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Ransomware  
nennt man ein Schadprogramm,  

mit dem Teile des Computer- 

systems verschlüsselt werden 

und der Benutzer gezwungen 

wird, ein Lösegeld (ransom) zu 

zahlen, um die chiffrierten Daten 

zu entschlüsseln. Im schlimmsten 

Falle ist die weitere Nutzung des 

Systems ausgeschlossen.

Daten-Kidnapping

Generell handelt es sich bei dieser Art  
von Schadsoftware, um Programme, 
die sobald sie einmalig auf einem lokalen  
System aktiviert wurden, weiteren 
Schadcode aus dem Internet nachladen  
und diesen ausführen. Dieses Nachla- 
den und die anschließende Verschlüsse- 
lung geschieht ohne das Wissen des  
Benutzers, daher auch der Name 
„Krypto-Trojaner“. Bekannte Namen 
dieser Gattung sind weiterhin: 
TeslaCrypt, Locky, Cryptowall und 
CTB-Locker.

Verbreitungswege

Übliche Fundorte sind einerseits klassi- 
scher Natur wie beispielsweise präpa- 
rierte E-Mail-Anhänge mit Office-Dateien 
und/oder JavaScript-Dateien, die als 
ZIP-Archive getarnt sind.

Weiterhin werden Content Management- 
Systeme wie Wordpress und Joomla 
oder eigenentwickelte Websites 
kompromittiert und für den Versand 
präparierter E-Mails missbraucht.

Was ist gefährdet?

Verschlüsselungsziele sind entweder 
vordefinierte oder alle Dateien auf lokalen 
Datenträgern, angeschlossenen Fest- 
platten, USB-Sticks und Netzlaufwer- 
ken - demnach also alle Speicherme- 
dien auf die der Computer bzw. 
Benutzer Zugriff hat.

Betroffen sind sowohl Windows, als 
auch Mac OS X und GNU/Linux.

Wer ist gefährdet?

Gefährdet ist im weitesten Sinne der  
lokale Endanwender. Zentralisierte 
Speichersysteme sind indirekt insofern  
betroffen, als dass netzwerkweite 
Dateifreigaben den Zugriff auf die 
Speichermedien erlauben.

Hintergrund

Der destruktive Teil der Ransomware 
verschlüsselt Dateien. Hierbei bedient  
man sich zweiter Methoden: der symme- 
trischen (AES) und der asymmetrischen 
(RSA) Verschlüsselung. Häufig wird der 
Transfer vom Malware-Server mittels 
RSA verschlüsselt, sodass der zur 
Dateiverschlüsselung verwendete AES-
Schlüssel nicht ermittelt werden kann.

Prävention

Generell kann die konsequente Umset- 
zung von mehrschichtigen Sicherheits- 
standards die Risikoexposition signifi- 
kant beeinflussen. Diese beinhalten 
bereits die meisten der folgenden 
Punkte:

Versicherung

Auf dem Markt existieren eine Reihe von 
Versicherungen gegen Betriebsausfall, 
Datenverlust, Diebstahl geistigen Eigen- 
tums und Reputationsschäden.

Sicherung und Archivierung

Es ist auf eine entsprechende Backup-  
bzw. Archivierungsstrategie zu achten.  
Regelmäßige Sicherungen sowie auch  
schreibgeschützte Offsite-Backups  
(Archivierung) sind die Mittel der Wahl,  
da die Erkennung einer Infektion auf- 
grund der unterschiedlichen Program- 
mierung und Verschlüsselungsgeschw- 
indigkeit unbestimmt in der Zukunft 
liegen kann. 

Benutzerseite

Die größte Risiko bildet der Benutzer, 
deshalb sind hier besondere Verhaltens- 
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Abb. 1 : Verschlüsselung durch Ransomware
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maßregeln zu treffen. Vorrangig ist auf 
folgende Punkte zu achten: aktueller 
Malwareschutz, regelmäßige Software-
Updates vor allem für Browser und 
Mail-Client, die Sensibilisierung von 
Mitarbeitern und die Deaktivierung von 
Skripten mittels Gruppenrichtlinien. 
Sandboxing, EMET (Enhanced Mitiga- 
tion Experience Toolkit) und der Betrieb 
ohne Administratorenrechte sind zwar  
einschränkendere, jedoch genau 
deshalb wirkungsvolle Mittel. 

IT-Architektur

Auch auf Architekturebene lassen sich 
mannigfaltige Schutzvorkehrungen 
treffen:

Intrusion-Prevention-Systeme können 
den TLS-Verkehr kontrollieren und 
protokollieren, damit ausgehende 
Verbindungen zum TOR-Netzwerk 
unterbunden werden. Der Schädling 
wäre im Falle einer Infektion nicht in 
der Lage, den öffentlichen Schlüssel 
zu empfangen. Eine nachträgliche 
Rekonstruktion im Falle eines symme- 
trischen Verfahrens könnte den AES-
Schlüssel sichtbar machen.

Netzlaufwerke sollten je nach Nutzerbe- 
dürfnis freigegeben werden und keine  
standardmäßigen Vollzugrife bereitstellen.

Abb. 2 : Akute Bedrohungslage

Ransomware ist als nächste Evolution von Malware anzusehen, da die Daten 
unwiderruflich verschlüsselt werden und das Rechtekonzept unterwandert wird.
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Eine gesonderte Direktive kann auf 
Netzlaufwerken nur Schreiboperationen 
mit ausgewählten Dateiendungen 
erlauben, sodass möglicherweise 
verschlüsselte Dateien keinen Eingang 
auf das Netzlaufwerk finden.

Vorsichtsmaßnahmen

Dateiserver-Ebene

Großflächige Dateiänderungen zwischen 
Archivierungs- und Sicherungssatz kann 
man durch Vergleiche sicher erkennen.

Da die Verschlüsselung in der Regel 
viele Dateioperationen in kurzer Zeit 
auf einem Netzlaufwerk erzeugt, 

kann dies ein Indikator für ungewollte 
Manipulation sein.

Jede Datei hat ihr spezifisches Datei-
muster. Eine automatisierte Prüfung auf  
Lesbarkeit von bestimmten Dateitypen 
würde eine Dateimanipulation sicher  
erkennen.

Als konkrete Gegenmaßnahmen 
können generell der Dateiserver 
gesperrt und/oder der entsprechende 
Client durch Entzug der Schreibrechte 
oder IP-Sperre aus dem Netzwerk 
isoliert werden.

Fazit
Diese Form der „digitalen Erpressung” ist leider sehr wirksam, denn zur Programmierung bedienen sich die Datenkidnapper perfiderweise 

der gleichen Sicherheitsmechanismen, die wir üblicherweise benutzen, um uns im Alltag zu schützen. Das macht es schwer bis unmöglich, 

sich der Malware zu entledigen. Im Zeitalter der Cloud speichern wir alle Daten überwiegend digital und zentralisiert. Genau deshalb ist der 

mögliche Schaden so immens. Dies erklärt auch den signifikanten Infektionsanstieg seit Dezember 2015. Die Wertigkeit (im negativen Sinne) 

äußert sich mittlerweile dadurch, dass man Ransomware im sogenannten Darknet sogar aaS (as a Service) beziehen kann. Der Schaden 

für Unternehmen kann leicht Millionenhöhe erreichen. Cyberangriffe nehmen seit Jahren tagtäglich zu, deshalb sollte jedes Unternehmen 

verantwortungsbewusst frühzeitig in die IT-Infrastruktur investieren.
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