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Bei einer Klassifizierung
der Malware-Angriffe las-
sen sich im Wesentlichen

drei Arten unterscheiden: unge-
richtete Angriffe, zielgerichtete
Attacken und Hacktivismus mit
meist politischer Absicht. Unge-
richtete Attacken zielen insbe-
sondere auf Privatanwender
und umfassen beispielsweise
Spamwellen, die durch allge-
mein gehaltene Social Enginee-
ring-Techniken versuchen, den
Nutzer dazu zu bewegen, einen
mitgelieferten Anhang auszu-
führen und damit unwissentlich
das eigene System zu infizieren.
Aktuelle Beispiele im deutsch-
sprachigen Raum sind gefälsch-
te Telekom-Rechnungen oder
Bahntickets. 

Neben E-Mail ist der weitaus
größere Angriffsvektor aber 
das Web, wobei die Kriminellen
Webseiten infizieren oder ei-
gens präparierte aufsetzen.
Auch hier wenden sie häufig
Social-Engineering-Techniken
an, um Nutzer zum unwissent -
lichen Infizieren ihrer Systeme 
zu bringen. Diese Angriffe sind
auf eine Massenverbreitung
ausgelegt und die Hintermän-
ner hoffen auf einige Prozent
der Nutzer, die auf das Social
Engineering hereinfallen oder
mit einem verwundbaren Sys-
tem über Exploits angreifbar
sind. Firmen sind nicht das er-
klärte Ziel dieser Angriffe, aber
dennoch von ihnen bedroht, 

da Social Engineering und
Schwachstellen in Software
nicht vor der Unternehmenstür
haltmachen.

Gezielt gekommen, 
um zu bleiben
Unternehmen, aber auch Regie-
rungsorganisationen sind im
Normalfall direkten und zielge-
richteten Angriffen ausgesetzt,
die Bedrohung erfolgt durch so-
genannte Advanced Persistent
Threats (APT). Damit wird ge-
nau ein Unternehmen mit ei-
nem klar definierten Ziel und
entsprechend ausgelegten An-
griffstechniken attackiert. Zu
den Zielen gehören Industrie-
spionage durch den Diebstahl
von Daten oder Industriesabota-
ge, wie im Falle von Stuxnet ge-
schehen. 

Die Art dieser Angriffe lässt
sich schwer zusammenfassen,
da je nach Ziel und Motiv ande-
re Wege genutzt werden. Ty-
pisch ist aber, dass die Angreifer
offensichtlich versuchen, die ak-
tiven Sicherheitsmechanismen
auszukundschaften und dann
gezielt zu umgehen. Auch in
diesem Prozess spielt Social En-
gineering eine große Rolle für
die Informationsbeschaffung
oder um eine Infektion herbei-
zuführen. Darüber hinaus kom-
men Exploits zum Einsatz, die
die Kriminellen oft eigens für
noch nicht öffentlich bekannte

Schwachstellen entwickeln und
für die Infektion der Systeme
nutzen können. Dass solche
Schadsoftware von den einge-
setzten Antimalware-Produkten
nicht erkannt wird, liegt auf der
Hand.

Zu den Angreifern gehören
hier Regierungsorganisationen
beziehungsweise deren Ge-
heimdienste, aber auch andere
Firmen oder Terroristen. Im
Prinzip kann man zu diesen
Angriffen ebenfalls Online-
Durchsuchungen durch Straf-
verfolgungsbehörden rechnen,
die sich nicht gegen Unterneh-
men, sondern primär gegen
einzelne Personen oder Grup-
pen richten.

Die letzte Gruppe an Bedro-
hungen, die unter anderem Un-
ternehmen und Regierungsor-
ganisationen im Visier hat, lässt
sich unter Hacktivismus zusam-
menfassen. Die Angriffe können
durchaus den APTs ähneln, ha-
ben aber meist andere Motive.
Vor allem geht es darum, dass
der Hack öffentlich wird und
politische oder gesellschaftskri-
tische Botschaften verbreitet
werden. Ziel ist meist das soge-
nannte Defacement (unberech-
tigtes Verändern) einer Web -
seite und das damit verbundene
Ersetzen der veröffentlichten 
Inhalte durch eigene. Angreifer
sind politische oder gesell-
schaftskritische Aktivisten.

Schutz gegen breit
gestreute Angriffe
Aus der Historie heraus sind An-
ti-Malware-Lösungen auf den
Schutz vor ungerichteten Atta-
cken ausgelegt. Zielgerichtete
Angriffe und Hacktivismus kann
ein Anti-Malware-Produkt nie
vollständig erkennen und blo-
ckieren, da solche Angriffe ge-
zielt die Schutzfunktionen um-
gehen.

An welcher Stelle kann eine
Schutzsoftware Malware erken-
nen? Im privaten Umfeld ist es
das benutzte System, während
es im Unternehmensnetzwerk
vor dem Arbeitsplatzrechner
häufig Gateways sind, die zum
Beispiel den E-Mail- und Web-
Verkehr prüfen und filtern. Auch
die lokale Schutzsoftware unter-

teilt sich weiter in verschiedene
Schutzschichten (Abb.ˇ1). Und
so funktionieren die einzelnen
Schutzmechanismen:

Ausgangspunkt ist die
Schutzsoftware auf dem loka-
len Client (Web-Gateways wer-
den nicht betrachtet, ebenso
wenig die Schutzmechanismen
des Browsers oder Betriebssys-
tems). Der Nutzer ruft eine URL
auf, und die Schutzsoftware
prüft, ob diese oder die Domä-
ne als schädlich bekannt ist,
und blockiert oder erlaubt den
Zugriff. Im nächsten Schritt
lädt der Browser den Inhalt 
der Webseite, und die Schutz-
software kontrolliert, ob er be-
kannte Exploits oder Malware
enthält.

Besteht die Webseite die
Prüfung, wird ihr Inhalt ausge-
führt (etwa JavaScript) und die
Schutzsoftware checkt das Ver-
halten auf verdächtige Aktio-
nen. Mit dem Herunterladen ei-
ner Datei könnte der Download
der Schadfunktionen bezie-
hungsweise der Malware erfol-
gen. Die Schutzsoftware kon-
trolliert per Signatur oder
Heuristik, ob die heruntergela-
dene Datei schon bekannt ist,
und checkt über eine Reputa -
tionsabfrage, ob die Datei oder
die Herkunft als verdächtig be-
kannt ist. Die Datei wird aus -
geführt und jetzt überprüft die
Schutzsoftware das Verhalten
auf verdächtige Aktionen.

Der obige Ablauf listet die
benutzten Techniken im Grund-
satz schon alle auf: Signatur
und generische Signatur, Heu-
ristik, URL-Matching und ver-
haltensbasierte Erkennung. 
Zusammenfassend lässt sich
feststellen, dass immer entwe-
der Objekte oder das Verhalten
auf bekannte Muster geprüft
werden. Objekte können Strings
(zum Beispiel URL) oder Datei-
en (im Speicher oder auf Fest-
platte) sein. Diese Prüfung kann
sowohl lokal als auch online in
der Cloud stattfinden.

Welche Erkennungs -
techniken es gibt
Die bekannteste und am längs-
ten eingesetzte Technik zur Er-
kennung von Schadsoftware ist
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Anti-Malware-Produkte 
und ihre Erkennungstechniken

Ein erfolgreiches Anti-Malware-Produkt 
muss heute eine Vielzahl von Techniken um-
fassen, um gegen ungerichtete sowie ziel -
gerichtete Angriffe bestehen zu können. 
Außerdem müssen Performance und Fehl-
alarmraten den Nutzer überzeugen. Um das
richtige Sicherheitsprogramm wählen 
zu können, sollten Anwender die einzelnen
Schutztechniken kennen.

Security

iX extra 1/2014II





die Signatur. Der einfachste An-
satz ist die Erkennung einer be-
stimmten Datei, beispielsweise
indem die Virenexperten in den
Laboren der Hersteller über 
eine einmal als Virus erkannte
Datei einen Hash erstellen. Der
Vorteil liegt auf der Hand: Die
Erkennung ist bei ausreichend
gutem Hash-Algorithmus sehr
genau und die Gefahr von Fehl-
alarmen  quasi nicht vorhan-
den. Das Problem ist allerdings,
dass sich damit nur statische
Objekte erkennen lassen, also
beispielsweise Würmer, die un-
veränderte Kopien von sich
selbst verbreiten. Schon Viren,
die ausführbare Dateien infizie-
ren, entgehen mit dieser Tech-
nik der Entdeckung. Hier ist es
notwendig, den Programmcode
des Virus zu identifizieren und
mit einer Signatur über typi-
sche Bestandteile zu versehen.
Auch diese Signatur kann sta-
tisch sein und daher das Wie-
dergefundene exakt erkennen,
mit einem geringen Fehlalarm-
risiko.

Diese Ansätze waren selbst
in der Anfangszeit von Anti-Vi-
ren-Software schon bald nicht
mehr ausreichend. Zum einen
verwendeten die Angreifer poly-
morphen Programmcode, das

heißt, bei jeder Infektion durch
einen Virus wurde der Viren -
code leicht verändert, sodass 
eine statische Signatur nicht
mehr griff. Zum anderen ver-
schlüsselten sie den eigent -
lichen Virencode. Später ver -
breitete sich die Technik durch
sogenannte Laufzeitpacker, zum
Beispiel UPX. Es blieb nur noch
ein kleiner Stub mit ausführba-
rem Code in der Datei, die den
Schädling erst zur Laufzeit ent-
schlüsselte und auspackte. Mit
einer Signatur hätte man nur
den Stub erkennen können, was
die Gefahr von Fehlalarmen
stark erhöht hätte, da auch Fir-
men wie Microsoft oder Google
ihre Dateien zum Teil mit Lauf-
zeitpackern wie UPX und PE-
Compact gepackt haben. Mit 
einer Signatur hätte man dann
alle Dateien erkannt, die mit 
einer bestimmten Version von
UPX oder PECompact gepackt
wurden.

Gute Erkennung
erfordert Aufwand
Als Folge implementierten Her-
steller die auf Virtualisierung
basierende Technik des Code
Emulation und entsprechende
Entpackroutinen, um sowohl

generisch als auch statisch auf
polymorphe oder gepackte Da-
teien zugreifen und eine Signa-
tur anwenden zu können. Damit
aber steigt der Aufwand sowohl
für eine verlässliche Erkennung
als auch für die Fehlalarmver-
meidung.

Weitere Probleme, insbeson-
dere aus der jüngeren Vergan-
genheit, sind die massenhafte
Verbreitung von Varianten, die
nur wenige Stunden am Leben
sind und dann ausgetauscht
werden, oder Konzepte wie ser-
verseitige Polymorphie, bei der
jeder Besucher einer bösartigen
Web seite eine anders aussehen-
de Kopie des Schädlings erhält.
Hintergrund dieses Vorgehens
ist der Versuch, die Erkennung
per Signatur einfach zu umge-
hen. Dadurch ist die Sicher -
heitssoftware gezwungen, jede
Datei separat zu behandeln, 
im schlimmsten Fall mit einer
eigenen Signatur.

Um in solchen Fällen eine
größere Flexibilität zu erreichen,
kann man Signaturen generisch
gestalten. Im einfachsten Fall
lässt man statt fester Byte-Mus-
ter Wildcards zu. Es ist aber
auch möglich, Signaturen als 
eine Art Skriptsprache zu be -
nutzen, die verschiedene Bedin-
gungen im Programmcode in
Form eines Entscheidungs -
baumes abfragen können. Hier-
durch steigt allerdings wieder
das Risiko für Fehlalarme. Das
muss man aber in Kauf neh-
men, will man mit den heutigen
Massen an neuer Schadsoftware
mithalten.

Vorübergehend 
ohne Schutz
Unabhängig davon besteht das
Problem, dass die Virenlabore
eine Signatur nur für Dateien 
erstellen können, die sie schon
einmal gesichtet und untersucht
haben. Somit ist eine Signatur
immer nur ein reaktiver Schutz,
und es gibt einen gewissen Zeit-
raum, in dem ein Nutzer unge-
schützt sein kann.

Eine weitere Hürde in diesem
Zusammenhang ist die stetig
wachsende Zahl der Signaturen
in den Signaturdatenbanken der
Produkte. Die Anzahl der Signa-

turen hat sich zwischen 2005
und 2010 im Durchschnitt von
rund 100ˇ000 auf 3,6 Millionen
erhöht, und das Volumen der
Signaturdatenbanken ist von et-
wa 8ˇMByte auf über 80 MByte
gestiegen, bei manchen Pro -
dukten sind es mittlerweile
mehrere 100 MByte. Das Wachs-
tum geht ungebremst weiter,
und lokale Signaturen sind hier
an ihre Grenzen gelangt.

Signaturen-Updates
nicht zu bewältigen
Nicht nur die Menge, sondern
auch die dadurch bedingten ge-
ringen Abstände zwischen neu-
en Versionen von Schadsoft ware
stellen die Sicherheitshersteller
vor Probleme. Sie mussten
überdies die Update-Intervalle
für Signaturdateien für die Pro-
gramme selbst immer kleiner
gestalten. Reichte es lange Zeit
noch aus, Updates einmal pro
Monat per Diskette zu verschi-
cken, waren es schon bald täg -
liche Updates, die per Internet
bereitgestellt wurden (noch
2005 quasi Standard). Im Jahr
2010 gingen viele Hersteller
schon zu stündlichen Updates
über, und heute gibt es Anbie-
ter, die alle fünf Minuten neue
Signaturen an die lokale Daten-
bank übermitteln, um schnellst-
möglich gegen neue Varianten
von Malware schützen zu kön-
nen. Durch diese großen Men-
gen an neuen Signaturen steigt
wiederum die Gefahr von Fehl-
alarmen, die die Hersteller wie-
der durch ein Update korrigie-
ren müssen.

Vor diesem Hintergrund ist
es nicht verwunderlich, dass Vi-
renforscher verschiedene Tech-
niken entwickelten, die in Er-
gänzung zur Signaturerkennung
stehen oder sie teilweise sogar
ersetzen können. Eine der ers-
ten ergänzenden Techniken ist
die Heuristik. Mit ihr untersucht
man nicht den eigentlichen
Programm code, sondern andere
statische Eigenschaften der Da-
tei. Wenn man statistische Aus-
wertungen zu Schadsoftware
und gutartiger Software durch-
führt, ist auffällig, dass sich ein-
zelne Eigenschaften vor allem
auf der einen Seite und andere
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Exploit-Blocker 

Signatur oder heuristische 
Erkennung 

verhaltensbasierte 
Erkennung 

Reputation 

Erkennung 
gescheitert: 

Infektion 

Ein Anti-Malware-Produkt besteht aus mehreren Schutz mecha -
nismen, die zu verschiedenen Zeitpunkten greifen. Das macht ein
Infizieren mit Schadcode weniger wahrscheinlich, aber nicht
unmöglich (Abb.ˇ1).





Eigenschaften vor allem auf der
anderen Seite finden.

Schadsoftware ist häufig re-
lativ klein, nur wenige bis weni-
ge Hundert Kilobyte groß, wäh-
rend gutartige Programme oft
mehrere Megabyte umfassen
können. Bestimmte Klassen
von Schadsoftware sind lauf-
zeitgepackt und importieren
nur wenige Funktionen aus
Windows-Bibliotheken bezie-
hungsweise nur bestimmte
Funktionen wie Load Library
und GetProcAddress, die dann
dazu dienen, weitere Funktio-
nen dynamisch nachzuladen.
Dieses Verhalten ist bei „nor-
maler“, nicht schädlicher Soft-
ware seltener zu beobachten.

Auch Charakteristika des PE-
Headers können Hinweise auf
bösartige Programme geben.
Ungewöhnliche Section-Na-
men, falsche Größenangaben
oder Flags und andere Anoma-
lien sind eher in Malware als in
guter Software zu finden. 

Die Unschärfe dieser Erken-
nung ist die Stärke und zugleich
Schwäche des Ansatzes. Zum
einen sind somit auch bisher
noch nicht aufgetretene Varian-
ten eines Schädlings zu erken-
nen, wenn er nur bisher bekann-
ten Varianten ähnlich genug
ist. Zum anderen können aber
ebenso gutartige Programme
fälschlicherweise für Malware
gehalten werden, wenn sie be-

stimmte Kriterien erfüllen. Eine
Schwäche der Heuristik ist der
nach wie vor statische Ansatz.
Auch eine Heuristik ist am Ende
nur ein Set von Regeln, eine an-
dere, flexiblere Art einer Signa-
tur. Es ist für Malware-Autoren
immer noch relativ leicht mög-
lich, einen Schädling so lange
zu optimieren, bis weder Signa-
tur noch Heuristik ihn erkennen.
Ein Virenschreiber muss ledig-
lich das „Aussehen“ der Datei
verändern, das Verhalten kann
er lassen.

Trotz dieser Nachteile waren
und sind Signaturen und Heu-
ristik eine wichtige Grundlage
für Sicherheitssoftware. In eini-
gen Produkten sind andere

Techniken aufgrund von Perfor-
mance und Anwendungsprofil
gar nicht oder nur begrenzt
nutzbar, beispielsweise in Gate-
way-Produkten oder im Server-
umfeld. Andererseits ist eine
einmal per Signatur erreichte Er-
kennung sehr zuverlässig und
hat nur geringe Fehlalarmraten.
Daher werden gerade ältere
Schädlinge bevorzugt mit gene-
rischen Signaturen erkannt,
während man andere Ansätze
immer an aktuell verbreitete
und neue Schädlinge anpassen
und optimieren kann.

Verhalten, 
Sandbox und Cloud
Drei Techniken kamen kurz hin-
tereinander auf. Die verhaltens-
basierte Erkennung auf dem
System, das Ausführen der Mal-
ware in einer Sandbox und die
Einbeziehung der Cloud. Die
Cloud stellte vor allem in erster
Generation eine Erweiterung
des signaturbasierten Ansatzes
dar und ist es bei einigen Her-
stellern noch. Viele der ange-
sprochenen Probleme von Sig-
naturen lassen sich durch den
Einsatz einer Cloud zumindest
teilweise beherrschen, etwa die
Performancebeschränkungen
auf einem lokalen System in Be-
zug auf die Größe der Signatur-
datei. In der Cloud können
selbst Hunderte Millionen Sig-
naturen für jeden neuen Schäd-
ling einzeln vorgehalten werden.
Auch entfällt die Notwendig-
keit, die Signaturdatenbank per
Update auf dem lokalen Rech-
ner zu aktualisieren.

Zudem können die Virenlabs
der Hersteller Fehler, die zu
Fehlalarmen oder unvollständi-
ger Erkennung führen würden,
schnell revidieren, ohne dass
der Nutzer es merkt, da alles in
der Blackbox Cloud passiert.
Durch diesen Ansatz, der die
Technik der Signaturerkennung
an sich nicht verändert, sondern
nur durch größere Ressourcen-
möglichkeiten erweitert, war und
ist es vielen Herstellern möglich,
selbst ohne weitergehende Tech-
niken ein gutes Schutzniveau
aufrechtzuerhalten.

Natürlich kommt auch dieser
Ansatz nicht ohne Probleme da-
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URL1 verteilt zwei bisher unbe-
kannte Dateien. Diejenige, die
an Computerˇ2 ging, wird mas-
senhaft verteilt. Da bislang
weder die URL1 noch die Datei
mit einem als schädlich erkann-
ten Objekt in Verbindung stand,
deklariert das Reputationssys-
tem sie als harmlos (grüner
Pfeil). Die Datei, die an Compu-
terˇ3 ging, wird nur dieses eine
Mal verteilt und wurde noch 
nie bei einem anderen Nutzer
gesehen. Daher ist sie zunächst
verdächtig, obwohl URL1 noch
nie mit Malware in Zusammen-
hang stand. Nach einer gewis-
sen Zeit, wenn sich das Ver -
halten der Datei als harmlos
erweist oder mehr Nutzer diese
Datei bekommen, wird auch 
sie als harmlos behandelt.

Von URL2 ist bekannt, dass sie
schon einmal Malware verteilt

hat, und zwar an Computer 1.
URL3 verteilt zwei Dateien. Ein
einziges Exemplar an Compu-
terˇ4. Diese Datei kontaktiert
während der Ausführung URL2,
was sofort zu einer Einstufung
der Datei und von URL3 als
böse oder zumindest verdächtig
führt, da URL2 bereits als böse/
verdächtig bekannt ist. Die
zweite Datei verteilt URL3 an
mehrere Nutzer, was ein Indiz
für gutes Verhalten sein kann.
Des Weiteren ist während der
Ausführung keine Kontaktauf-
nahme mit als böse/verdächtig
markierten URLs zu erkennen.
Da die Datei aber von URL3
kam, die nun aufgrund des Vor-
falls auf Computerˇ4 als ver-
dächtig markiert ist, wird auch

diese Datei auf Computerˇ5 erst
einmal als verdächtig eingestuft
und behandelt.

Je nachdem, nach welcher Seite
das Pendel nach der Sicherheits -
abwägung ausschlägt, wird der
Zugriff auf bestimmte URLs
oder Dateien komplett blockiert
oder die Ausführung verhindert.
Um Fehlalarme zu minimieren,
kann es sein, dass wie im Fall
von Computerˇ3 und Compu-
terˇ5 das Reputationssystem die
Ausführung zunächst erlaubt
und nur bestimmte bösartige
Aktionen am Ausführen hindert.

So funktioniert Reputation

Computer 2 Computer 3 Computer 4 Computer 5

Computer 1

URL 2URL 1 URL 3



her. Der Cloud-Schutz ist nur
dann verfügbar, wenn eine In-
ternetverbindung besteht. Dies
scheint aber nur auf den ersten
Blick kritisch zu sein, denn mo-
derne Malware hängt extrem
vom Internet ab. Typischerweise
geschieht die Infektion durch
das Internet – und in dem Mo-
ment wäre die Cloud verfügbar.
Der Schaden wird auch ange-
richtet, indem Daten in das In-
ternet übertragen werden, hier
wäre die Cloud ebenfalls verfüg-
bar. Es existieren nur noch weni-
ge reine „Offline-Schädlinge“,
die das Infizieren sowie den
Schaden offline anrichten. Für
diese sollte ein Anbieter, der
stark auf die Cloud setzt, zu-
sätzlich lokale Schutzmechanis-
men anbieten. 

Die Anfragen an die Cloud
können wiederum einfache
Hash Lookups für spezifische
Dateien sein, aber ebenso gene-
rische Signaturen und sogar
Heuristiken. In letzterem Fall
werden bestimmte Eigenschaf-
ten der zu prüfenden Datei aus-
gelesen und als kurzer Finger-
print an die Cloud geschickt, 
die diesen dann auswertet. Die
größte Schwäche kann eine
Cloud-Implementierung aber
nicht beseitigen: Die Produkte
können nach wie vor nur Objek-
te erkennen, die sie so oder so
ähnlich schon einmal gesehen
haben und für die es eine Signa-
tur gibt. Diese Problematik ge-
hen die Cloud-Ansätze der zwei-
ten Generation an.

Cloud-Ansätze der
zweiten Generation
Die verhaltensbasierte Erken-
nung oder Erkennung durch
Sandbox liefert einen entschei-
denden Unterschied zur Signa-
tur: Das „Aussehen“ der Datei
ist komplett irrelevant. Die
Techniken konzentrieren sich
einzig und allein auf das Verhal-
ten in Form der ausgeführten
Aktionen des Schädlings und
entscheiden dann, wie verfahren
werden soll. Auch in diesem Be-
reich gibt es zwei Generationen
der Technologie. Die erste Ge-
neration im Stile einer Applica -
tion Firewall hatte ein festes Re-
gel-Set, in dem bestimmte

Aktionen als erlaubt oder blo-
ckiert voreingestellt waren oder
festgelegt werden konnten. Das
erlaubte die Kontrolle über die
Aktionen einer Software, erfor-
derte aber auch viel Interaktion
und Wissen.

Während es für gutartige
Programme wünschenswert ist,
dass sie im Zuge der Installa -
tion Programmdateien auf der
Festplatte anlegen, Run-Einträ-
ge zum automatischen Start
nach Reboot in der Registry
durchführen und gegebenen-
falls ein Browser-Plug-in regis-
trieren, sind dies Aktionen, die
man für Schadsoftware verhin-
dern will. Produkte der ersten
Generation waren nicht in der
Lage, diese Entscheidungen
selbstständig zu treffen, da sie
nicht wussten, ob gerade eine
gutartige oder bösartige Soft-
ware eine bestimmte Aktion
ausführt. So blieb die Entschei-
dung letztlich beim Nutzer.
Whitelists mit den gängigsten
erlaubten Programmen steigern
hier den Nutzungskomfort. Dies
funktioniert nicht zuverlässig,
da jemand die Whitelists pfle-
gen muss, damit sie aktuell und
umfassend sind.

Regelkorrelation 
und Risikobewertung
Diesen Nachteil soll eine zweite
Generation von verhaltensba-
sierten Schutzansätzen ausglei-
chen. Kern ist, dass die Pro-
gramme nicht mehr einzelne
Aktionen isoliert betrachten 
und sie erlauben oder verbieten,
sondern das gesamte Verhalten.
Selbst wenn eine gutartige Soft-
ware Aktionen ausführt, die
man häufig bei Schadsoftware
beobachtet, blockiert das Pro-
gramm die Software nicht,
wenn sie zusätzlich Aktionen
ausführt, die typisch für gutarti-
ge Software sind. Die Program-
me verwenden also wieder 
Regeln, die verschiedenen Ak-
tionen und Kombinationen von
Aktionen Gefährdungspotenzia-
le zuweisen und am Ende eine
Entscheidung treffen. 

Für die Entscheidung korre-
liert das Programm eine Viel-
zahl von Regeln, die eher auf
bösartiges oder eher gutartiges
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Verhalten hinweisen, passt sie
ständig an und versieht sie mit
neuen Risikowerten, um den ak-
tuellen Entwicklungen der Mal-
ware folgen zu können. In der
Anfangszeit konnte man mit
dieser Technik sehr gute Werte
erzielen und viele bisher unbe-
kannte Schädlinge zuverlässig
erkennen, bei einer niedrigen
Fehlalarmrate. Letzteres basier-
te wieder auf gut gepflegten
Whitelists.

Grenzen der
Verhaltenserkennung
Die Autoren von Malware stell-
ten sich aber nach und nach
auch auf diese Technik ein. Die
benutzten Regeln zur Erken-
nung konnten sie Schritt für
Schritt extrahieren, teilweise ga-
ben die Schutzprogramme diese
sogar selbst an („Dieses Pro-
gramm wurde geblockt, weil es
Aktion A in Verbindung mit Ak-
tion B ausgeführt hat“). Über-
dies war es den Angreifern
möglich, mit einer lokalen In-
stanz der Schutzsoftware die
Malware solange im Verhalten
anzupassen, bis das Schutzpro-
gramm sie nicht mehr meldete.
Damit aber war die Grenze der
lokalen verhaltensbasierten
Überwachung erreicht. Als Kon-
sequenz kombinierten die Her-
steller die Techniken der Cloud
mit der verhaltensbasierten

Überwachung und weiteren An-
sätzen.

Sandbox-Ansätze nehmen
eine Sonderrolle im Bereich der
verhaltensbasierten Überwa-
chung ein. Es gibt zwei ver-
schiedene Implementierungen.
Zum einen in Form einer echten
Sandbox, in der die unbekannte
Datei zunächst ausgeführt und
bei entsprechendem Befund auf
dem echten System blockiert
wird. Die virtuelle Sandbox wie-
derum erlaubt dem unbekann-
tem Programm die Ausführung
auf dem echten System, aber
bestimmte Aktionen können
nur virtuell durchgeführt wer-
den (beispielsweise erfolgt das
Anlegen von Dateien nicht tat-
sächlich auf der Festplatte, son-
dern wird dem Programm nur
vorgespielt). Erst danach ent-
scheidet das Schutzprogramm,
ob alle Aktionen erlaubt und
persistiert oder das Programm
blockiert und alle virtuell ausge-
führten Aktionen verworfen
werden.

Reputation nutzt 
alle Techniken
Der erste Sandbox-Ansatz war
zum Zeitpunkt seiner Einfüh-
rung eine technische Revolu -
tion, die verschiedene Probleme
lösen musste. Das System be-
nötigte genügend Leistung, um
ein schnelles Ergebnis liefern zu

können. Es musste auch umfas-
send genug sein, um eine Win -
dows-Umgebung in ausreichen-
der Komplexität simulieren zu
können, damit Malware sich
dort so verhalten kann, wie sie
es auf einem echten System 
täte. Dieser Spagat gelang zu-
nächst. Malware-Autoren stell-
ten sich aber wie so oft schnell
darauf ein und fragten immer
mehr Nebenbedingungen ab,
die die Sandbox nicht mehr er-
füllen konnte. Es gibt mittler-
weile eine Vielzahl von Indizien,
anhand derer Malware erkennt,
ob sie in einer Sandbox oder vir-
tuellen Umgebung läuft. Somit
spielt diese Technik heute keine
große Rolle mehr und wird zu-
meist nur noch im Backend bei
den Herstellern zur Analyse von
Malware genutzt.

Die aktuell wirksamste Tech-
nik zur zuverlässigen Erken-
nung neuer Malware lässt sich
unter dem Begriff Reputation
zusammenfassen (siehe Kasten
„So funktioniert Reputation“).
Hierbei spielen sämtliche zuvor
genannten Techniken wieder ei-
ne Rolle. Denn schließlich lässt
sich die Reputation nach all
diesen Merkmalen abfragen.
Zusätzlich kommen hier Tech-
niken zum Tragen, die sich
nicht um das eigentliche Mal-
ware-Objekt kümmern, sondern
um dessen Quelle, allen voran
URL-Blocker. Diese verwalten

eine Liste von URLs oder Do-
mänen, die bekanntermaßen in
gewissen Zeiträumen Malware
verteilt oder Exploits gehostet
haben.

Dieser Komplettansatz ist
auf die Wirkungsweise moder-
ner Schadsoftware ausgerichtet.
Typischerweise erfolgt die In-
fektion per Social Engineering 
oder durch Ausnutzen einer
Schwachstelle via Web oder 
E-Mail. Auf diesem Weg ge-
langt eine oftmals spezifisch
für den jeweiligen Nutzer gene-
rierte Mail auf das System und
wird dort ausgeführt. Auch
kommuniziert die Schadsoft -
ware per HTTP oder SMTP mit
bestimmten Zielen. Aus all die-
sen Objekten und Aktionen
lässt sich ein Netzwerk auf-
spannen, in dem das Schutzsys-
tem dann Rückschlüsse zieht
und Wissen von einem Objekt
auf andere Objekte überträgt:
–ˇWurde von dieser URL schon
einmal eine als Malware be-
kannte Datei verbreitet?
–ˇHat schon einmal Malware
mit dieser URL kommuniziert?
–ˇErwiesen sich andere Dateien,
die sich so verhalten haben, als
Malware?
–ˇIst die Datei bei vielen Nut-
zern in einem engen Zeitfenster
aufgetreten (zum Beispiel ein
Update eines populären Pro-
gramms) oder hat nur ein Nut-
zer genau diese Datei gesehen?

Unbekanntes erkennen
durch Reputation
Aus der Reputation der einzel-
nen Objekte und Verhaltens-
weisen lässt sich die Reputation
der damit verbundenen Objekte
ableiten. Diese Art der Erken-
nung ist nicht immer so eindeu-
tig wie eine Signatur, sie er-
laubt aber eine viel größere
Spannbreite, um auch unbe-
kannte Schädlinge zu erkennen.
Selbst wenn sich das System
nicht sicher ist, kann es den
Nutzer schützen, indem es das
Programm zwar gewähren
lässt, aber potenziell kritische
Aktionen verhindert und erst
freigibt, wenn der Nutzer das
explizit wünscht oder eine Ent-
scheidung im Backend getrof-
fen wurde. Um das gewährleis-
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Anbieter von Anti-Malware-Lösungen
Anbieter Produkt Website
Blue Coat Malware Analysis Appliance www.bluecoat.com/de/node/8027
Doctor Web Enterprise Security Suite www.drweb-av.de
Emsisoft Anti-Malware www.emsisoft.de/de/software/antimalware
Eset Secure Enterprise www.eset.com/de/business
Fortinet FortiClient www.fortinet.com
F-Secure Client Security www.f-secure.de
G Data Endpoint Protection www.gdata.de/unternehmenslösungen.html
Ikarus Software security.proxy www.ikarussecurity.com/at/produkte/gateway-

protection/ikarus-securityproxy
Kaspersky Endpoint Security www.kaspersky.de
Malwarebytes Enterprise Edition www.malwarebytes.org/business/enterprise
McAfee Virusscan Enterprise www.mcafee.de
Norman Endpoint Protection www.norman.com.de
Panda Security GateDefender www.pandasecurity.com/germany
Sophos Endpoint Security and Control www.sophos.de
Sourcefire FireAMP www.sourcefire.com/de
Symantec Endpoint Protection www.symantec.com/de
Trend Micro OfficeScan www.trendmicro.de/produkte/officescan/index.html
Webroot Secure Anywhere Endpoint Protection www.webroot.de
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



ten zu können, laden moderne
Schutzprodukte unbekannte
Objekte auf ihren Server hoch
und überprüfen URLs regelmä-
ßig auf Veränderungen in ihrem
Verhalten und Content.

Zwar liefert auch die Reputa-
tion keine hundertprozentige Er-
kennung, aber sie minimiert ei-
nige der Probleme der einzeln
eingesetzten Techniken. Insbe-
sondere erschwert sie Malware-
Autoren das Testen im Vorfeld.
Versucht er es nur lokal, er-
wischt ihn wahrscheinlich die
Dateireputation beim Live-Ein-
satz. Versucht er es mit Cloud-
Anbindung, kann das System
lernen, was der Mal ware-Autor
ihm vorsetzt, und eventuell
neue Varianten noch besser er-
kennen.

Natürlich besteht die Gefahr,
dass solche Reputationssyste-
me manipuliert werden, dies
müsste aber aufgrund der Men-
ge an Nutzern massenhaft ge-
schehen, und bisher sind keine
derartigen erfolgreichen Angrif-
fe bekannt. Fehlalarme sind lei-
der nach wie vor ein Problem.
Gerade weniger populäre Pro-
gramme haben eine schlechte
Dateireputation, weil sie sich
zunächst nur auf wenigen
Rechnern befinden, möglicher-
weise kein digitales Zertifikat
vorweisen können und von ei-
ner unbekannten Quelle stam-
men. Dies pendelt sich norma-

lerweise relativ schnell ein,
wenn die Quelle und Datei von
den Backend-Analysesystemen
geprüft wurden oder mehr Nut-
zer auf diese Datei zugreifen.
Aber für ein gewisses Zeitfens-
ter kann eine kleine Nutzer-
gruppe systembedingt immer
das Opfer von Fehlalarmen
werden.

Es gibt es noch viele weitere
Techniken, die vor allem sehr
spezielle Probleme lösen sollen,
beispielsweise wie man das
Ausführen von Exploits in
Browsern erkennt und verhin-
dert oder spezielle Anti-Rootkit-

Techniken einsetzt. Des Weite-
ren lassen sich begleitende oder
sogar alternative Ansätze nut-
zen. Schwachstellen im Be-
triebssystem und Drittanbieter-
software stellen nach wie vor
ein großes Einfallstor für gerich-
tete und ungerichtete Angriffe
dar und sind daher konsequent
zu bekämpfen.

Nicht nur Windows steht im
Visier der Angreifer. Anfang
2012 zeigte die Malware „Flash -
Back“, die über einen Java-Ex-
ploit Apples Mac OS X infizierte,
dass auch dieses Betriebssys-
tem im Prinzip jederzeit angreif-

bar ist. Daher empfiehlt sich
der Einsatz von Anti-Viren-Soft-
ware, die mittlerweile von vie-
len Herstellern verfügbar ist
und ähnliche Ansätze nutzt wie
ihre Windows-Pendants. An-
droid ist zurzeit neben Win -
dows das am häufigsten von
Malware betroffene Betriebs-
system. Hier gibt es bereits ei-
ne Vielzahl von Schutzlösun-
gen, die aber oft noch sehr
rudimentär arbeiten. (ur)

Maik Morgenstern 
ist Geschäftsführer 

und technischer Leiter der 
AV-TEST GmbH.
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Endpoint-Sicherheit muss der
steigenden Vielfalt der Form -
faktoren (PCs, Notebooks, Tab-
lets, Mobiltelefone), aber auch
den eingesetzten Betriebssyste-
men (Windows-Derivate, iOS,
Android und mehr) Rechnung

tragen. Erschwerend kommt die
wachsende Macht der Anwen-
der über die Endpunkte hinzu. 
Das kommende iX extra zeigt
die aktuelle Rolle unterschied -
licher Ansätze zum Schutz der
Endpunkte auf, etwa klassisches

Gerätemanage ment, Network
Admission Control, Data Loss
Prevention, Patch-Management
und weitere.

Erscheinungstermin: 
27. Februar 2014

In iX extra 03/2014
Security: Endpunkt-Sicherheit

Die weiteren iX extras:

iX-Ausgabe                                      Thema                                                              Erscheinungstermin

04/14    Hosting                              Webshops                                                                        27.ˇ3.ˇ2014

07/14     Cloud Computing              Storage in der Cloud                                                      26.ˇ6.ˇ2014

09/14    Webhosting                       Managed Services                                                           28.ˇ8.ˇ2014


