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I. Auch auf dem Velo keine Ruhe vor
Cyberkriminalität
«Eitelkeit – eindeutig meine Lieblingssünde!» Das scheint nicht nur für den von Al Pacino
gespielten Teufel in Taylor Hackfords Mystery Thriller «The Devil´s Advocate» zu gelten: Auch
cyberaffine Diebe hoch- und höchstwertiger Velos und Einbrecher scheinen ihr
Geschäftsmodell unter diesen Leitsatz zu stellen. Sie identifizieren ihre Opfer mittels Postings,
in denen diese z.B. via Sport-Community-App besondere sportliche Leistungen (mit)teilen oder
der mehr oder weniger interessierten Öffentlichkeit via Twitter, Instagram, LinkedIn oder
andere Social Media Posts verkünden, dass sie sich aktuell im wohlverdienten Urlaub weit weg
von zuhause befänden.
Seit Jahren besonders beliebt: die Sport-Tracking-App Strava. Bereits 2014 wies die Polizei in
Wales darauf hin, dass Verbrecher aus hohen Leistungsdaten, die Velo-Sportler:innen auf
Strava veröffentlichten, den Schluss zögen, dass diese auf teuren und sehr teuren Bikes erzielt
wurden. Da die Fahrer:innen meist die kompletten Runden inklusive der GPS-Daten
publizierten, sei es für Gangster ein Leichtes, herauszufinden, wo gute Beute zu machen sei.
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Besonders hart hatte es 2018 Adam Jones aus Essex getroffen, dem nacheinander 5 High-EndRäder aus der Garage gestohlen worden waren, während die Diebe das preiswerte Rad seiner
Frau nicht angefasst hätten. Auf den Fall angesprochen, wies Strava jegliche Verantwortung
mit dem Hinweis zurück, dass Strava-Nutzerinnen und -Nutzer ermutigt würden, die PrivacyEinstellungen der Plattform zu nutzen und genau zu überlegen, welche Informationen man mit
wem teilen möchte. Zudem muss man Strava zugute halten, dass auch andere CommunityProfile, wie z.B. die von Sportuhren-Herstellern wie Garmin oder Suunto, ohne entsprechende
Privacy-Einstellungen die stolz postenden Sportlerinnen und Sportler schon bald zu Opfern
gewiefter Krimineller machen können. Wer sich und sein Velo gar auf Instagram im Bild zeigt,
dazu noch mit einem Hashtag auf sein Sport-App-Profil verweist, der lädt die Bösen geradezu
dazu ein, sich an ihm und seinen Schätzen zu bedienen.
Das Problem scheint indes aktueller denn je, wenn auch mit dem Unterschied, dass die
Finstermänner inzwischen in der Schweiz angekommen sind. So berichtete der Zürcher
Tagesanzeiger, dass im Wallis (klingt ja auch irgendwie wie «Wales», nur dass die gestohlenen
Velos hier noch weit teurer waren) auffällig viele hochwertige Velos gestohlen worden seien,
deren Besitzer:innen kurz vorher ihre Ausfahrten im Netz dokumentiert hätten.
Ebenfalls seit längerem bekannt ist, dass Einbrecher ihre nächsten Ziele besonders gerne auf
Facebook, Instagram und anderen Social Media suchen. Denn die dort geposteten
Urlaubsfotos zeigen: «Hier ist die nächsten paar Tage niemand zu Hause.» Auch hier gilt:
Privacy-Einstellungen checken, schärfen und genau überlegen, was man mit wem teilen
möchte. Schliesslich soll ja noch alles an Ort sein, wenn man wieder nach Hause kommt.
Sind Velo oder Hausrat dennoch weg, könnte man allenfalls im Onlineshop seines Vertrauens
neu bestellen. Aber Achtung: es sollte tatsächlich der Onlineshop des Vertrauens sein. Denn
gerade Fahrräder mit ihren aktuell langen Lieferfristen verhelfen derzeit Fakeshop-Betreibern
wie vandeyk-sport.com, motaza.shop, nemino.net oder anderen zu hohen Klickraten und
Einkünften. Denn bezahlt wird im Voraus. Geliefert – gar nicht. Darauf verwies im Mai die
Watchlist Internet. Dort finden sich neben Listen betrügerischer Velo-Shops auch solche für
betrügerische Onlineshops generell, für Buchungs-Plattformen, Immobilienagenturen etc. Wer
also die Kreislaufwirtschaft «Sport-App führt zum Velodiebstahl – Nachkauf im Fakeshop zum
doppelten Schaden» unterbrechen will, sollte Vorsicht walten lassen (und Al Pacinos Teufel
keine Chance geben).
Nachzulesen unter:
https://road.cc/content/news/136239-police-warning-thieves-using-strava-target-expensive-bikes-wales
https://cyclingmagazine.ca/sections/news/thieves-allegedly-use-strava-to-help-steal-cyclists-21000-bike-collection
https://www.wareable.com/cycling/strava-responds-cyclist-bike-theft-story-6554
https://www.tagesanzeiger.ch/diebe-nutzen-sportler-apps-um-velos-zu-klauen-777993279202
https://www.k-einbruch.de/aktuelles/detailansicht/auch-einbrecher-nutzen-facebook-instagram-und-co
https://www.watchlist-internet.at/listen-unserioeser-internetseiten
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II. Rogue Ads auf dem Vormarsch
Nicht besser als Fakeshops präsentieren sich immer mehr gefakte Anzeigen in Suchmaschinen
– allen voran Google und Bing –, Messengern wie WhatsApp und Social Networks wie
Facebook. Dienten solche mittlerweile täuschend echt aussehende Anzeigen vor ca. 10 Jahren
noch dazu, rassistische, sexistische oder andere Inhalte zu verbreiten, die in seriösen Medien
keine Chance auf Veröffentlichung gehabt hätten, so sind Rogue Ads heute vor allem dazu da,
Malware oder illegale Krypto-Mining-Trojaner auf die Devices unbedarfter User zu laden.
Die Bösen hinter den gefälschten Anzeigen verdienen gleich doppelt: zum einen für den Klick
auf die Anzeige und zum anderen für die Auslieferung der Malware. Dabei ist das
Betrugsschema stets das Gleiche: Eine täuschend echt aussehende Anzeige erscheint im
oberen Teil der Google- oder Bing-Suchergebnisse. Die Kriminellen nutzen den echten
Markennamen, kopieren oftmals den Original-Teasertext und verweisen – das ist das Perfide
– auf die Original-Domain des oft nichtsahnenden legalen Marken- und Domaininhabers. Der
Klick auf das Suchergebnis führt dann zu einer ebenfalls täuschend echt aussehenden LogInSeite, die aber eben nicht dem legalen Marken- und Domaininhaber gehört, sondern von den
Bösen betrieben wird, um die LogIn-Daten abzugreifen und ggfs. Malware, wie z.B. Trojaner
nachzuladen oder das befallene Gerät zu kapern. Etwa, um es in ein Malware-Botnet oder eines
für Kryptomining zu integrieren.
Aktuell beobachtet SWITCH-CERT eine massive Zunahme solcher Rogue Ads. Dies dürfte auch
daran liegen, dass das Thema weder bei Google noch bei Bing ernsthaftes Interesse oder gar
Engagement zur Beseitigung auszulösen scheint. Dabei hätte eine weitere Zunahme das
Potenzial dazu, dem Geschäftsmodell Search Engine Advertising zu schaden. So berichtete die
Harvard Business Review in der Ausgabe 4/22, dass viele CMOs erstmals seit Beginn des
Digitalmarketing-Hypes wieder mehr in analoges Marketing investieren wollten – unter
anderem wegen der Zunahme von AdFraud, Glaubwürdigkeitsproblemen und daraus
resultierender Ineffizienz der eingesetzten Budgets.
Für alle, die mehr zum Thema «Rogue Ads» wissen wollen, hat SWITCH-CERT ein kurzes Paper
«Rogue ads on the rise» als pdf erstellt, das wir auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen.
Nachzulesen unter:
https://financialpost.com/news/retail-marketing/rogue-ads
https://www.der-bank-blog.de/top-ten-bankueberfaelle/fotostrecke/37685133/11
https://www.infosecurity-magazine.com/news/rogue-ad-network-double-dips-on-revenue-by
https://hbr.org/2022/04/why-marketers-are-returning-to-traditional-advertising
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III. Wenn Hacker ins Team kommen – Ransomware
und Kryptotrojaner breiten sich auf Confluence
Server und Data Center aus
Der Kryptowinter hinterlässt seine Spuren nicht nur in den Portfolios von Anlegern, sondern
auch in den Criminal Reports von Cybersecurity-Firmen. Es scheint, als wollten Miner die
teilweise dramatischen Verluste durch Kapern fremder Rechner ausgleichen. So berichteten
Forscher des in Yverdon-les-Bains ansässigen Sicherheitsunternehmens Prodraft, dass Hacker
eine seit Anfang Juni bekannte und als «kritisch» eingestufte Lücke in der weitverbreitet
genutzten Collaboration-Software Confluence Server und Confluence Data Server nutzen, um
den Erpressungstrojaner AvosLocker zu implementieren. Mehr oder weniger zeitgleich warnte
Microsoft auf Twitter davor, dass sich mit Cerber2021 ein weiterer Erpressungstrojaner auf
ungepatchten Confluence-Instanzen ausbreiten würde. Und Security-Experten von Check Point
haben beobachtet, dass sich Krypto-Miner die Chance nicht entgehen lassen, fremde Rechner
und Netzwerke zu kapern, um auf Kosten von Rechenleistung und Stromrechnung der
Betroffenen digitales Geld zu schürfen.
Confluence-Hersteller Atlassian hat Anfang Juni deshalb eine entsprechende Warnung
herausgegeben und geraten, Confluence-Server so lange auszuschalten, bis entsprechende
Patches (die das Unternehmen vom 3. bis zum 10. Juni sukzessive zur Verfügung gestellt hatte)
die gefährdeten Systeme wieder sicher gemacht hätten. Zudem veröffentlichte Atlassian auf
der eigenen Website entsprechende «What-to-do»-Hinweise (Link untenstehend).
Bei SWITCH konnte beobachtet werden, dass bösartige GET-Anfragen versucht haben,
Software von der IP-Adresse 198.98.48.215 herunterzuladen. Diese Adresse wird als MiraiBotnet-C2-Server verwendet. Von dort werden mehrere bösartige Skripte auf dem
angegriffenen Server platziert. SWITCH empfiehlt, Firewall-Protokolle für die fraglichen IPAdressen im Zeitraum zwischen dem 2. und dem 10. Juni 2022 zu überprüfen und auch zu
prüfen, ob erfolgreich ein Datenpaket in der Infrastruktur platziert wurde. Wer die genannte
IP-Adresse blockieren möchte, tut dies auf eigenes Risiko, da die Adresse nur für kurze Zeit
verwendet wurde.
Nachzulesen unter:
https://www.heise.de/news/Krypto-Miner-und-Verschluesselungstrojaner-schluepfen-durch-Confluence-Luecke-7138563.html
https://www.netzwoche.ch/news/2022-06-07/atlassian-warnt-vor-kritischer-confluence-sicherheitsluecke
https://www.golem.de/news/zero-day-atlassian-raet-confluence-server-abzuschalten-2206-165847.html
https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-security-advisory-2022-06-02-1130377146.html
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IV. Eulen zum Heulen: Meeting-Owl-Pro wird sicherer,
ist aber von «sicher» immer noch vier Sicherheitslücken entfernt
Es ist ein Verdikt, was im Sicherheitsbericht der Schweizer Cybersecurity-Firma modzero AG
über gravierende Sicherheitslücken der Videokonferenz-Hardware der Bostoner Owl Labs
steht: «Currently, modzero does not recommend using Meeting Owl products, until effective
security fixes and countermeasures are applied.» Der Grund: Die Sicherheitsforscher hatten
vier als «hochbedrohlich» und eine als «kritisch» eingestufte Sicherheitslücken in den
Produkten Meeting Owl Pro und Whiteboard Owl entdeckt und bereits im Januar 2022 den
Hersteller darauf hingewiesen.
Dank der Lücken können Angreifer mit vergleichsweise wenig Aufwand den PIN-Schutz des
Systems umgehen, die im Meeting gezeigten Informationen mitschneiden und sich Zugang zum
Netzwerk verschaffen, in das die Meeting-Hardware eingebunden ist. Das würde Meeting Owl
Pro und Whiteboard Owl zum weit geöffneten Einfallstor für Cyberkriminelle machen, die auf
diesem Weg Backdoors installieren, Mal- und Ransomware nachladen und das gesamte
Firmennetzwerk kompromittieren könnten.
Indes zeigte sich Owl Labs offenbar wenig «amused» über die Kontaktaufnahme der Schweizer,
sagte aber Sicherheitsupdates bis Mitte März zu. Trotz des bekannt hohen Sicherheitsrisikos
liess man sich in Boston jedoch bis Anfang Juni Zeit, das Update 5.4.1.4. bereitzustellen. Das
soll die kritische Sicherheitslücke CVE-2022-31460 schliessen, hält aber keine Patches für die
vier verbleibenden Vulnerabilitäten bereit. Dennoch macht es Sinn, das Update einzuspielen.
Denn nach Angaben von Owl Labs können Angreifer die bislang als Gateway in angeschlossene
Netzwerke nutzbaren Access-Point-Funktionen nun nicht mehr ausbeuten. Dass man in Boston
weiss, dass noch vier Lücken offen sind, belegt eine Mitteilung der Owl Labs Pressestelle an
heise.de, gemäss welcher die vier offenen Lücken nicht dazu genutzt werden könnten, auf
Netzwerke zuzugreifen.
Gerne ergreifen wir an dieser Stelle die Chance, erneut für Awareness dafür zu werben, dass
die besten Absicherungen von Netzwerken ausgehebelt werden, wenn unzureichend
gesicherte externe Hardware in ein solches Netzwerk eingebunden wird. Auch die oft gerügten
Default-Einstellungen «0000» oder «9999» sollten vor Integration von Kameras, Mikrofonen
oder anderer Devices umgestellt werden (wobei es leider immer noch schon fast ein Fortschritt
ist, wenn solche Devices überhaupt über einen individualisierbaren, mindestens vierstelligen
Code verfügen).
Nachzulesen unter:
https://www.modzero.com/static/meetingowl/Meeting_Owl_Pro_Security_Disclosure_Report_RELEASE.pdf
https://www.heise.de/news/Videokonferenz-Hardware-Meeting-Owl-Pro-wird-sicherer-bleibt-aber-noch-unsicher-7135941.html
https://resources.owllabs.com/blog/owl-labs-update
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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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