SWITCH Security Report zu aktuellen
Trends im Bereich IT-Security und Privacy
Mai/Juni 2021

I. Hin und her in der Pipeline: Hack und Re-Hack der
amerikanischen Colonial Pipeline mit Ransomware as
a Service
Im Security Report Januar/Februar 2021 hatten wir auf die zunehmende Bedrohung kritischer
Infrastrukturen durch Cyberattacken hingewiesen. Der bestätigende Ernstfall liess nicht lange auf
sich warten: Am 7. Mai legten Cybererpresser eines der grössten Treibstoffversorgungs-netze der
USA lahm: der Colonial Pipeline Hack ging wie ein Lauffeuer durch die globale Medienlandschaft
und etablierte sich als eine der spektakulärsten Cyberattacken der jüngeren Geschichte. Da fast
die Hälfte aller an der amerikanischen Ostküste verbrauchten Treibstoffe (Benzin, Diesel, Kerosin)
durch das System läuft, rief der amerikanische Präsident Joe Biden zwei Tage nach dem Hack den
Notstand für die Region aus. Bilder von Menschen, die Benzin in Plastiktüten (!) oder andere
ungeeignete Transportbehälter abfüllten, zwangen die U.S. Consumer Product Safety
Commission mit Warnmeldungen auf den Plan. Spekulationen über einen staatlich motivierten
Angriff russischer Hacker machten die Runde. Und schliesslich beendete die Zahlung von 75
Bitcoin (zum damaligen Zeitwert ca. 4,4 Mio. USD) nach 8 Tagen den bösen Spuk. Obwohl
Cybersecurity-Firmen und Cyberdefense-Behörden dringendst davor abraten, Lösegeld zu zahlen,
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hatte Colonial-Boss Joseph Blount die Zahlung angeordnet, weil nach seinen Aussagen nicht klar
gewesen sei, wie gross die Schäden im Gesamtsystem gewesen wären. Pech für Blount und
Colonial – und Bestätigung für den Rat, nicht zu zahlen: Die millionenschwere Zahlung brachte
nicht den erhofften Befreiungsschlag. Denn die gelieferten Entschlüsselungscodes waren so
ineffektiv, dass externe Security Firmen und US-Behörden hinzugezogen werden mussten, um
die Systeme dann doch wieder hochfahren zu können.
Die eingesetzte Erpressersoftware "DarkSide" wird von der gleichnamigen russischen Hackergruppe
als Ransomware as a Service im Darknet angeboten. Die Hacker nutzten die von Corona und
Homeoffice geschwächte Sicherheitslage und einen schweren Abwehrfehler im Sicherheitsdispositiv
des Pipelinebetreibers. Offenbar hackten sie sich mit einem geleakten Passwort aus dem Darkweb
über einen VPN-Account ohne 2-Faktoren-Authentifizierung in die Colonial Systeme ein. Der Account
selbst war zwar eigentlich nicht mehr in Gebrauch, aber auch nicht komplett ausser Funktion gesetzt.
Weil es immer noch möglich war, damit eine VPN-Verbindung aufzubauen, schlichen sich die
Erpresser

durch

diese

vergessene

Hintertür

und

verschlüsselten

die

Daten

in

den

Abrechnungssystemen. Da täglich ca. 2,5 Millionen Barrels (ca. 400 Millionen Liter) durch die Pipelines
rauschen und automatisiert abgerechnet werden, sahen sich die Betreiber gezwungen, die
Auslieferung zu stoppen und die technischen Systeme herunterzufahren.
Unter Druck kamen auch die DarkSide-Kriminellen: Medial als staatlich beauftragte Terroristen
bezeichnet, stellten sie in einem Bekennerschreiben klar, dass sie keinen staatlichen Stellen
nahestehen und keinerlei gesellschaftspolitische oder ideologische Ziele verfolgen würden. Vielmehr
ginge es ihnen ausschliesslich ums Geld. Zum Schluss der Erklärung versprachen sie gar einen
Moderationsprozess zu starten, in dessen Rahmen sie prüfen würden, welche Firmen ihre Partner mit
DarkSide künftig erpressen wollten, um gesellschaftliche Probleme zu vermeiden.
Unbeeindruckt von derlei "reuig-verantwortungsvoller Geschäftspolitik" machte sich das FBI an die
Verfolgung der Erpresser und des Lösegelds. Am 7. Juni vermeldete das US-Justizministerium, dass
zumindest der grösste Teil des Lösegelds – 63,7 Bitcoin zum Tageswert von ca. 2,3 Mio. USD –
sichergestellt werden konnte. Die Summe entspricht dem 85%igen Anteil am Lösegeld, das DarkSideKunden zusteht, während die russischen Ransomware-Verleiher 15% für ihre Dienste einbehalten,
wie Tom Robins von der Blockchain-Analyse-Firma Elliptic der New York Times gegenüber berechnete.
Das FBI hatte sich mit Genehmigung eines Bundesrichters auf nicht bekanntgegebenen Wegen
Zugang zu einer Bitcoin-Wallet verschafft und das dort eingegangene Lösegeld beschlagnahmt.
Dass es dem FBI gelungen ist, in die bislang als anonym, dezentralisiert und einbruchssicher
geglaubte Blockchain einzudringen und zumindest einige Accounts zu hacken, liess den BitcoinKurs nach der Pressekonferenz des Justizministeriums um 12,5% einbrechen. FBI und
Justizministerium riefen ihrerseits Unternehmen dazu auf, im Fall eines Cyberangriffs
schnellstmöglich die Zusammenarbeit zu suchen.
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Nachzulesen unter:
https://www.tagesanzeiger.ch/diese-hacker-attacke-sorgt-fuer-nervositaet-895024024835
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/angriff-auf-us-pipeline-bekennerschreiben-der-hacker-17336157.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/colonial-pipeline-loesegeld-nach-hackerangriff-auf-us-pipelinesichergestellt/27264450.html?ticket=ST-14203924-Sz9GrZmOlV6XW4vEBSzs-ap2
https://www.elliptic.co/blog/us-authorities-seize-darkside
https://www.reuters.com/business/energy/us-announce-recovery-millions-colonial-pipeline-ransomware-attack-2021-06-07
https://www.nytimes.com/2021/06/08/business/dealbook/fbi-ransomware-crypto.html
https://www.business-standard.com/article/international/bitcoin-falls-below-32k-after-colonial-pipeline-s-ransom-recovery-121060801725_1.html
Komprimierte Zusammenfassung in 4-seitigem pdf: Colonial Pipeline Hack-v1-20210527_132641.pdf, bitte bei SWITCH anfordern

II. Meat and Greed – Grösster Fleischkonzern der Welt
zahlt nach Ransomware-Attacke 11 Mio USD Lösegeld
Der oben geschilderten Aufforderung zur Zusammenarbeit mit dem FBI wird wohl auch der global
agierende brasilianische Fleischkonzern JBS nachkommen. Der weltweit grösste Anbieter trägt
ein Viertel zur Rind- und ein Fünftel zur Schweinefleisch-Produktion in den USA bei. Nach einer
Ransomware-Attacke Anfang Juni waren alle US-amerikanischen, kanadischen und australischen
Werke des Konzerns, der in 190 Ländern mehr als 250.000 Menschen beschäftigt, zunächst
stillgelegt worden. Ebenso wie im Colonial-Pipeline-Hack bezichtigt das FBI Cyberkriminelle aus
Russland der Täterschaft. Ohne die Gruppe näher zu benennen warnte das FBI davor, dass sie
eine der "höchst spezialisierten und ausgefeimtesten der Welt" sei. Daraus schloss Bloomberg,
dass die russische Hackergruppe REvil / Sodinokibi hinter dem Angriff stecke. REvil hatte sich in
einem Darknet-Blog damit gebrüstet, bei einem Einbruch in die Systeme eines taiwanesischen
Apple-Zulieferers Blaupausen der neuesten Apple-Produkte erbeutet zu haben.
JBS betonte kurz nach dem Angriff, dass Werke in anderen Ländern ebenso wenig betroffen
seien, wie die Backup-Server des Unternehmens. USA-Chef Andre Nogueira zeigte sich
zuversichtlich, dass man die Systeme aus den Backups wiederherstellen könne. Immerhin
beschäftigt JBS mehr als 850 IT-Spezialisten und gibt jährlich 200 Mio. USD für seine IT aus.
Dennoch musste Nogueira am 9. Juni zugeben, dass der Konzern 11 Millionen Dollar in Bitcoin
an Lösegeld bezahlt habe. Offenbar hatten die Erpresser nicht nur Daten verschlüsselt, die JBS
tatsächlich wieder herstellen konnte. JBS sah sich aber auch mit der Tatsache konfrontiert, dass
die Erpresser Daten auf den JBS-Servern nicht nur verschlüsselt, sondern auch gestohlen und
damit gedroht hatten, diese zu veröffentlichen.
Die zunehmenden Angriffe russischer Hacker auf wichtige Einrichtungen und Unternehmen der
Grundversorgung der USA haben Sicherheits- und Aussenpolitiker beider Staaten auf den Plan
gerufen. Am 16. Juni werden sie auch Thema bei den Gesprächen werden, die Russlands
Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden in Genf führen werden.
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Nachzulesen unter:
https://www.tagesanzeiger.ch/armee-meldet-sicherheitsluecken-bei-lernplattform-792963574253
https://www.theguardian.com/business/2021/jun/10/worlds-biggest-meat-producer-jbs-pays-11m-cybercrime-ransom
https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/fleischkonzern-jbs-zahlte-cyberkriminellen-elf-millionen-dollar-loesegeld-a-c7c6357c-6b2e-42cf-ba241af13f5b571b
https://www.nzz.ch/technologie/ransomware-angriffe-fleischproduzent-jbs-bezahlt-11-millionen-dollar-an-erpresser-ld.1628409
https://news.cgtn.com/news/2021-06-09/Lavrov-Russia-U-S-reach-agreement-on-JBS-Colonial-Pipeline-hacks-10Xv31nqERa/index.html

III. When Android Devices catch the Flu: Der BankingTrojaner FluBot breitet sich auf Androidgeräten aus
Er ist in Spanien, Ungarn und Polen gestartet und in immer mehr Ländern aktiv, kommt mit drei
verschiedenen Namen und immer via Smishing (SMS-Phishing) auf immer mehr Android-Geräte
- und das in beängstigender Ausbreitungsgeschwindigkeit: FluBot alias Cabassous alias FakeChat
ist ein brandgefährlicher Banking-Trojaner, der vor allem in Deutschland, aber auch in der
Schweiz, Italien und weltweit sein kriminelles Unwesen treibt.
Seine schnelle Ausbreitung verdankt FluBot seinem raffinierten Infektionsmechanismus: Besitzer
von Androidgeräten erhalten eine SMS über eine anstehende Paketzustellung und werden
aufgefordert, diese zu verfolgen/steuern, indem sie den mitgeschickten Link auf die FakeApp
eines Paketdienstes anklicken. Die kommt dann nicht aus Googles PlayStore, sondern wird via
Sideloading aktiviert (weshalb FluBot für Apples IOS-Geräte nicht funktioniert, weil dort die App
aus dem AppStore geladen werden müsste). Dabei variiert der Absender ebenso wie der Link.
Nutzten die FluBot-Kriminellen zunächst bekannte Marken wie FedEx, UPS oder DHL Express,
verwenden sie zunehmend Fakes der nationalen Post.
Einmal geladen, verlangt die App, den Zugänglichkeitsdient zu aktivieren. Ist das erst einmal
passiert, ist dreifacher Schaden entstanden, weil die FluBot-Hintermänner und -frauen(?) das
Gerät wie ein normaler User steuern können:
1) Der Zugänglichkeitsdienst erlaubt automatisch das Nachladen weiterer (und eben auch
schädlicher) Programme.
2) Er verhindert, dass die FakeApp einfach gelöscht werden kann.
3) Er erlaubt es FluBot, alle Aktionen der User auf dem befallenen Gerät zu beobachten und sogar
zu übersteuern.
Als besonders fies erweist sich, dass die von FluBot installierte App vom User selbst nicht mehr
aufgerufen werden kann. Vielmehr bekommen User angezeigt, dass die Installation
fehlgeschlagen sei. Dennoch saugt die Malware Namen und Telefonnummern der Kontakte,
SMS, Bankdaten und andere private Informationen ab. Zudem kann sie weitere Befehle ausführen
und dadurch beispielsweise Anrufe tätigen, Nachrichten abhören, Internetzugang verschaffen
oder schädliche SMS verschicken. Auch solche, die FluBot weiterverbreiten.
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Für SWITCH-CERT-Kunden steht ein PDF abrufbereit, das zeigt, was zu tun ist, um die
Ausbreitung der Android Malware einzudämmen und Schäden zu begrenzen, wenn Geräte
bereits infiziert sind.
Nachzulesen unter:
https://www.t-online.de/digital/internet/id_90136940/vorsicht-falsche-dhl-app-android-trojaner-flubot-breitet-sich-aus.html
https://blog.f-secure.com/flubot-android-malware
https://www.ncsc.gov.uk/guidance/flubot-guidance-for-text-message-scam
Android FluBot Factsheet-v20-20210601_165309.pdf, bitte bei SWITCH anfordern

IV. Russische Cyberspione attackieren Behörden- und
NGO-Netzwerke
Der russische Präsident zeigt sich gerne im maskulinen Outdoorlook bei maskulinen
Outdooraktivitäten wie z.B. Jagen und Fischen. Wenn russische Cyberspione in Netzwerken
westlicher Behörden oder global aktiver NGOs phishen, tun sie das meist nicht outdoor, sondern
undercover. Zwar weist das offizielle Russland jegliche Verantwortung für solche Angriffe
vehement zurück, doch warnte Microsoft-Vizepräsident Tom Burt in einem Blogeintrag von Ende
Mai davor, dass russische Cyberspione einen gross angelegten Phishing-Raubzug bei mehr als
3.000 E-Mail-Adressen von mehr als 150 NGOs, Think Tanks und Regierungsbehörden gestartet
hätten. Diese hätten ihren Sitz zum grössten Teil in den USA, doch seien Ziele in weiteren 24
Ländern identifiziert worden. Bestätigt wurde der Angriff auch von der Cybersecurityfirma
Volexity aus Reston in der Nähe von Washington D.C.
Verantwortlich für die Angriffe seien die russischen Cyberspione der Gruppe Nobelium, die ein
Jahr zuvor mit der "grössten und ausgefeiltesten Attacke, die die Welt je gesehen hat" (Zitat
Microsoft-Präsident Brad Smith) die US-Softwarefirma "Solar Winds" angegriffen hatte. Im
Dezember 2020 hatten Cybersecurity-Experten einen Einbruch in die Systeme der texanischen ITFirma Solar Winds gemeldet. Deren Software "Orion" wird von mehr als 33.000 Kunden genutzt,
um IT-Systeme zu managen. Unter diesen Kunden sind Regierungsbehörden, wie die US
Homeland Security und das US-Schatzamt, aber auch Vorzeigeunternehmen, mit riesigen
Kundenzahlen, wie z.B. Microsoft und andere. Nobelium hatte – über Monate hinweg
unentdeckt – Updates von Orion mit Spionagesoftware infiziert, die nach dem Ausliefern an die
Server der Kunden dort eine Backdoor für die Spionage durch Nobelium installiert hatte. Gemäss
einem früheren Sicherheitschef der Homeland Security könnte es Jahre dauern, bis alle infizierten
Netzwerke wieder sicher seien.
So lange wollte Nobelium offenbar nicht warten und startete eine neue Angriffswelle, die sich
u.a. gezielt gegen regierungskritische NGOs richtet. Die Hacker verschafften sich Zutritt zum
Mailverteiler der Hilfsorganisation USAID und verschickten von dort authentisch aussehende
Phishingmails mit einem Link. Wird der angeklickt, installiert sich eine Backdoor auf dem
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entsprechenden Gerät, die eine weite Bandbreite cyberkrimineller Aktivitäten ermöglicht (die
technischen Details finden sich zum Nachlesen im zweiten Microsoft-Link unten).
Für Microsofts Tom Burt ist der erneute Angriff von Nobelium in dreifacher Hinsicht relevant /
bedenklich:
Zum ersten, so Burt, hätten beide Angriffe zusammengenommen gezeigt, dass Nobelium
vertrauenswürdige Technologiefirmen oder Institutionen angreife, um deren Produkte (SoftwareUpdates) oder deren Kontakte (Massen-Emails) zu nutzen, um eben dieses Vertrauen zu
erschüttern und möglichst grosse E-Spionage-Effektivität zu erzielen.
Zum zweiten zeige sich in den Angriffen von Nobelium und anderen Akteuren, dass sie Angriffe
auf Organisationen im Ausland lancierten, die aber einen direkten Bezug zu Themen der Länder
hätten, in denen die Angreifer beheimatet sind. Burt schlussfolgert daraus, dass diese Gruppen
den staatlichen Autoritäten sehr nahestehen und fordert …
… zum dritten klare Regeln für das Verhalten von Nationalstaaten im Cyberspace. Burt schlägt
vor, sich dabei an den Paris Call for Trust and Security in Cyberspace und die Empfehlungen des
Cybersecurity Tech Accord und des CyberPeace Institutes zu orientieren.
Die letzte Zeile in Chris Reas Song "Gone Fishing" heisst: May as well go fishing… Es wäre zu
wünschen, dass der Mann mit der rauchigen Stimme für einmal nicht Recht behält.

Nachzulesen unter:
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-05/russland-hackerangriff-ngo-netzwerke-solarwinds-cyberspionage-microsoft-tom-burt
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2021/05/27/nobelium-cyberattack-nativezone-solarwinds
https://www.microsoft.com/security/blog/2021/05/27/new-sophisticated-email-based-attack-from-nobelium
https://www.reuters.com/technology/russian-spy-chief-denies-svr-was-behind-solarwinds-cyber-attack-bbc-2021-05-18

Dieser SWITCH Security Report wurde von Dieter Brecheis und Michael Fuchs verfasst.
Der SWITCH Security Report greift aktuelle Themen aus dem Bereich der Cybersecurity auf und wendet
sich an interessierte Internetnutzerinnen und -nutzer, um sie für die aktuellen Gefahren zu
sensibilisieren. Eine Haftung für die Richtigkeit kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen
werden.
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