel haben 

dazu beigetragen, dass Social-Engineering-Angriffe auf 

Bitcoin-Wallets äußerst lukrativ sind. Doch da sich der 

Pool an Opfern für traditionelle, als technischer Support 

getarnte Betrugsmaschen angesichts der zunehmenden 

Achtsamkeit bei den Benutzern und der verstärkten 

gesetzlichen Vollstreckung verkleinert hat, haben 

Betrüger immer häufiger Kennwörter, Bankkontodaten 

und E-Mail-Konten gestohlen. Neue DSGVO-Regelungen 

gießen wahrscheinlich Öl auf dieses Feuer, da die Art 

von Daten, die aus PII-Diebstahl hervorgehen, auf dem 

Schwarzmarkt ein ansehnliches Gehalt einbringen.

TAKTIKEN UND METHODEN DER INTERNETKRIMINALITÄT Q2 2018

| 5



Cryptomining
Sechs Monate nach Jahresanfang und acht Monate 
nach dem Beginn der Cryptominer-Flut stehen wir 
vor einem weiteren Wandel in der Landschaft der 
Internetkriminalität. Wir sind nicht sicher, welche 
Bedrohung im nächsten Quartal als die häufigste 
Erkennung anführen wird, aber es ist nicht davon 
auszugehen, dass es die Cryptominer sein werden.

Erkennungen von Cryptomining-Schadsoftware für 
Windows haben in Q2 – trotz ihrer starken Präsenz bei den 
allgemeinen Erkennungen für das Quartal – abgenommen. 
Daten, die seit Ende Juni erfasst wurden, zeigen jedoch, 
dass sich vom Gefälle her ein Plateau bildet. 

Abbildung 1� Erkennungen von Cryptomining-Schadsoftware im 
Privatanwenderbereich, Januar bis Juni 2018

Seit dem Beginn des Crypto-Wahns gab es jeden 
Monat schwankende Zahlen bei den Minern, die auf 
Unternehmenssystemen erkannt wurden. Bislang 
hatte 2018 jedes Quartal eine Art von Spitze bei 
den Erkennungen, wobei die erste Erkennung im 
Januar und die zweite im Mai war. Im Q3 sind wir 
vielleicht in der Lage, einen anhaltenden Trend und/
oder eine Kampagne zu identifizieren, bei denen 
versucht wird, diese Tools großflächig einzusetzen. 
Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass wir in Q3 
eine Abnahme bei der Zahl der Erkennungen im 
Unternehmensbereich feststellen, wie wir dies bereits 
im Privatanwenderbereich gesehen haben.

 

Abbildung 2� Erkennungen von Cryptomining-Schadsoftware im 
Unternehmensbereich, Januar bis Juni 2018

Das Q1 2018 endete mit einem massiven Anstieg bei 
der Zahl der erkannten Android-Cryptominer. Daher 
gingen wir davon aus, dass wir in Q2 Flutwellen von 
Mobilgerät-Minern sehen würden. Erfreulicherweise 
lagen wir daneben.

Tatsächlich nahm die Zahl der erkannten Android-
Cryptominer im Vergleich zum vorherigen Monat 
um 16 Prozent ab. Doch trotz dieser Inkonsistenzen 
schaffte es das Q2, mit 244 Prozent mehr Miner-
Erkennungen aufzuwarten als das Q1. Die Android-
Landschaft wird uns wohl einen allgemeinen Anstieg 
beim Einsatz von Minern bescheren.

Abbildung 3� Erkennung von Android-Cryptomining, Januar bis Juni 2018

0

20

40

60

80

100

120

1.1.2018 1.2.2018 1.3.2018 1.4.2018 1.5.2018 1.6.2018

Er
ke

nn
un

ge
n 

(T
au

se
nd

)

Erkennung von Cryptominern auf Desktops
im Unternehmensbereich 2018

0

1

2

3

4

5

6

1.1.2018 1.2.2018 1.3.2018 1.4.2018 1.5.2018 1.6.2018

Er
ke

nn
un

ge
n 

(M
ill

io
n)

Erkennung von Cryptominern auf Desktops
im Privatanwenderbereich 2018

0

100

200

300

400

500

600

Erkennung von Android-Cryptominern
auf Desktops 2018

0

100

1.1.2018 1.2.2018 1.3.2018 1.4.2018 1.5.2018 1.6.2018

200

300

400

500

600

Er
ke

nn
un

ge
n

TAKTIKEN UND METHODEN DER INTERNETKRIMINALITÄT Q2 2018

| 6



A
nz

ah
l v

on
 M

W
A

C
-E

rk
en

nu
ng

en

4 Mio.

3 Mio.

2 Mio.

1 Mio.

0 Mio.
Febr. 28 März 5 März 10 März 15 März 20 März 25 März 30 Apr. 4 Apr. 9

Tag des Datumsbereichs [2018]

Apr. 14 Apr. 19 Apr. 24 Apr. 29 Mai 4 Mai 9 Mai 14 Mai 19 Mai 24 Mai 29

Cryptominer sind trotz der Rückgänge bei Erkennungen 
in allen Bereichen einer der häufigsten Payloads in 
diesem Quartal, sowohl bei Schadsoftware (Windows, 
Mac, Android) als auch den browserbasierten Versionen 
(Coinhive.com). Ein eher stiller Payload zu sein, hat 
seine Vorteile, da sich diese Bedrohungen viel länger 
in den Systemen aufhalten können und letzten 
Endes größeren Profit erzielen. Die Entwicklung 
und Verbreitung der Payloads ist dabei eng mit dem 
Geschehen auf dem Cryptowährungsmarkt verbunden. 

Der Trend bei der Erkennung spiegelt das Auf und Ab 
bei den Preisen auf dem Cryptowährungsmarkt wider, 
einschließlich Bitcoin, Ethereum und Monero. 

 

Abbildung 5� Preisänderungen auf dem Bitcoin-Markt, Januar bis 
Juni 2018

Abbildung 6� Preisänderungen auf dem Ethereum- und Monero-
Markt, Januar bis Juni 2018

Der Rückgang bei den Cryptomining-Infizierungen 
ist ein Anzeichen dafür, dass das Interesse daran, 
auf dem beliebten Cryptowährungsmarkt schnell zu 
Geld zu kommen, nachlässt. Wahrscheinlich werden 
hier bei Weitem nicht mehr so viele Menschen über 
Nacht reich wie das noch Ende 2017 der Fall war. 
Sofern Veränderungen auf dem Cryptowährungsmarkt 
nicht zu einem Anstieg oder schnellen Rückgang 
führen, erwarten wir, dass sich im Q3 das gegenwärtig 
langsamere Tempo beim Cryptomining fortsetzt.

Windows-Cryptominer-Schadsoftware

Was Windows betrifft, haben wir Smoke Loader, 
einen beliebten Payload unter den Exploit-Kits, der in 
einer Reihe von Kampagnen Cryptominer verbreitet. 
Smoke Loader, auch Dofoil genannt, treibt sein 
Unwesen schon seit Jahren und ist ein ausgeklügelter 
Trojaner, der es durch verschiedene Methoden schafft, 
Erkennung und Analyse zu umgehen, zum Beispiel 
durch die sogenannte Aushöhlung von Prozessen und 
die aktive Blockierung von Analysetools. 

Die Aushöhlung von Prozessen ist eine Methode, bei 
der ein rechtmäßiger Prozess ausgeführt wird, um dann 
den Code in diesem Prozess durch bösartigen Code 
zu ersetzen. Bei einer der größten Kampagnen wurde 
kürzlich explorer.exe ausgehöhlt. Dabei wurde ein 
Cryptominer heruntergeladen und ausgeführt, wodurch 
der Prozess umbenannt wurde in wuauclt.exe (um den 
rechtmäßigen Windows Update AutoUpdate Client 
zu imitieren). Der Cryptominer hat seine Persistenz 
verstärkt, indem er sich den OneDrive Run-Schlüssel 
in der Windows-Registrierung angeeignet und ihn an 
eine Kopie des Cryptominers in einem Unterordner des 
Windows AppData-Ordners verwiesen hat.  

Abgesehen davon, dass Smoke Loader von Exploit-Kits 
verbreitet wird, wurde festgestellt, dass er sich als 
Fake-Patches für Spectre und Meltdown und als 
Updates für andere gängige Software ausgibt.

Abbildung 4� Blockierte Drive-by-Mining-Ereignisse, Februar bis Mai 2018
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Angriffe über Server

Cryptomining über Server und Clients hat sich 
unvermindert fortgesetzt, größtenteils aufgrund von 
Schwachstellen in Content Management Systems 
(CMSes), wie zum Beispiel Drupal. Tatsächlich wurden 
die Drupalgeddon-Angriffe (CVE-2018-7600 und  
CVE-2018-7602) fast unmittelbar zu Waffen.

Der Upgrade eines CMS ist keine leichte Aufgabe. 
Das liegt an den verschiedenen Abhängigkeiten 
(z. B. Themen, Plug-ins), die möglicherweise nicht 
mehr funktionieren, nachdem ein Core aktualisiert 
wurde. Außerdem sind damit Kosten verbunden und 
für manche Leute ist dies eine technische Hürde. 
Das heißt Hunderttausende von Websites bleiben 
automatisierten Angriffen gegenüber schutzlos.

7.5.x
47 %

7.4.x
19 %

7.3.x
30 %

7.2.x…

Beeinträchtigungen durch die Drupal-Version

Abbildung 7� Beeinträchtigungen durch die Drupal-Version

Bedrohungsakteure können gehackte Webseiten erneut 
für vielfältige Zwecke einsetzen, doch laut einer kürzlichen 
Untersuchung, die wir durchgeführt haben, ist der am 
häufigsten über Clients verwendete Payload die Injektion 
eines browserinternen Mining-Codes. Dies folgt dem Trend, 
den wir seit September 2017 verfolgen, wobei eine neue 
Bedrohung, die wir Drive-by-Cryptomining nennen, auf den 
Plan kommt. Ermöglicht wird dies durch Hintergrund-APIs, 
die den Browser eines Websitebesuchers für das Schürfen 
nach Cryptowährungen verwenden.

Abbildung 8� Typ des injizierten Payloads

In den vergangenen paar Monaten haben wir einen 
Anstieg bei den verschleierten Skripts festgestellt, was 
eine Identifizierung und Blockierung von Webminern 
erschwert. Mit diesen Vermeidungstaktiken war zu 
rechnen, denn sie sind die natürliche Evolution einer 
noch jungen und unberechenbaren Bedrohung.

Abbildung 9� Verschiedene verschleierte Skripte, die in den Browser injiziert wurden

Webminer
81 %

Fake-Updates 
12 %

Als Tech-Support getarnte
 Betrugsmaschen 7 % 

Payloads über Clients
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Diversifizierung in andere Mining-APIs

Während wir nach wie vor ein hohes Niveau an 
Coinhive-bezogener Aktivität beobachten, stellen 
wir auch einen Anstieg bei anderen browserinternen 
„Diensten“ fest, wie zum Beispiel Cryptoloot. 

Bedrohungsakteure achten sehr auf Entwicklungen 
beim browserinternen Mining und sind natürlich von 
Profitsteigerungen motiviert. Dazu können sie auf 
Dienste überwechseln, die ihnen eine komplette Kontrolle 
über das Mining-Skript, größere Profite und geringere 
Erkennungsraten für Sicherheitsprodukte und Ad-Blocker 
bieten. Angreifer nutzen zudem Mining-Code im Open-
Source-Web aus und passen ihn ihren Anforderungen an.

Während Monero nach wie vor die – rechtmäßige oder 
anderweitige – Währung schlechthin für Cryptomining 
darstellt, sind viele andere, für verschiedene 
Anforderungen angepasste Währungen im Kommen. Wir 
erwarten, dass wir noch lange in die Zukunft Trends sehen 
werden, die sich beim rechtmäßigen Cryptomining und 
seinem kriminellen Gegenstück gleichen.

Abbildung 10� Links: ein bösartiger, in einer Kampagne eingesetzter Webminer Rechts: die Open-Source-Version
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Schadsoftware

Unsere Schadsoftware-Spitzenkategorien für Q2 2018 
zeigen im Vergleich zum Vorquartal einen allgemeinen 
Rückgang beim Erkennungsvolumen, und dies in 
nahezu jeder Kategorie sowohl im Unternehmens- als 
auch im Privatanwenderbereich. Banking-Trojaner sind 
davon besonders hart betroffen und verzeichnen einen 
Rückgang von 49 bzw. 47 Prozent bei den Erkennungen 
im Unternehmens- bzw. Privatanwenderbereich. 
Außerdem ist Spyware, die bei den Erkennungen im 
Unternehmensbereich ein starkes Q1 hinlegte, um 
41 Prozent zurückgegangen. Dadurch wird die ansonsten 
auffällige Schadsoftware vom obersten auf Rang 5 gedrückt.

Überraschenderweise belegen den 1. Platz jetzt 
Cryptominer (RiskWareTool), die sich traditionell auf 
Ziele im Privatanwenderbereich konzentrierten, was 
Erkennungen im Unternehmensbereich betrifft. Adware 
verteidigt ihren Titel als die häufigste Erkennung im 
Privatanwenderbereich – größtenteils dank eines Rückgangs 
von 36 Prozent in Cryptomining. Trotz dieses Rückgangs 
hat Cryptomining seinen Rang als die am zweithäufigsten 
erkannte Schadsoftware im Privatanwenderbereich gehalten. 
Backdoor-Programme verzeichneten ebenfalls einen 
angemessenen Anstieg bei den Erkennungen – um  
mehr als 440 Prozent im Privatanwenderbereich.

Banking-Trojaner

Wenn wir über Banking-Trojaner in diesem Quartal 
sprechen, beziehen wir uns nur auf eine Familie: Emotet. 
Das erste Quartal von 2018 endete mit einer massiven 
Kampagne, bei der Tausende von Benutzern mit dem 
Banking-Trojaner Emotet infiziert werden sollten.  

Abbildung 12� Erkennungen von Banking-Trojanern im 
Privatanwenderbereich, Januar bis Juni 2018

Die Erkennungen für diese Kampagne setzten 
sich sowohl im Unternehmens- als auch im 
Privatanwenderbereich im April und Mai fort. 

Abbildung 11� Top 10 der in Unternehmen und bei Privatanwendern erkannten Schadsoftware in Q2 2018
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Abbildung 13� Erkennungen von Banking-Trojanern im 
Unternehmensbereich, Januar bis Juni 2018

Banking-Trojaner wurden schon einige Jahre nicht mehr 
als das primäre Payload eingesetzt. Der wahrscheinliche 
Grund für die Emotet-Kampagne am Ende von Q1 
liegt wohl in Modifizierungen, die an Banking-Trojanern 
vorgenommen wurden, um Anmeldedaten und Offline-
Wallets für Cryptowährung zu identifizieren und die 
Infizierung für den Coin-Diebstahl zu nutzen. Mit 
dem Wertverfall der Cryptowährung sehen wir diese 
Schadsoftware immer weniger.

Backdoor-Programme

Im zweiten Quartal von 2018 trat bei der Erkennung 
von Backdoor-Schadsoftware eine steile Spitze auf, die 
anscheinend aus dem Nichts entstand. Doch diese Spitze 
ist auf eine bestimmte Kampagne zurückzuführen, die 
Schadsoftware verbreitet, die wir Backdoor.Vools nennen.
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Abbildung 14� Erkennung von Backdoor-Programmen im 
Privatanwenderbereich, Januar bis Juni 2018

Die Vools-Backdoor-Schadsoftware wurde hauptsächlich 
bei der Installation von Minern für Cryptowährung auf 
dem betroffenen System festgestellt, nachdem er 
mit einem Command & Control-Server kommuniziert. 
Außerdem nutzt Vools einige der Exploits, die beim 
WannaCry-Angriff eingesetzt wurden, um genau zu sein 
die Schwachstelle ETERNALBLUE SMB. 

 

Abbildung 15� Erkennung von Backdoor-Programmen im 
Unternehmensbereich, Januar bis Juni 2018

Die Kampagne startete im Mai und wahrscheinlich 
werden die Statistiken für die nächsten paar Monate 
Vools weiterhin als die führende Backdoor-Erkennung 
auflisten. Benutzer, die mit Vools infiziert wurden, sollten 
ggf. alle Server untersuchen, die auf ihren Netzwerken mit 
anfälligen SMB-Protokollen ausgeführt werden. Da diese 
Schadsoftware die Exploit-Technologie nutzt, kann ggf. 
ein System oder Netzwerk infiziert werden, ohne dass 
viele bzw. überhaupt eine Benutzerinteraktion erfolgt.  

Die größte Angst vor den Fähigkeiten von Vools rührt nicht 
von seiner Mining-Komponente oder gar der Ausnutzung 
von ETERNALBLUE her, sondern von den zusätzlichen 
Bedrohungen, die diese Schadsoftware auf dem System 
installieren kann und wird, sobald Cryptomining nicht 
mehr angesagt ist. Wenn man sich den Wertverfall der 
Cryptowährung in den letzten paar Monaten ansieht, wird 
dieser Zeitpunkt früher oder später eintreten.
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Spyware

Die radikalste Veränderung beim Übergang von Q1 zu Q2 ist 
der dramatische Rückgang der Erkennungen von Spyware 
von Platz 1 im Unternehmensbereich auf Platz 5 des am 
meisten erkannten Schadsoftwaretyps in diesem Quartal.

Abbildung 16� Erkennung von Spyware im Unternehmensbereich, 
Januar bis Juni 2018

Spyware hatte zu Jahresbeginn einen starken Stand, 
doch es ist nicht bekannt, welche Familie im Einzelnen 
dafür verantwortlich ist. Der Großteil unserer Spyware-
Erkennungen in Q1 fallen in eine allgemeine Spyware-
Kategorie. Doch die am meisten erkannte Spyware in 
Q2 war der berüchtigte TrickBot, der die Funktionalität 
erweiterte, um von seinen Opfern Crypto-Wallets zu 
stehlen (wir haben dies in unserem Bericht Taktiken und 
Methoden der Internetkriminalität Q1 2018 besprochen).

Wir stehen nun vor Q3 und mit dem Rückgang bei der 
Erkennung von Minern kann es sein, dass Spyware es 
im nächsten Quartal nicht unter die Top 10 schafft.

Ransomware

Bei der Erkennung von Ransomware verzeichneten wir 
sowohl im Privatanwenderbereich als auch im 
Unternehmensbereich einen Rückgang von jeweils 
12 bzw. 35 Prozent. Ransomware steht nun bei den 
Erkennungen im Privatanwenderbereich an fünfter  
Stelle und im Unternehmensbereich an sechster Stelle.

Ähnlich wie im letzten Quartal haben die Autoren von 
Ransomware ihre Kampagnen in Q2 auf Unternehmen 
ausgerichtet und dem leichten Rückgang im Februar 
folgte im Mai ein ernstzunehmender Anstieg. Dies folgt 
dem Trend, bei dem die meisten Ransomware-Angriffe 
neu auf das erfolgreichere Ziel ausgerichtet werden: 
Unternehmen und Organisationen.

 
 
Abbildung 17� Erkennung von Ransomware im Unternehmensbereich, 
Januar bis Juni 2018

Im Privatanwenderbereich stieg die Zahl der 

Erkennungen im März steil an, fiel aber schnell beim 

Übergang in das zweite Quartal. Laut dem aktuellen 

Kurs sieht es so aus, als ob der Privatanwenderbereich 

in Q3 von Ransomware nicht so stark betroffen sein 

wird wie zu Jahresbeginn.
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Abbildung 18� Erkennung von Ransomware im 
Privatanwenderbereich, Januar bis Juni 2018  

Android-Ransomware begann das Quartal mit einem 

starken Push von SLocker Android-Ransomware, doch 

seit Mitte April ist nur wenig signifikante Aktivität zu 

beobachten – ein weiteres Anzeichen dafür, dass 

Ransomware-Akteure ihre Ziele verlegen und ihre 

Strategien verändern.
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Neue Ransomware-Kampagnen

Im letzten Quartal gab es einige interessante 
Entwicklungen bei der Erstellung von Ransomware. 
GandCrab zieht nach wie vor Aufmerksamkeit 
auf sich und hat den Anspruch, der größte Player 
auf dem Feld zu sein. Wir sehen außerdem neue 
Ransomware-Varianten, von denen Angriffe an den 
entgegengesetzten Enden des Spektrums ausgeführt 
werden. Dazu gehören das ausgeklügelte SamSam und 
die relativ neue Infektionsdatei namens Spartacus, die 
einfacher nicht gestrickt sein könnte. 

Alle drei Varianten zeigten einige Aktivität in Q2, was 
zeigt, dass Ransomware noch lange nicht entthront ist, 
was ihre Stellung als ein effektiver Angriffsvektor angeht. 
Bedrohungsakteure sind aller Wahrscheinlichkeit nach 
am Wassertreten und warten auf den geeigneten 
Augenblick, um einen großen Schlag loszutreten. In 
der Zwischenzeit haben wir Folgendes beobachtet.

Spartacus

Obwohl einige Dateien raffinierte Aufgaben ausführen, 
besteht die heutige Ransomware-Plage größtenteils 
aus einfachen Dateien, die grundlegende Aufgaben 
ausführen, um einen PC zu beeinträchtigen. Spartacus 
ist ein Beispiel dafür und wurde im April gesichtet. Der 
Code von Spartacus ähnelt dem von Blackheart, Satyr 
und ShiOne: er wurde in C# erstellt – ein Krimineller 
könnte so etwas im Handumdrehen codieren.

Spartacus sorgt so wie jede andere Form von 
Ransomware dafür, dass ein PC beeinträchtigt wird 
und all seine Dateien verschlüsselt werden. Wenn Sie 
feststellen, dass Ihr System von Ransomware betroffen 
ist, können Sie sich u. U. retten, indem Sie ein Prozess-
Speicherabbild durchführen, bei dem die Schlüssel 
eventuell aus dem Speicher extrahiert werden können.

Spartacus ist die Art von Software, bei der man 
erwartet, dass sie auf einem Skriptforum für absolute 
Einsteiger angeboten wird. Es gibt überhaupt 
keine Onlinefunktionalität, kein C&C, auf das man 
zurückgreifen könnte, und keine zusätzlichen Dateien 
zum Herunterladen. Sein Code enthält mindestens 
einen Fehler: Der RSA-Schlüssel ist in die Ransomware 
eingebettet, das heißt, dass der private Schlüssel auf dem 
Server des Systems vorhanden ist, das dem Ersteller der 
Ransomware gehört. Entschlüsselung für alle Opfer ist 
möglich, wenn dieser Schlüssel jemals geleakt wird.

Der Ersteller der Ransomware erfährt nur dann, 
ob jemand infiziert wurde, wenn das Opfer seinen 
persönlichen Schlüssel an den Ersteller mailt. Dann kann 
der Ersteller damit anfangen, Geld zu erpressen. Wenn 
Opfer nicht freiwillig eine Nachricht zurücksenden, kann 
der Ersteller nicht herausfinden, wie erfolgreich seine 
Kampagne ist, was die Infektionsrate angeht.

Abbildung 19� Verschlüsselungsnachricht der Spartacus-Ransomware
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Nichtsdestotrotz zeigt Spartacus einige der beliebteren 
Tricks, die von den großen Playern eingesetzt werden. 
So wie einige der bekannten Infizierungen versuchen, 
das Vertrauen der Opfer zu gewinnen, indem sie eine 
„kostenlose“ Dateientschlüsselung vor dem Eingang der 
Zahlung anbieten, bietet Spartacus bis zu fünf Dateien 
an, die Opfer zurückfordern können. Laut Ransomware-
Standards ist dies halbwegs großzügig. Es ist zudem kein 
Entschlüsselungsprogramm verfügbar, um Dateien wieder 
verfügbar zu machen, sodass Opfer vor großen Problemen 
stehen, falls sie kein gutes Backupsystem haben.

Einige neuere Versionen von Spartacus zielen nun 
vielmehr auf bestimmte Dateitypen zum Verschlüsseln 
ab, als alles anzugreifen, was ihnen über den Weg läuft. 
Die verschlüsselten Dateien haben die .SF-Erweiterung 
anstelle von .spartacus. Dadurch soll eventuell eine 
Nachverfolgung der Versionen umgangen werden. 
Es ist auch möglich, dass jemand ganz anderes die 
neueren Versionen erstellt hat. In diesem Fall hätten wir 
wirklich eine Situation im Sinne von „Ich bin Spartacus!“

Gandcrab

GandCrab, der unglaublich beliebte Payload, der 
im 1. Quartal des Jahres in einer Reihe von Spam-
Kampagnen über E-Mail wütete, hat sich auf das Exploit-
Kit Magnitude verlagert, was die Distribution angeht. 
Zuvor war Magnitude seinen Magniber-Ransomware-
Dateien gegenüber extrem loyal. Und auch wenn er sich 
weiterhin auf Südkorea konzentriert, hat Magnitude jetzt 
GandCrab in den allgemeinen Mix eingegliedert.

Magnitude hat schon immer mit unkonventionellen 
Methoden experimentiert, um seine Schadsoftware 
zu laden, zum Beispiel über Binary-Padding (wobei 
zusätzliche Daten zur Datei hinzugefügt werden, 
um Scanner zu umgehen, die statische Signaturen 
überprüfen). Es kommt noch schlimmer: Magnitude 
verwendet nun auch eine dateilose Methode, um 
den Ransomware-Payload zu laden, sodass es noch 
schwerer wird, ihn abzufangen und zu erkennen. 

Die Variationen dieser Methode sind seit einigen Jahren 
bekannt und werden von anderen Schadsoftware-
Familien wie Poweliks verwendet. Das gibt den Erstellern 
dieses neu zusammengesetzten Angriffs einen weiteren 
Vorteil gegenüber weniger ausgeklügelten Formen 
von Ransomware.

Abbildung 20� Das Magnitude-EK erfasst mit dem GandCrab-Payload Datenverkehr
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Der codierte Payload, der in ein Scriplet eingebettet 
ist, wird später im Speicher decodiert und ausgeführt. 
Nachdem der Payload explorer.exe injiziert wurde, versucht 
er sofort, den Rechner neu zu starten. Bei erfolgreicher 
Infektion werden die Dateien mit der Erweiterung .CRAB 
verschlüsselt und es wird eine Lösegeldforderung 
hinterlassen, mit Anweisungen zu den nächsten Schritten, 
die erforderlich sind, um diese Dateien wiederherzustellen.

 

Abbildung 21� Lösegeldforderung von GandCrab

Während Strafverfolgungsmaßnahmen dazu führten, dass 
frühere GandCrab-Infizierungen die Gelegenheit haben, 
ohne eine Zahlung entschlüsselt zu werden, besteht 
immer das Risiko, dass die aktuellen, von verschiedenen 
Exploit-Kits verbreiteten Versionen keine solche Lösung 
bieten. Ob eine Ransomware-Datei fortgeschritten oder 
im Vergleich einfach aufgebaut ist, ändert nichts an der 
Bedrohung Ihrer Dateien, wenn Ihr PC angegriffen wird.

SamSam

Auch wenn sie in ihrer Größe und Verbreitung nicht an 
die GandCrab-Familie herankommt, hat die SamSam-
Ransomware-Familie eine große Wirkung. SamSam 
hat Schlagzeilen gemacht mit der Infiltrierung und 
Zerstörung von Dateien auf Systemen, die von der 
Stadt Atlanta gemanagt werden, und mit Angriffen 
gegen Hancock Health. Trotz der ausführlichen 
Medienberichterstattung bleibt diese Schadsoftware, 
aufgrund der gezielten Vorgehensweise der 
Internetkriminellen bei der Verbreitung der Ransomware 
selbst, schwer fassbar. Das sorgt dafür, dass nur 
profilierte Ziele den verschlüsselnden Payload erhalten.

SamSam gibt es schon seit einiger Zeit, doch die 
kürzlichen Entwicklungen im Bereich Angriffsvektor 
und Methodologie erweisen sich als ein neuer Ansatz 
und als ein großer Erfolg für die Angreifer – die 
für ihre Mühen mehr als 1 Million USD einstreichen 
(größtenteils abhängig vom Bitcoin-Wert). Anstatt 
den Schadsoftware-Payload über MalSpam oder 
Exploit-Kits an zahlreiche potenzielle Opfer zu senden, 
entschied sich die für SamSam verantwortliche Gruppe, 
potenzielle Opfer zu überwachen, um den Wert der 
kompromittierten Informationen festzustellen. Dann 
setzten sie für die Wiederherstellung der Informationen 
einen Preis fest, zu einer Rate, die wirtschaftlicher ist 
als alternative Anstrengungen zur Wiederherstellung.  

Als das Hancock-Health-Netzwerk dieses Jahr von 
SamSam kompromittiert wurde, sagte der CEO Steve 
Long: „Vom geschäftlichen Standpunkt aus ergab es 
mehr Sinn, eine kleine Summe Lösegeld zu zahlen. Es 
wurde uns leicht gemacht, das Lösegeld zu zahlen. Der 
Preis war richtig angesetzt.“ 

In einem Bereich, der von leicht zu erstellenden 
Ransomware-Aufbau-Kits und RaaS-Paketen 
(Ransomware-as-a-Service) dominiert wird, haben die 
SamSam-Angreifer einen anderen Ansatz gewählt. Die 
kürzlichen Angriffe haben gezeigt, dass die Kriminellen 
bereit sind, anfällige Systeme zu suchen und in den 
RDP- und SMB-Protokollen bekannte Exploit-Vektoren 
zu verwenden. Nachdem die Rechner der Opfer 
kompromittiert werden, bewegen sich die Angreifer 
innerhalb des Netzwerks lateral, erstellen Hintertüren und 
spionieren, um den Wert der Daten besser einzuschätzen.
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Nachdem die Gruppe ein Opfernetzwerk erfolgreich 
kompromittiert hat, setzt sie ein angemessenes 
Lösegeld fest und verwendet ein benutzerdefiniertes 
Installationsverfahren, um die Ransomware auf 
Rechnern im Netzwerk zu installieren. Anstatt einer 
einfachen ausführbaren Datei nutzen die Angreifer 
die direkte menschliche Beteiligung für den Start 
der Verschlüsselungsanweisungen, um ein speziell 
zusammengestelltes Kennwort zu übersenden, das 
wiederum zum Entschlüsseln des Schadsoftware-
Payloads verwendet wird. Das heißt, in dieser Phase 
des Angriffs sitzt ein Mensch an einer Tastatur. Dies 
erschwert nicht nur die Rekonstruktion des Angriffs 
seitens des Incident Responder Teams, sondern auch 
die Analyse seitens der Schadsoftware-Forscher – um 
nicht zu sagen, dass dies unmöglich wird. 

Die Art der Angriffsmethodologie, die von der SamSam-
Gruppe eingesetzt wird, ist einzigartig und hat sich als 
erfolgreich erwiesen. Berechnungen der verschiedenen 
Bitcoin-Wallets, die verwendet werden, haben gezeigt, 
dass die Gruppe seit Dezember 2017 nahezu 100 Bitcoins 
[1, 2] gesammelt hat, und Angriffe gegen anfällige 
Netzwerke füllen bis heute die Taschen der Angreifer.

Wir sind uns sicher, dass von der SamSam-Gruppe 
weitere Angriffe kommen werden, und angesichts des 
Erfolgs der Kampagne ist es nur eine Frage der Zeit, 
bis andere kriminelle Gruppen anfangen, die gleichen 
Verbreitungsmethoden einzusetzen.

Angreifer

Gibt den AES-
Schlüssel 

manuell ein

.NET DLL
(Entschlüsselungs-

modul)

.NET Runner

Entschlüsselt
Stub mit
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Schlüssel

AES-
verschlüsselter

Stub

Schadsoftware-
PayloadBatchdatei

 Abbildung 22� SamSam-Installationsmechanismus

TAKTIKEN UND METHODEN DER INTERNETKRIMINALITÄT Q2 2018

| 16

https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2018/06/samsam-ransomware-controlled-distribution/


Adware

Da Adware sich leichter verbreiten lässt als andere Formen 
von Schadsoftware und von Benutzern häufiger ignoriert 
wird, ist es nicht überraschend, dass wir hier eine erhebliche 
Anzahl von Erkennungen im Privatanwenderbereich und 
im Unternehmensbereich feststellen. Trotzdem ist es 
wichtig zu beachten, dass Adware so wie jede andere 
bösartige Software Systeme leicht durch zusätzliche 
Bedrohungen gefährden kann. Bestenfalls führt die auf 
Ihrem System erlaubte Ausführung von Adware dazu, dass 
eine Infizierung mit Cryptominern hinzukommt. Doch der 
schlimmste Fall ist keineswegs zu unterschätzen: Dateilose 
Rootkit-Schadsoftware, die alles ausspioniert, was Sie tun.

Infizierungen durch Adware, die in diesem Quartal bei 
unseren Erkennungen im Unternehmensbereich den 
dritten Platz belegt, gehören auch weiterhin zu den 
am häufigsten auftretenden Bedrohungstypen, mit 
denen eine Organisation ggf. konfrontiert wird. Adware-
Erkennungen umfassen nicht nur überaus aggressive 
Werbemethoden, sondern auch eine große Vielfalt von 
potenziell unerwünschten Programmen, wie zum Beispiel 
dürftige Drittanbieter-Software, zweifelhafte Symbolleisten 
und von Adware verursachte System-Modifizierungen, um 
die Sicherheit Ihres Systems herunterzuschrauben.
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Abbildung 23� Erkennung von Adware im Unternehmensbereich, 
Januar bis Juni 2018 

April war ein ereignisreicher Monat für Adware im 
Privatanwenderbereich in Q2, denn sie stieg im März um 
184 Prozent an. Dieser Anstieg deutet im Allgemeinen auf 
eine aktive Kampagne, bei der eine Art von Adware hartnäckig 
gepusht wird. Jetzt, wo die Zahlen auf ein Niveau fallen, das 
wir vor April verzeichnet haben, ist es unsicher, ob dieses Jahr 
noch mehr solche Adware-Kampagnen auf uns warten.
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Abbildung 24� Erkennung von Adware im Privatanwenderbereich, 
Januar bis Juni 2018 

Beachtliche Mac-Adware-Kampagne

Einige Schadsoftware kann so einfach aufgebaut sein 
und doch so schwierig zu beseitigen, vor allem wenn sie 
anfängt, die Systemkonfiguration zu beeinträchtigen. 
Dies gilt für Kuik, eine Mac-Adware-Kampagne, die ihr 
Debüt Anfang Mai hinlegte und uns alle überraschte, 
indem sie die betroffenen Rechner zwang, sich bei 
einem Domain-Controller anzumelden.

Kuik-Mac-Adware verwendet ein Systemkonfigurationsprofil 
(hinterhältig), um eine bestimmte Homepage in Safari 
oder Chrome zu setzen, und verhindert dann, dass 
Benutzer sie ändern. Der Browser wird auf chumsearch.
com weitergeleitet, die eine Domain ist, die wir bei einer 
Reihe von Browser-Erweiterungen gesehen haben, die mit 
Crossrider verbunden sind.

 

 

Abbildung 25� Stufe 1 des Kuik-Angriffs

Bei dieser ungewöhnlichen Methode pushen die 
Angreifer Erweiterungen für Google Chrome und 
Coin-Miner-Anwendungen an ihre Opfer.
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VPN/IT-Router-Schadsoftware

Ein anderer Angriff, der im Laufe des letztens Quartals 
für viele Meldungen in den Medien sorgte, war die 
VPNFilter-Schadsoftware, die Berichten zufolge mehr 
als 500.000 Router und NAS-Geräte in Kleinbüro- und 
Privatanwender-Umgebungen infiziert hat. Der Angriff, der 
sich auf mehr als 50 Länder erstreckte und auf bekannte 
Marken wie Asus, D-Link, Linksys, MicroTek, Netgear und 
TP-Link auswirkte, ist dazu fähig, unbemerkt jeglichen 
Datenverkehr auf dem Netzwerk zu überwachen; er 
dient dazu, Daten zu stehlen, Man-in-the-Middle-Angriffe 
auszuführen und infizierte Geräte gar zu zerstören.

Das FBI hat Ende Mai vor dem ausgeklügelten, 
mehrstufigen Angriff gewarnt und allen Benutzern 
geraten, Router aus- und wieder einzuschalten, um 
potenzielle Infizierungen zu bereinigen, und dann auf 
den Geräten Firmware-Updates anzuwenden.  

Über den Angriff kommen nach wie vor viele neue 
Facetten ans Licht und das US-amerikanische 
Justizministerium hat ihn mit Fancy Bear (APT 28) in 
Verbindung gebracht, bei dem davon ausgegangen wird, 
dass er vom russischen Militärgeheimdienst gelenkt wird 
und mit Angriffen gegen das deutsche Parlament, den 
Parteitag der Demokratischen Partei in den USA und das 
Internationale Olympische Komitee zusammenhängt.   

Der Angriff

Auch wenn der anfängliche Infizierungsvektor weiterhin 

unbekannt ist, haben Forscher angefangen, die 

Schadsoftware-Payloads zu analysieren, um einen 

Einblick in die Fähigkeiten zu erhalten. 

Nach der erfolgreichen Kompromittierung von anfälligen 
Geräten wird der Payload der ersten Stufe, kompiliert als 
eine ausführbare Linux-Datei, in das Gerät geschrieben. 
Die Datei verändert dann die Cron-Tabelle (bzw. Crontab, 
eine Datei, die zeitlich geplante Aufgaben ermöglicht) des 
Routers, um alle fünf Minuten eine Aufgabe auszuführen. 
Der Zweck dieser Aufgabe ist der Download einer 
Liste von Parametern, mit denen ein Payload für die 
zweite Angriffsstufe extrahiert werden soll. 

Der Payload der zweiten Stufe ist für die Installation eines 
Backdoor-Programms zuständig, das die Installation 
von zusätzlicher Software und die Konfiguration der 
Kommunikationskanäle ermöglicht, die in der dritten Stufe 
eingerichtet werden. Dekompilierte Befehle vom Payload 
der zweiten Stufe zeigen, dass die Schadsoftware 
folgende Fähigkeiten hat: Download von Dateien, 
Neustart von Geräten, Kopie von Daten, Ausführen von 
Programmen, Beenden von Prozessen und Einrichten von 
Proxys und anderen Konfigurationsparametern. 

Der Payload der dritten und letzten Stufe ist dafür 
zuständig, auf den betroffenen Geräten einen Tor-Client 
zum Diebstahl von Daten einzurichten, die dann an die 
Angreifer übermittelt werden. Die Funktionalität innerhalb 
der dritten Stufe bietet Möglichkeiten zum Ausspionieren, 
bei denen nach übereinstimmenden Strings gesucht 
wird, die möglicherweise überall im Netzwerk akzeptiert 
werden. Dazu gehören ggf. Benutzernamen und 
Kennwörter sowie Anmeldedaten für beliebte Websites. 

VPNFilter stellt aufgrund seiner Fähigkeit, auch von 
modernen Sicherheitslösungen unerkannt zu bleiben, eine 
große Gefahr für betroffene Benutzer. Diese Schadsoftware 
kann nicht nur Benutzernamen und Kennwörter erfassen, 
sondern auch Webseiten ändern und falsche Daten 
einfügen, um Benutzer zu täuschen, während zur gleichen 
Zeit Konten unbemerkt im Dunkeln ausgeschöpft werden. 
VPNFilter könnte auch für DDoS-Angriffe oder als Katalyst 
für die Installation einer anderen Software, wie z. B. eines 
Schürfers von Cryptowährungen, eingesetzt werden.

Das FBI rät allen Besitzern von Routern dringend dazu, 
ihre Geräte aus- und wieder einzuschalten, um so zu 
versuchen, bösartigen Code zu bereinigen, Einstellungen 
für Remote-Management zu deaktivieren, das Gerät 
durch ein starkes, einmaliges und neues Kennwort zu 
sichern, die Aktivierung von Verschlüsselung zu erwägen 
und auf Hersteller-Websites bereitgestellte Firmware-
Updates zu installieren. 
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Exploits
CVE ID Software Datum Betroffene Versionen

CVE-2018-4878 Adobe Flash Player 2.2.2018 28.0.0.137 und älter

CVE-2018-8174 VBScript-Engine 
(Office, IE) 18.4.2018 Windows 7 bis 10 & Server 2008 bis 2016

CVE-2018-4990 Adobe Reader 15.5.2018 2018.011.20038, 2017.011.30079, 
2015.006.30417

CVE-2018-5002 Adobe Flash Player 1.6.2018 29.0.0.171 und älter

Abbildung 26� Äußerst öffentlichkeitswirksame Zero-Tage 2018

Das letzte Mal, als wir aufeinanderfolgende Zero-Days 
bei gängiger Software auf Client-Seite hatten, ist schon 
ein paar Jahre her. Wir denken da zum Beispiel an Adobe 
Flash Player oder Internet Explorer. Das liegt vor allem 
am Rückgang in der Exploit-Kit-Aktivität, aber auch 
an den verbesserten Schutzmaßnahmen in modernen 
Browsern. Beides hängt miteinander zusammen.

Doch 2018 tauchten die Zero-Days wieder auf, wobei 
in gängiger Software kritische Fehler entdeckt wurden. 
Während die Anbieter die Fehler umgehend behoben 
haben, waren Benutzer im Privatanwender- und 
Unternehmensbereich möglicherweise nicht so schnell, 
was die Anwendung der Patches angeht; Daher blieben 
sie im zeitlichen Fenster von Zero-Day und nach der 
Bereitstellung der Patches angreifbar.

Die Tatsache, dass diese Exploits als Erstes entweder in  
MS-Office- oder Adobe-Dokumenten verwendet wurden,  
ist ein Anzeichen dafür, dass sich die Bedrohungslandschaft 
von Drive-by-Angriffen auf ausgeklügelte Social-Engineering-
Pläne verlagert hat. Tatsächlich ist bösartiger Spam, ob in 
gezielter Form oder über größere Kampagnen – einer der 
wichtigen Vektoren für die Distribution.

In den letzten Jahren haben sich die Sandboxing-
Fähigkeiten weiterentwickelt, sodass Angreifer jetzt in der 
Lage sein müssten, eine Schwachstelle in einer Software 
auszunutzen und das zugrunde liegende Betriebssystem 
vollständig aus der Sandbox zu entfernen.

Dies war der Fall beim Zero-Day-Exploit für Adobe Reader, 
das für die komplette Kompromittierung von Systemen 
eine Berechtigungsausweitungs-Schwachstelle in 
Windows erforderte – und zwar CVE-2018-8120.

Exploit-Kits werden mit diesen äußerst 
öffentlichkeitswirksamen Schwachstellen mitverpackt und 
häufig durch die Verfügbarkeit von PoC (Proof of Concept) 
ermöglicht. Aktuell sind CVE-2018-8174 (Internet Explorer) 
und CVE-2018-4878 (Adobe Flash) sowohl im RIG- als 
auch im Magnitude-Exploit-Kit integriert.

Abbildung 27� CVE-2018-4878 eingebettet in ein Excel-Arbeitsblatt
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Es ist möglich, dass wir aufgrund eines Boosts bei 
diesen neuen Exploits einen leichten Anstieg bei 
Drive-by-Kampagnen festgestellt haben, die meistens 
mit dem RIG-EK zusammenhängen. Diese werden von 
Malvertising und der Präsenz von Traffic Distribution 
Systems (TDS) angefacht, wie zum Beispiel BlackTDS.

Abbildung 28� Das Magnitude-EK verwendet CVE-2018-8174
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Wir erwarten, dass wir im Laufe des verbleibenden Jahres 
weitere Zero-Days sehen werden. Und es stimmt zwar, 
dass der Drive-by-Vektor schwächer ist als normal, aber 
Bedrohungsakteure werden aller Wahrscheinlichkeit nach, 
wann immer möglich, weiterhin auf Social-Engineering-
Tricks anwenden, nicht zuletzt damit die Opfer ihnen 
einen Teil der Arbeit abnehmen. Sobald mehr und mehr 
Unternehmen auf Makros und skriptbasierte Angriffe 
achten, die sie über Gruppenrichtlinien im ganzen 
Unternehmen deaktivieren können, werden Angreifer auf 
Methoden wie zum Beispiel Exploits zurückgreifen, die 
nicht auf die gleiche Weise deaktiviert werden können. 

Abbildung 29� Vier verschiedene RIG-Exploit-Kit-Kampagnen: Fobos, Slyip, ngay, BlackTDS
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Betrugsmaschen 
Die Betrugsmaschentrends im zweiten Quartal 
waren gekennzeichnet durch einen Anstieg beim 
PII-Diebstahl, koordinierte Spam-Angriffe mithilfe von 
Twitter und einen Anstieg beim gezielten Herausfiltern 
von Opfern, um sicherzustellen, dass ein Betrüger nur 
die anfälligsten Ziele kontaktiert.

Spam-Kampagnen in sozialen Medien

Wegen uneinheitlicher Strafverfolgungsmaßnahmen 
und teils vagen Richtlinien zu IP-Verstößen und 
Betrugsmaschen verwenden Betrüger Twitter, 
um Spam-Kampagnen zu koordinieren, die ihren 
Fake-Tech-Support promoten.

Abbildung 30� Gefälschte Malwarebytes Kunden-Supportnummer 
auf Twitter

Plattforminterner Spam kommt extrem häufig vor 
und betrifft jedes erdenkliche technische Produkt. 
Betrügerische Konten werden in der Regel nicht gesperrt 
und können jahrelang weiter operieren. Doch kürzlich hat 
Malwarebytes einen relativ neuartigen Anwendungsfall 
beobachtet, bei dem über Twitter-Konten Spam-Angriffe 
auf andere Plattformen organisiert wurden. Theoretisch 
wird der Offsite-Spam vom Twitter-Konto verlinkt und 
bietet so den Anschein der Legitimität, indem es auf 
eine legitime Sache statt auf die eigene Infrastruktur des 
Betrügers verweist.  

Wenn man bedenkt, dass Konten wie diese jeweils längere 
Zeit ungestraft operieren, gehen wir davon aus, dass diese 
Methode unter denjenigen Betrügern mit Ressourcen 
zum Kauf von Spam-Bots weiter grassieren wird.

 

Abbildung 31� Fake-Malwarebytes-Supportkonto verweist auf 
reale Forumlinks

PII-Diebstahl

Wir haben Betrüger dabei beobachtet, wie sie über 
Bitcoin-Maschen von ihren Opfern unverhohlen PII stehlen. 
Geringe Reglementierung, beschränkter Betrugsschutz 
und unzureichender Support beim Geldwechsel haben 
dazu beigetragen, dass Social-Engineering-Angriffe auf 
Bitcoin-Wallets äußerst lukrativ sind. Doch da sich der 
Pool an Opfern für traditionelle, als technischer Support 
getarnte Betrugsmaschen angesichts der zunehmenden 
Achtsamkeit bei den Benutzern und der verstärkten 
gesetzlichen Vollstreckung verkleinert hat, haben 
Betrüger immer häufiger Kennwörter, Bankkontodaten 
und E-Mail-Konten gestohlen.  

In einem Fall hat ein Opfer dem Betrüger den Zugriff auf 
seinen Computer gestattet und der Bedrohungsakteur 
hat daraufhin kurzerhand E-Mail-Anmeldedaten 
gestohlen. Der Akteur hatte Transparenz, als das Opfer 
mit dem Malwarebytes-Helpdesk kommunizierte, 
und nachdem das Opfer darüber informiert wurde, 
dass es nicht mit einem rechtmäßigen Unternehmen 
gesprochen hatte, richtete der Betrüger prompt eine 
E-Mail-Adresse ein, mit der er sich als Malwarebytes 
ausgab, um so zu tun, als ob alles in Ordnung sei.

Aufgrund begrenzter Sprachkenntnisse und professioneller 
Erfahrung ist diese Art von Sekundärangriffen größtenteils 
unwirksam, doch die niedrigen Schranken zur Ausnutzung 
solcher Situationen sind auch der Grund dafür, dass diese 
Angriffsart fortgesetzt wird.
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Gezieltes Herausfiltern von Opfern

Mit der zunehmenden öffentlichen Diskussion von 
Betrugsmaschen über das Telefon hat auch die Skepsis 
bei potenziellen Opfern zugenommen. Scambaiter, 
Zeitvergeuder und allgemeiner Widerstand gegen Betrug 
kostet die Bedrohungsakteure Geld. Als Reaktion darauf 
haben einige als technischer Support getarnte Betrüger die 
sogenannte „419 Scam“-Masche kopiert und verschiedene 
Methoden angewendet, um vor dem Start ihrer Masche 
erst einmal die anfälligsten Opfer herauszufiltern. 

Zu den Filtermethoden zählen im Allgemeinen Anrufe, 
die direkt an den Anrufbeantworter gehen und einen 
Rückruf anfordern, das Aufhängen bei Opfern, die nicht 
restlos überzeugt werden können, und die Forderung 
einer kleinen Vorauszahlung vor dem Scam. Die Absicht 
hinter diesen Methoden ist das Vorsieben der Opfer, die 
angesichts vorgespiegelter technischer Behauptungen 
nicht skeptisch sein können oder wollen. So wird ein 
hochwertiger Pool gepflegt, der betrogen, manipuliert 
und an den nächsten Betrüger verkauft werden kann, 
wenn er nicht mehr profitabel ist. Da skeptische Opfer 
häufig Strafverfolgungsmaßnahmen einleiten und 
legitime Tech-Unternehmen informieren, kann das 
Herausfiltern von leichtgläubigen Opfern Betrügern 
auch als eine wirksame Sicherheitsmaßnahme dienen, 
um selbst nicht so schnell aufzufliegen.

Abbildung 32� Betrüger sendet gefälschte Malwarebytes-E-Mail
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Prognosen 
Erwarten Sie große Veränderungen im nächsten Quartal�

Wir stehen kurz vor einer weiteren beachtlichen 
Veränderung in der Welt der Internetkriminalität. 
Zwischen dem zweiten und dritten Quartal von 
2017 haben sich beachtliche Veränderungen bei der 
Verbreitung abgezeichnet, Familien sind von der 
Bildfläche verschwunden und neue Technologien 
kamen zum Einsatz. Wir erwarten, dass unser Bericht 
für das Q3 2018 im Vergleich sehr unterschiedlich 
ausfallen wird. Es ist ratsam, darauf zu achten, welche 
neue Bedrohung auch immer in den nächsten drei 
Monaten wahrscheinlich entstehen wird.

Miner für Cryptowährung werden nicht mehr der 

Renner sein�

Im Allgemeinen gehen die Erkennungen bei den 
Cryptominern zurück. Hier besteht eine direkte Parallele 
zum Interesse der allgemeinen Öffentlichkeit am legitimen 
Schürfen von Cryptowährungen. Natürlich werden wir 
nach wie vor jede Menge von Miner-Verbreitungen und 
-Erkennungen sehen. Doch es sieht so aus, als ob wir das 
Ende des Crypto-Wahns erreicht haben und uns in eine 
neue, stabilere Cryptocoin-Ära bewegen.

Exploit-Kits bleiben eine Bedrohung� 

Angesichts der Zunahme der Exploit-Kit-Aktivität in 
Südkorea und mehreren neuen Exploits, die erkannt 
wurden, gehen wir davon aus, dass wir bis Ende des 
Jahres weitere Exploit-Kit-Aktivität feststellen werden. 
Sofern jedoch nicht deutlich MEHR Exploits in Umlauf 
gebracht werden, kann man davon ausgehen, dass 
EKs nach wie vor nicht die Hauptmethode bei der 
Schadsoftware-Verbreitung sein werden.

Ransomware wird wieder zunehmen�

Erkennungen von Ransomware im Privatanwenderbereich 
sind rückläufig, was eine gute Nachricht ist. Doch im 
Unternehmensbereich treten weiterhin immer mehr Fälle 
auf, bei denen Ransomware gegen Systeme eingesetzt 
wird. In Kombination mit der neuen Evolution von 
Bedrohungen wie GandCrab, Satan und SamSam könnten 
wir einen „Neustart“ von Ransomware erleben.

PII wird als Ziel sogar noch attraktiver� 

Wegen der neuen Richtlinien, die durch die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) der EU Ende Mai in Kraft 
traten, werden Organisationen die PII ihrer Kunden nur 
begrenzte Zeit speichern können, was sie für Kriminelle 
noch wertvoller macht. Das heißt, dass die Gefahr von 
Datendiebstahl zunehmen könnte – angefangen bei 
Spyware und der Aneignung von Informationen bis zu 
Keyloggern und den guten alten Phishing-Scams.

VPNFilter-Schadsoftware wird Nachahmer finden�

Dieses Jahr hat die Erstellung und Verbreitung von 
VPNFilter an bestimmte Netzwerkgeräte den Wert 
veranschaulicht, den das Investment in diese Art von 
Internetkriminalität hat. Daher erwarten wir, dass dies 
seine Nachahmer finden wird, die weit verbreitete 
Geräte zu ihrem primären Ziel für neue Schadsoftware 
machen werden. Eventuell stehen wir vor einem neuen 
Zeitalter von IoT-Schadsoftware.
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Schlussfolgerungen 
Erneut stellen wir einen offensichtlichen Zusammenhang 
fest zwischen realen Trends (Wertverfall bei den 
Cryptowährungen) und den Entwicklungen in der 
Bedrohungslandschaft in der zweiten Hälfte von 2018. 
Die Autoren von Schadsoftware pressen den letzten 
Saft aus dem Crypto-Wahn heraus und erweitern 
neue und alte Angriffsvektoren um Miner-Payloads. 
Außerdem modifizieren sie Schadsoftware, um mehr 
Geld in ihre Crypto-Wallets fließen zu lassen. Bösartiges 
Cryptomining scheint rückläufig zu sein, doch wir sind 
nicht der Ansicht, dass es jemals ganz von der Bildfläche 
verschwinden wird. Stattdessen wird es, neben anderen 
Schadsoftware-Kategorien, seinen Platz im Arsenal von 
Schadsoftware-Autoren finden, um dort auszuharren, bis 
der nächste preisliche Höhenflug auf dem Markt einen 
neuen Cryptocoin-Rausch ankündigt. 

Im Allgemeinen ist das Volumen bei den Erkennungen 
von Schadsoftware in Q2 zwar gefallen, doch es 
wäre übertrieben zu behaupten, dass wir erleichtert 
aufatmen. Experimente mit raffinierteren Formen von 
Schadsoftware, einschließlich Ransomware-Familien 
und routerbasierten Bedrohungen, zeigen, dass sich 
Internetkriminelle wahrscheinlich darauf vorbereiten, 
ihre Energie auf andere, möglicherweise gefährlichere 
Angriffe umzulenken. Falls und wenn dieser Fall eintritt, 
stehen wir bei Malwarebytes bereit, um unsere Kunden 
zu schützen, und zwar auf allen Plattformen.
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