
Vorbei ist die Zeit, in der
Hobby-Virenschreiber aus

lauter Jux und Tollerei Viren-
ausbrüche ausgelöst haben.
Heute steckt hinter den meisten
Internet-Bedrohungen die Pro-
fitgier von Cyberkriminellen, die
immer raffiniertere Malware in
einer zunehmend mächtigen
Schattenwirtschaft erschaffen.
Ein Bericht auf wired.com zu
Datei-Scanning-Services für Vi-
renautoren zeigt zum einen ein-
drücklich, wie professionell die
Untergrundwirtschaft vorgeht,
aber zum anderen auch, wie
wenig aussagekräftig simple
Erkennungsraten auf der Basis
von Signaturdatenbanken mitt-
lerweile sind. 

Dienste wie av-check.com
und virtest.com werben offen
mit Scanning-Services, die
Viren gegen 22 Anti-Viren-Pro-
dukte checken, wobei sie an-
ders als die offiziellen Scan-
ning-Dienste garantieren, die
Ergebnisse nicht an die Anti-
Viren-Community weiterzuge-
ben. Auch sogenannte „Exploit
Packs“ für gehackte oder infi-
zierte Websites lassen sich hier
testen, um zu sehen, ob sie
Alerts auslösen. Aufgrund die-
ser Tests können die Kriminel-

len ihre Malware noch gezielter
durch immer neue Versionen
ersetzen. So stellen sie sicher,
dass diese reaktive Schutz-
maßnahmen umgehen, die auf
bekannten Bedrohungen und
Mustern (Patterns) in Signatur-
datenbanken beruhen.

Mittlerweile ist jede Website
und jeder vernetzte Rechner
angreifbar, neun von zehn 
E-Mails müssten blockiert wer-
den, und jede Art Content, auf
die ein Nutzer zugreifen will,
einschließlich Videos, Blogs,
Datenblättern oder Reports,
bietet Malware-Verteilern Mög-
lichkeiten für ihre kriminellen
Machenschaften. Zudem treten
viele Internet-Bedrohungen als
zielgerichtete, kombinierte An-
griffe auf, die aus scheinbar
harmlosen Programmen beste-
hen, aber eine ganze Infektions-
kette auslösen können – das
Sammeln einzelner Exemplare
wird somit praktisch unmöglich.
Mit dem Auftauchen von Inter-
net-Bedrohungen hat sich Mal-
ware von einem  Ausbruchs -
modell zu einer schleichenden,
„ruhenden“ Infektion entwi-
ckelt, die mit herkömmlichen
Schutztechnologien schwieriger
zu erkennen ist.
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Voraus -
schauend
Pattern-Dateien mit Reputation ergänzen

Traditionelle, auf Signaturen und schwarzen Listen 
be ruh ende Virenfilter bieten zu wenig Schutz gegen
heutige Gefahren. Gefragt sind Techniken wie  Repu  ta -
tions dienste, die das potenzielle Risiko von Inhalten 
auf der Grundlage der Erfahrungen mit dazugehörigen
IP-Adressen, Domänen oder bekanntem Spam ableiten.
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Veranstaltungen
16.ˇNovember 2010, Berlin 
GreenCloud Public 2010
www.ix-konferenz.de

16.ˇ–ˇ18. November 2010, Stuttgart
CloudConf 2010
www.ix-konferenz.de

18.ˇ–ˇ20.ˇJanuar 2011, Berlin
Omnicard 
www.omnicard.de

14.ˇ–ˇ18.ˇFebruar 2011, San Francisco
RSA Conference 
www.rsaconference.com/2011/usa

15.ˇ–ˇ16.ˇFebruar 2011, Hamburg
18. DFN-Workshop „Sicherheit in vernetzten Systemen“
www.dfn-cert.de/veranstaltungen/workshop.html
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Security zum Nachschlagen:

www.heise.de/ix/extra/security.shtml
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Fazit: Anwender können sich
bei der Wahl ihrer  Anti-Mal ware-
Software nicht auf Produkte ver-
lassen, die ihnen aufgrund von
signaturbasierten Erkennungs-
raten von nahezu 100 Prozent
hohe Sicherheit vorgaukeln.

Aus der Wolke

Ein neuer heuristischer, von der
Branche auch „proaktiv“ ge-
nannter Ansatz ist erforderlich,
um Benutzer vor den aufkom-
menden Internet-Bedrohungen
zu schützen. Dieser soll eine
weitere Schutzschicht bieten,
indem zusätzlich zu Signatur-
und heuristischen Methoden 
Reputationstechnologie „in the
Cloud“ zum Einsatz kommt.
Damit lässt sich das mögliche
Risiko von Inhalten auf der

Grundlage der Erfahrungen mit
einer dazugehörigen IP-Adresse,
einer Domäne oder bereits be-
kanntem Spam ableiten. Der
prinzipielle Vorteil dieses zusätz-
lichen Layers liegt darin, dass er
auch noch vor unbekannten Be-
drohungen schützt, die von bös-
artigen Dateien, Spam, Phishing,
Internet- und DoS-Angriffen oder
Web-Schwachstellen ausgehen,
und zwar bevor sie die Systeme
der Anwender erreichen.

Web-Reputationstechnologie
weist Domänen und einzelnen
Seiten darin anhand verschie-
dener Faktoren relative Reputa-
tionswerte zu. Hierzu zählen
das Alter einer Website, geän-
derte Hosts und andere Anzei-
chen für ein verdächtiges 
Verhalten. Eine Malware-Ver-
haltensanalyse, die den Netz-

werkverkehr überwacht, um
eventuelle Aktivitäten in einer
Domäne festzustellen, kann
diese Bewertung erweitern.

Mithilfe sogenannter Crawler
durchsucht und analysiert die
Technik außerdem Webseiten,
um die Verhaltensanalyse mit
einer Sperrliste bekannter infi-
zierter Websites zu ergänzen.
Der Zugriff auf solche Seiten
wird dann entsprechend dem
Reputationswert einer Domäne
gesperrt. Um Fehlalarme zu re-
duzieren und die Genauigkeit zu
erhöhen, weist etwa Trend Mi-
cros Web-Reputationstechnolo-
gie nur bestimmten Seiten oder
Links, aber nicht einer komplet-
ten Website Bewertungen zu. In
manchen Fällen sind nämlich
nur Teile einer ansonsten harm-
losen Website betroffen.

E-Mail- und Webinhalte sind
heutzutage häufig miteinander
verquickt. Daher ist es nötig, die
Reputationstechnik auch auf 
E-Mail zu erweitern. So lassen
sich bis zu 80 Prozent der durch
elektronische Post verursachten
Bedrohungen ausschließen,
bevor sie den Anwender errei-
chen. Dazu gleicht die  Reputa -
tionstechnik IP- und Computer-
Adressen mit einer Datenbank
bekannter Spam-Quellen ab
und überprüft in Echtzeit über
einen dynamischen Service die
Vertrauenswürdigkeit eines 
E-Mail-Absenders.

Die Bewertungen der Ver-
trauenswürdigkeit werden
durch die kontinuierliche Analy-
se des Verhaltens und des Akti-
vitätsumfangs sowie den  bis -
herigen Verlauf einer IP-Adresse
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ANBIETER VON VIRENSCHUTZ UND REPUTATIONSDIENSTEN

Hersteller Produkt Website
Aladdin eSafe www.aladdin.de
Avast Avast Professional www.avast.com
AVG Anti-Virus Netzwerk Edition www.avg.de
Avira AntiVir Server www.avira.de
BitDefender BitDefender www.bitdefender.de 
BullGuard Internet Security www.bullguard.com
Commtouch Command AV www.authentium.com
Computer Associates Antivirus, Threat Manager www.ca.com/de
Doctor Web Dr.Web www.drweb-av.de
Eset NOD32 www.eset.de
Frisk F-Prot Antivirus www.f-prot.com
F-Secure Anti-Virus www.f-secure.de
G Data AntiVirus www.gdata.de
Group Technologies iQ Suite www.group-technologies.com/de
Ikarus Software Ikarus www.ikarus.at
IronPort E-Mail Gateway www.ironport.de
Kaspersky Space Security www.kaspersky.de
McAfee Secure Internet Gateway, Virusscan www.mcafee.de
MessageLabs Email Anti-Virus de.messagelabs.com
Microsoft Live One Care, Forefront www.microsoft.com/germany/forefront
MicroWorld eScan www.microworld.de
Netcleanse Netcleanse www.netcleanse.com
Norman Data Defense Norman Endpoint Protection www.norman.com/de
Panda Security Security www.pandasecurity.com/germany
QuickHeal Total Security 2010 www.quickheal.co.in
Rising Rising AV www.rising-eu.com
Safe&Software Safe’n’Sec www.safensoft.de
Shavlik NetChk Protect www.shavlik.com
Sophos Anti Virus www.sophos.de
Sunbelt Software (GFI) VIPRE Enterprise www.sunbeltsoftware.com
Symantec Antivirus Corporate Edition www.symantec.de
Trend Micro Worry-Free Business, OfficeScan www.trendmicro.com/de
Virusblokada VBA32 www.vba32.de
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



ESET-Virenschutz für die gesamte Firmen-IT

Damit Ihr Unternehmen 
kein Pfl egefall wird

www.eset.de

• Proaktive Erkennungstechnologien schützen auch vor neuen, noch unbekannten Bedrohungen

• Ausgezeichnete Performance, die Ihre Rechnerleistung nicht einschränkt

• Hohe Scangeschwindigkeit, kleine Updates.

• Intuitive Bedienbarkeit, zentrale Installation und Administration

• Zügiger, professioneller, deutschsprachiger Support

• Proaktive Erkennnungstechnologien sn schützen auch vor neuschütz en, noch unbekannten, n

Besuchen 
Sie uns: 
Halle 12, Stand 417



noch weiter verfeinert. Schädli-
che E-Mails weist man je nach
Grad der Vertrauenswürdigkeit
der Absender-IP-Adresse ab,
sodass Bedrohungen, etwa
durch Bot-Software, weder das
Netzwerk noch einen Benutzer-
PC erreichen können. Den Sta-
tus der Vertrauenswürdigkeit
muss das Reputationssystem
laufend aktualisieren, um den
guten Ruf wiederherzustellen,
nachdem ein infizierter Bot-
Rechner gesäubert wurde und
wieder E-Mails versenden und
empfangen darf.

Schließlich fängt File Repu-
tation das Risiko auf, dass eine
Website, die noch nicht über
einen Reputationswert verfügt,
eine bösartige Datei enthält. 
Vor allem in der Web-2.0-Welt
spielt die Technik eine wichtige
Rolle. Cyber-Kriminelle ver-
schieben oft bestimmte Dateien
mit bösartigem Inhalt von einer
Website auf eine andere, um zu
verhindern, dass jemand diese
Dateien entdeckt. Zusätzlich
überprüft eine Schutzsoftware
mit File Reputation jede Datei,
die an eine E-Mail angehängt
ist, auf Malware.

Malware in E-Mail-Anhängen
kann entweder selbst den Rech-
ner infizieren oder einfach ein
kleines Stück Software sein, das
jedwede von Cyberkriminellen
benötigte Schadsoftware bei Be-
darf aus dem Internet nachlädt.
Ein Schutzsystem sollte Dateien
deshalb auch im Internet selbst
prüfen. Die Funktion checkt die
Reputation einer Datei anhand
einer Datenbank, bevor der Be-
nutzer sie herunterladen darf.
Die aus der Analyse gewonne-
nen Informationen werden in
Echtzeit in eine File-Reputation-
Datenbank eingetragen.

Zusammenarbeit
aller Komponenten
Obwohl eine einzelne E-Mail
oder eine andere Komponente
einer Internet-Bedrohung
harmlos erscheinen mag, füh-
ren mehrere kombinierte Aktivi-
täten möglicherweise zu einem
gefährlichen Ergebnis. Es ist
daher ein ganzheitlicher Blick
erforderlich, um zu beurteilen,
ob tatsächlich eine Bedrohung
vorliegt. Dies erreichen Schutz-
systeme, indem sie die Bezie-

hungen zwischen den unter-
schiedlichen Komponenten einer
möglichen Bedrohung untersu-
chen. Aussagekräftige Resultate
setzen allerdings eine perma-
nente Aktualisierung der inter-
netbasierten Web-, E-Mail- und
File-Reputation-Datenbanken
voraus. Setzt man diese aktuel-
len Informationen miteinander 
in Beziehung, kann man schnell
auf neue Internet- und E-Mail-
Bedrohungen reagieren und
Gegenmaßnahmen ergreifen.

Beim Sammeln und Verteilen
von Bedrohungsinformationen
spielt der Zeitfaktor eine  wich -
tige Rolle. Die Daten werden
kontinuierlich „in the Cloud“ 
gesammelt und in den Daten-
banken gespeichert, die daraus
resultierenden  Infor mationen
schließlich in Echtzeit auf die
Endpunkte des Anwenders gela-
den. Einen anderen Weg geht
der Sicherheitssoftware-Herstel-
ler Trend Micro: Ein Scan-Server
innerhalb des Netzwerks dient
als Replikat des Cloud-Servers
und umfasst Teile der Daten-
bank. Damit ist statt der gesam-
ten Endpunkte nur eine Maschi-
ne zu managen.

Mittlerweile setzen viele 
Sicherheitsanbieter auf diese
zusätzliche, intelligente Schutz-
schicht, mit unterschiedlicher
Gewichtung. Trend Micro nutzt
im Smart Protection Network für
alle drei Reputationsarten selbst
entwickelte Techniken in Verbin-
dung mit Korrelationsfunktionen
und einem webbasierten Client.
Über eine Kombination verschie-
dener Verfahren und Datenerfas-
sungsmethoden, einschließlich
Honeypots, Web-Crawling-Me-
thoden, Einsendungen von Be-
drohungsinformationen durch
Kunden und Partner, Feedback-
Loops und Ergebnissen aus der
eigenen Bedrohungsforschung,
sammelt der Anbieter Informa-
tionen über die neuesten Bedro-
hungen, analysiert sie und setzt
sie in den miteinander verknüpf-
ten Bedrohungsdatenbanken im
Internet in Beziehung.

McAfee bietet im Rahmen
der Global Threat Intelligence

(GTI) ebenfalls solche  Reputa -
tionsdienste an, wobei die
Web-Reputation von Secure
Computing stammt. Eine Zu-
sammenführung der Informa-
tionen aus den verschiedenen
Technologien geschieht im
Rahmen des GTI. Kombiniert
würden „eine Vielzahl einzel-
ner  Eck daten wie aktuelle und
historische Reputation von Do-
mains, IPs, Systemen (Trusted-
Source), Erkenntnisse über
Malware auf Webseiten (Site-
Advisor) und Daten unseres
Cloud-basierten Echtzeit-Mal-
ware Schutzes (Artemis)“, so
Toralv Dirro, EMEA Security
Strategist bei McAfee.

Auf „reputationsbasierte
Gewichtungen, die bereits 
jetzt in alle Komponenten (AV,
Spam, Phishing etc.) einflie-
ßen“, setzt Kaspersky, erklärt
dessen Senior Virus Analyst
Magnus Kalkuhl. Allerdings
werde dieser Ansatz nicht als
eigenständige Technologie 
herausgestellt. Der Hersteller
bietet zudem einen URL-Advi-
sor unter Nutzung einer lau-
fend aktualisierten Datenbank
mit als gefährlich eingestuften
IP-Adressen.

Auf „proaktiven“ Schutz
setzt auch Symantec und hat
eine Technologie namens 
Quorum angekündigt, die in
den Ende September vorge-
stellten Norton-Produkten zum
Einsatz kommt. Sie nutzt alle
vorhandenen Aufspürtechniken
des Anbieters, um die  Ver trau -
enswür digkeit einer Anwen-
dung zu beurteilen. Dazu gehö-
ren Whitelisting, Alter der An-
wendung, Zahl der Nutzer und
heuristische Methoden. Quorum
soll Ende dieses Jahres auch 
in die Unternehmensprodukte
Eingang finden. Mögen sich die
Hersteller auch mehr oder we-
niger unterschiedlicher Verfah-
ren der heuristischen Gefahren-
erkennung bedienen – allein
auf die „alten“ Methoden ver-
lassen kann und will sich kei-
ner mehr. (ur)

Susanne Franke
ist freie Autorin in München.
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Unter Hochdruck 
arbeiten Virenanalysten
an der Erkennung neuer
Schädlinge und der
Aktualisierung ihrer
Signaturdaten banken.
Hier ein Blick in das 
Labor des russischen
Herstellers Kaspersky
(Abb. 2 und 3).



Das mobile
Firmennetz

Heise Netze Tour 2010:

Ja, ich möchte an der heise-Netze-Tageskonferenz „Das mobile Firmennetz“
teilnehmen. Die Teilnahmegebühr von 495,- EUR (inkl. MwSt., zahlbar gegen 
Rechnung) enthält ausführliche Tagungsunterlagen und Verpflegung. 
Ich komme nach:

     München              Köln            Hamburg

Ja, ich habe bereits an einer früheren Konferenz teilgenommen und erhalte 
10% Treuerabatt.

Ja, ich bin c’t-, iX- oder Technology Review-Abonnent und erhalte 5% Leserrabatt.

Ich bin damit einverstanden, dass der Heise Zeitschriften Verlag mich gelegentlich 
über neue Angebote und Produkte des Verlags informiert. Diese Informationen 
wünsche ich, wie folgt:

      E-Mail           Telefon 

Es gilt die Privacy Policy des Heise Zeitschriften Verlags. Meine Einwilligung kann 
ich jederzeit widerrufen. Hierzu genügt eine formlose Nachricht an den Heise 
Zeitschriften Verlag GmbH & Co. KG, Vertrieb & Marketing, Helstorfer Str. 7, 
30625 Hannover oder datenservice@heise.de. Sofern wir nur ein bestimmtes 
Kommunikationsmittel zukünftig nicht mehr für die genannten Informationen 
verwenden sollen, benennen Sie dieses bitte in Ihrem Widerruf.

Ich bin mit der Weitergabe meiner Adressdaten an die Sponsoren einverstanden. 
Diese dürfen mich zwecks Bewerbung Ihrer Produkte und/oder Dienstleistungen 
per Post und auch per (sofern gewünscht mit nachfolgend auswählen)

      E-Mail           Telefon  kontaktieren.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Hierzu genügt eine formlose 
Nachricht an die Sponsoren.

Eine Weitergabe an die Sponsoren soll nicht erfolgen.

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Einfach anmelden: Kupon faxen an: 0511/5352-782, oder E-Mail an: 
events@heise.de, oder im Umschlag an: 
Heise Events, Helstorfer Str. 7, 30625 Hannover

Blackberry, iPhone, iPad, Android und Co sind längst keine 
Spielzeuge für Technikverliebte mehr, sondern selbstverständliche 
Arbeitsmittel. Sie sollen immer und überall den Zugriff auf die
Unternehmensdaten garantieren. Das bringt auch neue Aufgaben und 
Prozesse für das Firmennetzwerk mit sich.

Unter der Leitung des heise-Netze-Chefredakteurs Johannes Endres 
informieren erfahrene Referenten über neueste Trends und Lösungen – 
wie immer anbieterunabhängig und praxisnah. Unter anderem werden 
folgende Themen angesprochen:

E-Mail, Groupware und Messaging für Smartphones

Unternehmens-Applikationen anpassen

Zugriffssicherung – Konzepte und Techniken

Sicherheit der Geräte, z.B bei Verlust oder Diebstahl

Netz-Zugang mit und ohne VPN

Cloud und SaaS als Alternativen zu eigenen Servern

Wenn Sie als technischer Verantwortlicher oder Administrator Mobility-
Lösungen einführen oder ausbauen, erfahren Sie hier mehr über die 
aktuellsten Konzepte und Best Practices.

Termine:

12. November München
16. November Köln
25. November Hamburg

Name

Firma

Straße, Haus-Nr. / Postfach

PLZ, Ort

E-Mail /Telefon

Jetzt hier anmelden oder: www.heise-netze.de/tour



Bei der Verbreitung von
Malware spielt der An-

wender eine Schlüsselrolle.
Ohne seine tätige Mithilfe –
Öffnen eines Attachments, 
Herunterladen und Installieren
von Dateien aus dem Internet
oder zumindest der Besuch
einer präparierten Website –
gibt es nur wenige Wege, Soft-
ware auf einen Computer zu
schleusen. Deshalb tarnen die
Macher von Malware ihre Pro-
gramme als hilfreiche Tools
oder Unterhaltungssoftware
oder verschleiern Installations-
vorgänge so gründlich, dass

der Anwender sie nicht be-
merkt.

Die schwierigste Aufgabe
eines Malware-Programmie-
rers allerdings liegt darin, den
Anwender erst einmal zum
Aufruf seines Produkts zu ver-
leiten. Er muss Anreize bieten
oder das Opfer so manipulie-
ren, dass es mögliche Beden-
ken gegen eine fragwürdige
Softwarequelle in den Wind
schlägt und der Malware den
Weg auf seinen PC ebnet.

Genau in diesem Bereich
wirkt sich derzeit der Erfolg
von Social-Media-Plattformen

und Smartphones auf die Ver-
breitungswege von Malware
aus. Virenschreiber nutzen die
Gewohnheiten der Anwender
beim Umgang mit den neuen
Plattformen aus, um ihren Pro-
dukten neue Hintertüren zu
den Endgeräten zu öffnen. Im
Mittelpunkt ihrer Bemühungen
stehen dabei zwei Ansatzpunk-
te: Viele Social-Media-Plattfor-
men bieten eine persönlich 
anmutende, kommunikative 
Atmosphäre, in der es einfach
und üblich ist, „coole“ oder
spannende Webseiten und
sonstige Infoquellen anderen

Mitgliedern der Community zu
empfehlen. Das „Wir“-Gefühl
in solchen Umgebungen senkt
zumindest bei einigen Benut-
zergruppen die Hemmschwel-
le, Software oder Dateien aus
unbekannten Quellen zu ak-
zeptieren.

Neue Versuchungen
für Benutzer
Moderne Smartphones wieder-
um verlocken ganz von selbst
durch die Installationsmöglich-
keit von allerlei nützlichen oder
unterhaltsamen Anwendungen,
sogenannten „Apps“, und an-
deren Personalisierungsfunk-
tionen zum Download von akti-
ven Komponenten.

In den meisten Fällen gilt
also: Social-Media-Plattformen
und Smartphones tragen zur
Virenverbreitung technisch
kaum Neues bei, sondern
schaffen neue Bedingungen
für den „Faktor Mensch“. Ein
paar Ausnahmen allerdings
gibt es doch, bei denen auch
technische Besonderheiten der
modernen Kommunikationsge-
räte und -systeme Bedeutung
gewinnen. Drei Punkte sind
dabei in jüngster Vergangen-
heit besonders aufgefallen: Die
Kurzlinks in Twitter (Shortened
URL), die „Jailbreak“- Funk -
tionen rund ums iPhone und 
– schon ein Dauerbrenner –
schlecht gesicherte Schnitt-
stellen an mobilen Geräten.

Kurzlinks als
Tarnmechanismus
Bei Twitter ist es die Beschrän-
kung auf 140 Zeichen Mittei-
lungslänge, die ein neues Risi-
ko ins Spiel bringt: Teilnehmer
des Dienstes, die ihren Freun-
deskreis auf Links hinweisen
wollen, nutzen häufig URL-
Komprimierungsdienste wie
Tiny, Bit.ly oder TR.im. Ohne
diesen Trick wäre es häufig
gar nicht möglich, auf ein Pro-
dukt in einem Webshop oder
einen Artikel auf einer Informa-
tionsseite zu verlinken und
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Malware für 
die Webgeneration
Infektion via Social Media und Smartphones

Social Media und Smartphones haben Viren, trojanischen Pferden und Spyware 
neue und erfolgreiche Verbreitungswege beschert. Technisch gibt es darüber 
kaum Neues zu berichten – was sich geändert hat, sind die Anreize, mit denen 
die Anwender zum Laden der schädlichen Programme verleitet werden.

Auch Blogs werden für Links missbraucht: Wenn der Administrator im WordPress-Dashboard
solche Pseudokommentare freigibt, fügt er ungewollt Links auf seiner Seite ein. Ein Klick auf
„katie pie“ etwa führt dem Link zufolge auf eine Dating-Seite (Abb.ˇ1).



gleichzeitig wenigstens noch
ein paar erklärende Worte hin-
zuzufügen. Für den Empfänger
einer entsprechenden Twitter-
Nachricht bedeutet dies aber
auch, dass er keine Chance
hat, vorab die URL zur Bewer-
tung der Zielseite heranzuzie-
hen – er weiß nicht, ob es sich
um einen seriösen Anbieter,
eine nachgestellte Seite mit
gefälschten Markenprodukten,
eine Phishing-Seite oder gar
eine Seite mit pornografischen
Angeboten handelt.

Seriosität
schützt nicht
Experten sind sich nicht unbe-
dingt einig darüber, wie das Ri-
siko zu bewerten ist, das von
den Kurzlinks ausgeht. Die Zahl
jener Seiten, die zwar gut beleu-
mundeten Anbietern gehören,
aber heimlich von Malware-
Schreibern unterwandert wur-
den, steigt nämlich permanent
an. Nur „gute“ Links von renom-
mierten und bekannten Anbie-
tern zu wählen, schützt also
längst nicht mehr vor Betrug,
weshalb der Wert einer Vorab-
Analyse von Links für die Risiko-
minimierung zwangsläufig sinkt.

Allerdings gelingt es mittels
des URL-Abkürzungstricks si-
cherlich häufig, Anwender auf
Seiten mit „Drive-by- Down -
loads“ zu schicken. Diese Sei-
ten sind so präpariert, dass
über Sicherheitslücken im
Browser Software auf PCs in-
stalliert wird, ohne dass der
Anwender zustimmen muss.
Je nach Stand des Wettlaufs
zwischen den Sicherheitsspe-
zialisten, die derartige Atta-
cken durch Patches und Up-
dates zu verhindern suchen,
und den Angreifern, die neue
Lücken dieser Art entdecken,
sind Twitter-Spams mit Kurz-
links sicher eine erfolgreiche
Methode, mehr Malware zu
verteilen als ohne Link-Kom-
primierungsdienste.

Innerhalb von Social-Media-
Plattformen können die Betrü-
ger ihre Nachrichten nur als

Mitglieder verbreiten. Dieses
Problem lösen sie unter ande-
rem durch Phishing – etwa,
indem sie per E-Mail zum Up-
date persönlicher Informationen
auf Facebook, Xing oder Linked -
In auffordern und so Zugangs-
daten abfangen. Dass Social-
Media-Plattformen heute
immer häufiger Ziel von ent-
sprechenden Attacken werden,
liegt auch daran, dass Spam-
mer und Hersteller von Spy-
oder anderer Malware sowie
Werbetreibende den Wert ge-
schlossener Benutzergruppen
kennen. Als Insider haben sie
eine höhere Chance, beispiels-
weise Spionagesoftware gezielt
auf Mitglieder bestimmter Un-
ternehmen anzusetzen.

Außerdem werden immer
wieder Versuche bekannt, bös-
artige Skripte auf gefälschten
oder gekaperten Social-Media-
Profilseiten zu hinterlegen. Bei
Twitter gelang es Programmie-
rern auf diese Weise bereits,
Werbenachrichten für eine
Konkurrenzplattform zu akti-
vieren, die sich selbsttätig
weiterverbreiteten: Wer dem
„Tweet“ eines entsprechenden
Kontos folgte, dessen eigenes
Konto wurde infiziert und be-
förderte die Werbenachricht
dann ebenfalls.

Videoplattformen
häufig missbraucht
Plattformen zur Veröffentli-
chung von Videos werden be-

sonders häufig dazu miss-
braucht, Webbenutzer auf Mal-
ware-Seiten zu locken. Auf
YouTube-Seiten etwa nutzen
Betrüger die „Annotations“-
Funktion, um zu einem Video
Textinformationen einzublen-
den, die neue Links enthalten.
Möglicherweise übertragen die
Anwender den vergleichsweise
guten Ruf der YouTube-Platt-
form, die inzwischen ja eben-
falls zu Werbezwecken dient
und von Bildungseinrichtungen
genutzt wird, unvorsichtiger-
weise auch auf die weiterfüh-
renden Links. Oder es gelingt
den Betrügern, die Konsumen-
ten der Filme allein durch das
Videomaterial so neugierig auf
die weiteren Videos zu ma-
chen, dass sie sich den Klick
auf den Link einfach nicht ver-
kneifen können.

Alter Trick – 
neue Anreize
Gerade bei Videodateien
kommt dann noch ein Trick ins
Spiel, der schon längere Zeit
im Zusammenhang mit der
Malware-Verbreitung bekannt
ist. Das Video lässt sich viel-
leicht noch problemlos laden.
Dann allerdings muss der Nut-
zer feststellen, dass es ohne
einen speziellen Codec, ein
Softwaremodul zur Videodar-
stellung, nicht läuft. In diesen
Codec, den der Betrüger eben-
falls zum Download anbietet,
bindet er die Malware-Funktio-

nen ein. Da zum Betrachten
verschiedener Videoformate
tatsächlich unterschiedliche
Codecs notwendig sind,
schöpft das Opfer vielleicht
keinen Verdacht.

Das Spiel 
mit der Gier
Hinzu kommt, dass sich das
Video ja schon auf dem PC be-
findet, so dass der  vermeint -
liche Genuss nur noch einen
Schritt weit entfernt erscheint.
Es kostet Überwindung, in die-
sem Stadium den ganzen Vor-
gang tatsächlich noch abzu-
brechen und auf den Codec zu
verzichten. Ein Beispiel für die-
ses Vorgehen lieferte die Mal-
ware „Koobface“, die als Ver-
breitungsweg unter anderem
in Videoform versandte Weih-
nachtsgrüße von vermeintli-
chen Freunden auf einer Social-
Media-Plattform nutzte.

Besonders perfide sind 
Attacken, die beim Anwender
die Angst wecken, über ihn
existiere ein ihm unbekanntes
Video im Web. Die Angreifer
nutzen dazu beispielsweise
jene Funktionen, die auf Platt-
formen wie Xing angeben, wer
sich das Profil eines Anwen-
ders angesehen hat und wie 
er dorthin gelangt ist. In dieser
Rubrik taucht dann ein Hinweis
auf, demzufolge der fremde
Besucher nach einem Video
mit dem Namen des Opfers
unter einem bestimmten Web -
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Social Media geraten 
ins Visier der Betrüger:

Laut Kaspersky Lab 
stand Facebook bereits
im ersten Quartal 2010

auf Platz 4 der Phishing-
Ziele (Abb.ˇ2).
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link gesucht habe – ein Link,
dem der erschreckte Anwender
dann möglicherweise folgt und
der ihn auf eine mit Malware
präparierte Seite lockt. Auf
manchen Social-Media-Seiten
sind es neben den Videos An-
gebote für neue Applikationen,
die die Anwender zur  Installa -
tion von Malware verleiten.

Wie alle anderen Geräte mit
Bluetooth- und USB-Schnitt-
stellen fielen Handys gerade
im Unternehmensumfeld bis-
her vor allem als Zwischensta-
tion für PC-Malware auf, die
erst auf die Geräte selbst und
dann bei Synchronisationsvor-
gängen auf die Computer ge-
langte. Wo man den Schutz für
die dafür verwendeten Schnitt-
stellen vernachlässigt, sorgt
dieser neue Übertragungsweg
nach wie vor für Probleme.

Apps – cool, 
aber gefährlich
Heute sind die hochentwickel-
ten Smartphones selbst das
Ziel der Malware-Programmie-
rer. Der Königsweg, Trojaner
oder Spionagetools auf die 

Geräte zu schmuggeln, ist die
Fähigkeit der meisten  Smart -
phones, die Installation von
Applikationen zuzulassen, also
aktive Softwarekomponenten.
Da die Hersteller gezielt mit die-
ser Funktion werben und  ver -
suchen, über ihre „Appstores“
möglichst viele  kostenpflich ti-
ge Anwendungen per  Down -
load zu verkaufen, heizen sie
die Bereitschaft der Benutzer
zu immer neuen Installationen
geradezu an. Die restliche 
Motivation liefert dann der
Wunsch, Freunden und Kolle-
gen ein möglichst cooles, indi-
vidualisiertes Handy vorzeigen
zu können.

Beim iPhone von Apple hat
sich dabei ein zusätzliches
Problem gezeigt, das direkt auf
den Marketing-Strategien des
Herstellers beruht. Apple ver-
hindert über die Firmware des
Handys normalerweise, dass
das Gerät erstens freizügig in
beliebigen Netzen eingesetzt
werden kann und zweitens
Apps akzeptiert, die nicht aus
dem Apple-Store oder anderen
freigegebenen Quellen kom-
men. Apple möchte auf diese

Weise einen „Locked-in“-Sta-
tus herstellen: Der Kunde soll
gezwungen sein, immer wie-
der beim Anbieter einzukaufen.
Solange er dies tut, kann er 
relativ sicher sein, keine Mal-
ware zu erhalten, denn Apple
prüft neue Apps penibel, bevor
das Unternehmen sie in seine
Shops aufnimmt und für die
iPhones zugänglich macht.

Jailbreak hebelt
Sicherheit aus
Da viele Kunden das so  auf -
gebaute „Gefängnis“ nicht
mögen, entwickelten Pro-
grammierer früh sogenannte
„Jailbreak“-Funktionen, die
die Installationsbarrieren in
den Geräten aufheben und die
Installation von Applikationen
aus fremden Quellen erlauben.
Dies befreit den Anwender 
von den Beschränkungen des
Handy-Herstellers, durchbricht
zugleich aber das Sicherheits-
konzept für die Geräte, denn
Fremdsoftware kann unge-
prüft sein. Vor allem solche
Jailbreaks, die auf den 
iPhones SSH-Verbindungen

mit dem überall gleichen
Standardkennwort „alpine“
freischalten, öffnen die Geräte
für Attacken, solange der An-
wender dieses Kennwort nicht
ändert. Was mit den Handys
dann möglich ist, haben die
ersten Malware-Wellen für die
Smartphones bereits gezeigt:
Die Oberflächen der iPhones
werden manipuliert, weitere
Software wird geladen, oder
die untergeschobenen Appli-
kationen sammeln persönliche
Informationen wie Login-Daten
besuchter Websites und ver-
senden diese, etwa per SMS.

Botnet-Gefahr
für iPhones
Der Wurm iBotnet.A beispiels-
weise ist in der Lage, iPhones
in Botnets einzubinden. Die
Malware sucht in WLAN- und
UMTS-Netzen nach anfälligen
Geräten, verteilt und aktiviert
sich selbst und sichert ihre ei-
gene Kommunikation, indem
sie das erwähnte SSH-Stan-
dardkennwort auf ein eigenes
ändert und damit sogar den
Handy-Besitzer vom Zugriff auf
den gekaperten Kanal aus-
sperrt. Wie hoch erst das Spio-
nagepotenzial von Applikatio-
nen ist, die auf Smartphones
Kameras und Mikrofone ein-
schalten können, lässt sich
erahnen.

Abhilfe schaffen ließe sich
im Grunde nur, wenn man die
Anwender von Social-Media-
Plattformen und Smartphones
zu mehr Vorsicht beim Zugriff
auf Informationsangebote und
Applikationen anhalten könnte.
Dies allerdings kollidiert mit
dem Zweck der Plattformen
und Geräte, eine möglichst freie
Kommunikation und schnellen
Meinungsaustausch zu fördern.
Hier ist es tatsächlich notwen-
dig, für echte Medienkompe-
tenz zu sorgen. (sf/ur)

Bettina Weßelmann
ist freie Journalistin 
und Spezialistin für

unternehmensinterne
Sicherheitskommunikation.

Die klassische Zuteilung von
Ressourcen für IT-Projekte ist
oft genug mit bürokratischem
Aufwand, Zeitverlust und
hohen Kosten verbunden, die
dem späteren tatsächlichen
Bedarf nicht gerecht werden.
Besserung verspricht im 

Speicherbereich „Storage as a
Service“: Eine filigrane Ressour-
cenzuteilung und präzise Ab-
rechnungen sollen alle Speicher-
anforderungen bedarfsgerecht
erfüllen. 

Virtualisierungs- und Cloud-
Methoden erleichtern es, inter-

ne und externe Services zu
nutzen. Doch problematisch
sind nach wie vor Security,
Compliance und  Mandanten -
fähigkeit.
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