SWITCH Security Report zu aktuellen
Trends im Bereich IT-Security und Privacy
März/April 2022

I. Google Chrome – Ü100 ist besser. Zero-DayAngriffe auf den beliebten Browser häufen sich
Mit einem Marktanteil von mehr als 42% belegt Google Chrome gemäss den Angaben des
deutschen Website-Analysetool-Anbieters stetic.de den Spitzenplatz der meistgenutzten
Browser vor Apples Safari (39,99%). Spitze dürfte auch die Versionenzahl sein: seit der letzten
Aktualisierung ist sie im dreistelligen Bereich angekommen. Google Chrome ist Ü100! Und das
scheint auch ganz gut so. Denn am 25. März stufte der Tech-Gigant aus Mountain View in
einem Post auf dem hauseigenen Chrome-Release-Blog das Sicherheitsrisiko der entdeckten
Lücke CVE-2022-1096 als «hoch» ein und warnte davor, dass bereits Schadsoftware im Umlauf
sei, die diese Lücke nützen würde. Weitere Details gab Google unter Verweis auf das
Sicherheitsbedürfnis der User:innen nicht bekannt.
Bereits Anfang März warnte Google auf demselben Kanal vor zehn Sicherheitslücken im
Browser, von denen eine nicht nur mit hohem, sondern sogar mit kritischem Gefahrenpotenzial bewertet wurde. Alle Lücken seien mit den jeweiligen Updates des Browsers
geschlossen worden. Zuvor hatten allerdings nordkoreanische Hacker Medienhäuser, IT-,
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Fintech- und Kryptowährungsunternehmen mit einem Zero-Day-Exploit angegriffen und
Schadcode eingeschleust (und wohl auch ausgeführt). Sicherheitsforscher vermuten hinter den
Angriffen staatlich gestützte Cyberbanden, die zum einen sehr koordiniert und zum anderen
überaus vorsichtig zu Werke gegangen sind, sodass eine genaue Analyse der Angriffe bis dato
ins Leere gelaufen ist.
Dagegen konnte Google sicher nachweisen, dass die Angriffe auch Tage nach dem Schliessen
der Lücke fortgesetzt worden waren. Schnelle und zeitnahe Updates liefern also nach wie vor
wirkungsvollen Schutz gegen bösartige Angriffe.
Nachzulesen unter:
https://www.stetic.com/de/market-share/browser
https://chromereleases.googleblog.com/2022/03/stable-channel-update-for-desktop_25.html
https://chromereleases.googleblog.com/2022/03/stable-channel-update-for-desktop_15.html
https://www.heise.de/news/Sicherheitsupdate-Kritische-Schwachstelle-bedroht-Google-Chrome-6585231.html
https://www.heise.de/news/Webbrowser-Notfallupdate-fuer-Google-Chrome-6638415.html
https://www.techtarget.com/searchsecurity/news/252515092/North-Korean-hackers-exploited-Chrome-zero-day-bug-for-six-weeks
https://www.heise.de/news/Nordkoreanische-Cyberkriminelle-greifen-Sicherheitsluecke-in-Chrome-an-6632824.html

II. Riesenlücke auf der Ronin Brücke: Hacker stiehlt
mehr als 600 Mio. USD aus der Ronin Blockchain
Welch katastrophale Folgen ungepatchte Sicherheitslücken haben können, musste das Ronin
Netzwerk im März erfahren. Einem bis dato unbekannten Hacker war es gelungen, eine
Schwachstelle in der sogenannten Ronin Bridge zu nutzen, um 173’600 Einheiten der
Kryptowährung Ethereum (ETH) und Stablecoin im Wert von 25,5 Mio. USD zu entwenden –
was den Gesamtwert der digitalen Beute auf mehr als 600 Millionen realer US-Dollars
ansteigen liess. Die gigantische Summe macht den als «Axie Infinity Hack» bezeichneten
Raubzug zu einem der grössten digitalen Coups überhaupt. Der Hack teilt sich die traurige
Spitzenposition mit dem Diebstahl von Kryptowährungen im gleichen Wert, den das USUnternehmen Poly Network im August 2021 vermelden musste. Getoppt wird die
Schadenssumme bislang nur durch den 2014 entdeckten Carbanak-Hack, bei dem ein 2018
gefasster Ukrainer mit einem offenbar weltumspannenden Netzwerk von Komplizen über
Monate hinweg 100 Banken in 30 Ländern um knapp eine Milliarde US-Dollar erleichtert hatte.
Was aber war nun im aktuellen Axie Infinity Hack geschehen? Eine vertiefende Darstellung
findet sich in einem (unten verlinkten) Beitrag auf cryptoticker.io, der Gesamtüberblick folgt
hier:
Axie Infinity ist mit aktuell etwa 2,5, zu Bestzeiten mit mehr als 3 Millionen Spielern weltweit
eines der reichweitenstärksten Onlinegames überhaupt. Das von Sky Mavis entwickelte und
betriebene Spiel basiert auf der Ethereum Blockchain und belohnt die Spielenden nicht nur mit
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Punkten und High Scores, sondern auch mit Non Fungible Tokens (NFTs), die den Spielern
reales Geld einbringen. Wer auf Ethereum unterwegs ist, weiss, dass die dort erhobenen
Transaktionsgebühren ordentlich zu Buche schlagen können. Deshalb entwickelten die
Spielmacher mit Ronin eine Sidechain nebst dazugehöriger Wallet, die mit weit niedrigeren
Transaktionsgebühren den Spass am Spiel und dem Game möglichst viele der Spieler erhalten
sollte (besonders auf den Philippinen sind Tausende von Gamern in Vollzeit online). Um Tokens
zwischen der Ronin Wallet und anderen Börsen hin- oder hertransferieren zu können, brauchte
es ein Gateway zwischen dem Spiel und der Ronin Sidechain – die Ronin Bridge. Entwickelt und
verwaltet von Sky Mavis ermöglichte sie den Spielern, ihre ETHs zum Spielen einzusetzen. Alle
Vermögenswerte auf der Ronin Bridge waren (und sind) durch neun Schlüssel gesichert, von
denen aber – damit der Validierungsprozess schneller laufen kann – nur fünf aktiviert sein
mussten, um auf die Werte zuzugreifen (wie sich wieder einmal zeigt, ist Ungeduld offenbar
ein ganz schlechter Ratgeber). Dem Hacker ist es gelungen, in den Netzwerkknoten der Ronin
Bridge eine Hintertür einzubauen und durch diese vier Schlüssel zu ergattern. Einen fünften
Validator verschaffte er sich extern von Axie. Mit allen fünfen entsperrte er den virtuellen
Ronin Tresor und hob die gigantische Summe ab.
Obwohl die Verantwortlichen des Ronin Netzwerks bereits einen Tag nach dem Hack über
diesen informiert waren, hielten sie ihn weitere volle fünf Tage vor den Nutzern und der Welt
geheim. Damit zogen sie sich nicht nur den geballten Zorn der Axie-Spielergemeinde und all
jener Nutzer zu, die auf der Ronin Bridge ihr Kryptogeld deponiert hatten. Vielmehr haben sie
dem

auf

Vertrauen

angewiesenen

Ökosystem

aus

Blockchain-Technologie

und

Kryptowährungen Schaden zugefügt.
Glaubt man den Machern von Sky Mavis sollte sich der allerdings in Grenzen halten: Eine
Woche nach der Veröffentlichung über den Angriff vermeldeten sie, dass sie bereits 150
Millionen USD eingesammelt hätten, um den Geschädigten Ersatz zu leisten. Auch solle eine
neue Version wieder mehr Spieler anziehen, nachdem die Nutzerzahlen auf deutlich unter 2,5
Millionen gefallen waren. The Game must go on!
Nachzulesen unter:
https://www.zeit.de/digital/2022-03/hacker-angriff-krypto-waehrung-diebstahl?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.handelszeitung.ch/tech/ethereum-gestohlen-hacker-erbeuten-600-millionen-dollar-in-kryptowahrungen
https://www.der-bank-blog.de/top-ten-bankueberfaelle/fotostrecke/37685133/11
https://cryptoticker.io/de/axie-infinity-hack
https://t3n.de/news/axie-infinity-nft-game-1464645

SWITCH • P.O. Box • CH-8021 Zürich • +41 44 268 15 40 • cert@switch.ch
securityblog.switch.ch • security.switch.ch • © SWITCH 2022

III. POP ist King – wieder einmal geht es um Patches
on Printers
Bisherige Essenz dieses Security Reports:
1.)

Hacker nutzen jede Sicherheitslücke gnadenlos aus, um Geräte und die mit ihnen
verbundenen Netzwerke anzugreifen, auszuspionieren und den Betroffenen teilweise
schwerste Schäden zuzufügen.

2.)

Eine der wichtigsten Schutzmassnahmen ist es, Sicherheitslücken durch verfügbare Softoder auch Firmwareupdates so zeitnah wie möglich zu schliessen.

Angesichts der Zahlen in der 2022er-Ausgabe des jährlich veröffentlichten «Lageberichts
Security», die belegen, dass einer immer grösseren Zahl von Cyberangriffen immer weniger
Security-Fachleute entgegenstehen, ist hier jede/r Einzelne gefordert, dieser Verantwortung
nachzukommen. Dabei sollten auch Peripherie-Geräte im Netzwerk, wie z. B. Drucker auf gar
keinen Fall vergessen werden. Denn auch bei physischen Einbrüchen kommen die Täter meist
nicht durch den Haupteingang, sondern durch ein kleines, unbeachtetes Seitenfenster.
Bereits im Dezember 2021 hatten zwei Experten des finnischen Cybersecurity-Anbieters FSecure bei einem Multifunktionsdrucker (MFP) von Hewlett Packard Lücken im physischen
Zugriffsport (CVE-2021-39237) sowie im Font-Parsing (CVE-2021-39238) entdeckt und den
Hersteller informiert. Kurze Zeit später veröffentlichte HP eine Liste mit mehr als 150
verschiedenen Produkten, die von denselben Sicherheitslücken betroffen sind. Sie
ermöglichen es Angreifern, in den MFP und von dort ins Netzwerk des Angriffsziels zu
gelangen. Dazu werden Mitarbeiter zum Besuch einer gefakten Website aufgefordert. Diese
veranlasst den Drucker ungefragt, eine Seite mit einer Schriftart auszudrucken, in der
Schadsoftware versteckt ist. Die nistet sich im MFP ein und verbreitet sich von dort aus im
gesamten Netzwerk. Dies sei möglich, weil, so die F-Secure-Experten, moderne MFPs (und
nicht nur die des Marktführers HP) letztlich vollwertige Computer seien, denen in
Sicherheitsfragen die gleiche Aufmerksamkeit und Sorgfalt entgegengebracht werden müsse
wie allen anderen Endgeräten.
Nach Entdeckung von drei neuen Schwachstellen im Frühjahr 2022 (zwei davon als «kritisch»
eingestuft) hat HP die Liste um weitere 100 Geräte erweitert sowie Firmware-Updates und
Sicherheitshinweise bereitgestellt, die unbedingt eingespielt bzw. beachtet werden sollten.
Und auch wenn die oben beschriebene Angriffsmethode von den Hackern ein gewisses Mass
an Expertise erfordert, sollten dazu weitere Sicherheitsmassnahmen umgesetzt werden, um
das eingangs beschriebene Ungleichgewicht zwischen immer mehr Angreifern und immer
weniger Verteidigern auszugleichen. Dafür empfehlen die F-Secure-Spezialisten neben den
veröffentlichten Patches:
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•

Beschränkung des physischen Zugangs zu MFPs.

•

Einrichtung eines eigenen, abgetrennten VLANs mit Firewall für die MFPs.

•

Verwendung von Sicherheitsetiketten, um physische Manipulationen an Geräten zu
erkennen.

•

Einsatz von Schlössern (z. B. Kensington-Schlösser), um den Zugriff auf Hardware zu
kontrollieren.

•

Einhaltung der Herstellerempfehlungen zur Verhinderung unbefugter Änderungen an den
Sicherheitseinstellungen.

•

Aufstellen der MFPs in Räumen mit Kameraüberwachung, um jede physische Nutzung des
gehackten Geräts zum Zeitpunkt der Kompromittierung aufzuzeichnen.

Nachzulesen unter:
https://netzpalaver.de/2022/04/12/immer-mehr-cyberangriffe-immer-weniger-security-fachleute
https://netzpalaver.de/2021/12/01/sicherheitsluecken-in-hp-multifunktionsdruckern-moeglichst-zuegig-patchen
https://www.csoonline.com/article/3654279/vulnerabilities-found-in-250-hp-printer-models.html
https://blog.malwarebytes.com/exploits-and-vulnerabilities/2022/03/update-now-many-hp-printers-affected-by-three-critical-securityvulnerabilities

IV. Mission Impossible, nicht-fiktional
Es ist der Alptraum jedes Geheimdienstes und das Ausgangsszenario für den ersten, 1996
veröffentlichten Agententhriller «Mission Impossible»: Irgendwo auf der Welt existiert eine
Liste, mit deren Hilfe böse Feinde die Agenten und Spione des Dienstes enttarnen,
identifizieren und in extremis kaltstellen kann. Was im Fall von Ethan Hunt alias Tom Cruise
spannende Fiktion war, hat nun den russischen Geheimdienst FSB in der brutalen Wirklichkeit
des hybrid geführten Ukraine-Kriegs getroffen. Einer Meldung der britischen Times vom 29.
März zufolge gelangte ein bei einem Cybereinbruch gestohlene Liste mit Deck- und Klarnamen,
Geburtsdaten, postalischen wie digitalen Adressen, Telefonnummern sowie Auto-Kennzeichen
und -typen von 620 mutmasslichen FSB-Offizieren an die Öffentlichkeit. Der FSB ist zwar
offiziell als Inlandsgeheimdienst deklariert, führt aber auch im Ausland immer wieder
Operationen durch – primär gegen im Ausland lebende russische Staatsangehörige.
So entdeckte das Investigativportal Bellingcat in einer am 22. März veröffentlichten geleakten
Datenbank des russischen Essenslieferdienstes yandex.eat nicht nur die Daten von annähernd
60’000 Kunden. Vielmehr konnte Bellingcat anhand der Daten auch die Lage bekannter sowie
nicht bekannter Gebäude der russischen Geheimdienste sowie den Namen und die E-MailAdresse einer Person herausfiltern, die mit den bekannten russischen FSB-Offizieren in
Verbindung stand, bevor und während diese den Giftanschlag auf den Oppositionellen Alexej
Nawalny verübt hatten. Dessen Team hat in der Yandex-Liste unter anderem die Wohnadresse
einer mutmasslich ausserehelichen Tochter Wladimir Putins gefunden. Es scheint so, als wäre
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nicht einmal das für seine Elite-Hacker bekannte Russland davor gefeit, dass gesammelte
Überwachungsdaten nach einem Cyberangriff gegen das Land verwendet werden.
Nachzulesen unter:
https://www.thetimes.co.uk/article/names-and-addresses-of-625-fsb-officers-published-after-data-breach-q68sqdh2t
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3421382-anonymous-hacker-group-takes-down-russias-fsb-website.html
https://www.heise.de/news/Russland-Essenslieferdienst-Leak-verraet-Geheimdienste-und-Militaers-6661946.html

V. Road-Hackie: Ransomware-Angriff bewahrt 3’000
Raser vor Bussgeld und anderen Strafen
Vom Action- zum Road-Movie, pardon: Hackie. Das bringt ein Happy End für mehr als 3’000
Temposünder, die der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern ins Netz bzw. in die Radarfalle
gegangen waren. Grund dafür: Ein schwerer Ransomware-Angriff auf die IT-Dienstleister
Schweriner IT- und Servicegesellschaft (SIS) und Kommunalservice Mecklenburg (KSM), der im
Oktober 2021, bei dem alle Daten der Landeshauptstadt Schwerin und des Landkreises
Ludwigslust-Parchim verschlüsselt worden waren. Auch wenn nach Angaben der Betroffenen
keine Daten gestohlen worden waren, führte der IT-Ausfall dazu, dass Stadt und Landkreis
keine Verbindungen zum Kraftfahrtbundesamt und anderen Behörden herstellen konnten, um
z. B. abzufragen, welche Halter welchen geblitzten Kontrollschildern zugeordnet werden
mussten. Bis alle Systeme wieder funktionsfähig waren, waren bereits zahlreiche
Verfahrensfristen überschritten, was zur Einstellung der Verfahren und zum bussgeld-, bzw.
straffreien Ausgang für die oben genannten mehr als 3’000 Temposünder geführt hat. Bis
heute ist nicht klar, wer für den Hack 2021 verantwortlich war.
Nachzulesen unter:
https://t3n.de/news/hacker-angriff-raser-keine-strafe-1464744
https://www.it-daily.net/shortnews/30917-cyberattacke-auf-it-dienstleister-der-landeshauptstadt-schwerin
https://www.zeit.de/news/2022-04/07/3000-temposuender-kommen-nach-hackerangriff-ohne-strafe-davon

Dieser SWITCH Security Report wurde von Dieter Brecheis und Michael Fuchs verfasst.
Der SWITCH Security Report spiegelt nicht die Meinung von SWITCH wider, sondern ist eine Zusammenstellung
verschiedener Berichterstattungen in den Medien. SWITCH übernimmt keinerlei Gewähr für die im Security
Report dargelegten Inhalte, Meinungen oder deren Richtigkeit.
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