DER DUNKLEN
SEITE EINEN
SCHRITT
VORAUS
Das Cybersicherheitshandbuch
speziell für das produzierende Gewerbe

KURZINFO
Unternehmen: Pulp Global Inc, ein führender Hersteller von diversen
Zellstofferzeugnissen
Branche: Zellstoff- und Papierproduktion
Mitarbeiteranzahl: 12.500
Motivation des Angreifers: Die Produktion stören und dadurch Geld erpressen

CHARAKTERE DER HANDLUNG

Martin, CIO von Pulp Global
Für die Implementierung neuer Systeme sowie
Integrations- und Modernisierungsprojekte
zuständig.

Eric, Control Systems Engineer, Auftragnehmer
Arbeitet für den externen Systemintegrator von Pulp
Global, der das Anlagenmodernisierungsprojekt
unterstützt. Verantwortlich für das Manufacturing
Execution System (MES).

Peter, neuer Mitarbeiter bei Pulp Global
Hat seine Abschlussarbeit im Masterstudiengang
Automatisierungstechnik über ein
Modernisierungsprojekt bei Pulp Global
geschrieben.

Nummer Eins, Widersacher
Arbeitet für ein onlinebasiertes organisiertes
Verbrechersyndikat. Seine Motivation:
die Herausforderung, Ruhm und finanzielle
Belohnung.
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86 % der Cyberangriffe in
der Fertigungsindustrie
sind zielgerichtet
Bei 66 % wird Hacking
eingesetzt, nur bei 34 %
Malware
Bei fast der Hälfte (47 %)
der Sicherheitsverstöße
wird geistiges Eigentum
gestohlen, um damit
Wettbewerbsvorteile zu
erzielen
53 % der Angriffe werden
von staatsnahen Akteuren
ausgeführt, 35 % durch
organisierte Kriminalität
Quelle: Verizon Data Breach Investigations Report 2018
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PROLOG
Pulp Global Inc, ein führender Hersteller von diversen
Zellstofferzeugnissen, plante, seine Produktion im
Anschluss an wartungsbedingte Sommerpausen in einigen
Fertigungsanlagen wieder hochzufahren. Martin, der CIO
von Pulp Global, war stolz auf den Fortschritt, den sein Team
während der Sommerpause bei der Inbetriebnahme neuer
Systeme erreicht hatte.

Führungsteam von Pulp Global stark unter Druck. In der
globalen Zellstoff- und Papierindustrie herrscht ein hoher
Wettbewerbsdruck. Produzenten müssen ihre Waren zu
einem möglichst niedrigen Kostenniveau anbieten sowie
gleichzeitig Marktanteile erobern und halten.
Der harte Wettbewerb in der Zellstoffindustrie war auch der
Hauptgrund für die Überholung des Informationssystems.
Die Führungsebene forderte bessere und zeitnahere
Einblicke in den globalen operativen Betrieb. Der Plan?
Die Produktion besser zu orchestrieren und gleichzeitig
Overhead zu verringern. Das oberste Ziel? Weiterhin
die qualitativ hochwertigen Produkte anbieten, für
die Pulp Global bekannt war, und die Preise auf einem
wettbewerbsfähigen Niveau halten.

Pulp Global war in den vergangenen fünf Jahren erheblich
gewachsen. Das Unternehmen hatte mehrere kleinere
Mitbewerber übernommen, deren Produktionsanlagen dann
in den Anlagenpark von Pulp Global übergingen.
Im Zuge eines laufenden Projekts war Martin intensiv
damit beschäftigt, das Rollout eines umfassenden Systems
zur Informations- und Produktionsorchestrierung zu
koordinieren. Nach Abschluss des Rollouts sollten alle
25 Fabriken von Pulp Global die gleichen PerformanceReporting- und Produktionsleitsysteme nutzen.

Um einen Datenfluss von den verschiedenen veralteten
Prozessleitsystemen in den Fertigungsanlagen zu
ermöglichen, musste Martin die Konnektivität zwischen
den Unternehmens- und Produktionsnetzwerken erhöhen.
Er musste zahlreiche neue Systeme installieren, um eine
Integration zwischen den neuen Managementsystemen und
den alten Produktionssystemen zu ermöglichen.

Martin freute sich schon auf das Erfolgsgefühl, das sich bei
Abschluss des Projekts einstellen würde. Er ahnte nicht, dass
die Ereignisse bei Pulp Global eine erschreckende Wendung
nehmen würden.

Diese Aufgabe war jedoch alles andere als einfach. Die
meisten Fabriken von Pulp Global waren durch den Aufkauf
kleinerer Zellstoffproduzenten erworben worden. Ein Werk
konnte auf so viele verschiedene Möglichkeiten errichtet
werden, wie es Fabriken gab. Nur fünf Werke verwendeten
die gleichen Vorlagen, Systeme und Systemplanung – die
Fabriken, die Pulp Global von Grund auf selbst errichtet
hatte.

Der Druck, Kosten zu senken und
Marktanteile zu steigern
Das Unternehmen wuchs, aber nicht alles sah dabei rosig
aus. Der zunehmende Wettbewerb, vor allem in mehr
und mehr gesättigten Märkten, sowie die rückläufige
Rentabilität auf dem Zellstoff- und Papiermarkt setzten das

HERAUSFORDERUNGEN DES CYBERRISIKOMANAGEMENTS IN DER
VERFAHRENSTECHNIK
• Konvergenz von IT (Informationstechnologie) und OT (Operative Technologie),
um die Verwendung von COTS-Plattformen (Commercial off-the-shelf) zu ermöglichen
• Steigende Vernetzbarkeit
• Integration alter Technologien
• Große Anzahl unterschiedlicher Systeme
• Druck, mehr Daten zu erhalten
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Das Segnen-Werk
Zu den herausforderndsten Werken in Martins Projekt
gehörte auch die größte Fabrik von Pulp Global. Das
Segnen-Werk war ursprünglich von Davon International
errichtet worden. Pulp Global hatte das Unternehmen
Anfang der 1990er-Jahre aufgrund der neuen
Zellstoffproduktionstechnologien übernommen. Davon
International war zu dieser Zeit wegweisend.

um den neuen Reporting-Anforderungen der Gruppe
zu entsprechen und die Effizienz zu steigern. Pulp
Global hatte einen Ausrüstungslieferanten und einen
externen Systemintegrator mit der Umsetzung des
Modernisierungsprojekts beauftragt. Das Unternehmen
hatte sehr detaillierte Projektpläne und -dokumentationen
mit seinen Subunternehmern geteilt.

Das Segnen-Werk befand sich in einem großen
Industriegebiet an der Ostseeküste. Die Fabrik verfügte über
einen eigenen Hafen zum Import von Holz und Export von
Kraftzellstoffballen in die ganze Welt.

Im Visier der Angreifer
Pulp Global errichtete zur gleichen Zeit eine neue
Zellstofffabrik im wunderschönen Samveng-Delta in
Südostasien. Die Medien wurden auf dieses 500-MillionenDollar-Projekt aufmerksam, das auch das Interesse von
Nummer Eins weckte, dem Anführer einer Gruppe der
organisierten Internetkriminalität. Die Gruppe hatte bereits
äußerst ausgefeilte gezielte Angriffe gegen zahlreiche
Unternehmen aus der ganzen Welt durchgeführt, um
Geld zu erpressen, vertrauliche Informationen auf dem
Schwarzmarkt zu verkaufen oder Image- und finanzielle
Schäden zu verursachen.

Das Werk nutzte fünf verschiedene Prozessleitsysteme,
acht unterschiedliche SCADA-Systeme,
Automatisierungsprodukte von allen großen Zulieferern,
drei verschiedene Werksinformationssysteme – und das
war noch nicht das Ende der Liste. Die Komplexität des
Werks, die hohe Anzahl an Systemen und die Erfordernis,
die Konnektivität zu erhöhen und alte Systeme in moderne
Orchestrierungssysteme zu integrieren, stellten eine
große Herausforderung für Martin dar und bereiteten ihm
manchmal Kopfschmerzen.

Als die Medien wiederholt über das Projekt von Pulp Global
berichteten, ergriff Nummer Eins die Gelegenheit. Die
Gruppe wollte untersuchen, wie robust das Unternehmen
war und ob hier Geld gemacht werden konnte.

Die Segnen-Fabrik wurde einer Generalüberholung
unterzogen. Das Werk musste modernisiert werden,
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PHASE 1 – AUFKLÄRUNG

Die Zellstoff- und Papierindustrie war ein unbeschriebenes
Blatt für Nummer Eins. Es dauerte jedoch nicht lange, bis
sich die gut ausgebildete Gruppe einen Einblick in die
Betriebsabläufe bei Pulp Global verschafft hatte. Nummer
Eins bezeichnete diese Recherche- und Aufklärungsphase
gerne als „Phase des Vertrautmachens“.

Webdienst an die Informationen gelangt, über den jeder
Dateien hochladen und prüfen konnte, ob diese von Viren
oder Malware befallen war. Der cybersicherheitsbewusste
Control Systems Engineer Eric, der für den externen
Systemintegrator von Pulp Global arbeitete, hatte eine
E-Mail vom Projektmanager von Pulp Global erhalten, die
nur aus dem angehängten ZIP-komprimierten Ordner und
dem Betreff „Wichtige Projektdokumente“ bestand. Eric hielt
es daher für eine gute Idee, die Datei zunächst auf Malware
zu überprüfen. Er beschloss, die ZIP-Datei bei einem
seriösen Malware-Scanning-Service hochzuladen.

Nummer Eins und das Team begannen, so viele
Informationen über Pulp Global wie möglich
zusammenzutragen, und nutzten dafür verschiedene
frei verfügbare Quellen, darunter Zeitungsartikel und
Pressemitteilungen. Dazu gehörten auch Informationen
über Zulieferer und Ausrüster, Auftragnehmer von
Wartungsarbeiten, Mitarbeiter in wichtigen Positionen
sowie Informationen über die IT- und OT-Systeme. Zwischen
all den erfassten Daten und Informationen tauchte immer
wieder der Name einer Fabrik auf: Segnen.

Was Eric nicht wusste: Alle über diesen Dienst
hochgeladenen Dateien wurden Malware-Forschern
zugänglich gemacht. Und einer von diesen pflegte enge
Beziehungen zu kriminellen Untergrundorganisationen.
Ein einzelner Mitarbeiter wird zur Zielscheibe

Nummer Eins beschloss aufgrund der Fülle der verfügbaren
Informationen, den Fokus auf die Segnen-Fabrik zu legen.
Die Gruppe plante, Segnen zum ersten Zugangspunkt zu
machen.

Mithilfe der jetzt verfügbaren Informationen begannen
Nummer Eins und die Gruppe, sich ein besseres Bild von
der Fabrik und den dortigen Mitarbeitern zu machen.
Sie stießen auf Peter, ein früherer Werkstudent und
mittlerweile stolzer Mitarbeiter von Pulp Global. Peter
hatte wenige Monate zuvor sein Masterstudium im Bereich
Automatisierungstechnologie abgeschlossen und war sofort
von Pulp Global eingestellt worden.

Eine Fundgrube an Informationen
Ein paar Tage nach Beginn der Aufklärungsphase
entdeckte ein Mitglied der kriminellen Gruppe eine
wahre Fundgrube an Informationen in Form eines
130 MB großen ZIP-komprimierten Ordners. Darin
enthalten waren Grundrisspläne der Fabrik, eine Liste von
Automatisierungsanlagen mit Hersteller- und Modellnamen
sowie Versionsnummern, eine detaillierte Liste zu
installierender neuer Software, Betriebssystemversionen,
Netzwerk-Layouts mit IP-Adressen, Modbus-Tags und I/OListen und sogar Benutzernamen und Passwörter für die
Reporting- und Integrations-Server.

Nummer Eins holte noch weitere Auskünfte über die
Mitarbeiter ein und erfuhr dabei, dass Peter seine
Abschlussarbeit über das Modernisierungsprojekt
geschrieben hatte. Und nicht nur das – er hatte darin sogar
äußerst detailliert beschrieben, wie die Zellstoffherstellung
in der Fabrik ablief. Nummer Eins war überzeugt, dass Peter
eine sehr gute Zielscheibe für schadhafte E-Mails sein würde:
Es war unwahrscheinlich, dass er als neuer Mitarbeiter
bereits alle in der Fabrik arbeitenden Personen kennen
würde.

Nummer Eins und die Gruppe waren über einen öffentlichen
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Die Gruppe spürte jedoch eine Entwicklungsversion des
internen E-Mail-Newsletter-Dienstes von Pulp Global auf.
Bei Tausenden von Mitarbeitern konnten Informationen
nur mithilfe eines internen E-Mail-Newsletters sinnvoll an
die Angestellten weitergegeben werden. Pulp Global hatte
einen eigenen Newsletter-Dienst in der Cloud eingerichtet.
Auf diese Weise konnte das für die interne Kommunikation
zuständige Team leichter auf das System zugreifen und die
Kosten wurden gesenkt.

SUPPLY-CHAIN-ANGRIFFE
Bei einem Supply-Chain-Angriff wird
eine Organisation über einen Dritten,
einen Zulieferer oder einen Partner ins
Visier genommen. Dieses Vorgehen wird
auch als Wertschöpfungsketten- oder
Drittparteien-Angriff bezeichnet und dient
dazu, die Systeme eines Unternehmens
über ungeschützte Elemente im Netzwerk
des Partners zu infiltrieren. Das schwächste
Element in Ihrer Sicherheitskette liegt
möglicherweise außerhalb Ihrer eigenen
Organisation.

Benutzername: „admin“, Passwort: „admin“
Zu dem E-Mail-Dienst gehörte auch eine Testumgebung,
in der die Entwickler des Dienstes Änderungen testen
und anwenden konnten, bevor diese für die gesamte
Serienversion eingeführt wurden. Um realistischere
Tests durchführen zu können, hatten die Entwickler
ein Skript geschrieben, mit dem die Datenbank des
Produktionssystems in das Entwicklungssystem kopiert
wurde. Das Skript sorgte dafür, dass immer die aktuellsten
Daten vorlagen, damit die Änderungen daran getestet
werden konnten.

Suche nach verfügbaren Diensten und Hosts
Nachdem sie die Segnen-Fabrik als Ziel ausgewählt hatten,
machten sich Nummer Eins und die Gruppe ans Werk. Sie
forschten nach offenen Diensten und Host-Rechnern, die
über das Internet zugänglich waren.

Da es sich um ein Testsystem handelte, hatten die Entwickler
ein Administratorkonto mit dem Namen „admin“ und dem
Passwort „admin“ hinzugefügt. Dieses Konto nutzte Nummer
Eins, um Zugang zu dem Dienst zu erhalten und sich die
E-Mail-Adressen, Namen und Positionen der Mitarbeiter von
Pulp Global sowie die Vorlagen für den Versand der internen
Newsletter anzueignen.

Sehr zum Verdruss von Nummer Eins bot die Fabrik nur
relativ wenig Möglichkeiten für Angriffe über das Internet.
Vor der Modernisierung speisten nur wenige Systeme in
der Segnen-Fabrik Daten in die firmeneigenen Systeme ein,
die in der Firmenzentrale von Pulp Global gehostet wurden.

SCHÜTZEN SIE IHRE ZUGANGSDATEN

30 % der CEOs haben sich mit ihren

geschäftlichen E-Mail-Adressen bei einem
Dienst registriert, bei dem es später zu einem
Sicherheitsverstoß kam, wodurch ihre Passwörter und
andere Details preisgegeben wurden.

81 % der CEOs mussten erfahren, dass ihre E-MailAdressen und andere persönliche Daten in Form von
Spam-Listen oder geleakten Marketing-Datenbanken
online veröffentlicht wurden.

Quelle: F-Secure 2017 Report: CEO Email Exposure: Passwords And Pwnage

Im Zuge einer Passwortüberprüfung bei einer
großen bekannten Organisation testeten wir
6.000 Passwörter. Das sind unsere Ergebnisse:
Wir knackten erfolgreich

35 %.

73 % der Passwörter waren vom Namen
der Organisation abgeleitet – z. B. in Form
von pHiShd!;

80

Passwörter waren vom Wort „Passwort“ abgeleitet.

Quelle: phished
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PHASE 2 – ERSTES EINDRINGEN

Nach der umfassenden Datenbeschaffung wurde es Zeit
für das erste Eindringen. Nummer Eins entschied, dass eine
gezielte Spear-Phishing-Kampagne gegen Mitarbeiter in
Schlüsselpositionen am besten geeignet war, um einen
tiefgehenden Zugang in das Netzwerk zu erhalten. Die
Gruppe verfügte über alle erforderlichen Ressourcen, um
eine solche Kampagne umzusetzen: Sie hatte Daten über
den E-Mail-Newsletter-Dienst beschafft, darunter die vom
Unternehmen verwendeten Newsletter-Vorlagen.

würde der Trojaner eine Verbindung zur Command-andControl-Infrastruktur von Nummer Eins herstellen und
diesem ermöglichen, weitere Angriffe durchzuführen.
Auf diese Weise könnte Nummer Eins seine Stellung im
Netzwerk weiter ausbauen.
Die Ziele der Spear-Phishing-Kampagne wurden strategisch
ausgewählt. Eines dieser Ziele war Peter, der seine
Abschlussarbeit bei Pulp Global geschrieben hatte und vor
Kurzem dort eingestellt worden war. Peter hatte nicht an der
Mitarbeiterfeier teilnehmen können und war gespannt zu
sehen, was er verpasst hatte.

Eine Spear-Phishing-Mail erstellen
Durch den Zugriff auf den Newsletter-Dienst hatte Nummer
Eins erfahren, dass Pulp Global kurz zuvor ein Treffen
abgehalten hatte, um die erfolgreichen Wartungspausen
zu feiern und die Mitarbeiter für ihre vielen Arbeits- und
Überstunden zu belohnen. Er beschloss, anhand der
Newsletter-Vorlage von Pulp Global eine Spear-PhishingMail mit dem Betreff „Fotos der Mitarbeiterfeier“ zu
erstellen.

Die Phishing-E-Mail schien von einer seriösen Quelle zu
kommen. Es wurde sogar die Newsletter-Vorlage des
Unternehmens verwendet, daher zögerte Peter nicht,
die E-Mail samt Anhang zu öffnen. Die angehängte Datei
infizierte Peters Laptop sofort mit dem Remote-AccessTrojaner.
Zwischen dem Versand der E-Mail und dem Eindringen in die
Systeme über Peters kompromittierten Computer verging
nur etwa eine Stunde.

Die E-Mail enthielt einen ZIP-komprimierten Ordner mit
einem Remote-Access-Trojaner (RAT). Nach der Ausführung
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SPEAR-PHISHING

REMOTE-ACCESS-TROJANER

Spear-Phishing-Mails gaukeln dem Empfänger
vor, von einer ihm vertrauten Person verschickt
worden zu sein. Sie sind so gestaltet, dass sie
die angegriffene Person überlisten, auf einen
schädlichen Link zu klicken und sensible Daten wie
Passwörter herauszugeben.

Ein Malware-Programm, das über eine Hintertür die
administrative Steuerung über einen Zielcomputer
übernimmt.

Wenn Ihnen die Sicherheit Ihres Unternehmens
wichtig ist, sollten Sie sich nicht einfach darauf
verlassen, dass schädliche E-Mails nicht geöffnet
werden. E-Mails sind dazu gedacht, geöffnet und
gelesen zu werden. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter im
richtigen Umgang mit E-Mails und führen Sie noch
weitere Kontrollmaßnamen ein, um dieses Thema
anzugehen.
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PHASE 3 – DIE STELLUNG AUSBAUEN

9

Nummer Eins jubelte. Die Gruppe hatte sich relativ einfach
permanenten Zugriff zum internen Netzwerk von Pulp
Global verschafft. Mit Peter hatten die Angreifer zudem ein
passendes Ziel ausgewählt. Obwohl er erst seit Kurzem im
Unternehmen arbeitete, hatte Peter umfassenden Zugriff auf
das interne Unternehmensnetzwerk sowie die Systeme, die
direkt mit dem Produktionsnetzwerk kommunizierten.

SCHNELLE ERFOLGE ODER DAUERHAFTER
ZUGRIFF?
Ein Angreifer muss immer wieder
Kompromisse eingehen: Wie und wie schnell
möchte ich vorgehen bzw. wie wahrscheinlich
ist es, dass ich entdeckt, eingeschränkt oder
gestoppt werde?

In den folgenden beiden Wochen hielten sich Nummer
Eins und das Team zurück, führten keine Angriffe durch
und bauten ihren Einfluss nicht weiter aus. Stattdessen
überwachten sie passiv Peters Laptop, protokollierten
Tastenanschläge und machten Screenshots von
verschiedenen Systemen, auf die Peter während seines
Arbeitsalltags zugriff.

• Bewegungsfreiheit vs. Zugriff verlieren
• Entdeckt werden vs. eingeschränkt werden
• Das Ziel schnell erreichen vs. dauerhafter
Zugang und weitere Spionage

Eines der wichtigen Systeme, auf die Peter Zugriff hatte,
war der Projektmanagement- und Wiki-Service. Hier
wurden alle Produktions- und ICS-Projekte gespeichert,
einschließlich der damit verbundenen Dokumentationsund Planungsdaten. Nummer Eins konnte den Großteil
der Zugangsdaten erfassen, mit denen sich Peter in
unterschiedlichen Systemen anmeldete, unter anderem im
Projektmanagementsystem.
Jackpot!
Peter hatte die Angewohnheit, seinen Laptop eingeschaltet
zu lassen, wenn er nach Feierabend das Büro verließ. Ein
Glück für Nummer Eins – dadurch konnte seine kriminelle
Gruppierung Peters Computer außerhalb der Bürozeiten
nutzen. Sie konnte das Netzwerk erforschen, weitere
Angriffe starten und ihren Zugriff ausbauen.
Zu den ersten Dingen, die Nummer Eins erforschte,
gehörten das Projektmanagementsystem und das Wiki. Zu
seiner großen Freude war das der Jackpot. Noch nie zuvor
hatte er so viele und so detailreiche Informationen gefunden
wie in diesem System.
Im Laufe der nächsten Tage luden Nummer Eins und die
Gruppe jede einzelne Netzwerkzeichnung, die Pläne
aller Systeme und Fertigungsbereiche, Projektpläne,
Ausrüstungslisten sowie alle Anlageninventarberichte
herunter, die sie finden konnten. Insgesamt zogen sie
Dutzende Gigabytes an detaillierten Informationen über die
Projekte und Standorte von Pulp Global aus dem System.
Unerkannt bleiben
Während ein paar der Hacker aus dem Team von Nummer
Eins die aus dem Projektmanagementsystem gezogenen
Dokumente und Informationen durchforsteten, wurden

andere damit beauftragt, das Standbein im Netzwerk
heimlich weiter auszubauen. Um so lange wie möglich
unentdeckt zu bleiben, verwendeten sie die gleichen Tools,
die auch die IT-Mitarbeiter und Systemadministratoren von
Pulp Global bei ihren täglichen Aufgaben einsetzten.
Doch darum hätten sie sich keine Sorgen machen müssen
– Pulp Global verfügte über keinerlei Transparenz auf
Netzwerkebene und nur sehr eingeschränkte Sichtbarkeit
auf Host-Ebene. Die Angreifer hätten ohne großes Risiko
fast jedes Tool ausführen und dabei auch äußerst indiskret
vorgehen können und wären vermutlich nicht entdeckt
worden. Pulp Global hatte ganz einfach keine Ahnung, was in
den Netzwerken des Unternehmens passierte.
Das interne Netzwerk von Pulp Global bestand aus einem
Sammelsurium verschiedener Systeme und Hosts aus
drei Jahrzehnten. Dazu gehörte alles von veralteten
Softwareversionen und Servern bis hin zu brandneuen
Windows-Systemen.
Viele Systeme hatten bereits das Ende ihrer Nutzungsdauer
überschritten und erhielten keine Softwareupdates mehr,
wodurch es für die Angreifer sehr einfach war, sich Zugriff
zu verschaffen und sie mit öffentlich verfügbaren Exploits zu
infizieren.
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Ein Foto mit kritischen Informationen
Während die eine Hälfte des Teams von Nummer Eins
damit beschäftigt war, das System zu infizieren und
ihren Einfluss auszuweiten, erstellte die andere Hälfte
ein genaues Bild der Betriebsabläufe und Fabriken
von Pulp Global.

TRANSPARENZ

Nummer Eins entdeckte ein pikantes Detail auf dem
Foto eines IT-Support-Mitarbeiters. In einer Ecke des
Bildes war ein Computerbildschirm zu sehen, an dem
ein Notizzettel klebte. Darauf standen gemeinsam
genutzte Domain-Administrator-Zugangsdaten,
die die IT-Support-Mitarbeiter von Pulp Global
verwendeten.

Mithilfe von Erkennungs- und
Reaktionslösungen können Sie
Cyberangriffe erkennen, bevor Angreifer
Zugriff auf kritische Systeme oder Dateien
erhalten. Wenn Sie einen Sicherheitsverstoß
so früh wie möglich erkennen – und
eindämmen –, können Sie die dadurch
entstehenden Schäden und Kosten deutlich
senken.

„Das kann doch nicht stimmen, diese Zugangsdaten
können auf keinen Fall funktionieren“, überlegte
Nummer Eins laut. Immerhin zeigte der Zeitstempel
des Fotos, dass dieses fast fünf Jahre zuvor
aufgenommen worden war. Aber er musste es
natürlich versuchen. Er gab die Zugangsdaten auf der
Log-in-Seite ein. Unglaublich – das System öffnete
sich.

KONTEXTBEZOGENE TRANSPARENZ IN
IT-UMGEBUNG UND SICHERHEITSSTATUS

Es handelte sich um ein geteiltes Konto, weshalb
es nahezu unmöglich sein würde, die Identität
eines Nutzers nachzuverfolgen. Perfekt also für
Nummer Eins. Dank der Domain-AdministratorZugangsdaten stand der kriminellen Gruppe nun
das gesamte Netzwerk offen. Der Exploit der HostRechner war genauso einfach wie das Anmelden im
Administratorkonto. Die Zugangsdaten wurden so
umfassend im Unternehmensnetzwerk verwendet,
dass sie auch für Linux-Hosts und sogar Router und
Verteiler funktionierten.
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PHASE 4 – INFORMATIONSBESCHAFFUNG UND PLANUNG
Mithilfe des nahezu uneingeschränkten Zugriffs auf das Unternehmensnetzwerk
und Informationen, die in den Dokumenten aus dem Projektmanagementsystem
enthalten waren, konnte Nummer Eins wichtige Benutzer bei Pulp Global ausfindig
machen. Die Angreifer installierten den Remote-Access-Trojaner und konnten so
auf die Computer dieser Nutzer zugreifen und ihre Aktivitäten überwachen.
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Zugriff auf Unternehmens- und Produktionsnetzwerke

Nachdem sich die Gruppe von Nummer Eins mit den
Domain-Administrator-Zugangsdaten Zugang zum MESServer verschafft hatte, konnte sie nahezu uneingeschränkt
auf die verschiedenen Produktionsnetzwerke und -systeme
zugreifen. Jede der Fabriken von Pulp Global hatte ein
eigenes Active Directory für das ICS, das von der jeweiligen
IT-Abteilung vor Ort gesteuert wurde. Die Gruppe
konzentrierte sich auf den Standort Segnen.

Einer dieser Nutzer war Eric, der Control Systems Engineer,
der für den externen Systemintegrator arbeitete. Eric wurde
ins Visier genommen, da er auch für das neu installierte
Manufacturing Execution System (MES) verantwortlich war,
mit dem das Enterprise Resource Planning System (ERP) von
Pulp Global enger an die Produktion gebunden wurde – und
das MES automatisierte zudem den Datenstrom zwischen
ERP und Produktion.

Mithilfe der aus dem Projektmanagementsystem
erfassten Informationen und dem umfassenden Zugriff
auf die Produktionsnetzwerke begann die Gruppe um
Nummer Eins, die unterschiedlichen Systeme und ihre
Softwareversionen sowie die in der Fabrik eingesetzten
SPS (speicherprogrammierbare Steuerungen) und PLS
(Prozessleitsysteme) zu kartieren. Sie versuchte auch,
Zugangsdaten von weiteren Nutzern auszuspähen.

Den Netzwerkzeichnungen und den Darstellungen der
Netzwerkgeräte hatte Nummer Eins entnommen, dass
das MES-System die wichtigste Schnittstelle zwischen den
Unternehmens- und ICS-Netzwerken der Produktion war. Er
wählte das MES-System aufgrund des umfassenden Zugangs
zu beiden Netzwerken.
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Benutzerkonten auslesen
Nach einigen weiteren Nachforschungen fand Nummer
Eins heraus, dass das Active Directory für die Produktion
im ICS ein Protokoll namens SMBv1 verwendete. SMBv1 war
ein veraltetes Protokoll, das den Angreifern ermöglichte,
das Verzeichnis nach allen Benutzerkonten und ihren
Kontobeschreibungen sowie den im Verzeichnisbaum
auffindbaren Hosts zu durchsuchen.
Damit die Mitarbeiter der Fabrik leichter auf die Hosts
zugreifen konnten, hatten die IT-Administratoren vor Ort
die Kontopasswörter in die Kontobeschreibungsfelder
geschrieben. Dadurch konnten sie den Nutzern ihre
Passwörter zukommen lassen, die diese vergessen hatten.
Neben den Standardbenutzern waren davon auch einige
Mitarbeiter mit Domain-Administrator-Konten betroffen.
Wie schon im Unternehmensnetzwerk stieß die Gruppe von
Nummer Eins wieder einmal auf weit geöffnete Türen.
Zugriff auf die Engineering-Arbeitsplätze
Die meisten mit der Produktion und dem ICS verbundenen
Netzwerke in der Segnen-Fabrik befanden sich im gleichen
Netzwerk. Ein Netzwerk schien jedoch von den anderen
getrennt zu sein. Es umfasste die Engineering-Arbeitsplätze,
an denen die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
und die Sicherheitssysteme (SIS) programmiert wurden, mit
denen der Anlagenbetrieb gesteuert wurde.

Die Engineering-Arbeitsplätze waren ein wichtiges
Zielsystem. Sie enthielten den Quellcode und die
Entwicklungsdateien für die SPS- und Sicherheitssysteme
– die wichtigsten Informationen, um einen wirksamen
maßgeschneiderten Angriff auf die Steuerungssysteme
erstellen zu können.
Die Gruppe um Nummer Eins unternahm erhebliche
Anstrengungen, um die Engineering-Arbeitsplätze unter
den Tausenden anderen Hosts innerhalb des großen
Produktionsnetzwerks herauszufiltern. Die EngineeringArbeitsplätze wurden schließlich über eine ungewöhnliche
Quelle gefunden: einen einfachen Bedienplatz in einem der
Steuerräume.
Der Bedienplatz war kurz zuvor mit einer zweiten
Netzwerkschnittstelle aufgerüstet worden, wodurch
die Automatisierungstechniker auf die EngineeringArbeitsplätze zugreifen und gleichzeitig vom Steuerraum
aus den Betrieb überwachen konnten. Dieser „duale“ HostRechner im Kontrollraum war Nummer Eins‘ Zugang zu
dem Netzwerksegment, das die Engineering-Arbeitsplätze
umfasste. Dieses Netzwerksegment war nicht direkt mit
dem Internet verbunden, weshalb der Quellcode und die
Projektdateien über verschiedene Hops innerhalb des
Fabriknetzwerks weitergereicht wurden – bis hin zum
Unternehmensnetzwerk und schließlich zum Commandand-Control-Server von Nummer Eins.
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PHASE 5 – ANGRIFF VORBEREITEN,
TESTEN UND PRÜFEN

Mit Social Engineering zu Insider-Informationen

Etwa einen Monat nach dem Erfassen der Informationen
und dem Ausweiten des Zugriffs auf die Netzwerke von Pulp
Global verfügte Nummer Eins endlich über ausreichend
Informationen, um mit der Vorbereitung des gezielten
Angriffs auf die industriellen Kontrollsysteme der SegnenFabrik zu beginnen.

Trotz ihrer akribischen Suche fehlten der Gruppe noch
immer bestimmte wichtige Details, die für die Durchführung
eines erfolgreichen Angriffs unerlässlich waren. Die
Angreifer mussten mehr über die unterschiedlichen
Parameter erfahren und verstehen, wie sich ihre
Manipulation auf den gesamten Prozess auswirken würde. Es
war eindeutig, dass sie zusätzliche Hilfe benötigen würden –
von einem Insider.

Die Angreifer setzten sich intensiv mit dem Prozess
der Kraftzellstoffproduktion auseinander und
untersuchten, wie dieser im Segnen-Werk ablief. Neben
allgemeinen Ressourcen wie Google und verschiedenen
Fachpublikationen aus der Zellstoffindustrie nutzte
Nummer Eins die detaillierten Informationen aus Peters
Abschlussarbeit, um den Angriff zu planen.

Nummer Eins kontaktierte einige Mitarbeiter des SegnenWerks per E-Mail und Telefon und nutzte dabei verschiedene
Social-Engineering-Techniken. Dazu gab er sich als neuer
Mitarbeiter bei einem der Hauptauftragsnehmer der
Fabrik aus und stellte detaillierte und spezifische Fragen,
die nur von jemandem stammen konnten, der sich sowohl
umfassend mit dem Prozess der Zellstoffproduktion
auskannte als auch Zugang zu vertraulichen
Fabrikinformationen hatte. Die Fabrikmitarbeiter schöpften
keinerlei Verdacht. Wer außer Auftragnehmern und
Fabrikmitarbeitern sollte auch sonst Zugang zu solchen
Informationen haben?

Die Angreifer fanden heraus, dass es aufgrund der
Komplexität der Zellstoffproduktion und der natürlichen
Schwankungen einiger Parameter und Chemikalien bis zu
eine Woche dauern konnte, bis Änderungen im Endprodukt
deutlich wurden. Das bedeutete, dass sie ihren Angriff in
Echtzeit in den Produktionssystemen testen und prüfen
konnten, ohne größere Gefahr einzugehen, erwischt zu
werden. Solange die geänderten Parameter sorgfältig
ausgewählt wurden, würden jegliche Probleme im Prozess
vermutlich auf natürliche Schwankungen zurückgeführt
werden.
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Ausgestattet mit wertvollen Informationen von mehreren
Mitarbeitern konnte Nummer Eins nun endlich bestimmen,
über welchen Überträger der Angriff ausgeführt werden
konnte. Wenn sein minutiös geplanter Angriff erfolgreich
war, würde er einen dauerhaften Image- und finanziellen
Schaden verursachen. Und nur für den Fall, dass die Attacke
fehlschlagen sollte, arbeitete Nummer Eins auch einen viel
unausgereifteren Back-up-Plan für einen Angriff aus, der alle
SPS, Server und Hosts in der Produktionsumgebung löschen
würde.
Der Testdurchlauf

nur kleine Teile des Codes in bestimmten Codeblöcken
verändert und die bestehende Variable in Datenblöcken
erweitert würden. Der neue Code konnte auf die Steuerung
heruntergeladen werden und würde dann während des
nächsten Ausführungszyklus ausgeführt.
Nummer Eins und das Verbrechersyndikat verfassten und
testeten mehrere Konfigurationen und Möglichkeiten zur
Ausführung des Angriffs. Sie veränderten sechs verschiedene
SPS und einige Sicherheitslogiken und erstellten neue
Ansichten für HMI Panels, welche die Betreiber zur
Überwachung des Prozesses nutzten.

Um einen Plan für den Hauptangriff zu entwickeln und zu
testen, musste Nummer Eins eine Simulationsumgebung der
Systeme erstellen, die er angreifen und verändern wollte.
Mithilfe der Original-Quellcodes, Projektdateien und HMIGrafiken erstellte die Gruppe eine primitive Testumgebung,
um die Nutzlasten ihres Angriffs zu simulieren und zu testen.

SOCIAL ENGINEERING
Beim sogenannten Social Engineering
werden Menschen dazu manipuliert,
vertrauliche Informationen preiszugeben. Es
ist einer der wirksamsten Angriffsvektoren,
da es das natürliche menschliche Verhalten
und unsere Bereitschaft, anderen zu
vertrauen, ausnutzt. Es wird oft gesagt, dass
der Faktor Mensch das schwächste Glied in
der Cybersicherheit ist.

Um die Nutzdaten des Angriffs aufzuteilen, musste die
veränderte Software auf die SPS und Sicherheitssteuerungen
heruntergeladen werden. Das hörte sich jedoch viel
einfacher an, als es war. Das Segnen-Werk war rund um
die Uhr in Betrieb, weshalb die Steuerungen nicht einfach
vom Netz genommen oder angehalten werden konnten,
um die Codeänderung vorzunehmen. Bei einer solchen
Vorgehensweise würden die Angreifer riskieren, gefasst zu
werden.
Nach intensiven Tests bemerkte die Gruppe, dass die
Steuerungen nicht angehalten werden mussten, wenn
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PHASE 6 – ANGRIFF AUF DAS ICS

Um die Folgen zu maximieren und es den Arbeitern in
der Segnen-Fabrik extrem zu erschweren, das Problem zu
lokalisieren, wollte Nummer Eins mehrere Bereiche des
Zellstoffproduktionsprozesses angreifen und die normalen
Schwankungen nutzen, um den Angriff zu maskieren.

der zusätzliche Nutzdaten zur Veränderung der
Prozessparameter enthielt, umprogrammiert. Die von
den Anlagenbetreibern verwendeten HMIs wurden
ebenfalls mit Schnittstellen aktualisiert, die direkt im
Code simulierte Werte lieferten, anstatt die Sensoren
der Fertigungsanlage auszulesen. Die Parameter des
Qualitätssicherungssystems wurden so verändert, dass keine
statischen Werte mehr verwendet, sondern Parameter aus
einer Textdatei ausgelesen wurden. Diese wurde von einem
versteckten Prozess aktualisiert, der auf dem Server des
Qualitätssicherungssystem ausgeführt wurde.

Der Plan: die während der Zellstoffgewinnung
eingesetzten Temperaturen zu verändern, das
Verhältnis der Chemikalien durcheinanderzubringen
und die Messwerte des Qualitätssicherungssystems
in unregelmäßigen Abständen zu verfälschen. Die
Schwankungen der Kochtemperatur und das Verzerren
der Messwerte des Qualitätssicherungssystems
würden die Qualität des Endprodukts beeinflussen
und zu Ausschuss, Qualitätsproblemen und einem
Imageschaden führen. Durch das Durcheinanderbringen
des Chemikalienverhältnisses, vor allem in Bezug auf die
Sulfidität, würden größere Mengen an schwefelhaltigen
Abgasen entstehen. Umweltverschmutzung oder von der
Umweltschutzbehörde verhängte Geldstrafen würden
wiederum einen Imageschaden verursachen.

Die Umsetzung verlief reibungslos, außer beim
Sicherheitssystem. Aufgrund der jüngsten Angriffe auf
die Sicherheitssteuerung hatte Eric, der Control Systems
Engineer, die Sicherheitssteuerung mit einem physischen
Schlüssel ausgestattet und in einen geschützten Modus
versetzt. Dadurch konnte niemand Änderungen an der
Software vornehmen, ohne den Schlüssel physisch zu
betätigen. Obwohl der Angriffscode von Nummer Eins nun
lief, konnte die Sicherheitssteuerung die durch den Code
verursachten Änderungen einschränken.

Start des Angriffs
Nummer Eins und die kriminelle Gruppierung setzten
sich also wieder ans Reißbrett und überlegten, wie sie
die Sicherheitssteuerung überlisten und davon abhalten
konnten, die Änderung der Parameter zu unterbrechen. Der
Angriffscode blieb währenddessen aktiv.

Drei Monate nach dem ersten Eindringen in die Systeme
von Pulp Global führte Nummer Eins endlich den sorgfältig
geplanten Angriff aus.
Zuerst wurden die SPS mit einem neuen Code,
19

Willkürliche Schwankungen
Im Laufe der nächsten Woche überarbeitete Nummer Eins
den Code und plante, wie man die Sicherheitssteuerung
umgehen konnte. Währenddessen traten im SegnenWerk merkwürdige Probleme mit der Zellstoffqualität
und eigenwillige Schwankungen bei den Parametern des
Steuerungssystems auf. Die Control Systems Engineers,
darunter auch Eric, versuchten aufgebracht, die Ursache für
diese willkürlichen Schwankungen zu finden.
Es dauerte nicht lange, bis einer der Zulieferer anrief, um bei
der Suche zu helfen. Der Zulieferer hatte festgestellt, dass
das Qualitätssicherungssystem einen versteckten Prozess
ausführte, den es eigentlich nicht geben sollte. Er hatte
versucht, den Prozess zu beenden und sogar den Server
neu zu starten, doch der versteckte Prozess lief weiter. Der
Vertreter des Zulieferers kopierte die ausführbare Datei aus
dem Host und schickte sie zur weiteren Analyse an das ITTeam des Unternehmens. Die Datei wurde außerdem an eine
Sicherheitsfirma geschickt, mit der der Zulieferer bereits
früher zusammengearbeitet hatte, um potenziell schädliche
Dateien zu untersuchen.

gehabt, weil Mitarbeiter Änderungen über ihre eigenen
Laptops implementiert oder weil Auftragnehmer neue
Software von Wechseldatenträgern aufgespielt hatten.
Martin ging davon aus, dass es sich auch in diesem Fall
wieder um die übliche Malware handelte, und wies die Fabrik
an, mit dem normalen Betrieb fortzufahren.
Eric sucht weiter
Eric gab jedoch nicht so einfach auf. Er meldete sich auf
anderen Hostrechnern an und überprüfte, ob es noch
weitere Ungereimtheiten gab. Und er fand etwas: Eine der
Sicherheitssteuerungen an einem Ventil verursachte eine
enorme Anzahl an Warnungen.
Die Kontrollwerte lagen außerhalb des erlaubten Bereichs.
Das Sicherheitssystem setzte die Ventilsteuerung außer
Kraft, um sicherzustellen, dass sie nicht unter potenziell
schädigenden Bedingungen weiterlaufen würde. Die
frühesten Warnungen lagen etwa eine Woche zurück, und
einige waren sogar schon vor zwei Wochen aufgetreten.
Zuvor war es während der gesamten fünfjährigen Laufzeit
der Sicherheitssteuerung zu keinem einzigen Alarm
gekommen.

Cyberangriff auf eine Fabrik
Die Sicherheitsfirma führte eine Analyse durch und
informierte das Segnen-Werk, dass es sich bei der aus dem
Qualitätssicherungssystem gezogenen Datei um ein speziell
entwickeltes Angriffstool handelte. Sie forderten die Fabrik
auf, dringend einen Scan der Produktions-Hostrechner
vorzunehmen, um zu überprüfen, ob noch weitere
Schaddateien in das Netzwerk eingeschleust worden waren.
Eric kontaktierte umgehend seinen Vorgesetzten, der
wiederum Martin, den CIO von Pulp Global, darüber in
Kenntnis setzte, dass man eine Art von Angriff auf das Werk
nachgewiesen hatte.
Die Segnen-Fabrik hatte schon viele Male zuvor Probleme
mit Malware und Viren in den Steuersystemnetzwerken

„Da stimmt etwas nicht“, dachte Eric. Er wusste nur
nicht genau, was. Er meldete sich an dem EngineeringArbeitsplatz an, an dem die Sicherheitssteuerung
programmiert wurde, und studierte den Code, mit dem der
bestimmte Prozessteil gesteuert wurde. Doch als er sich
den Original-Quellcode ansah, der in den Projektdateien
gespeichert war, fand er keine Auffälligkeiten. Er ließ die
Entwicklungsumgebung geöffnet und verließ verwirrt den
Steuerungsraum.
Einige Tage später konnte sich Eric noch immer nicht
von seinem Verdacht lösen, dass etwas nicht stimmte.
Normalerweise verlässliche Systeme spielten nun in sehr
unregelmäßigen Abständen verrückt, und das scheinbar
ohne jeden Grund.
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„Wir wurden entdeckt!“

Innerhalb von zwei Stunden war das SegnenWerk vollständig zum Stillstand gekommen. Der
Zellstoffkochprozess musste manuell abgebrochen werden
– ein Prozess, dessen Wiederaufnahme Wochen dauern
kann, wenn er einmal angehalten wurde.

In der Zwischenzeit hatte sich auch Nummer Eins am
Engineering-Arbeitsplatz angemeldet, an dem die
Sicherheitssteuerung programmiert wurde. Er sah, dass die
Entwicklungsumgebung an der gleichen Stelle des Codes
geöffnet war, welche die Gruppe fast eine Woche lang
versucht hatte zu umgehen.

Das war jedoch noch die geringste Sorge von Pulp Global.
Fast alle Windows-Hosts innerhalb des Werks waren
gelöscht worden. Knapp 50 Steuereinheiten von zwei der
größten Anbieter ereilte das gleiche Schicksal. Nur wenige
Steuereinheiten von unterschiedlichen Anbietern waren
nicht betroffen.

„Jemand hat uns entdeckt. Was weiß er? Wie hat er uns
gefunden?“ Nummer Eins berief ein Notfallmeeting mit dem
Rest der Verbrechergruppe ein. Er verlangte zu erfahren,
warum ihr Vorgehen plötzlich entdeckt worden war. Wie
konnte die Gruppe mit ihrem vorhandenen Zugriff dennoch
maximalen Schaden anrichten?

Der Angriff macht Schlagzeilen
Die Situation wurde noch schlimmer. Die Mitarbeiter der
Fabrik konnten ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen und
veröffentlichten erste Fotos von den leeren Bildschirmen
im Kontrollraum in den sozialen Medien. Die FacebookEinträge wurden schon bald von Reportern entdeckt,
welche die sozialen Medien nach interessanten Themen
durchforsteten.

Der unausgereifte Back-up-Plan
„Zeit, sich vom Betrieb der Segnen-Fabrik zu verabschieden“,
murmelte Nummer Eins, als er einen Befehl an alle
kompromittierten Host-Rechner schickte.
Die Hosts führten den Befehl aus, so viele andere
Host-Rechner wie möglich zu löschen. Dazu luden
sie unter anderem gefälschte inhaltslose Software
auf die Steuereinheiten herunter, die den Betrieb der
Fertigungsanlage lenkten, setzten Verteiler und Router
auf ihre Werkseinstellungen zurück und formatierten die
Festplatten jedes auffindbaren Hosts und Servers.

Irgendwann erfuhr auch CIO Martin vom Ausfall im SegnenWerk – aber nicht durch Mitarbeiter von Pulp Global.
Er wurde von einem Reporter angerufen, der um einen
Kommentar zum Cyberangriff bat, der die Segnen-Fabrik
vollständig lahmgelegt hatte.
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PHASE 7 – NACHWEHEN
Nach dem Telefonat mit dem Reporter kontaktierte Martin den Standort Segnen,
um herauszufinden, was passiert und wie ernst die Situation war. In der Fabrik
herrschte jedoch so große Aufregung, dass es unmöglich war, länger als eine
Minute mit jemandem zu sprechen.
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Das Forensik-Team macht sich an die Arbeit

Martin war überwältigt. Bei Pulp Global gab es keine
Pläne oder Verfahren, die ihm im Umgang mit einem
Cybersicherheitsvorfall helfen konnten. Es gab keine
erprobten Richtlinien, Prozesse oder Vorgaben zur
Wiederherstellung und keine Pläne für die interne oder
externe Kommunikation. Er wurde mit Fragen vom
Vorstand, den Mitarbeitern des Unternehmens, den
Fabrikangestellten, seinem IT-Team und Reportern
bombardiert – Fragen, die er nicht beantworten konnte.
Der CIO besaß keinerlei Erfahrung im Umgang mit
Cybersicherheitsvorfällen, und die Sache wuchs ihm
allmählich über den Kopf.

Die Cybersicherheitsfirma begann mithilfe der Behörden
und des lokalen CERT, den Angriff zu untersuchen. Da die
Geräte und Treiber in der Fabrik jedoch gelöscht worden
waren, war die forensische Analyse extrem schwierig. Es
war fast unmöglich, Protokolldateien und andere hilfreiche
Informationen zu finden.
Die IT-Forensiker verließen die Segnen-Fabrik schon bald,
da es Tage dauern würde, um nützliche Daten aus den
gelöschten Hosts zu extrahieren. Sie begannen stattdessen,
sich auf andere Systeme zu konzentrieren.

Martin wusste, dass er die Situation nur mit externer Hilfe
in den Griff bekommen würde. Er bat die Zulieferer, die die
Segnen-Fabrik belieferten, sofort Ersthelfer zu entsenden.
Die Jagd hatte begonnen.

Die Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden nahmen
währenddessen ihre Ermittlungen in der Fabrik auf, da die
Möglichkeit bestand, dass ein Insider hinter dem Angriff
steckte. Die IT-Forensiker wandten ihre Aufmerksamkeit
den unternehmensweiten Systemen zu, da diese noch
immer vollständig funktionsfähig waren. Wenn der Angriff
nicht von einem Insider ausgeführt worden war, waren die
Widersacher vermutlich über das Unternehmensnetzwerk
eingedrungen.

Die Erpressung
Gerade als Martin dachte, dass die Situation nicht mehr
schlimmer werden konnte, erhielt er einen Anruf vom CEO,
der soeben eine Droh-E-Mail erhalten hatte.

Die Frist läuft ab

„Die Segnen-Fabrik ist nur der Anfang“, stand in der E-Mail.
„Wenn Sie unseren Forderungen nicht nachkommen,
könnte das sehr teuer für Sie werden. Unten finden Sie die
Adresse einer Wallet für Kryptowährung. Hinterlegen Sie
dort bis zum Ende des Tages 600.000 Euro, oder wir werden
Ihre Fabriken eine nach der anderen ausschalten, bis Ihr
Unternehmen nichts mehr wert ist.“

Nur vier Stunden vor Fristablauf fand das Forensik-Team
heraus, dass die Angreifer die volle Kontrolle über das
Active Directory des Unternehmens übernommen hatten.
Das bedeutete, dass sie quasi unbegrenzte Möglichkeiten
hatten, um andere Ziele innerhalb von Pulp Global
anzugreifen.

Bis zum Ende des Tages waren es nur noch 11 Stunden. Pulp
Global alarmierte die Behörden sowie das lokale CERT und
beauftragte eine Cybersicherheitsfirma damit, den Angriff
einzudämmen. Währenddessen berief der Vorstand ein
Notfallmeeting ein, um über ein Vorgehen in Bezug auf die
Erpressung zu entscheiden.

Mit der Hilfe der Netzwerk- und Infrastrukturteams von
Pulp Global begannen die IT-Forensiker, das Netzwerk zu
isolieren und segmentieren. Ihr Ziel war es, den Zugriff
der Eindringlinge einzuschränken, ohne diese darauf
aufmerksam zu machen.
Als die Deadline der Erpresser ablief, waren die Incident
Responder zuversichtlich, dass sie den Angriff hatten
eindämmen können. Sie hatten das Netzwerk außerdem
isolieren und somit die Lösegeldzahlung vermeiden können.
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Die Rückkehr von Nummer Eins
Eine Stunde nach Ablauf der Frist war noch immer nichts
geschehen. Das Forensik-Team überwachte engmaschig
jegliches Vorgehen im Netzwerk. Die Mitarbeiter der
Segnen-Fabrik waren damit beschäftigt, die Systeme mithilfe
jeglicher auffindbarer Back-ups wiederherzustellen.
Zwei Stunden nach Ablauf der Frist bemerkten die
Ermittler, dass jemand mithilfe von Domain-AdministratorZugangsdaten über ein VPN auf das MES-System zugriff.
Eine kurze Überprüfung bestätigte, dass es kein interner
Mitarbeiter von Pulp Global war. Es waren die Angreifer, die
erneut Schaden anrichten wollten.
Die Angreifer werden enthüllt
Die IT-Forensiker protokollierten jede Handlung der
Angreifer und jedes Netzwerk-Paket, das sie versandten. Sie
wollten herausfinden, worauf es die Angreifer abgesehen
hatten, wie sie auf die Systeme zugriffen und ob sie
andauernde Prozesse ablaufen ließen.
Sobald sie in das System eingedrungen waren, nutzten
die Angreifer einen Prozess mit Systemberechtigungen,
um Befehle an Hosts innerhalb des Produktionsnetzwerks
einer anderen Fabrik zu senden. Das Forensik-Team begann
zu untersuchen, ob der gleiche Prozess auch auf anderen
möglicherweise kompromittierten Host-Rechnern lief.
Bingo: Die Ermittler fanden heraus, dass der gleiche

Remote-Access-Trojaner auch auf viele andere Maschinen
angewandt worden war. Jetzt wussten die Responder,
worauf sie achten mussten. Und was noch besser war:
Der Trojaner führte eine einfach zu entschlüsselnde
Protokolldatei aller durchgeführten Aktionen. Einige dieser
Aktionen liefen automatisiert ab, da die Angreifer vermutlich
Zugang zum Output des Befehls haben wollten – falls der
Host-Rechner die Verbindung zum Internet verlieren würde,
konnte er die Ergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt
versenden.
Krisenkommunikation
Während die Incident Responder und IT-Forensiker weiter
ermittelten, erarbeiteten der CEO und der Vorstand einen
Kommunikationsplan für die Mitarbeiter, die Kunden
von Pulp Global und die Medien. Nachdem der CEO die
Erklärung veröffentlicht hatte, stürzte der Kurs der PulpGlobal-Aktie innerhalb eines Tages um mehr als zehn
Prozent ab.
Der Aktienkurs war jedoch nicht das einzige Problem.
Unzufriedene Kundenunternehmen forderten
Entschädigungen von Pulp Global, da der Ausfall der
Segnen-Fabrik zu Lieferverzögerungen führte, und einige
drohten sogar mit rechtlichen Schritten. Die lokalen
Behörden leiteten ihre eigenen Ermittlungen in Bezug
auf die Umwelt-, Sicherheits- und Gesundheitsrisiken
ein, die möglicherweise aufgrund der plötzlichen
Betriebsunterbrechung in der Fabrik aufgetreten waren.
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Wiederherstellung
Nachdem der Angriff erfolgreich eingedämmt worden
war, brauchte Pulp Global fast drei Monate, um den Betrieb
vollständig wiederherzustellen und sämtliche Hintertüren
bei allen Hosts aufzuspüren und zu beseitigen.

Alles in allem entstanden Pulp Global durch den
Angriff Kosten in Höhe eines erheblichen Anteils des
Jahresumsatzes. Die direkten Forensik-, Geräte- und
Laborkosten gingen in die Millionen, doch die höchsten
Kosten konnten nicht so einfach beziffert werden: der
Verlust des Vertrauens von Kunden und Investoren.

Es dauerte fast ein Jahr, bis das Unternehmen das Vertrauen
der Kunden und Investoren wiedergewonnen hatte und alle
behördlichen Ermittlungen in Bezug auf die Sicherheits- und
Gesundheitsrisiken abgeschlossen waren.

CHRONIK DES CYBERANGRIFFS GEGEN PULP GLOBAL

VERTEIDIGER

ANGREIFER
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NEUE AUSRICHTUNG AUF
ERKENNUNG UND REAKTION
Dieser fiktive Bericht über einen Cyberangriff auf Pulp Global beschreibt die
Realität, der sich Produktionsunternehmen in der heutigen Zeit gegenübersehen.
Cyberangriffe werden von Tag zu Tag ausgeklügelter und Sie können sich nicht
darauf verlassen, dass alle gestoppt werden, bevor sie Ihre Infrastruktur infiltrieren.
Heutzutage muss man sich nicht fragen, „ob“ ein Netzwerk
kompromittiert wird, sondern „wann“ und „Was können wir deswegen tun?“.
Cyberangriffe erfolgen über einen langen Zeitraum hinweg, und die meisten
Unternehmen bemerken erst nach Monaten oder Jahren, dass es einen
Sicherheitsvorfall gab. Aus diesem Grund dürfen Unternehmen nicht mehr nur
versuchen, Bedrohungen zu verhindern – sie sollten stattdessen die Vorfälle,
welche die statischen Abwehrmaßnahmen umgangen haben, erkennen und
stoppen.
Industrielle Umgebungen sind komplexe Organismen mit mehrstufigen
Sicherheitssystemen. Wenn Angreifer erfolgreich sein wollen, müssen sie
entweder mehrere Ziele gleichzeitig oder die kritischsten Bereiche des Systems
attackieren. Damit sie ihr Ziel erreichen und den Angriff erfolgreich initiieren
können, müssen sie intensive Nachforschungen anstellen. Das bietet dem
Verteidiger mehrere Möglichkeiten, um den Eindringling ausfindig zu machen,
bevor er Schaden anrichten kann.
Je früher Sie einen Eindringling während eines Cyberangriffs entdecken, desto
weniger Schaden entsteht. Das Zauberwort lautet also „Geschwindigkeit“.
Eine hochwertige Erkennungs- und Reaktionslösung sorgt dafür, dass Angriffe
innerhalb von Minuten und nicht erst nach Monaten aufgedeckt werden.

Erfahren Sie mehr über F-Secure Rapid Detection & Response
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ANGREIFERN IMMER
EINEN SCHRITT VORAUS SEIN

Produktionsunternehmen sind ein interessantes Ziel
für Cyberangreifer. Sie handeln mit hohen Summen
und das komplexe Sicherheitsumfeld bietet eine große
Angriffsfläche. Angreifer sind sich dessen bewusst.

Mit F-Secure haben Sie immer Zugriff auf die aktuellsten
Bedrohungsdaten, von Menschen bereitgestellte
Erkenntnisse und technologische Innovationen. Bei
uns arbeiten die klügsten Köpfe rund um die Uhr mit
den besten Tools und dem Wissen, wie man Angreifern
immer einen Schritt voraus sein kann. Wir bieten Ihnen
den bestmöglichen Cybersicherheitsservice, damit Sie
sich in aller Ruhe auf das Wachstum Ihres Unternehmens
konzentrieren können.

Cybersicherheit ist ein niemals endender Prozess der
Verbesserung und Weiterentwicklung, der von echter
menschlicher Fachkompetenz und fortschrittlicher
Technologie unterstützt werden muss. Die meisten
Unternehmen sind nicht ausreichend ausgestattet,
um dies alles intern abzudecken.

Die in diesem Bericht genannten Unternehmen, Organisationen, Produkte, Personen und Ereignisse sind frei erfunden.
Eine Ähnlichkeit mit realen Unternehmen, Organisationen, Produkten, Personen und Ereignissen ist nicht beabsichtigt
und sollte nicht daraus abgeleitet werden.
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ÜBER F-SECURE
Niemand weiß mehr über Cybersicherheit als F-Secure. F-Secure sorgt seit drei
Jahrzehnten für Innovationen im Bereich Cybersicherheit und schützt damit
Zehntausende Unternehmen und Millionen Anwender. Mit unübertroffener
Erfahrung in den Bereichen Endpoint Protection sowie Erkennung und Reaktion
schützt F-Secure Unternehmen und Verbraucher vor Bedrohungen jeder Art –
von fortschrittlichen Cyberangriffen und Datenschutzverletzungen bis hin zu
umfassenden Ransomware-Infektionen. In der ausgefeilten Technologie von
F-Secure vereinen sich die Stärken des maschinellen Lernens und die menschlichen
Kompetenzen der weltweit anerkannten Sicherheitslabors zu einem einmaligen
Ansatz: Live Security.
Die Sicherheitsexperten von F-Secure waren an mehr Ermittlungen im Bereich
Internetkriminalität in Europa beteiligt als jedes andere Unternehmen am
Markt, und die Produkte von F-Secure werden von mehr als 200 Breitband- und
Mobilfunkanbietern und Tausenden Vertriebspartnern weltweit verkauft.
F-Secure wurde 1988 gegründet und ist an der NASDAQ OMX Helsinki Ltd gelistet.

www.f-secure.com
29

