Ransomware –
der aktuelle Stand

Von James Wyke, Senior Threat Researcher,
SophosLabs Emerging Threats Team
und Anand Ajjan, Senior Threat Researcher,
SophosLabs Dynamic Protection Team
Technisches Paper aus den SophosLabs – Dezember 2015



Inhalte
CryptoWall

3

TorrentLocker

12

CTB-Locker

22

TeslaCrypt

36

Weitere Varianten

43

Virale Ransomware

43

ThreatFinder

45

CrypVault

48

PowerShell-basierte Ransomware

52

Vergleich

55

Fazit

58

Technisches Paper aus den SophosLabs – Dezember 2015

1



Einleitung
Ransomware ist zu einer der am meistverbreiteten und schädlichsten
Bedrohungen für Internetbenutzer geworden. 2013 tauchte der
berühmt-berüchtigte CryptoLocker auf, und seitdem haben wir es
mit einer neuen Ära dateiverschlüsselnder Ransomware-Varianten
zu tun, die durch Spam-Mails und Exploit-Kits eingeschleust werden,
um von Privatpersonen und Unternehmen Geld zu erpressen.
Die aktuelle Angriffswelle durch Ransomware-Familien hat ihren
Ursprung in den Anfangstagen von FakeAV und ist durch die „Locker“Varianten geprägt – die heutigen Varianten sind auf die Verschlüsselung
von Dateien spezialisiert. Alle Kategorien von Schadsoftware haben
ein Ziel – von den Opfern durch Social Engineering und direkte
Einschüchterung Geld zu erpressen. Die Lösegeldforderungen
sind mit jedem erneuten Auftauchen aggressiver geworden:
FakeAV erreichte um 2009 seinen Höhepunkt; die
Opfer wurden eingeschüchtert und damit erpresst,
dass ihre Computer mit Viren befallen seien.
Die „Locker“-Ransomware sperrte den Bildschirm der Opfer. Für
das Entsperren verlangten die Angreifer Geld, zum Teil verbunden
mit illegalen Aktivitäten für die Einleitung der Zahlung.
Verschlüsselungs-Ransomware verschlüsselt Dateien des Opfers
und gibt sie erst frei, wenn die Lösegeldforderung erfüllt wird.
In vielen Fällen kommt eine Verschlüsselung zum Einsatz, die nicht
geknackt werden kann. Aus einfachem Social Engineering, das
kaum oder keine Konsequenzen hatte, wenn der Forderung nicht
nachgegeben wurde, ist eine knallharte Erpressung geworden, die zu
einem dauerhaften Datenverlust führt, wenn keine Zahlung erfolgt.
Der Anstieg von Ransomware kann auf das Auftauchen extrem erfolgreicher
Varianten zurückgeführt werden. Auf diesem Erfolg bauten spätere Varianten
auf, was zu der heutigen massenhaften Ausbreitung geführt hat. Dieses
Paper vermittelt Einblicke in den aktuellen Stand in Sachen Ransomware
und enthält eine ausführliche Analyse der vier am häufigsten vorkommenden
Varianten – CryptoWall, TorrentLocker, CTB-Locker und TeslaCrypt – sowie
weniger bekannten Varianten, die auf ganz neuen Techniken beruhen.

Technisches Paper aus den SophosLabs – Dezember 2015

2

CryptoWall

CryptoWall
Einleitung
CryptoWall [1] ist eine Familie dateiverschlüsselnder Ransomware, die Anfang 2014
auftauchte. Bekannt wurde die Schadsoftware durch Nutzung der unknackbaren AESVerschlüsselung, die CHM-Infizierung und die robuste C2-Aktivität über das anonyme
Netzwerk TOR. Die Cyberkriminellen, die mit CryptoWall Angriffe starten, stellen auch
einen kostenfreien einmaligen Entschlüsselungsservice bereit, um zu beweisen, dass sie
die nötigen Schlüssel besitzen, um die verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.
CryptoWall erlangte nach dem Verschwinden des berühmt-berüchtigten
CryptoLocker [2] Bekanntheit, der später von Operation Tovar [3]
abgelöst wurde. Die Ransomware taucht unter verschiedenen Namen wie
Cryptorbit, CryptoDefense, CryptoWall 2.0 oder CryptoWall 3.0 auf.
Verbreitet wird sie durch Exploit-Kits, Spam-Kampagnen und Malvertising. Die
ursprünglichen Varianten verwendeten einen öffentlichen RSA-Schlüssel, der auf dem
Command & Control-Server für die Dateiverschlüsselung erzeugt wurde. Die späteren
Varianten hingegen, darunter CryptoWall 3.0, verwenden einen AES-Schlüssel für die
Dateiverschlüsselung und verschlüsseln auch den AES-Schlüssel mit einem eindeutigen
öffentlichen Schlüssel, der auf dem Server erzeugt wird – somit ist es nicht möglich,
an den für die Entschlüsselung der Dateien benötigten Schlüssel heranzukommen.
CryptoWall 3.0 greift auf I2P-Netzwerkproxies für die Kommunikation mit dem
C&C Live-Server und auf das TOR-Netzwerk für Zahlungen mit Bitcoins zurück,
was es für Virenschutzprogramme noch schwieriger macht, die Hintermänner
der Malware ausfindig zu machen, weil I2P Anonymitätsnetzwerke nutzt.

Infektionswege
Die früheren CryptoWall-Infektionen verbreiteten sich fast immer durch ExploitKits. Ein weiterer, neuerer Infektionsweg sind Spam-Anhänge mit einer CHMDatei, die Links zur CryptoWall-Payload (Schadensroutine) enthält.
Der RAR-Anhang enthält eine CHM-Datei, die beim Öffnen die CryptoWall-Binärdatei
herunterlädt und sich selbst in den %temp%-Ordner kopiert. Der Dateityp „CHM“ ist im
Wesentlichen eine interaktive html-Datei, die in einem CHM-Container komprimiert ist.
Sie kann auch viele andere Dateien enthalten, wie z. B. Javascript- oder Bilddateien.
Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine Spam-Mail, die eine chm-Datei in einem rar-Anhang
enthält. Oftmals öffnen die Benutzer den Anhang, weil sie davon ausgehen, dass es sich um
die Nachricht eines seriösen Finanzinstituts handelt. Der Download des Anhangs hat jedoch
zur Folge, dass im Hintergrund Malware heruntergeladen wird, wie in Abbildung 2 gezeigt.
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[Abbildung 1]

[Abbildung 2]

Ausführung
Auf der Festplatte wird die CryptoWall-Binärdatei in der Regel komprimiert oder
mit jeder Menge nutzloser Anweisungen und Anti-Emulation-Tricks kodiert,
mit denen der Schutz durch die AV-Engine ausgehebelt werden soll.
Bei der Ausführung wird zunächst eine neue Instanz des explorer.exe-Prozesses
gestartet, dann wird die entpackte CryptoWall-Binärdatei eingeschleust
und der eingeschleuste Code ausgeführt. Der ursprüngliche Prozess wird
nach dem Starten des eingeschleusten Explorer-Prozesses beendet.
Anschließend wird sichergestellt, dass es keine Möglichkeit gibt,
die verschlüsselten Dateien wiederherzustellen. Dazu werden mit
dem Tool „vssadmin.exe“ Schattenkopien gelöscht.
vssadmin.exe Delete Shadows /All /Quiet
Die ursprüngliche Binärdatei wird in verschiedene Ordner
im System kopiert, wie zum Beispiel:
<%appdata%>, <%startup%> and <%rootdrive%>/random_folder/
Diese Kopien werden dann in den Autostart-Schlüssel aufgenommen, wo
sie dauerhaft bleiben, auch wenn der Rechner neu gestartet wird.
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Als nächstes wird ein neuer, legitimer svchost.exe-Prozess mit Benutzerberechtigungen
(nicht mit Systemberechtigungen, weil dieser sonst als Child-Prozess unter
services.exe gestartet und ausgeführt werden könnte) gestartet und der schädliche
Binärcode wird in den neu gestarteten svchost-Prozess eingeschleust.
Es wird versucht, eine Verbindung zu den I2P-Proxies herzustellen, um mithilfe
eines Hash-Werts, der mit einer zufällig erzeugten Nummer gefolgt von einem
eindeutigen ID-Wert generiert wird, nach einem C&C Live-Server zu suchen.
Dieser wird mit systemspezifischen Informationen wie Computername,
Betriebssystemversion, Prozessortyp, Seriennummer des Laufwerks usw. generiert.
Sobald der Server mit dem öffentlichen Schlüssel antwortet, der speziell für den
infizierten Computer generiert wurde, wird eine Lösegeldforderung in der Sprache,
die sich nach dem Standort der IP-Adresse des Rechners richtet, angezeigt.
Sobald der öffentliche Schlüssel bereitgestellt worden ist, beginnt der
Dateiverschlüsselungs-Thread – in allen Verzeichnissen, in denen Dateien des
Benutzers verschlüsselt wurden, werden Lösegeldforderungen hinterlegt.
Zum Schluss wird der Internet Explorer gestartet, um die Lösegeldforderung
anzuzeigen, bevor der als „svchost“ getarnte Prozess sich selbst vernichtet.

Verschlüsselung
Die Liste der Dateitypen, die von CryptoWall verschlüsselt werden, ist lang:
xls, wpd, wb2, txt, tex, swf, sql, rtf, RAW, ppt, png, pem, pdf, pdb, PAS,
odt, obj, msg, mpg, mp3, lua, key, jpg, hpp, gif, eps, DTD, doc, der, crt,
cpp, cer, bmp, bay, avi, ava, ass, asp, js, py, pl, db, c, h, ps, cs, m, rm.
Die Dateiverschlüsselung durch CryptoWall 3.0 unterscheidet sich leicht von
Version 2.0. Bei 2.0 werden die Dateien des Benutzers direkt mit dem öffentlichen
Schlüssel verschlüsselt, wohingegen in 3.0 ein lokaler symmetrischer AES
256-Schlüssel verwendet wird. Dieser Schlüssel wird wiederum mit dem öffentlichen
Schlüssel verschlüsselt, damit der AES-Schlüssel nicht preisgegeben wird –
diese Verschlüsselung beschleunigt den Prozess und macht ihn effizienter.
Bei jeder Dateiverschlüsselung kopiert CryptoWall 3.0 zunächst die Datei
mit einem zusätzlichen zufälligen Zeichen, verschlüsselt den Dateiinhalt
und schreibt ihn zurück, bevor die ursprüngliche Datei gelöscht wird.
Jede verschlüsselte Datei beginnt mit einem Hash-Wert des vom Server
empfangenen öffentlichen Schlüssels, gefolgt von einem mit dem
öffentlichen Schlüssel verschlüsselten AES 256-Schlüssel.
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Darüber hinaus werden alle verschlüsselten Dateinamen unter
folgendem Registry-Schlüssel gespeichert:
„HKCU\Software\<unique Identifier>\“, wie in Abbildung 3 gezeigt

[Abbildung 3]

Netzwerkkommunikation
CryptoWall 3.0 greift auf I2P-Netzwerkproxies und hartcodierte URLs zurück, um
sich mit seinem C&C Live-Server zu verbinden. Dabei werden vor und nach der
Dateiverschlüsselung mehrere Verbindungen zum C&C-Server aufgebaut.
proxy1-1-1.i2p
proxy2-2-2.i2p
proxy3-3-3.i2p
proxy4-4-4.i2p
proxy5-5-5.i2p
Zuerst werden benutzerspezifische Kennungsdaten gesendet und der infizierte Rechner wird
registriert. Dann wird der öffentliche Schlüssel abgerufen und nach dem Import in der Registry
gespeichert. Basierend auf dem öffentlichen Schlüssel generiert CryptoWall 3.0 eine eindeutige ID
für den infizierten Benutzer, damit dieser identifiziert werden kann (zum Beispiel wenn dieser zahlt).
Im Gegensatz zu CryptoWall 3.0 nutzen ältere Varianten hartcodierte Domains in
der Binärdatei, um den öffentlichen Schlüssel vom C&C-Server abzurufen.

Lösegeldforderung
Sobald alle Dateien verschlüsselt sind, zeigt CryptoWall 3.0 die Lösegeldforderung an, die
Anweisungen für die Zahlung des Lösegeldes enthält. Der Textinhalt ist in der Binärdatei
selbst hartcodiert und es werden generierte TOR-Links und eine benutzerspezifische ID
eingefügt. Wie bereits erwähnt, ist die vom C&C-Server generierte Kennung eindeutig dem
infizierten Benutzer zuweisbar, damit der Rechner des Benutzers identifiziert werden kann.
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Der Text mit der Lösegeldforderung wird in mehrere Dateien geschrieben
(mit „DECRYPT_INSTRUCTIONS“ im Dateinamen) und in drei verschiedenen
Anwendungen angezeigt – im Webbrowser, in einer Textdatei und in einer png
im Bildbetrachtungsprogramm, wie in Abbildung 4 und 5 gezeigt.

[Abbildung 4]
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[Abbildung 5]

Lösegeldzahlung
Wie beim Großteil der Ransomware erfolgt die Zahlung mit Bitcoins, wie in Abbildung
6 gezeigt, und der Zugriff auf die Anweisungen erfolgt über TOR. Da der eigentliche
AES-Schlüssel selbst durch einen öffentlichen Schlüssel verschlüsselt ist, besteht
keine Möglichkeit, diesen ohne den privaten Schlüssel zu entschlüsseln.
Der CryptoWall-Erpresser stellt einen kostenlosen Entschlüsselungsservice bereit, wie
in Abbildung 7 gezeigt, um den infizierten Benutzer davon zu überzeugen, dass er den
Entschlüsselungsschlüssel besitzt. Das Opfer kann dann eine verschlüsselte Datei über
den mitgeteilten Link hochladen und erhält eine entschlüsselte Version der Datei zurück.

Technisches Paper aus den SophosLabs – Dezember 2015

8

CryptoWall

[Abbildung 6]
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Hier sehen Sie den Screenshot einer Webseite mit kostenlosem Entschlüsselungsservice.

[Abbildung 7]

Statistik
CryptoWall-Infektionen sind aufgrund der vielfältigen Infektionsmechanismen
weltweit verbreitet. Nordamerika ist am meisten betroffen – auf die USA
und Kanada entfallen 13 % der Infektionen. Danach kommen Großbritannien
mit 7 %, die Niederlande ebenfalls mit 7 % und Deutschland mit 6 %.
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Schutz
Sophos bietet gegen CryptoWall mithilfe der HIPS-Technologie Laufzeitschutz mit
HPmal/Ransom-I, HPmal/Ransom-O und HPmal/Ransom-R und statischen Schutz
mit einer ganzen Reihe von Erkennungsnamen wie: Mal/Ransom-*, Troj/Ransom-*.

Verweise
1.

https://blogs.sophos.com/tag/cryptowall/

2.

https://nakedsecurity.sophos.com/2014/06/18/whats-next-forRansomware-cryptowall-picks-up-where-cryptolocker-left-off/

3.

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Tovar
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TorrentLocker
Einleitung
TorrentLocker ist eine Familie dateiverschlüsselnder Ransomware, die nahezu
ausschließlich über Spam-Mail-Kampagnen verbreitet wird und sehr stark geografisch
fokussiert ist. Sowohl die Lösegeldforderung als auch die Köder sind auf die Zielregion
abgestimmt, und die Anzahl der Regionen, in denen TorrentLocker aktiv ist, ist beachtlich.
TorrentLocker ist nach einem Registry-Schlüssel benannt, den frühere Varianten während
der Ausführung erzeugten, und wird oft als „CryptoLocker“ bezeichnet – in Anspielung auf
den echten CryptoLocker und dessen Bekanntheit. TorrentLocker nutzt AES, um eine breite
Vielfalt an Dateitypen zu verschlüsseln, danach wird eine Zahlung in Bitcoins gefordert.
TorrentLocker geht sogar noch einen Schritt weiter als die meisten Ransomware-Familien
und stiehlt E-Mail-Adressen vom Rechner des Opfers, um sich weiter zu verbreiten.

Infektionswege
TorrentLocker-Infektionen erfolgen fast immer durch Spam-Mails. Bei einigen
Spam-Kampagnen war die TorrentLocker EXE-Datei direkt an die E-MailNachricht angehängt, bei anderen enthielt der Anhang ein Office-Dokument mit
eingebettetem Makro, das die TorrentLocker-Datei herunterlädt und ausführt. Es
gab auch Kampagnen, bei denen die Nachricht einen Link enthielt und wenn das
Opfer darauf klickte, wurde es zum Download der TorrentLocker-Datei geführt.
Die Spam-Nachrichten sind grammatikalisch korrekter als typische schädliche SpamKampagnen und weisen kaum oder gar keine Rechtschreibfehler auf. Das lässt darauf
schließen, dass die Nachrichten vermutlich von einem Muttersprachler der betreffenden
Sprache verfasst wurden. Abbildung 1 zeigt eine Spam-Nachricht, die sich an Empfänger
in Australien richtete und wie eine E-Mail vom australischen Finanzamt aussah.
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[Abbildung 1]

Abbildung 2 zeigt eine Kampagne, die sich an Opfer in Großbritannien
richtete, als Köder diente die bekannte Marke „Royal Mail“.
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[Abbildung 2]

In beiden Fällen sehen wir, dass nicht nur die Sprache der Zielregion verwendet
wurde, sondern auch, dass auf eine Marke zurückgegriffen wurde, die in dem
Land bekannt ist. Dadurch sieht die Spam-Nachricht echt aus und erhöht die
Effizienz der Kampagne und somit die Zahl der TorrentLocker-Infektionen.
Lokalisierte Kampagnen gab es auch in den Niederlanden [1], Japan und Korea
[2] sowie Italien und Spanien [3], wo die TorrentLocker-Cyberkriminellen
sogar dafür sorgten, dass die EXE-Datei der Ransomware nicht auf Rechnern
ausgeführt wurde, deren IP-Adressen nicht zu den Zielländern gehörten.

Ausführung
TorrentLocker nutzt die als „Process Hollowing“ bezeichnete gängige Technik. Dabei
wird ein legitimer Windows-Systemprozess in einem Suspended-Zustand gestartet,
Schadcode wird in den Prozess eingeschleust, die ThreadContext-Struktur des MainThread wird so geändert, dass sie auf den Schadcode verweist, und der Prozess
wird wieder gestartet. TorrentLocker verwendet explorer.exe als Hollow-Prozess
und alle weiteren Aktivitäten werden über diesen neuen Prozess ausgeführt.
TorrentLocker sorgt gleich am Anfang dafür, dass verschlüsselte Dateien
nicht mit den üblichen Windows-Tools für die Dateiwiederherstellung
wiederhergestellt werden können. Dazu wird versucht, mithilfe des Tools
vssadmin.exe mit folgendem Befehl Schattenkopien zu löschen:
„vssadmin.exe Delete Shadows /All /Quiet“.
Dadurch wird verhindert, dass das Opfer seine Dateien von einem
Systemwiederherstellungspunkt aus wiederherstellen kann. TorrentLocker
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versucht auch, den Phishing-Filter des Internet Explorers zu deaktivieren, indem
die folgenden beiden Registry-Schlüssel-Werte auf 0 gesetzt werden:
SCHLÜSSEL:
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter
Werte:
EnabledV8
EnabledV9
Es ist nicht ganz klar, warum diese Aktion ausgeführt wird, da diese Vorgehensweise
eher typisch ist für Finanz-Malware – um Code in den Browser einzuschleusen, während
das Opfer mit einer Online-Banking-Website interagiert –, und nicht für Malware, die mit
einer Lösegeldforderung verbunden ist. Es könnte sich jedoch um den Versuch handeln
zu verhindern, dass der Browser Warnhinweise anzeigt, wenn die Lösegeldforderung
erscheint und das Opfer auf die Seite mit den Anweisungen für die Zahlung geht.
TorrentLocker kopiert sich dann selbst in das Verzeichnis %WINDOWS% mit
einem zufälligen Namen wie z. B. „%WINDOWS%\ycizilys.exe“ und legt einen RunSchlüsseleintrag in der Registry an, damit die Daten bei einem Neustart erhalten bleiben.
Bevor TorrentLocker mit der Verschlüsselung der Dateien beginnt, versucht er, seinen
C&C-Server zu kontaktieren. Die Adresse ist in der EXE-Datei hartcodiert und es gibt
in der Regel mehrere Backup-Adressen für den Fall, dass die erste nicht erreichbar
ist. Der erste Check-in ist ein POST-Request über HTTPS. Der Rückgriff auf HTTPS
über HTTP ist eine zunehmend beliebtere Taktik verschiedener RansomwareFamilien, mit der es netzwerkbasierten Schutztechnologien erschwert werden
soll, Datenverkehr zu lesen, zu analysieren und letztendlich zu blockieren.
Der C&C-Server schickt dann die anzuzeigende Lösegeldforderung zurück, die
an die Sprache des Opfers angepasst ist. TorrentLocker generiert dann einen
Verschlüsselungsschlüssel, der an den C&C-Server zurückgeschickt wird,
bevor Dateien auf allen dem infizierten Benutzer zugänglichen Laufwerken
verschlüsselt werden. Wichtig zu wissen: Solange TorrentLocker seinen C&CServer nicht erreicht, wird nicht mit dem Verschlüsseln von Dateien begonnen.
Anschließend wird die Lösegeldforderung angezeigt und es werden Details
zu den verschlüsselten Dateien an den C&C-Server zurückgeschickt.
Ungewöhnlich (für Ransomware) ist, dass TorrentLocker E-Mail-Kontakte von
dem infizierten Rechner stiehlt und diese an den C&C-Server zurückschickt,
damit sich die TorrentLocker-Malware weiter verbreiten kann. Dieses Verhalten
wurde im Oktober 2014 beobachtet [4], als E-Mail-Adressen von Thunderbird,
Outlook und Windows Live Mail E-Mail-Clients abgegriffen wurden.
Abbildung 3 zeigt die entschlüsselten Strings im TorrentLocker-Sample im
Zusammenhang mit der Verarbeitung der Thunderbird-Adressbuchdatei,
die in „Mork“-Dateien mit der Endung „.mab“ gespeichert wird [5].
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[Abbildung 3]

Verschlüsselung
Neuere Varianten von TorrentLocker verschlüsseln anders als ihre Vorgänger, weil eine
Schwachstelle entdeckt wurde, die es ermöglichte, verschlüsselte Dateien einfach zu
entschlüsseln. [6] erklärt, wie verschlüsselte Dateien entschlüsselt werden konnten, sobald
ein verschlüsseltes/unverschlüsseltes Dateipaar bekannt war. [7] erläutert tiefergehend,
wie AES im CTR-Modus mit demselben Schlüssel und einem festen IV eingesetzt wurde,
was bedeutet, dass für jede Datei derselbe Key-Stream verwendet wurde, so dass eine
Wiederherstellung über bekannten Klartext und eine Übertragung auf andere verschlüsselte
Dateien möglich war. Nach dem Release eines generischen Entschlüsselungstools
stellten die Entwickler von TorrentLocker die Verschlüsselung auf AES im CBC-Modus
um, so dass es nun für jede Datei einen eindeutigen Key-Stream gibt und die Dateien
nicht mehr ohne Zugang zum ursprünglichen Schlüssel entschlüsselt werden können.
Verändert hat sich auch, in welchem Umfang die Datei verschlüsselt wird. Während ältere
Varianten die ersten 2 MB verschlüsselten, sind es bei den aktuellen Varianten nur die ersten
1 MB der Datei. In beiden Fällen wird die Datei unbrauchbar gemacht, wobei sich die Frage
stellt, warum in diesem Aspekt überhaupt etwas verändert wurde. Der einzige mögliche
Grund scheint in der Performance zu liegen, wenngleich der Unterschied zwischen der
Verschlüsselung und Entschlüsselung von 1 MB und 2 MB eigentlich vernachlässigbar ist.

Technisches Paper aus den SophosLabs – Dezember 2015

16

TorrentLocker

Netzwerkkommunikation
TorrentLocker kommuniziert mit POST-Requests über HTTPS mit seinem
C&C-Server. Das verwendete Protokoll ist in [7] umfassend dokumentiert.
Zusammenfassend lässt sich aber sagen, dass infizierte Rechner unterschiedlichste
Datentypen an den Server senden können, wie unter anderem:
•
•
•

Verschlüsselter AES-Schlüssel
Anzahl der verschlüsselten Dateien
Aufgespürte E-Mail-Adressen

Lösegeldforderung
Sobald alle zugänglichen Dateien auf dem System verschlüsselt wurden,
wird die Lösegeldforderung angezeigt. Der Text mit der Lösegeldforderung
wird in mehrere Dateien geschrieben (mit „DECRYPT_INSTRUCTIONS“ im
Dateinamen) und in drei verschiedenen Anwendungen angezeigt – im Webbrowser,
in einer Textdatei und in einem Fenster, das vom Ransomware-Programm
erstellt wird. In Abbildung 4 und 5 ist die Lösegeldforderung zu sehen.

[Abbildung 4]
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[Abbildung 5]

Der Text der Lösegeldforderung entspricht den Daten, die ursprünglich heruntergeladen
wurden, als TorrentLocker seinen C&C-Server erstmals kontaktiert hat. Das bedeutet,
dass die Formulierung der Lösegeldforderung an die spezifische Kampagne und
den Standort des infizierten Rechners angepasst und lokalisiert werden kann.

Lösegeldzahlung
Wie beim Großteil der Ransomware erfolgt die Zahlung mit Bitcoins und der Zugriff auf
die Anweisungen über TOR. TorrentLocker akzeptiert eine niedrigere Summe, wenn die
Zahlung schnell erfolgt (in der Regel 4 Tage), danach verdoppelt sich die Forderung. Es
wird damit gedroht, dass der Entschlüsselungsschlüssel nach einem Monat vernichtet
wird und die verschlüsselten Dateien nicht mehr wiederhergestellt werden können.
Der genaue Betrag der Lösegeldforderung ist auf die Währung des Opfers
abgestimmt. Abbildung 6 zeigt eine Forderung von 399 Euro, die sich nach 4 Tagen
auf 798 Euro verdoppelt. Der Rechner des Opfers befand sich in Irland und die
Zahlungsseite ist praktischerweise mit Bitcoin-Börsen in Irland verknüpft.
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[Abbildung 6]

TorrentLocker bietet auch die kostenlose Entschlüsselung einer einzelnen
Datei an. Dieser Service wird bei dateiverschlüsselnder Ransomware
immer beliebter, weil dem Opfer dadurch vermittelt wird, dass es
seine Dateien zurückerhält, wenn das Lösegeld gezahlt wird.
Die Zahlungswebsite enthält auch „hilfreiche“ FAQ und sogar eine
Supportseite mit einem Anfrageformular, wie in [Abbildung 7] gezeigt.

[Abbildung 7]
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Zuverlässigkeit
Dass der Service einer kostenlosen Entschlüsselung einer einzelnen Datei
angeboten wird, ist ein Hinweis darauf, dass die TorrentLocker-Cyberkriminellen
in der Lage sind, die Dateien des Opfers zu entschlüsseln. Wird das Lösegeld
gezahlt, wird ein Link zu einem personalisierten Entschlüsselungstool an das
Opfer geschickt; der entsprechende AES-Schlüssel ist in das Tool eingebettet.
Dieser Ansatz scheint zu funktionieren, wenngleich nicht bekannt ist, wie die
Schlüssel auf den TorrentLocker-Servern verwaltet und gespeichert werden
und wie zuverlässig dieser Prozess bei mehreren tausend Datensätzen ist.

Statistik
Die USA verzeichnen die größte Konzentration an TorrentLocker-Infektionen.
[Abbildung 8] zeigt, dass sich die übrigen Infektionen auf eine Vielzahl von
Ländern verteilen. Das ist angesichts des breiten Spektrums lokalisierter
Kampagnen zur Verbreitung von TorrentLocker keine große Überraschung.

[Abbildung 8]
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Schutz
Sophos bietet gegen TorrentLocker mithilfe der HIPS-Technologie Laufzeitschutz mit
HPmal/Ransom-I, HPmal/Ransom-O und HPmal/Ransom-R und statischen Schutz mit
einer ganzen Reihe von Erkennungsnamen wie: Mal/Ransom-DD, Troj/Ransom-AQT.

Verweise
1.

Neue TorrentLocker-Variante in den Niederlanden aktiv
http://blog.fox-it.com/2014/10/15/torrentlocker-spreading-in-the-netherlands/

2.

Ransomware verbreitet sich verstärkt in Fernost
http://www.symantec.com/connect/blogs/Ransomware-increasingly-turning-far-east

3.

Ransomware-Spam-Mails haben Benutzer in Italien und Spanien im Visier
http://www.f-secure.com/weblog/archives/00002813.html

4.

Update zur TorrentLocker-Ransomware
http://blog.fox-it.com/2014/10/21/update-on-the-torrentlocker-Ransomware/

5.

Vernichtung des Thunderbird Adressbuchs
https://wiki.mozilla.org/Address_Book

6.

TorrentLocker entsperrt
http://digital-forensics.sans.org/blog/2014/09/09/torrentlocker-unlocked

7.

TorrentLocker: Ransomware in einem Land in Ihrer Nähe
http://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2014/12/torrent_locker.pdf
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CTB-Locker
Einleitung
CTB-Locker ist eine Ransomware-Variante, die Dateien auf der Festplatte des Opfers
verschlüsselt, bevor Lösegeld für die Entschlüsselung der Dateien gefordert wird.
CTB-Locker ist bekannt für seine hohen Infektionsraten, den Rückgriff auf die Elliptic
Curve Cryptography, TOR und Bitcoins sowie die Unterstützung verschiedener Sprachen.

Infektionswege
Die Hintermänner von CTB-Locker setzen für die Verbreitung der Infektionen auf
ein „Affiliate“-Programm, d. h. der Infektionsprozess wird an ein Netzwerk von
Affiliates oder Partnern ausgelagert, die an den Gewinnen beteiligt werden.
Das Affiliate-Modell hat sich bewährt und ist eine sehr erfolgreiche Strategie, um die
Anzahl der Malware-Infektionen in die Höhe zu treiben [1]. Mithilfe dieses Modells
verdienten Cyberkriminelle enorm viel Geld mit gefälschtem Virenschutz, Klickbetrug
[2] und verschiedenen anderen Formen von Malware. Mittlerweile wird es auch für die
Verbreitung von Ransomware im Allgemeinen und CTB-Locker im Besonderen genutzt.
Über das Affiliate-Programm für CTB-Locker berichtete erstmals der
Sicherheitsforscher Kafeine Mitte 2014 in [3]. Der Reddit-Post in [4]
stammt angeblich von einem echten Teilnehmer des Affiliate-Programms
und gewährt interessante Einblicke in dessen Funktionsweise.
Die Hintermänner von CTB-Locker verfolgen eine ähnliche Strategie wie viele Exploit-KitEntwickler – sie bieten eine gehostete Option an, wo der Betreiber eine monatliche Gebühr
zahlt und die Entwickler den gesamten Code hosten. Das macht es für den Affiliate einfach
und ist relativ risikolos. Der Reddit-Poster behauptet, er habe 15.000 (vermutlich Dollar)
pro Monat verdient, mit Kosten von rund 7.000. Der Verfasser gibt auch an, dass er sich auf
Opfer aus „Tier 1-Ländern“ wie die USA, Großbritannien, Australien und Kanada spezialisiert
hat, da er in anderen Regionen so wenig verdient, dass sich der Aufwand nicht lohnt.
Dass auf ein Affiliate-Modell für die Verbreitung zurückgegriffen wird, bedeutet, dass es
viele verschiedene Infektionswege für CTB-Locker gibt. Die Ransomware wurde unter
anderem durch verschiedene Exploit-Kits wie Rig und Nuclear verbreitet. Die meisten
Infektionen mit CTB-Locker erfolgen jedoch durch schädliche Spam-Kampagnen.
Die gängigen Spam-Kampagnen, mit denen CTB-Locker verbreitet wird, verwenden
eine Downloader-Komponente, die unter dem Namen Dalexis oder Elenoocka
bekannt ist. Die Spam-Nachrichten selbst können unterschiedlichste Inhalte
haben, wie z. B. verpasste Faxnachrichten, Kontoauszüge, überfällige Rechnungen,
Kontosperrungen und verpasste SMS-Nachrichten. Hier einige Beispiele:
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[Abbildung 1]

[Abbildung 2]

[Abbildung 3]
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[Abbildung 4]

[Abbildung 5]

Ein großer Teil des modernen Schad-Spams wird als exe-Datei in einem zip- oder
rar-Archiv verschickt. Ungewöhnlich an Dalexis ist, dass diese fast immer in
einem weniger gängigen Archiv, in der Regel einer cab-Datei, gesendet wird.
Das Archiv enthält das Schad-Sample, oft mit einer .scr-Endung, und
ein weiteres Archiv, das ein Köder-Dokument enthält, mit dem das
Opfer überzeugt werden soll, dass der Anhang harmlos ist.
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[Abbildung 6]

Das schädliche Dalexis-Sample nutzt verschiedene Techniken, um Sandboxes und automatisierte
Analysesysteme zu umgehen, manchmal ruht es auch einige Zeit. Dalexis lädt dann das CTBLocker-Sample über HTTP in verschlüsselter Form herunter, dekodiert und führt es aus.

Ausführung
Wenn CTB-Locker ausgeführt wird, wird eine Kopie im temp-Verzeichnis
abgelegt und ein geplanter Task für die Neustart-Persistenz erstellt.

Technisches Paper aus den SophosLabs – Dezember 2015

25

CTB-Locker

[Abbildung 7]

Das Dateisystem wird dann immer wieder durchsucht und alle Dateien mit
Endungen, die mit der Endungsliste von CTB-Locker übereinstimmen, werden
verschlüsselt. Das Desktop-Hintergrundbild wird geändert und CTB-Locker legt die
Lösegeldforderung und eine anklickbare Oberfläche auf die Bildschirmmitte.
Im Gegensatz zu einigen anderen Varianten von Crypto-Ransomware benötigt CTB-Locker
keine aktive Internetverbindung, bevor mit dem Verschlüsselung der Dateien begonnen wird.

Technisches Paper aus den SophosLabs – Dezember 2015

26

CTB-Locker

Verschlüsselung
CTB-Locker steht für „Curve-Tor-Bitcoin-Locker“. „Curve“ bezieht sich darauf, dass die
„Elliptic Curve Cryptography“ (ECC) verwendet wird. ECC ist eine Form der Verschlüsselung
mit öffentlichem Schlüssel, die auf elliptischen Kurven über endlichen Körpern basiert. Ihre
Stärke ergibt sich aus dem Problem des diskreten Logarithmus in elliptischen Kurven. Der
Großteil der dateiverschlüsselnden Ransomware, die auf Verschlüsselung mit öffentlichem
Schlüssel zurückgreift, verwendet das RSA-System, das auf der Faktorisierung ganzer
Zahlen beruht. Ein Vorteil von ECC gegenüber RSA besteht darin, dass dieses Verfahren
bei vergleichbarer Sicherheit mit erheblich kürzeren Schlüsseln auskommt. Ein 256-Bit
ECC-Schlüssel zum Beispiel ist ähnlich sicher wie ein 3072-Bit RSA-Schlüssel [5].
Der Vorteil der Schlüssellänge, den ECC aufweist, war sicherlich ein maßgeblicher
Faktor im Entscheidungsprozess der Hintermänner, da ein öffentlicher Schlüssel in das
Malware-Sample eingebettet wird und ein kleinerer Schlüssel weniger Platz benötigt.
CTB-Locker greift zum Verschlüsseln der Dateien auf eine Kombination aus
symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung zurück. Die Verschlüsselung
an sich erfolgt mit AES; anschließend werden die Medien zum Entschlüsseln der
Dateien mit dem öffentlichen ECC-Schlüssel verschlüsselt. Damit wird sichergestellt,
dass nur die Hintermänner von CTB-Locker, die den entsprechenden privaten
Schlüssel besitzen, die Dateien entschlüsseln können. [6] enthält eine detaillierte
Analyse des Verschlüsselungssystems, auf das CTB-Locker zurückgreift.
CTB-Locker verschlüsselt Dateien mit folgenden Endungen:
pwm,kwm,txt,cer,crt,der,pem,doc,cpp,c,php,js,cs,pas,bas,pl,py,docx,rtf,docm,
xls,xlsx,safe,groups,xlk,xlsb,xlsm,mdb,mdf,dbf,sql,md,dd,dds,jpe,jpg,jpeg,cr2,
raw,rw2,rwl,dwg,dxf,dxg,psd,3fr,accdb,ai,arw,bay,blend,cdr,crw,dcr,dng,eps,erf,
indd,kdc,mef,mrw,nef,nrw,odb,odm,odp,ods,odt,orf,p12,p7b,p7c,pdd,pdf,pef,pfx,
ppt,pptm,pptx,pst,ptx,r3d,raf,srf,srw,wb2,vsd,wpd,wps,7z,zip,rar,dbx,gdb,bsdr,
bsdu,bdcr,bdcu,bpdr,bpdu,ims,bds,bdd,bdp,gsf,gsd,iss,arp,rik,gdb,fdb,abu,config,rgx.
Diese Liste ist mit dem Erscheinen neuerer Varianten länger geworden.
Ursprünglich hatten alle verschlüsselten Dateien eine „.ctbl“-Endung, was aber schnell
dahingehend geändert wurde, dass diese zufällige Endungen bekamen. Die Hintermänner
haben anscheinend zumindest einen gewissen Teil ihres Verschlüsselungscodes OpenSSL
„entlehnt“, da sich große Mengen verwandter Strings in dem entpackten Code befinden.

[Abbildung 8]
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Netzwerkkommunikation
Da CTB-Locker auch ohne Kontakt zum C&C-Server mit dem Verschlüsseln
der Dateien beginnen kann, muss erst dann eine Netzwerkkommunikation
bestehen, wenn das Opfer versucht, seine Dateien zu entschlüsseln.
Wenn es soweit ist, erfolgt die gesamte Kommunikation über Tor (hier kommt das „Tor“
aus dem Namen „Curve-Tor-Bitcoin-Locker“ ins Spiel), in der Regel über Proxy-Websites,
die als Relay für den Tor Hidden Service dienen, der die Backend-Infrastruktur hostet.
Wenn ein Opfer das Lösegeld gezahlt hat, kontaktiert CTB-Locker den C&C-Server
und sendet einen Datenblock mit allen Informationen zum Herleiten des Schlüssels,
mit dem die Dateien des Opfers entschlüsselt werden können. Dieser Datenblock
kann nur mit dem auf dem Server gespeicherten Master-Schlüssel entschlüsselt
werden. Eine nähere Beschreibung dieses Prozesses finden Sie in [6].

Lösegeldforderung
Sobald alle Dateien des Opfers verschlüsselt wurden, wird die Lösegeldforderung
angezeigt. Dazu ändert sich der Desktop-Hintergrund und auf die Bildschirmmitte
wird die Forderung an sich und eine anklickbare Oberfläche gelegt.
Das Opfer kann dann die Meldung „Ihre persönlichen Dateien wurden mit CTB-Locker
verschlüsselt“ lesen und erfährt, dass es „96 Stunden für die Zahlung Zeit hat“. Außerdem
wird der Betreffende gewarnt, die Malware nicht von dem infizierten System zu entfernen,
weil dann der Entschlüsselungsschlüssel vernichtet wird – diese Frist war in früheren
Versionen kürzer. Das Opfer kann auf die Schaltfläche „Weiter“ klicken, um den
Entschlüsselungsprozess zu starten, oder auf „Ansehen“, um die Liste der verschlüsselten
Dateien anzeigen.

Technisches Paper aus den SophosLabs – Dezember 2015

28

CTB-Locker

[Abbildung 9]

CTB-Locker ist in hohem Maße mehrsprachig – die Lösegeldforderung wird in einer Vielzahl von
Sprachen angezeigt und ist über die verschiedenen Flaggensymbole im oberen Bereich des
Bildschirms zugänglich. Die Sprachenauswahl scheint zumindest teilweise vom Affiliate, der diese
bestimmte CTB-Locker-Instanz gekauft hat, angepasst werden zu können und die verfügbaren
Optionen sind im Laufe der Zeit mehr geworden. Bei einem aktuellen Sample gab es die
Sprachoptionen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Lettisch, Niederländisch und Italienisch.

[Abbildung 10]
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Lettisch ist eine ungewöhnliche Sprachoption, da Lettland im Allgemeinen nicht
als Hauptangriffsziel für Ransomware und andere Formen von Crimeware gilt.
Möglicherweise wollen die Entwickler in neue Märkte vordringen, an denen das
Sicherheitsbewusstsein nicht so stark ausgeprägt ist, oder aber der Affiliate
kennt das Land und kann dort erfolgreich eine Kampagne starten.

[Abbildung 11]

Die neueren Varianten von CTB-Locker bieten dem Opfer auch die Möglichkeit,
sich zu vergewissern, dass seine Dateien entschlüsselt werden können. Zu diesem
Zweck können fünf zufällig ausgewählte Dateien kostenlos entschlüsselt werden.
Mit dieser Neuerung wird bezweckt, das Vertrauen des Opfers zu gewinnen und die
Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die gesamte Lösegeldsumme gezahlt wird.

Lösegeldzahlung
Wenn sich das Opfer durch die Lösegeld-Oberfläche klickt, erhält es detaillierte
Anweisungen dazu, wie viel zu zahlen ist und auf welchem Weg die Zahlung erfolgt.
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[Abbildung 12]

Bei CTB-Locker muss das Lösegeld mit Bitcoins (BTC) gezahlt werden (deshalb
steht „Bitcoin“ im Namen „Curve-Tor-Bitcoin-Locker“). Der genaue BTC-Betrag
wird vom Affiliate, der CTB-Locker gekauft hat, festgelegt. Die Hintermänner
von CTB-Locker geben jedoch Hinweise, wie hoch der Lösegeldbetrag sein sollte,
damit maximaler Gewinn erzielt werden kann. Abbildung 12 enthält ein Beispiel,
in dem 3 BTC gefordert wurden. Es wird auch der ungefähre entsprechende
Betrag in der Landeswährung angezeigt, z. B. 690 Dollar oder 660 Euro.
Ein Nachteil des Tor Hidden Service ist, dass die Zuverlässigkeit
eingeschränkt sein kann, d. h. möglicherweise ist der C&C-Server nicht
erreichbar, wenn das Opfer versucht, das Lösegeld zu zahlen.
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[Abbildung 13]

Um diesem Problem entgegen zu wirken, greift CTB-Locker auf mehrere TorProxyserver zurück, um den Hidden Service zu erreichen. Darüber hinaus gibt es
eine Anleitung für die weitere Vorgehensweise, wenn das Malware-Sample von
dem infizierten Rechner entfernt wurde. In diesem Fall muss der Zugriff auf den
TOR Hidden Service über einen Webbrowser erfolgen und der öffentliche Schlüssel,
den das Opfer erhalten hat, muss in ein Formular eingegeben werden.
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[Abbildung 14]

Zuverlässigkeit
Die verschiedenen Postings aus öffentlichen Support-Foren lassen darauf schließen,
dass in vielen Fällen CTB-Locker nach Zahlung des Lösegelds die Dateien des
Opfers entschlüsselt hat. Wird eine „Testentschlüsselung“ bereitgestellt, ist
ein Hinweis darauf, dass eine Entschlüsselung tatsächlich möglich ist.
Das Opfer muss jedoch weiterhin darauf vertrauen, dass die Cyberkriminellen nach
Zahlung des Lösegeldes in BTC ihr Versprechen halten. Es kann auch sein, dass
die Serverkomponenten, auf denen die für die Entschlüsselung benötigten privaten
Schlüssel gehostet werden, zeitweise oder dauerhaft ausfallen, so dass keine
Entschlüsselung möglich ist. In einem solchen Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass
die Cyberkriminellen weiterhin Lösegeldzahlungen annehmen, obwohl sie genau
wissen, dass keine Möglichkeit besteht, die Dateien des Opfers zu entschlüsseln.

Statistik
Infektionen mit CTB-Locker treten am häufigsten in Westeuropa, Nordamerika
und Australien auf. Dabei handelt es sich um die so genannten „Tier 1“-Länder,
auf die im Reddit-Post in [4] verwiesen wird. Die Hintermänner der Ransomware
scheinen sich gezielt Opfer in diesen Ländern zu suchen, weil sie dort positive
Erfahrung mit erfolgreichen Lösegeldzahlungen gemacht haben.
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[Abbildung 15]

Schaut man sich die Anzahl der Samples an, so lässt sich feststellen, dass die
Anzahl der tatsächlichen CTB-Locker-Samples viel niedriger ist als die Zahl
der Dalexis-Samples, die dem Download von CTB-Locker dienen. Das liegt
daran, dass der Downloader massenhaft durch Spam verbreitet wird, so dass
Sicherheitsprodukte diesen sehr schnell erkennen. Indem jedes Sample durch kleine
Änderungen in jeder Datei individualisiert wird, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit,
dass prüfsummenbasierte Schutzlösungen nicht alle Samples entdecken.
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[Abbildung 16]

Schutz
Sophos bietet Schutz gegen CTB-Locker bei Ausführung mit HPmal/Ransom-N und statisch mit verschiedenen
Erkennungsnamen wie: Troj/Ransom-AKW, Troj/Onion-D, Troj/Filecode-B, Troj/HkMain-CT.
Sophos erkennt den Dalexis/Elenoocka Downloader mit Erkennungsnamen wie: Troj/Agent-AMTG, Troj/AgentAMKP, Troj/Cabby-H, Troj/Agent-AIRO, Troj/Agent-AMNK, Troj/Agent-AMNP, Troj/Agent-AMOA, Mal/Cabby-B.

Verweise
1.

„The Partnerka – What Is It, and Why Should You Care?, Dmitry Samosseiko, Sophos, 2009
https://www.sophos.com/en-us/why-sophos/our-people/technical-papers/partnerka.aspx

2.

The ZeroAccess Botnet: Mining and Fraud for Massive Financial Gain, James Wyke, Sophos, 2012
https://www.sophos.com/en-us/why-sophos/our-people/technical-papers/zeroaccess-botnet.aspx

3.

“Crypto Ransomware” CTB-Locker (Critroni.A) on the rise, Kafeine, 2014
http://malware.dontneedcoffee.com/2014/07/ctb-locker.html

4.

CTB Locker AMA, Unbekannter Verfasser, 2015
https://www.reddit.com/r/Malware/comments/2uffwc/ctb_locker_ama

5.

Elliptic curve cryptography, Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_curve_cryptography

6.

CTB-Locker encryption/decryption scheme in details, zairon, 2015
https://zairon.wordpress.com/2015/02/17/ctb-locker-encryptiondecryption-scheme-in-details/
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Einleitung
TeslaCrypt (alias EccKrypt) gehört zu den neuesten, weit verbreiteten
Ransomware-Varianten. Der Modus operandi sieht die Verschlüsselung bestimmter
Benutzerdateien und die Forderung von Lösegeld für die Entschlüsselung
der Dateien vor. Ähnlich wie andere Varianten wird auf einen symmetrischen
AES-Algorithmus für die Verschlüsselung der Dateien zurückgegriffen.

Infektionswege
TeslaCrypt wird über das Angler Exploit-Kit und andere bekannte ExploitKits verbreitet. Angler macht sich Sicherheitslücken in Adobe Flash (CVE2015-0311) zunutze und lädt dann TeslaCrypt als Payload herunter.
Angler wird über einen eingeschleusten iframe auf der manipulierten Website
geladen. Es erfolgt eine Weiterleitung zu einer Landing Page, die stark
obfuskiert ist, Anti-VM-Techniken enthält und prüft, ob Virenschutzsoftware
oder Malware-Analysetools wie Fiddler vorhanden sind.
Für jeden obfuskierten Code gibt es ein Ent-Obfuskierungsscript auf derselben Webseite.
Abbildung 1 zeigt einen Ausschnitt des obfuskierten Scripts auf der Landing Page.
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[Abbildung 1]

Abbildung 2 zeigt das ent-obfuskierte Script, das prüft,
ob Virenschutzsoftware vorhanden ist.

[Abbildung 2]

Technisches Paper aus den SophosLabs – Dezember 2015

37

TeslaCrypt

Sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind, laden die entschlüsselten URLs den Flash-Exploit
herunter, der wiederum die Ransomware-Payload in das temp-Verzeichnis herunterlädt.
Zur Dekodierung der kodierten Payload wird auch der Xtea-Algorithmus verwendet.
Abgesehen vom Flash-Exploit gibt es auch Exploits für Silverlight und Internet Explorer.
Angler greift nicht auf die Technik der dateilosen Payload zurück,
sondern schreibt die Payload-Ransomware auf die Festplatte.

Ausführung
Die TeslaCrypt-Binärdatei wird in der Regel mit Visual C++ kompiliert. Der
Ransomware-Code wird dann kodiert/in der Binärdatei selbst komprimiert.
Nach Entschlüsselung des Codes im Speicher überschreibt
TeslaCrypt die entschlüsselte MZ-Binärdatei.
Die entschlüsselte Speicher-MZ-Binärdatei wird ebenfalls mit Visual C++ kompiliert.
Es werden mehrere Threads für unterschiedliche Zwecke ausgeführt:
1.

Dateiverschlüsselungs-Thread.

2.

Überwacht die nachfolgenden Prozessnamen und beendet sie:
•
•
•
•
•

cmd.exe
msconfig
regedit
procexp
taskmgr

3.

Kontaktiert den C&C-Server und sendet spezifische Details wie sha-256-Wert des
aus key.dat generierten Schlüssels, Bitcoin-Adresse, Anzahl der verschlüsselten
Dateien, IP-Adresse des Benutzers usw. als Base64-kodierter Parameter.

4.

Löscht alle Backup-Schattendateien mit vssadmin.exe.

Verschlüsselung
TeslaCrypt erstellt key.dat unter %appdata%, wo die Ransomware auch eine
Kopie von sich selbst ablegt, und legt log.html zum Speichern der Liste der
verschlüsselten Dateien an. Es werden benutzerspezifische Dateien verschlüsselt,
wobei alle Verzeichnisse, einschließlich Netzlaufwerke, aufgezählt werden.
Abbildung 3 zeigt die Liste der Dateiendungen [1], die verschlüsselt werden.
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[Abbildung 3]

Die Ransomware nutzt den AES-Algorithmus für die Verschlüsselung der Dateien und
speichert die sha256-Werte der verschiedenen Schlüssel in key.dat zusammen mit
einem Bitcoin-Zahlungsschlüssel. Die key.dat-Struktur ist bei jeder Variante anders.
Es werden auch andere Schlüsselinformationen gespeichert,
worüber wir im Moment noch nichts wissen.
Unabhängig vom erfolgreichen Aufbau einer Verbindung zum C&C-Server verschlüsselt
die Dropper-Datei weiterhin Dateien. Nach der erfolgreichen Verschlüsselung
wird ein GUI-Fenster mit Informationen über die Zahlungsoption angezeigt.
Es werden auch OpenSSL-Bibliotheken verwenden, vermutlich
zum Generieren der Bitcoin-Adressen.
Nach dem Verschlüsseln der Dateien werden diese umbenannt. Für die uns bislang
bekannten Varianten werden unter anderem folgende Dateiendungen verwendet:
•
•
•
•

.encrypted
.ecc
.ezz
.exx

Netzwerkkommunikation
Nach dem Verschlüsseln einer spezifischen Dateiliste verbindet sich die Ransomware
über das TOR-Netzwerk über verschiedene TOR-Proxyserver und mit spezifischen
Details wie dem Base64-kodierten Parameter mit dem C&C-Server.
a.

Kodiertes URI-Pattern:
hxxp://dpckd2ftmf7lelsa.afnwdsy4j32.com/tsdfewr2.php?U3ViamVjdD1D
cnlwdGVkJmtleT01MzE3QzlFOENGMDMwOUZFODgxMTBGMTBGQzFCMEUwNzk1MDIzN
DlEQTg5MjA3QzJDQjZENDUyOUM2QzIzQUE5JmFkZHI9MUQyUHF5M0g5c280Q0JheX
FkTWo0V0N1cmNSekQxUXJBYSZmaWxlcz05MCZzaXplPTE1MSZ2ZXJzaW9uPTAuMy4
3YiZkYXRlPTE0MzA4MzI1ODgmT1M9MjYwMCZJRD03MiZzdWJpZD0wJmdhdGU9RzAm
aXNfYWRtaW49MSZpc182ND0wJmlwPTU0LjcyLjIyNS4yNDMmZXhlX3R5cGU9MQ==
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b.

Dekodiertes URI-Pattern:
hxxp://dpckd2ftmf7lelsa.afnwdsy4j32.com/tsdfewr2.php?Subject=Cryp
ted&key=1BF7BEF096B61D09F6F59B83FC5A4B5AD18627E65BA0E018174B4C500
038ED80&addr=1EqKCDymcbeBKVjGSq9D8pavGFyrjCyvz7&files=2143&size=77
3&version=0.3.0&date=1425073689&OS=2600&ID=20&subid=0&gate=G0&is_
admin=1&is_64=0&ip=193.128.108.238

Dann wird bei „ipinfo.io“ die IP-Adresse des Benutzers abgefragt.

Lösegeldzahlung
Nach der Verschlüsselung der Dateiliste wird ein GUI-Fenster geöffnet, das dem
Benutzer mitteilt, dass seine Dateien verschlüsselt wurden. Ihm wird angeboten, dass
er gegen Zahlung den Entschlüsselungsschlüssel erhält (siehe Abbildung 4).

[Abbildung 4]

Außerdem wird die Möglichkeit angeboten, kostenlos eine Datei zu entschlüsseln,
wie in Abbildung 5 gezeigt, um den Benutzer davon zu überzeugen, dass er seine
Dateien nach Zahlung des geforderten Betrags tatsächlich zurückerhält.
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[Abbildung 5]

TeslaCrypt bietet als Zahlungsarten Bitcoin, PaySafeCard oder Ukash an. Bisher
waren nur englischsprachige Benutzer Ziel der Ransomware; in dem GUI-Fenster
mit der Lösegeldforderung wurden noch keine anderen Sprachen angeboten.
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Statistik
Von allen in diesem Paper analysierten Varianten hat TeslaCrypt neben
CryptoWall weltweit die meisten Infektionen zu verantworten.

Schutz
Sophos schützt seine Kunden mit folgenden Erkennungsmöglichkeiten gegen TeslaCrypt:
HPmal/EccKrpt-A
Troj/TeslaCrypt-*
Mal/ TeslaCrypt-*
Troj/Ransom-*

Verweise
https://nakedsecurity.sophos.com/2015/03/16/teslacrypt-Ransomwareattacks-gamers-all-your-files-are-belong-to-us/
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Weitere Varianten
Virale Ransomware
Einleitung
Ende 2014 [1] hatten wir es erstmals mit Ransomware zu tun, die die meisten Dateitypen,
einschließlich Binärdateien, infiziert und den Desktop des Benutzers sperrt – ein Novum.
VirLock, eine Familie von Dateiinfektoren, ist nicht nur ein polymorpher Virus, sondern mit einem
mehrschichtigen Schutzcode ausgestattet, der mit xor und xor-rol als zweistufiger Verschlüsselung
kodiert wird. Auf diese Weise würde die herkömmliche Antiviren-Emulation auf halbem Wege während der
Emulation scheitern, bevor der eigentliche Virencode abgefangen und die Hostdatei gereinigt werden kann.
Es werden nicht nur die üblichen Dokument- und Bilddateien infiziert, sondern auch Binärdateien.

Ausführung
Nach der Ausführung startet VirLock verschiedene Kopien von sich selbst für unterschiedliche Zwecke.
Eine der Kopien registriert sich als Windows-Dienst und wird dauerhaft ausgeführt. Eine andere Kopie
führt den Dateiinfektor-Thread aus, während eine weitere Kopie gestartet wird, um den zuvor gestarteten
Prozess zu überwachen; wird der Prozess durch andere Prozesse beendet, wird er neu gestartet.
Sobald der Rechner infiziert ist, öffnet sich ein GUI-Fenster, wie unten abgebildet.
Es werden auch taskmgr.exe und andere Anwendungen überwacht und beendet, indem
explorer.exe deaktiviert wird. Das nachfolgende Winlocker-Image basiert auf dem Standort des Rechners
des Benutzers und ist direkt in die schädliche Binärdatei eingebettet – das bedeutet, dass für die Infektion
oder die Anzeige des GUI-Fensters mit den Zahlungsinformationen keine Internetverbindung nötig ist.
Es werden auch Autorun-Schlüsselwerte hinzugefügt, damit die Ausführung
während des Windows-Startvorgangs sichergestellt ist.
Anschließend wird eine .rsrc-Section angelegt und die verschlüsselte HOST-Datei in dieser Section
abgelegt. Führt der Benutzer eine infizierte Datei aus, wird die virenfreie HOST-Datei abgelegt und
nach Ausführung des Virencodes ausgeführt. Die Systemordner-Einstellungen werden dahingehend
geändert, dass diese nicht sichtbar sind, so dass keine der abgelegten Dateien angezeigt wird.
Alle infizierten Dateinamen werden in einer Textdatei unter dem Profil %AllUsers% gespeichert.
Auch wenn der Infektionsmechanismus simpel aussieht, handelt es sich um einen polymorphen Virus mit
vielen Spaghetticodes und die Entschlüsselungsschlüssel werden für jede Instanz eindeutig generiert.
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Es werden außerdem alle verfügbaren Netzlaufwerke aufgezählt
und auch die darauf befindlichen Dateien infiziert.
Es gibt zwei große Unterschiede zu anderer Ransomware:
1.
2.

Die als Backup erstellten Schattenkopien werden nicht gelöscht.
Es wird nirgendwo eine Lösegeldforderung abgelegt.

Es wird nur das GUI-Zahlungsfenster geöffnet, indem eine infizierte
Datei ausgeführt wird, wie in Abbildung 1 gezeigt.

[Abbildung 1]

Zahlung
Wie viele andere Ransomware-Varianten werden für die Zahlung Bitcoins verwendet. Die Zahlungswährung
wird basierend auf dem Rechnerstandort angezeigt. Für die Entschlüsselung der Dateien werden 250 GBP
berechnet, wobei die Entfernung der Infektion auch ohne Zahlung an die Hintermänner der Malware möglich ist.

Schutz
Sophos erkennt und desinfiziert diese Varianten mit folgenden Signaturen:
W32/VirRnsm-A, W32/VirRnsm-C, W32/VirRnsm-D, W32/VirRnsm-E, W32/VirRnsm-F
Sophos kann auch proaktiv vor diesen Dateiinfektoren schützen mit:
HPmal/Ransom-P, HPmal/VirLock-A
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ThreatFinder
Einleitung
Die ThreatFinder-Ransomware ist eine DLL-Komponente, die bestimmte
Dateitypen verschlüsselt, wie in Abbildung 1 gezeigt. Der Download erfolgt in der
Regel durch andere Malware [2], vermutlich über das Angler Exploit-Kit.

[Abbildung 1]

ThreatFinder ist einzigartig, weil es keine bekannte DLLbasierte Dateiverschlüsselungs-Ransomware gibt.

Ausführung
ThreatFinder kopiert sich selbst in das Verzeichnis %Temp% und trägt einen AutostartSchlüssel ein. Außerdem wird die unten abgebildete Imagedatei von 65.49.8.104
heruntergeladen, d. h. die Ransomware wird nicht an die Binärdatei angehängt.
ThreatFinder wartet dann, bis die C&C-Verbindung hergestellt ist und verschlüsselt
bestimmte Dateitypen. Momentan ist keine aktive C&C-Verbindung verfügbar – wir
konnten auch nichts Genaues über den Verschlüsselungsalgorithmus herausfinden
(in den Lösegeldforderungen ist von RSA-2048 die Rede), da keine cryptospezifischen
APIs oder bekannten Verschlüsselungsalgorithmen verwendet werden.
Nach erfolgreichem Aufbau der Verbindung zum C&C-Server werden
die vorgenannten Dateitypen verschlüsselt, dann wird eine html mit
der Lösegeldforderung, wie in Abbildung 2 und Abbildung 3 gezeigt, auf
der Festplatte angelegt und mit der shellExecute-API geöffnet.
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[Abbildung 2 – Lösegeldforderung]

[Abbildung 3]

Zahlung
Ähnlich wie bei anderer Ransomware verwendet auch ThreatFinder für die Zahlung Bitcoins.
Die Bitcoin-Adresse zum Senden der Zahlung ist in der Binärdatei selbst hartcodiert.
1NadLTgZHFGJmqUuQ58dGsB7ADCbe5N6z1
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Für den Kauf von Bitcoins empfiehlt der ThreatFinderEntwickler unter anderem folgende Websites:
https://www.blockchain.info/en/wallet
https://LocalBitcoins.com
https://coincafe.com
https://coinmr.com
https://bitquick.co
http://cashintocoins.com
https://coinjar.com
http://zipzapinc.com

Schutz
Ähnlich wie bei viraler Ransomware wird nicht die lokale BackupKopie mit vssadmin.exe gelöscht, so dass die Benutzer ihren Rechner in
den ursprünglichen sicheren Zustand zurückversetzen können.
Sophos erkennt ThreatFinder mit folgenden Signaturen:
Troj/TFinder-A
Troj/TFinderM-A
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CrypVault
Einleitung
CrypVault ist eine Form von Ransomware, die auf einem einfachen Batch-Script beruht,
das Benutzerdateien mit einem öffentlichen RSA-1024-Schlüssel verschlüsselt und
die verschlüsselten Dateien durch Hinzufügen der Endung „.vault“ umbenennt.

Ausführung
Es gibt Varianten, bei denen die eigentliche Batch-Datei von einer anderen JavascriptDatei heruntergeladen wird [3] oder in eine Installer-Binärdatei eingebettet ist, die
7zip.exe, gpg.exe (Open Source-Verschlüsselungstool) und das Batch-Script (HauptScriptdatei, die die Benutzerdateien verschlüsselt) enthält, wie in Abbildung 1 gezeigt.

[Abbildung 1]

Die Scriptdatei ist eine kennwortgeschützte 7zip-Datei, die mit
einem hartcodierten Kennwort extrahiert wird.
Die Script-Datei legt dann die 7zip.exe und gpg.exe im Verzeichnis %TEMP% ab.
Sobald die Batch-Datei ausgeführt wird, nimmt die gpg.exe die Verschlüsselung
mit einem generierten öffentlichen RSA-1024-Schlüssel vor.
Verschlüsselt werden die nachfolgend genannten Dateitypen auf allen verfügbaren
Laufwerken auf dem Rechner des Benutzers, von A-Z, wie in Abbildung 2 gezeigt:
xls, doc, pdf, rtf, psd, dwg, cdr, cd, mdb, 1cd, dbf, sqlite, jpg, zip.
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[Abbildung 2]

Bei einer der vielen CrypVault-Varianten wird außerdem Junk-Code in das
Script geschrieben, um eine statische AV-Erkennung zu verhindern.
Mit findstr wird nach einem bestimmten Ordnernamen gesucht, um
zu verhindern, dass Dateien in Ordnern verschlüsselt werden, die eine
Systeminstabilität verursachen würden, wie in Abbildung 4 gezeigt.

[Abbildung 4]

Sobald alle genannten Dateitypen verschlüsselt sind, werden diese
mit der Endung .vault umbenannt, wie in Abbildung 5 gezeigt.

[Abbildung 5]

Wenn der Benutzer versucht, diese Dateien auszuführen, wird in einem GUIFenster eine Lösegeldforderung angezeigt (siehe Abbildung 6). Der Benutzer
muss die im Ordner %desktop% abgelegte Schlüsseldatei bereitstellen.
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[Abbildung 6]

Sobald die Verschlüsselung erfolgt ist, werden alle abgelegten/erstellten
Dateien gelöscht. Einige Varianten verwenden das von Sysinternals
bereitgestellte Utility „sDelete“, während andere die Dateien einfach mit
einem del-Befehl im Batch-Script löschen (siehe Abbildung 6).

[Abbildung 6]

CrypVault erstellt außerdem einen Eintrag im Registry-Schlüssel „Run“, damit
eine Messagebox ausgegeben und die Lösegeldforderung mit mshta.exe
angezeigt wird. Außerdem werden die übrigen Run-Schlüsseleinträge gelöscht,
die Javascript enthalten, das bereits ausgeführt wurde (siehe Abbildung 7).

[Abbildung 7]
Technisches Paper aus den SophosLabs – Dezember 2015

50

CrypVault

Außerdem werden etwaige Schattenkopien mit wmic.exe im Batch-Script gelöscht:
echo objShell.ShellExecute “wmic.exe”, “shadowcopy delete /
nointeractive”, “”, “runas”, 0 >> “%temp%\aae53d47.vbs”
Zum Schluss wird ein Password Dump-Utility, das zu SecurtyXploded gehört, nach
%TEMP% heruntergeladen. Im Prinzip wird eine individuell gepackte Binärdatei verwendet,
um das eigentliche Kennwort-Utility zu schützen, das dann nach Ausführung der
Binärdatei im Speicher entpackt wird. Es werden Browser-Kennwörter von verschiedenen
Browsern abgegriffen, wie in Abbildung 8 gezeigt, und zum C&C-Server hochgeladen.

[Abbildung 8]

Schutz
Sophos schützt Kunden unter anderem mit folgenden Signaturen:
JS/Ransom-ASS
JS/Xibow-A
Troj/Xibow-B
Troj/Mdrop-GSY
Troj/Ransom-Bt-A
Troj/KrypVlt-A
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PowerShell-basierte
Ransomware
Einleitung
PowerShell ist eine Scriptsprache, mit der Administratoren lokal und per Fernzugriff
Aufgaben ausführen können. Wir hatten es Anfang 2013 zum ersten Mal mit
PowerShell-basierter Ransomware zu tun [4], seitdem gab es immer wieder
Fälle von Ransomware, in denen PowerShell missbraucht wurde [5].
Vor kurzem sind wir auf eine neue Variante gestoßen [6], die viele Bezüge zu der beliebten
Fernsehserie „Breaking Bad“ aufweist. Die Lösegeldforderung zeigt das Logo von „Los
Pollos Hermanos“ und verwendet Zitate aus der Serie für die E-Mail-Adresse, an die sich
die Opfer wegen der Zahlung des Lösegeldes wenden sollen (siehe Abbildung 1).

Ausführung
Das PowerShell-Script wird von einem VBS-Downloader-Script heruntergeladen und lädt
selbst eine manipulierte .pdf-Datei herunter, um die gefährlichen Aktionen zu verschleiern.
Im Hintergrund jedoch wird das Ransomware-Script heruntergeladen und ausgeführt.
Das PowerShell-Script enthält Base64-kodierte Bilder, ein Reflective DLL-Modul
für die x86- und x64-Plattform und html-basierte Lösegeldforderungen.

[Abbildung 1]
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Bei dem Reflective DLL-Modul handelt es sich um eine individuell kompilierte Dll, die der
Umgehung der UAC Eingabeaufforderung für erhöhte Rechte (Elevation prompt) dient.
Das Script enthält außerdem eine Base64-kodierte sprep86.dll und sprep64.dll, die durch das in den
Explorer-Prozess eingeschleuste Reflective DLL-Modul für folgende Aktionen ausgeführt wird:
1.
2.
3.

Löschen der Schattenkopien mit vssadmin.exe
Deaktivieren der Windows Startup Repair-Routine
Deaktivieren der Systemwiederherstellung

Es werden bestimmte Dateitypen verschlüsselt, die auf dem Rechner des Benutzers gefunden werden
(siehe Abbildung 2).

[Abbildung 2]

Die Ransomware nutzt die AES (Advanced Encryption Standard)-Verschlüsselung, um Dateien zu verschlüsseln,
und schützt diese zudem mit einem zuvor generierten öffentlichen RSA-Schlüssel (siehe Abbildung 3).

[Abbildung 3]

Zahlung
Abbildung 4 zeigt die in die PowerShell eingebettete Lösegeldforderung,
die nach der Verschlüsselung angezeigt wird.

[Abbildung 4]
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Die Benutzer müssen über eine eindeutig generierte Bitcoin-Adresse eine
Zahlung mit Bitcoins leisten. Alternativ kann der Benutzer den Absender
über eine E-Mail-ID, wie in Abbildung 5 gezeigt, kontaktieren.

[Abbildung 5]

Schutz
Sophos Kunden sind durch folgende Signaturen vor PowerShell-Ransomware geschützt:
VBS/LPoLock-A, Troj/LPoLock-A, Troj/LPoLock-B, App/PShellInj-A.

Verweise
1.

https://nakedsecurity.sophos.com/2014/12/05/notes-from-sophoslabsRansomware-with-a-difference-this-one-is-a-true-virus/

2.

http://www.rackspace.com/blog/angler-exploit-kit-spreads-threat-finder-Ransomware/

3.

http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/crypvaultnew-crypto-Ransomware-encrypts-and-quarantines-files/

4.

https://nakedsecurity.sophos.com/2013/03/05/russianRansomware-windows-PowerShell/

5.

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_PowerShell

6.

http://www.symantec.com/connect/blogs/breaking-bad-themedlos-pollos-hermanos-crypto-Ransomware-found-wild
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Im Folgenden sind einige der interessantesten Aspekte gängiger RansomwareVarianten sowie ein Vergleich der angewendeten Methoden dargestellt.

Spam vs. Exploit-Kits
Die Hauptinfektionswege sind E-Mail-Kampagnen und Exploit-Kits (Payloads). Interessant
ist jedoch, dass jede Ransomware-Familie ihren bevorzugten Infektionsweg hat.
Wir haben erklärt, dass CTBLocker und TorrentLocker hauptsächlich durch Anhänge von
Spam-Mails verbreitet werden, wobei speziell bei TorrentLocker die Kampagnen in hohem
Maße lokalisiert sind und sich auf bestimmte geografische Regionen konzentrieren. Im
Gegensatz dazu verbreiten sich CryptoWall und TeslaCrypt eher über Exploit-Kits.
Wenn wir die Gründe für diese Unterschiede verstehen wollen, müssen wir die relativen
Vorteile der einzelnen Hauptinfektionswege kennen. Kampagnen mit massenhaften
Spam-Mails sind in der Regel eine günstige, relativ unkomplizierte Möglichkeit, Malware
zu verbreiten. Die Kosten für die Miete eines Spam-Botnets sind nicht hoch und die Opfer
werden mit Social Engineering dazu gebracht, die Malware auszuführen. Dieser Ansatz ist
erstaunlich effektiv, vor allem weil die Empfänger geschickt geködert werden. Außerdem
hat er den Vorteil, dass auch ein vollständig gepatchter Rechner infiziert werden kann.
Exploit-Kits hingegen erfordern keine Interaktion vom Opfer, es muss jedoch
Software installiert sein, die Sicherheitslücken aufweist. Im Vergleich zur Miete
von Spam-Botnets sind sie teurer, wenn sie gemietet werden, bzw. komplizierter
in der Einrichtung und Verwaltung, wenn sie vom Kunden gehostet werden.
Beide Mechanismen haben ihre Vor- und Nachteile, aber beide sind extrem
erfolgreich, sonst wären diese Ransomware-Familien nicht so weit verbreitet.

Geografische Spezialisierung
Wir haben erklärt, dass einige Ransomware-Varianten eine stärkere
geografische Spezialisierung aufweisen als andere. Dies zeigt sich in den
Mechanismen für die Verbreitung der Malware (lokalisierte, sprachspezifische
Spam-Kampagnen) und in den Ransomware-Programmen selbst in der
Vielfalt der Sprachen, in denen die Anweisungen mitgeteilt werden.
Die Varianten, die vorwiegend über Spam-Kampagnen verbreitet werden (CTBLocker
und TorrentLocker), sind in der Regel stärker geografisch spezialisiert als Varianten,
die hauptsächlich durch Exploit-Kits angreifen (CryptoWall und TeslaCrypt).
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Es ist recht offensichtlich, warum der Infektionsweg „Spam-Anhang“ in derart hohem Maße
lokalisiert ist: Die erfolgreiche Ausführung hängt von Social Engineering ab, das viel überzeugender
ist, wenn das Opfer mit dem Köder etwas anfangen kann. Es ist jedoch nicht ganz klar, warum
diese Varianten auch eine vielfältigere Sprachunterstützung im Ransomware-Programm selbst
haben. Möglicherweise wurde das durch die Lokalisierung der Spam-Kampagnen erworbene
Wissen genutzt, um die Sprachunterstützung in den Malware-Payloads zu erweitern.

Ausführungsverhalten
Interessant sind die Unterschiede hinsichtlich der Techniken, die die verschiedenen
Ransomware-Varianten bei der Ausführung auf einem infizierten Rechner nutzen.
TorrentLocker und CryptoWall z. B. greifen auf die Hollow Process-Technik zurück,
um den Großteil ihres Codes aus einem legitim erscheinenden Prozess auszuführen.
CTBLocker und TeslaCrypt hingegen führen ihre schädlichen Aktionen über eigene
Prozesse aus. Bei der erstgenannten Strategie dürfte das Auffinden der Ransomwareexe etwas schwieriger sein, weil sie als Systemprozess getarnt ist.
Der Erfolg der beiden Varianten, die diese Technik nicht nutzen, macht jedoch
deutlich, dass dieser Ansatz nicht zwingend nötig ist und möglicherweise keinen
weiteren Schutz vor Sicherheitssoftware auf dem infizierten Endpoint bietet.
Mit Ausnahme von CTBLocker löschen alle diese Varianten Schattenkopien vom
Dateisystem. Diese Technik wird immer mehr zum Standard, daher war es vielleicht
weitsichtig von den CTBLocker-Hintermännern, diese nicht zu implementieren.
Sowohl CTBLocker als auch TeslaCrypt beginnen mit dem Verschlüsseln der Dateien
unabhängig davon, ob eine Verbindung zum C&C-Server besteht oder nicht, während
CryptoWall und TorrentLocker sich zunächst mit dem Server verbinden müssen.
Es gibt auch Unterschiede hinsichtlich der Wahl der Persistenzmechanismen. CryptoWall setzt
auf Redundanz: mit mehreren RUN-Schlüssel-Einträgen in der Registry und indem die exe
in den Autostart-Ordner kopiert wird. TeslaCrypt greift ebenfalls auf mehrere RUN-Einträge
zurück, wohingegen TorrentLocker nur einen einzigen Eintrag verwendet und CTBLocker
einen geplanten Task. Der Ansatz von CryptoWall ist sicherlich dahingehend effizient, dass
für den Fall einer Entdeckung eines der Persistenzmechanismen noch ein weiterer existiert,
aber die Ransomware ist dadurch auch auffälliger und kann daher leichter entdeckt werden.
Der von CTBLocker erstellte geplante Task hingegen muss zwar mit einem einzelnen
Mechanismus auskommen, ist aber weniger auffällig und wird daher leichter übersehen.

Command & Control
Es gibt auch Unterschiede zwischen den Methoden für die Kommunikation mit den
Command & Control-Servern. Bei CTBLocker und TeslaCrypt soll eine hohe Anonymität
erreicht werden – indem über HTTPS-basierte öffentliche TOR-Proxydienste mit TOR
Hidden Services kommuniziert wird. Nachteil dieses Ansatzes ist, dass die Proxydienste
oftmals auf Abuse-Meldungen reagieren und die Weiterleitung zu schädlichen Adressen
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ablehnen. Zudem können die Proxydienste selbst direkt von vielen Unternehmen
blockiert werden, die nicht möchten, dass ihre Benutzer auf TOR zugreifen.
CryptoWall und TorrentLocker setzen nicht auf Tor, aber CryptoWall hat einen
Backup-Mechanismus über i2P. Herkömmliches HTTP oder HTTPS ist unter
Umständen zuverlässiger als ein TOR-Proxy, erfordert aber eine größere Investition
in Infrastruktur. Die Hintermänner von CryptoWall und TorrentLocker gehen natürlich
davon aus, dass sie über die nötigen Ressourcen verfügen, um immer wieder neue
Server am Start zu haben, damit das Ransomware-System funktioniert.

Dateiverschlüsselung
AES ist der bevorzugte Algorithmus für die Dateiverschlüsselung, mit öffentlichen
Schlüsseln für die Verschlüsselung des Schlüsselmaterials bei der Kommunikation
mit C&C-Servern. CTBLocker fällt aus dem Rahmen, weil diese Variante auf die
Elliptic Curve Cryptography anstelle des gängigen RSA-Verfahrens zurückgreift.
Allgemein lässt sich sagen, dass die meisten Varianten dieselben Dateitypen
verschlüsseln. In der Liste der Dateien, die verschlüsselt werden, sind eine ganze
Reihe von Dateiendungen enthalten, darunter Dokumente, Archive, Musikdateien uvm.
TeslaCrypt ist speziell, weil dies die einzige Variante ist, die es auf Dateien abgesehen
hat, die von Videospielen genutzt werden. Vielleicht ein Zeichen dafür, dass diese
Familie es mehr auf private Nutzer und nicht auf Unternehmen abgesehen hat.

Zahlung
Bei allen großen Varianten erfolgt die Zahlung über Bitcoins. TeslaCrypt bietet darüber
hinaus PaySafeCard und Ukash an. Die übliche Forderung liegt in der Größenordnung von
500 USD, wobei es hier leichte Abweichungen geben kann, und bei einigen Varianten kann
der genaue Betrag von dem Affiliate, der das Sample verbreitet, festgelegt werden.
Die vier großen Varianten bietet mindestens eine kostenlose Dateientschlüsselung
an. Die Hintermänner scheinen daraus gelernt zu haben, dass bei früheren
Varianten von Verschlüsselungs-Ransomware das Lösegeld oftmals nicht
gezahlt wurde, weil das Opfer keinen Beweis hatte, dass die Erpresser
tatsächlich in der Lage sind, die Dateien wieder zu entschlüsseln.
CryptoWall und TorrentLocker verdoppeln die Lösegeldforderung für die
Entschlüsselung nach Ablauf einer gewissen Frist. Das hat den Vorteil, dass die Opfer
dazu gebracht werden, schneller zu zahlen, bevor der Preis nach oben geht, und das
Zeitfenster, innerhalb dessen Zahlungen geleistet werden können, ist größer.
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Wir sind ausführlich auf den aktuellen Stand in Sachen Ransomware eingegangen. Wir haben
die vier gängigsten Varianten vorgestellt, die verschiedenen Aspekte ihrer Funktionsweise,
ihre Infektionsmechanismen und die geografische Verbreitung der verschiedenen Varianten
beschrieben und uns auch mit weniger verbreiteten, neueren Varianten befasst.
Wir haben gezeigt, dass der Erfolg von Ransomware von hoher geografischer Spezialisierung – die sich
sowohl in den Social Engineering-Aspekten als auch in den Informationen, die dem Opfer bei Ausführung
der Ransomware-Programme angezeigt werden, niederschlägt –, gut organisierten Infektionskampagnen
mit weiter Verbreitung, der Nutzung anonymer Zahlungssysteme und dem Rückgriff auf starke
Verschlüsselung, so dass dem Opfer gar nichts anderes übrig bleibt, als das Lösegeld zu zahlen, abhängt.

Empfehlungen
Ransomware kann über verschiedene Techniken wie Drive-by-Downloads oder ExploitKits, die verschiedene Sicherheitslücken in Software ausnutzen, verbreitet werden. Im
Gegensatz zu sonstiger Malware ist es – nachdem die Dateien des Benutzers mit einem
komplexen Verschlüsselungsalgorithmus verschlüsselt wurden – nahezu unmöglich,
diese zu entschlüsseln. Den betroffenen Benutzern bleibt daher kaum eine andere Wahl,
als das Lösegeld zu zahlen oder die Dateien über ein Backup wiederherzustellen.
Die Sophos HIPS (Host Intrusion Prevention System)-Technologie [1] verhindert proaktiv, dass Dateien
durch Ransomware verschlüsselt werden. HIPS ermöglicht Laufzeit-Verhaltensanalysen. Die Technologie
überwacht ständig Ihr System und prüft dieses auf schädliche Aktivitäten bei Prozessen, Dateizugriff
beim Lesen, Schreiben und Umbenennen, Registry-Änderungen usw. Sobald wir feststellen, dass
Ransomware Änderungen an Benutzerdateien vornimmt, wird diese von HIPS proaktiv blockiert.
Im Folgenden sind einige der wichtigsten HIPS-Erkennungsidentitäten aufgeführt,
die im Zusammenhang mit der besprochenen Ransomware relevant sind:
1.

Cryptowall
HPmal/Ransom-I
HPmal/Ransom-R
HPmal/Ransom-O

2.

TorrentLocker
HPmal/Ransom-M
HPmal/Ransom-Q
HPmal/Ransom-O

3.

TeslaCrypt
HPmal/EccKrpt-A
HPmal/EccKrpt-B

4.

CTB-Locker
HPmal/Ransom-N
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Diese HIPS-Signaturen erfordern oftmals keine Updates, weil sie Ransomware
im ungepackten Speichercode entdecken, unabhängig davon, ob die Dateien
auf der Festplatte gepackt, obfuskiert oder verschlüsselt sind.
Daher wird dringend empfohlen, die Sophos HIPS-Technologie
zu aktivieren, um Ransomware proaktiv zu blockieren.
Abgesehen davon, dass Ihr Virenschutz immer aktuell sein sollte,
gibt es weitere Systemänderungen, die der Benutzer vornehmen
kann, um Ransomware-Infektionen entgegen zu wirken.
Dateien sichern
Der beste Weg zu verhindern, dass Dateien Ransomware in die Hände fallen,
sind regelmäßige Backups. Wichtig ist auch, dass Sie Ihr Backup separat
speichern – wie erläutert, löschen einige Ransomware-Varianten WindowsSchattenkopien von Dateien als weitere Taktik, eine Wiederherstellung der
Dateien zu verhindern. Speichern Sie Ihre Sicherungen daher offline.
Regelmäßig Windows- und andere Software-Updates einspielen
Sorgen Sie dafür, dass Ihr System und Ihre Anwendungen immer auf dem neusten
Stand sind. Nur so können Sie verhindern, dass Ihr System Ziel von Drive-by-DownloadAngriffen wird und Sicherheitslücken in Software (vor allem Adobe Flash, Microsoft
Silverlight, Webbrowser usw.) für die Installation von Ransomware ausgenutzt werden.
Nicht auf E-Mail-Links klicken, denen Sie nicht vertrauen, und keine unerwünschten
E-Mail-Anhänge öffnen
Der Großteil der Ransomware wird über Spam-Mails verbreitet, d. h. der
Benutzer muss auf einen Link klicken oder einen Anhang öffnen. Ein guter
Virenscanner für E-Mails blockiert proaktiv manipulierte oder schädliche
Website-Links oder Binär-Anhänge, die zu der Ransomware führen.
ActiveX-Content in Microsoft Office-Programmen wie Word, Excel usw. deaktivieren
Es gibt viele schädliche Dokumente mit Makros, die später
unbemerkt im Hintergrund Ransomware herunterladen.
Firewall installieren, Tor und I2P blockieren und auf bestimmte Ports beschränken
Indem verhindert wird, dass die Malware über ein Netzwerk mit ihrem CallHome-Server kommunizieren kann, lässt sich eine aktive RansomwareVariante ausschalten. Somit ist es eine wirksame Maßnahme, Verbindungen
zu I2P- oder Tor-Servern mit einer Firewall zu blockieren.
Remote-Desktop-Verbindungen deaktivieren
Deaktivieren Sie Remote-Desktop-Verbindungen, wenn diese in
Ihrer Umgebung nicht erforderlich sind, damit Cyberkriminelle
nicht per Fernzugriff auf Ihren Rechner zugreifen können.
Ausführung von Binärdateien über %APPDATA%- oder %TEMP%-Pfade blockieren
Die meisten Ransomware-Dateien werden an diesen Speicherorten
abgelegt und von dort ausgeführt. Es ist daher sinnvoll, dies zu blockieren,
damit die Ransomware nicht ausgeführt werden kann.
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Verweise
https://www.sophos.com/de-de/support/knowledgebase/25044.aspx
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Datenverlusten. Unsere umfassenden Sicherheitslösungen sind einfach bereitzustellen, zu bedienen und zu verwalten. Dabei bieten sie die
branchenweit niedrigste Total Cost of Ownership. Das Angebot von Sophos umfasst preisgekrönte Verschlüsselungslösungen, Sicherheitslösungen
für Endpoints, Netzwerke, mobile Geräte, Server, E-Mails und Web. Dazu kommt Unterstützung aus den SophosLabs, unserem weltweiten Netzwerk
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