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MTR Casebook: 
Wie raubkopierte 
Software zum Einfallstor 
für Ryuk-Ransomware 
wurde

Vor kurzem wurden die Rapid-Response-Experten von Sophos damit 

beauftragt, einen Angriff durch Ryuk-Ransomware zu stoppen und die 

Erpresser-Malware unschädlich zu machen. Im Fokus des Angriffs stand ein 

Life-Sciences-Forschungsinstitut, das eng mit ortsansässigen Universitäten 

und deren Studenten zusammenarbeitet.

https://www.sophos.com/de-de/products/managed-threat-response/rapid-response.aspx
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Durch den Ryuk-Angriff verlor das Institut wichtige Forschungsdaten, die es über einen Zeitraum von einer Woche erarbeitet 

hatte. Es wurden zwar Back-ups angefertigt, doch waren diese nicht vollständig auf dem neuesten Stand. Darüber hinaus 

mussten alle Computer- und Serverdateien von Grund auf neu erstellt werden, bevor die Daten wiederhergestellt werden 

konnten. Die wichtigste Erkenntnis aus dem Vorfall war jedoch, dass der Angriff und seine Folgen hätten vermieden werden 

können, und zwar durch einen robusteren Ansatz, der auf mehr Sicherheit durch weniger Vertrauen basiert. 

Nach Eindämmen eines Cybersecurity-Vorfalls verwendet das Rapid-Response-Team die verfügbaren Protokolle und 

Verlaufsdaten, um die von den Angreifern ergriffenen Schritte sowie die verwendeten Tools und Techniken in jeder Phase 

nachzuvollziehen. In diesem Fall fanden die Experten heraus, dass die Angreifer sich Domänenzugriff verschafft hatten 

und diesen nutzten, um die Ryuk-Ransomware über eine Reihe geplanter Aufgaben einzuschleusen. Erst nachdem die 

Experten die gesamte Angriffskette bis zum ursprünglichen Zugriff zurückverfolgt hatten, wurde ihnen klar, dass die 

Kompromittierung außerhalb des Unternehmensnetzwerks stattgefunden hatte. So hatte ein einziger Fauxpas und eine 

Fehleinschätzung in puncto Sicherheit diesen schwerwiegenden Vorfall verursacht.

Keine Organisation ist gegen menschliches Versagen gefeit. Im vorliegenden Fall konnte sich ein einfacher menschlicher 

Fehler jedoch zu einem ausgewachsenen Angriff entwickeln, da das Institut nicht über entsprechende Schutzvorkehrungen zur 

Fehlereindämmung verfügte. Besonders problematisch war dabei die Praxis, Mitarbeitern außerhalb des Instituts Zugriff auf das 

Netzwerk zu gewähren. So greifen Studierende, die mit dem Institut zusammenarbeiten, über ihre privaten PCs auf das Netzwerk 

des Instituts zu. Sie können sich über Citrix-Remote-Sitzungen ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung mit dem Netzwerk verbinden.

Das Institut wurde in dem Moment Angreifern ausgesetzt, als einer der externen Studenten offenbar entschied, dass er 

eine eigene Version der Datenvisualisierungs-Software benötigte, die er bereits für seine Arbeit nutzte. Eine Einzelplatz-

Lizenz hätte ihn vermutlich mehrere Hundert Euro pro Jahr gekostet. Zuerst erkundigte sich der Student in einem Online-

Forschungsforum nach kostenlosen Alternativen (dem Rapid-Response-Team liegt diese Information vor, da der Student 

seinen Laptop zur Analyse zur Verfügung stellte, nachdem das volle Ausmaß des Vorfalls ersichtlich wurde).

Als der Student jedoch keine geeignete kostenlose Version finden konnte, suchte er stattdessen nach einer „Crack“-Version. 

Er wurde schnell fündig und installierte die vermeintliche Software. In Wirklichkeit handelte es sich bei der Datei jedoch um 

reine Malware, und der Installationsversuch löste sofort eine Sicherheits-Warnmeldung von Windows Defender aus. Der 

Benutzer deaktivierte daraufhin Windows Defender – und gleichzeitig anscheinend auch seine Firewall. Danach versuchte 

er erneut, die Software zu installieren – diesmal erfolgreich.

Anstelle einer gecrackten Kopie des Visualisierungstools erhielt der Student jedoch einen böswilligen Info-Stealer, der 

gleich nach der Installation begann, Tastatureingaben zu protokollieren, Browser-, Cookie- und Zwischenablagedaten 

zu stehlen und weitere Aktionen auszuführen. Dabei stieß das Tool wohl auch auf die Zugangsdaten des Studenten zum 

Institut-Netzwerk.

Dreizehn Tage später wurde eine Remote Desktop Protocol (RDP)-Verbindung mit den Zugangsdaten des Studenten 

im Netzwerk des Instituts registriert. Diese stammte von einem Computer namens „Totoro“ (wohl benannt nach der 

japanischen Zeichentrickfilmfigur). 

Eine Funktion von RDP besteht darin, dass bei einer Verbindung auch die automatische Installation eines Druckertreibers 

ausgelöst wird, sodass Benutzer Dokumente remote drucken können. Das Rapid-Response-Team konnte ermitteln, dass 

die registrierte RDP-Verbindung einen russischsprachigen Druckertreiber beinhaltete und wahrscheinlich eine nicht 

autorisierte Verbindung war. Zehn Tage nach dieser Verbindung wurde der Ryuk-Ransomware-Angriff gestartet.

„Dass die Betreiber der ‚Raubkopie‘-Malware auch den Ryuk-Angriff gestartet haben, ist eher unwahrscheinlich“, so Peter 

Mackenzie, Manager von Rapid Response bei Sophos. „Der Schwarzmarkt für bereits kompromittierte und weiterhin 

offenstehende Netzwerke blüht. Wir gehen deshalb davon aus, dass die Malware-Betreiber ihren Zugriff an andere Angreifer 

weiterverkauft haben. Die RDP-Verbindung könnte von den Access Brokern hergestellt worden sein, um den Zugriff zu testen.

Vorfallsanalysen sind Gold wert, da sie uns Einblick in die Entwicklungsschritte eines Angriffs verschaffen und Betroffenen 

helfen, Sicherheitslücken zu erkennen und zu schließen. In diesem Fall hätte die Implementierung einer robusten Netzwerk-

Authentifizierung und -Zugriffskontrolle in Kombination mit einer Schulung der Endbenutzer diesen Angriff möglicherweise 

verhindert. Das Beispiel zeigt also eindrücklich, wie wichtig es ist, effektive Sicherheitsgrundlagen zu schaffen.“
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Sophos empfiehlt die folgenden Best Practices gegen unbefugte Netzwerkzugriffe:

1. Aktivieren Sie nach Möglichkeit eine mehrstufige Authentifizierung (MFA) für alle, die auf interne Netzwerke zugreifen 

müssen, einschließlich externer Mitarbeiter und Partner

2. Führen Sie eine strikte Richtlinie zur Durchsetzung sicherer Passwörter für alle ein, die Zugriff auf interne Netzwerke 

benötigen

3. Ziehen Sie nicht unterstützte Betriebssysteme und Anwendungen aus dem Verkehr oder aktualisieren Sie diese

4. Überprüfen und installieren Sie Sicherheitssoftware auf allen Computern

5. Überprüfen und installieren Sie regelmäßig die neuesten Software-Patches auf allen Computern – und stellen Sie 

sicher, dass diese korrekt installiert wurden

6. Behalten Sie den Einsatz von Proxyservern im Blick und überprüfen Sie regelmäßig Sicherheitsrichtlinien, um den 

Zugriff auf schädliche Websites und/oder das Herunterladen schädlicher Dateien durch Personen im Netzwerk zu 

unterbinden

7. Sperren Sie den Zugriff auf RDP (Remote Desktop Protocol) mit statischen LAN-Regeln (Local Area Network), über eine 

Gruppenrichtlinie oder mithilfe von Zugriffssteuerungslisten

8. Implementieren Sie eine Segmentierung für jeden Netzwerkzugriff, auch für LANs (oder erwägen Sie die Verwendung 

virtueller LANs), und nutzen Sie bei Bedarf Hardware/Software/Zugriffssteuerungslisten

9. Überprüfen Sie kontinuierlich Domänenkonten und Computer, und entfernen Sie ungenutzte oder nicht benötigte 

Computer

10. Überprüfen Sie Firewall-Konfigurationen und setzen Sie nur Datenverkehr auf die Whitelist, der für bekannte Ziele 

vorgesehen ist

11. Beschränken Sie die Nutzung von Administratorkonten durch verschiedene Benutzer, da dadurch die gemeinsame 

Nutzung von Zugangsdaten gefördert und das Sicherheitsrisiko erhöht wird

Wenn Sie von einer aktiven Bedrohung betroffen sind und sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Sophos Rapid 

Response.

Weitere Informationen über Sophos MTR und 
Sophos Rapid Response finden Sie unter  
www.sophos.de/mtr 

Sophos bietet branchenführende Cybersecurity-Lösungen für Unternehmen jeder Größe und schützt Kunden in Echtzeit vor komplexen 

Bedrohungen, wie Malware, Ransomware und Phishing. Bewährte Next-Gen-Funktionen mit der Power von Machine Learning und künst-

licher Intelligenz sichern Unternehmensdaten effektiv.

https://www.sophos.com/de-de/products/managed-threat-response/rapid-response.aspx
https://www.sophos.com/de-de/products/managed-threat-response/rapid-response.aspx
https://www.sophos.com/de-de/products/managed-threat-response.aspx
https://www.sophos.com/de-de/products/managed-threat-response.aspx
https://www.sophos.com/de-de/products/managed-threat-response.aspx

