DIE LAGE
ZU KRITIS
Ein Bericht zu Angreifern in der Energiebranche
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EINLEITUNG
Die Systeme des Energiesektors sind aufgrund ihrer hochgradigen
Vernetzung stark anfällig für Cyber-Angriffe, die zu allem Übel oft auch
noch lange unbemerkt bleiben. So sind kritische Infrastrukturen (KRITIS,
engl. Critical National Infrastructures/CNI) mittlerweile ein bevorzugtes Ziel
für Cyber-Attaken, die nur allzu reale Folgen haben. Energieunternehmen
suchen nach Mitteln und Wegen, um angesichts der Ölpreise Kosten zu
sparen, und konsolidieren ihre Anlagen und Prozesse. Allerdings kann dies die
Resilienz und das Redundanzniveau schwächen. So entstehen neue kritische
Single Points of Failure, bei denen eine Disruption der Supply Chain potenziell
schwerwiegende Auswirkungen haben kann.
Auf bestimmte Sicherheitslücken und Schwachstellen ausgerichtete CyberAttacken hatten es schon immer auf die vielen speicherprogrammierbaren
Steuerungen (SPS) abgesehen, und das wird sich auch in Zukunft
kaum ändern. Dazu steigt die Zahl der mit dem Internet und
Unternehmensnetzwerken verbundenen Industriesteuerungen (ICS) ständig
weiter an. Diese Faktoren, die rückläufige Anzahl an Backups sowie die
steigende Abhängigkeit von immer weniger Anlagen sind aber nur ein Teil
der Geschichte.

ÜBERHOLT UND UNGESCHÜTZT
Internetverbindungen rund um die Uhr gang und
gäbe waren. Damals war die Cyber-Sicherheit noch
überhaupt kein realistisches Thema, und LegacyProtokolle bzw. -systeme brachten daher keine
integrierten Sicherheitskontrollen mit, die wir heute als
selbstverständlich ansehen. Doch die Integration dieser
Systeme ins Internet hat einer Unzahl von Angriffen auf
potenzielle Schwachstellen Tür und Tor geöffnet.

Viele OT-Komponenten (Operational Technology,
Betriebstechnik) integrieren Remote-Funktionen,
verfügen aber nur über wenige oder gar keine
Sicherheitsprotokolle, z. B. zur Authentifizierung. Diese
Probleme sind nicht neu, weshalb sich Experten schon
seit Jahren für eine Verbesserung der Cybersicherheit
von KRITIS-Anlagen aussprechen.
Diese kritischen Infrastrukturen sind in der
Bedrohungslandschaft allerdings ein spezielles
Phänomen. Sie gehören zu einem der wenigen
Sektoren, die mit privaten und öffentlichen
Infrastrukturen und einer Vielzahl an physischen und
mobilen Ressourcen verbunden ist. Folglich gibt es
eine Reihe ganz unterschiedlicher Faktoren, die das
Wer, Wie und Warum von Cyberangriffen auf KRITISInfrastrukturen beeinflussen.

Updates und Sicherheitspatches haben das Problem
weiter verkompliziert, insbesondere in Fällen, in denen
das jeweilige System ununterbrochen genutzt wird.
Denn so bleibt nur wenig oder gar keine Zeit für wichtige
Sicherheitsverbesserungen. Dazu kommt, dass Systeme,
die Millionen kosten und auf einen jahrzehntelangen
Betrieb ausgerichtet sind, nicht mal eben schnell
gegen neue Lösungen ausgetauscht werden. Und das
selbst dann, wenn sie als unsicher erkannt sind. All
diese Faktoren zusammen ermöglichen es Hackern,
erfolgreiche Angriffe auf kritische Infrastrukturen der
Energieversorgung durchzuführen.

Eine beträchtliche Anzahl der heute im Einsatz
befindlichen KRITIS-Systeme wurde installiert, bevor
der Stuxnet-Schadcode aufkam. Viele von ihnen
wurden sogar Jahrzehnte davor entwickelt, bevor
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NEUE SPIELREGELN
APTs nur auf nationalstaatliche Gruppen zu beschränken,
lenkt jedoch von der Tatsache ab, dass sich die Grenzen
der Bedrohungslandschaft unaufhörlich verschieben.
Die Techniken, mit denen Geheimdienste CyberAttacken fahren, verbreiten sich in allen Ebenen
der Hackerhierarchie und ermöglichen es letztlich
beliebigen Gruppen, APTähnliche Angriffe zu starten.
Cyber-Kriminelle, die üblicherweise eine finanzielle
Motivation haben, sind – man denke nur an Shadow
Brokers und Vault7 – in den Besitz ausgereifter
Tools gelangt und haben ihren Modus Operandi
entsprechend angepasst. Parallel dazu haben sich die
Geldwäschetechniken ebenfalls gründlich geändert
und bilden nun die Basis für noch umfangreichere
Ransomware- Attacken.

Eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure, jeder mit
eigenen Beweggründen und Praktiken, ist ständig darauf
aus, Organisationen mit kritischen Infrastrukturen zu
kompromittieren. Dazu versuchen von Nationalstaaten
unterstützte APT-Gruppen (Advanced Persistent
Threat, fortgeschrittene, andauernde Bedrohungen)
ständig, sich in KRITIS-Netzwerken einzunisten und sie
auszuspionieren, um politischen Druck auszuüben.
Ein realistisches Worst-Case-Szenario ist eine DoSAttacke auf die Infrastruktur eines Kraftwerks, die ein
Abschalten der Anlage nach sich zieht und den Betrieb
auf lange Sicht verhindert. Zu den potenziellen Folgen
eines solchen Angriffs gehört die Zerstörung industrieller
Steuerungen und Systeme. In der Regel kann man
mit der Trennung von OT- und IT-Assets (wie z. B. SPS
und Nutzer- Laptops) gewährleisten, dass Attacken
dieser Art die Betriebsfähigkeit eines Kraftwerks
nicht gefährden. Allerdings würden sie sicherlich
die Ausführung standardmäßiger geschäftlicher
Funktionen beeinträchtigen.
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NAMEN UND PROFILE
Es ist nicht so einfach, all die Angreifer, Malware-Programme und Techniken
zu benennen, die die Energiebranche bedrohen. Allerdings lassen sich neun
prominente Vertreter ausmachen. Diese sind:
Operation Sharpshooter

APT33

Ist der Name, den McAfee einer Kampagne gegeben hat,
die am 25. Oktober 2018 gestartet wurde. Mittlerweile
gibt es konkrete Hinweise darauf, dass diese Kampagne
der Lazarus-Gruppe zuzuschreiben ist. Sie dient vor allem
der Cyberspionage und Informationsbeschaffung. Dabei
nutzen die Hacker sogenannte Spear-Phishing-Angriffe:
Sie treten in sozialen Medien als Personaler auf und
stellen in englischer Sprache Positionen bei unbekannten
Unternehmen ein. Zu diesen Jobbezeichnungen
gehören: „Strategic Planning Manager“, „Business
Intelligence Administrator“ und „Customer Service
Representative“. Diese Informationen werden über eine
IP-Adresse in den USA per Dropbox verbreitet.

Ist laut Experten eine von der Regierung des Iran
gesponserte APT, die hauptsächlich der Cyberspionage
und Informationsbeschaffung dient. Die Malware
wird einer iranischen Quelle zugeschrieben, die
möglicherweise im Auftrag der dortigen Regierung
agiert und auf deren politische Gegner abzielt. Für
diese APT wird seit dem Ausstieg der USA aus dem
Atomabkommen im Mai 2018 eine verstärkte Aktivität
verzeichnet. Bei der Attacke gegen das italienische Ölund Gasunternehmen Saipem im Dezember 2018 wurde
eine neue Variante des Shamoon Disk Wipers eingesetzt.
Das als Shamoon 3 bekannte Tool löscht Daten und kann
Energieunternehmen großen Schaden zufügen.

Die Gruppe führt in der Regel keine direkten Angriffe auf
den Energiesektor durch, weshalb man davon ausgeht,
dass diese Branche lediglich kollateral betroffen ist.

Die hauptsächlichen Angriffsziele sind die Branchen
Luftfahrt und Energie. Allerdings ist die Malware offenbar
nicht so ausgereift wie die anderer Akteure, die die
Energiewirtschaft angreifen. Sie hat zwei Aliasnamen:
Magic Hound und Timber Worm.

Erstzugriff: Spear Phishing as a Service
Ausführung: Scripting, Nutzerausführung,
Befehlszeilenschnittstelle

2013 | Erste diesem
Bedrohungsakteur
zugeordnete Aktivität
von Cyber-Spionage

Persistenz: Registry-Ausführungsschlüssel/Startordner
Umgehung von Abwehrmaßnahmen: Prozessinjektion,
verschleierte Dateien oder Informationen, Dateilöschung,
verborgene Dateien und Verzeichnisse
Erkennung: Kontoerkennung, Datei- und
Verzeichniserkennung, Prozesserkennung, Erkennung
von Systemkonfiguration und Netzwerkverbindungen,
Systemzeiterkennung, Registry-Abfrage
Erfassung: Daten des lokalen Systems,
automatische Erfassung

2016-2017 | Angriffe
auf Luft- und
Raumfahrt- sowie
Energieunternehmen.

Exfiltration: automatische Exfiltration, Exfiltration per
Befehl und Kontrollkanal, datenverschlüsselt
Steuerung und Kontrolle: häufig verwendete Ports, Tools
für den Remote-Zugriff, Webservice, Datenkodierung

DIE LAGE ZU KRITIS
6

2018 | Der Ausstieg der USA aus
dem Atomabkommen mit dem
Iran führt zu einer gesteigerten
Aktivität von APT33

Erstzugriff: Spear-Phishing-Link und-Service

2014 - 2015 | Die
Vorgängergruppe
BlackEnergy ist aktiv und
verschwindet

Ausführung: Mshta, PowerShell, Nutzerausführung,
Scripting, Ausnutzung zur Client-Ausführung
Persistenz: Registry-Ausführungsschlüssel/Startordner
Rechteausweitung: gültige Konten

2015 | Erste Attacke, die
GreyEnergy zugeschrieben wird.
Ziel: ein Energieunternehmen
in Polen

2016 | Frühe Version des
NotPetya-Wurms, der von
GreyEnergy implementiert
wurde.

Umgehung von Abwehrmaßnahmen: verschleierte
Dateien oder Informationen, Offenlegung oder
Dekodierung von Dateien oder Informationen
Zugriff auf Berechtigungen: Berechtigungsdumping,
Brute Force

2017 - 2018 | Die vorerst letzte
Aktivität wurde Mitte 2018
aufgezeichnet

Steuerung und Kontrolle: Datenverschleierung

Erstzugriff: Ausnutzung öffentlich zugänglicher
Anwendungen, Spear-Phishing-Anlage

GreyEnergy

Ausführung: Scripting, Service-Ausführung,
Benutzerausführung, PowerShell

Ist der Nachfolger der BlackEnergy- Malware,
deren Nachwirkungen in der Ukraine noch immer
zu spüren sind. Die gegen die Energiewirtschaft
und andere wichtige Ziele gerichtete Bedrohung
zielt auf ICS-Control-Workstations ab, die SCADASoftware (Supervisory Control and Data Acquisition)
ausführen. Die Gruppe fokussiert auf Cyberspionage
und Informationsbeschaffung und setzt alles daran,
im Verborgenen zu agieren und so wenig Spuren wie
möglich zu hinterlassen.

Persistenz: Registry-Ausführungsschlüssel/Startordner,
Änderung bestehender Dienste, Web Shell
Rechteausweitung: Gültige Konten
Umgehung von Abwehrmaßnahmen: Code-Signierung,
Dateilöschung, Masquerading, Entfernen des Indikators
vom Host, Prozessinjektion, Timestomp, Offenlegung
oder Dekodierung von Dateien oder Informationen,
Verschleierung von Dateien oder Informationen
Zugriff auf Berechtigungen: Berechtigungs-Dumping,
Eingabeerfassung, Zugangsberechtigungen in
Dateien/der Registry Erkennung: Registry-Abfrage,
Systeminformationsabruf (via WMI), NetzwerkserviceScanning

Der Erstzugriff erfolgt, wie bei der Mehrzahl der von
uns untersuchten Gruppen/Malware-Programme, über
Spear Phishing. Dabei nutzen die Hacker Makros in
Textdokumenten, um die GreyEnergy-Mini-Backdoor
herunterzuladen und auszuführen, bevor sie dann eine
Rechteausweitung durchführen und die Hauptmalware
installieren. Die Module sind entweder verschlüsselt oder
von Natur aus dateilos. Die verwendeten Tools werden
später komplett gelöscht. Die bislang letzte Aktivität der
Schadsoftware wurde Mitte 2018 registriert.

Seitwärtsbewegung: Windows Admin-Freigaben
Erfassung: Bildschirmaufnahme, Eingabeerfassung
Exfiltration: über Befehls- und Steuerkanäle
Steuerung und Kontrolle: Verbindungsproxy, Multi-hopProxy, standardmäßige Anwendungsschichtprotokolle,
häufig verwendete Ports, standardmäßige
Kryptografieprotokolle
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The BlackEnergy Group

ESET-Sicherheitsexperten sehen Industroyer als die
größte ICS-Bedrohung seit Stuxnet an, einem der
effektivsten und gefährlichsten Schadprogramme der1
Malware-Geschichte, das ähnliche Techniken verwendet
wie Conficker.2

Nutzt eine Backdoor zur Installation einer
KillDisk-Komponente, mit der die Firmware von
Leistungsschaltern in Umspannwerken überschrieben
wird, sodass das Host-OS seine Bootfähigkeit verliert. Sie
integriert Funktionen für Angriffe auf SCADA-Systeme
über serielle bzw. Ethernet-Verbindungen.

Dragonfly/Dragonfly 2.0

Die Gruppe verschafft sich über einen per Backdoor
infizierten SSH-Server des Systems zusätzliche
Persistenz. Dieser Server akzeptiert Authentifizierungen
über ein spezifisches Zertifikat oder ein hartkodiertes
Passwort, was die Wirksamkeit der Attacke steigert.
Wiper werden zur Sabotage von Systemen und zur
Zerstörung von Beweismaterial verwendet.

Wird der russischen Regierung zugeschrieben, könnte
zur Sabotage eingesetzt werden, hat aber bis dato keine
nennenswerten Schäden verursacht. Die Kampagnen
dieser Akteure betrafen mehrere Organisationen der
Energie-, Atom-, Wasser-, Luftfahrt- und Baubranche
sowie wichtige Bereiche der Produktion. Die zuletzt
beobachteten Aktivitäten weisen Ähnlichkeiten zu
Dragonfly auf, werden aber unter der Bezeichnung
Dragonfly 2.0 separat nachverfolgt. Die Malware greift
mehrere Branchen mit kritischen Infrastrukturen an,
darunter auch (laut US-CERT) die Energiewirtschaft, und
wird für die Ausspionierung und Sabotage von Systemen
verwendet. Besonders gefährdet sind ICS- und SCADAInfrastrukturen bzw. Workstations/Server, die für die
Steuerung von Systemen verwendet werden.

Die bekannteste mit BlackEnergy 2/3 in Verbindung
gebrachte APT ist das Sandworm-Team. Diese Gruppe
hat bereits Angriffe auf eine Vielzahl unterschiedlicher
Sektoren durchgeführt, darunter Energieerzeugungsund -versorgungsunternehmen, und zwar durch die
Ausnutzung extrem anfälliger Microsoft-WindowsSchwachstellen.

Die APT tritt unter elf Aliasnamen auf: Berserk Bear,
Energetic Bear, Anger Bear, Dymalloy, Havex, PEACEPIPE,
Fertger, IRON LIBERTY, Group 24, Crouching Yeti und
Koala Team.

Industroyer Remote Access Trojan (RAT)
malware (aka CrashOverride)
(RAT, auch bekannt als CrashOverride) ist eine
Malware, die ICS-Systeme angreift, die die Protokolle
IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 und IEC 61850
oder die von Microsoft entwickelte proprietäre OLETechnologie (Object Linking and Embedding) für OPCDA-Steuerprotokolle (Process Control Data Access)
unterstützen. Mit ihr lassen sich die Schaltverzeichnisse
von elektrischen Umspannwerken kontrollieren und die
Stromversorgung über deren RTUs (Remote Terminal
Units, externe Steuereinheiten) unterbrechen. Die
Entwickler der Malware kennen sich mit industriellen
Steuersystemen sowie den für die Verwaltung von
Stromnetzen verwendeten Protokollen aus und können
den Betrieb effektiv stören.

2011 Dragonfly | Erstmals durch
Angriffe auf Verteidigungs- und
Luftfahrtunternehmen in den USA und
Kanada auffällig.
2013 - 2014 Dragonfly |
Augenscheinliche Neuorientierung
auf Ziele im Energiesektor in den
USA und in Europa
2016 - 2017 Dragonfly 2.0 | Verstärkte
Aktivität im Jahr 2017, Attacken gegen
Energieunternehmen (USA, Türkei,
Schweiz, weitere Spuren führen in
andere Länder)

1) https://blog.f-secure.com/podcast-cyber-warfare-mikko/
2) https://blog.f-secure.com/what-weve-learned-from-10-years-of-the-conficker-mystery/
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ICS-Seitenkanalattacken

Erstzugriff: Spear-Phishing-Anlage, Drive-by-Angriff,
gültige Konten, vertrauenswürdige Beziehungen

Sind eine besondere Angriffstechnik wie DDoS
oder Lieferkettenangriffe. Sie sind in der Lage,
Systemdaten auf Grundlage der physischen
Implementierungsinformationen zu extrahieren. Timingund Power-Analysis-Attacken untersuchen die Dauer
der Ausführung verschiedener Berechnungen sowie
die messbaren Änderungen der Leistungsaufnahme.
So können Angreifer den Kodierungsschlüssel
extrahieren und damit – weil ICS zum Schutz des
Stromnetzes dienen – Konfigurationsänderungen mit
schwerwiegenden Folgen vornehmen. Auf diese Weise
können Bedrohungsakteure entweder das gesamte
System lahmlegen oder falsche Daten an die Bediener
senden. Auch lassen sich nicht sofort ersichtliche,
saisonale Konfigurationsänderungen vornehmen.

Ausführung: Scripting, PowerShell, Service-Ausführung,
geplante Aufgaben
Persistenz: gültige Konten, Registry-Ausführungsschlüssel/
Startordner, Änderung von Tastenkombinationen, Web
Shells
Rechteausweitung: gültige Konten, Web Shells
Umgehung von Abwehrmaßnahmen: gültige Konten,
Entfernung des Indikators vom Host, Dateilöschung,
Masquerading, Vorlageninjektion
Zugriff auf Berechtigungen: Brute Force, erzwungene
Authentifizierung, Berechtigungsdumping
Erkennung: Netzwerkservice-Scanning, Kontoerkennung,
Netzwerkfreigabeerkennung, Erkennung von
Systemnetzwerkverbindungen, Systemeigner-/
Nutzererkennung, Remote-System-Erkennung, Datei- und
Verzeichniserkennung
Seitwärtsbewegung: Remote-Desktop-Protokoll, Windows
Admin-Freigaben, Remote-Dateikopien

TRITON/TRISIS

Erfassung: Bildschirmaufnahme, Daten von lokalem System

Ist für den Angriff auf Triconex Safety Instrumented
Systems entwickelte und entsprechend benannte
Malware, die nicht von bestimmten Schwachstellen
abhängig ist. Das Schadprogramm nutzt die Architektur
der Sicherheitssysteme selbst, wenn diese das Rollout
von Änderungen durch Admins (und somit auch Hacker)
ermöglichen. Mit solchen Attacken wurden unter
anderem absichtlich Explosionen verursacht.

Exfiltration: komprimierte Daten
Steuerung und Kontrolle: häufig verwendete Ports,
standardmäßige Anwendungsschichtprotokolle

Der Havex Remote Access Trojan (RAT)
(RAT) gehört zur Dragonfly-Gruppe. Die Malware wurde
für Angriffe auf eine Vielzahl von ICS-Betreibern und
-Funktionen (in erster Linie zur Spionage) verwendet.

Für erfolgreiche Kampagnen benötigen die Angreifer
spezialisiertes Fachwissen zur Zielumgebung, was eine
genaue Einschätzung der TRITON/TRISISMalware
erschwert. Es ist anzunehmen, dass diese Attacken
auch weiterhin ganz bestimmte Ziele ins Visier nehmen.
In der Vergangenheit wurde ein petrochemisches
Unternehmen in Saudi-Arabien Opfer eines solchen
Angriffs.

Der Havex-RAT wird per Spear Phishing, Exploits und
Watering-Hole-Attacken eingeschleust – eine klassische
Lieferantenattacke im ICS-/SCADASektor: Besucher
legitimer Websites werden zu Sites umgeleitet, die
Dragonfly kontrolliert und über die die Havex-Malware
gesendet wird. Havex integriert Funktionen zur
Netzwerk-Enumeration, die zur Erstellung von NetzwerkAssets, Firmware und Software-Editionen verwendet
werden, und greift OPC-Schnittstellen (OLE for Process
Control) an, die üblicherweise für ICS-Anwendungen
genutzt werden. Die Kommunikation zu den Hackern
erfolgt über C2-Command-and-Control-Kanäle.

Die Malware konnte bis dato nicht abschließend
zugeordnet werden, aber fortlaufende Untersuchungen
haben gezeigt, dass die Verantwortlichen sie aktuell
weiterentwickeln und testen. Der Schädling gehört
zu einer langen Reihe von Malware, die auf handfeste
Schäden ausgelegt ist und zu der auch Stuxnet, Havex
und CrashOverride gehören.
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ZWEI GRUPPEN, EIN SPILLOVER-EFFEKT
Infrastrukturunternehmen sind extrem anfällig für
Attacken von Kriminellen und Nationalstaaten, die von
finanziellen bzw. geopolitischen Motiven getrieben
werden. Um an Geld zu kommen, verwenden diese
Akteure eine Kombination aus Tor Hidden Services und
Kryptowährungen. Wer das Lösegeld letztendlich zahlt,
ist für sie unerheblich. Dabei wird das Darknet auf eine
Art und Weise verwendet – für Ransom-Anweisungen
und sogar zum Support –, die eine Rückverfolgung
extrem schwierig macht. Die kriminellen Erträge werden
über Kryptowährungen über eine (teils) anonyme Entität
gewaschen, um sie letztlich als Geldmittel in der realen
Welt verfügbar zu machen.

Die meisten KRITIS-Angriffe sind allerdings weniger von
Geldgier getrieben als politisch motiviert. APTAkteure
gehen höchst professionell vor und tun alles dafür, um
das Zielunternehmen zu infiltrieren, selbst wenn dies
Jahre dauern sollte.

Eine der „erfolgreichsten“ Ransomware-Kampagnen
war CryptoLocker von September bis Dezember
2013. Die Malware infizierte über 250.000 Computer.
Die Verantwortlichen konnten über 3 Millionen USDollar erpressen, bevor das für die Verbreitung von
CryptoLocker verwendete Gameover-ZeuS-Botnet
unschädlich gemacht werden konnte.

Von Regierungen ausgehende Spionageattacken
richten sich in der Regel gegen gezielt ausgewählte
Organisationen. Derartige Angriffe sind von langer Hand
geplant. So kann es sein, dass Angreifer ihre Kampagnen
– entweder zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder
abgestimmt – in verschiedenen Ländern oder gegen
spezifische Ziele ausführen, auf die sie Zugriff erlangen
möchten. Nationalstaaten können Länderkennzahlen,
IPBereiche, Netzwerktopologien oder selbst
MACAdresskombinationen (siehe ShadowHammer)
verwenden, um die Position dieser Ziele präzise zu
bestimmen, bevor sie die eigentliche Kampagne
starten. Derartige Cyber-Attacken lassen sich mit den
sogenannten „Schläfern“ aus der Welt der Geheimdienste
vergleichen.

Eines der Motive für nationalstaatliche Angriffe auf den
Energiesektor besteht in der Ausnutzung kritischer
Systeme bei Bedarf. Die Hacker schleusen sich ins
Netzwerk ein und halten sich bis auf Weiteres verborgen.
Die Cyberwaffe „schlummert“ dann, bis der Zeitpunkt
zur Disruption industrieller Ressourcen oder der
Durchführung anderer Aktionen gekommen ist.

Nach dem „Erfolg“ der Kampagne tauchte eine Reihe
von Nachfolgern wie CryptoWall und TeslaCrypt auf.
LockerGoga ist eine Ransomware-Kampagne der
jüngeren Vergangenheit, bei der im März 2019 Systeme
des norwegischen Aluminiumproduzenten Norsk Hydro
infiziert und verschlüsselt wurden. Die Attacke hatte
allerdings keine Auswirkungen auf den Geschäftsbereich
für erneuerbare Energien.
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EINE VIELZAHL VON MÖGLICHKEITEN
Dabei schleusten die Angreifer nach einem ersten
RAT-Angriff die Ransomware-Variante Ryuk ein. Das
Ergebnis war eine weitgreifende Unterbrechung der
normalen Geschäftsaktivitäten. Immerhin blieben
Wasseraufbereitung und-verteilung von der Kampagne
verschont.

Der weltweite Angriff durch WannaCry 2017 kam für viele
überraschend – sonst ist Ransomware bei Kriminellen
gar nicht mehr so beliebt. Dieser Cryptowurm, der der
Regierung Nordkoreas zugeschrieben wird, zielte auf
eine Windows-Schwachstelle und richtete sich mehr
oder weniger gegen den gesamten Rest der Welt.
Auch TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company), einer der weltgrößten Hersteller von
Halbleitern und Prozessoren, zählte zu den Betroffenen:
Der Geschäftsbetrieb wurde einen vollen Tag lang
unterbrochen, der Schaden belief sich geschätzt auf
mehrere Hunderte Millionen US-Dollar.

Dass Russland hinter der NotPetya-Attacke gegen
die Ukraine im Jahre 2017 steckt, gilt als ausgemacht.
Diese Form von Cyberwarfare hatte aber auch im
Westen Kollateralschäden in Milliardenhöhe zur Folge:
Unternehmen in Europa, Nordamerika und Asien fielen
der Attacke nämlich ebenfalls zum Opfer, weil sie eine
Softwarekomponente ausführten, die zur Lancierung
des Angriffs verwendet wurde. Zwar kostete dies keine
Menschenleben, aber das Prinzip war dasselbe.

Die Onslow Water and Sewer Authority (ONWASA)
des US-Bundestaates North Carolina wurde Ende
2018 Opfer einer mehrstufigen Ransomware-Attacke.
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ANGRIFFSZIELE UND IHRE GRÜNDE
Supply Chain zu implementieren haben. Es ist zwar
möglich, aber eher unwahrscheinlich, dass eine
Cyber-Attacke zur Explosion eines Atomkraftwerks
führt. Das liegt vor allem daran, dass die aktuellen
Angriffstechniken unzureichend sind, um die
implementierten Redundanzen zu überwinden.

Die Supply Chains im Energiesektor zeichnet aus, dass sie
neben der traditionellen IT viele ICS-Geräte verwenden,
was sie von anderen Branchen wie den Finanz- oder
Technologiebranchen unterscheidet. Häufig verwendete
ISC-Komponenten werden von Firmen wie Siemens
gebaut und können, wie Stuxnet gezeigt hat, zu
Angriffszielen werden.

Das schwächste Glied bleibt der Mensch, Mitarbeiter
sind das primäre Ziel von Kriminellen. 2018 wurde
Malware erstmals nicht über E-Mail-Anhänge, sondern
über Links verbreitet. Dabei mussten die Nutzer
die Malware entweder herunterladen oder sich auf
Phishing-Seiten einloggen. Ein weiterer Trend war
Malware für Smartphones via E-Mail. Damit konnten
sich die Angreifer über die Mobilgeräte Zugang zum
internen Netzwerk oder zu sonstigen vertraulichen
Daten verschaffen.

Die Organisationen der Energiewirtschaft nutzen alle ein
ähnliches Lieferkettenschema, allerdings ist die z. B. von
Kraftwerken verwendete Hardware jeweils einzigartig.
Trotzdem fehlt es bei diesen Installationen primär
an der Widerstandsfähigkeit gegen Cyber-Angriffe,
was auf Fehlkonfigurationen, eine unzureichende
Segmentierung und mangelnde Sensibilisierung im
Unternehmen selbst zurückzuführen ist.
Dann gibt es da noch Firmen, die schlüsselfertige
Atomkraftwerke anbieten. Dabei spielt Atomkraft im
Energiesektor eine besondere Rolle und wird streng
reguliert. Es gelten rechtliche Rahmenbedingungen
für die Art und Weise, wie Atomkraftwerke Ihre IT,
Zugangskontrollen oder andere Komponenten der

Nationalstaatlich geführte Angriffe beginnen mit
zielorientierter Informationsbeschaffung. Die Angreifer
können ihre Attacken Monate im Voraus planen,
für Social Engineering-Angriffe anfällige Mitarbeiter
ausspionieren und prüfen, ob bekannte Schwachstellen
gepatcht wurden oder nicht..
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DAS „WIE“
Mit E-Mail-Phishing (Spear Phishing) beginnen die meisten (APT-)Angriffe gegen CNI-Betreiber. Phishing-Attacken
richten sich normalerweise zuerst gegen Einzelpersonen, wodurch sie Zugang zum Produktionsnetzwerk erhalten,
von wo aus wiederum der Angriff auf das ICS-Netzwerk beginnt. Die Techniken variieren in der Ausgestaltung. Hier ein
Beispiel für eine typische Spear-Phishing-E-Mail:

Zwei Dinge unterscheiden den Energiesektor
von anderen: die Motivation der Angreifer, und
die ICS-Netzwerke und -Geräte. Bei Anlagen der
Energiewirtschaft sind ICS- und Produktionsnetzwerk
üblicherweise voneinander getrennt – aber eben nicht
immer. In letzterem Fall ist der Zugriff auf die Leittechnik
kein großes Problem. Dazu kommt, dass Drittanbieter
oft das schwächste Glied in der Lieferkette und damit das
erste Angriffsziel sind.

Angreifer beginnen normalerweise mit der einfachsten
Zugriffstechnik, weil sie sich nicht gleich in die
Karten schauen lassen wollen. Sollte der Erstangriff
fehlschlagen, greifen sie nach und nach zu immer
ausgefeilteren Methoden, bis der Erfolg eintritt.
Die Angreifer sind in der Anfangsphase auf umfassende
Zugangsrechte aus und werden stets mit allen Mitteln
versuchen, sich diese zu verschaffen, um möglichst viele
Daten vom lokalen Host zu stehlen – sofern sie diese
Rechte nicht von Anfang an haben. Danach dreht sich
alles um die Sammlung von Informationen, die gezielt
gesucht und gesammelt werden. In der abschließenden
Phase erfolgt die Exfiltration, d. h. die Dateien werden
gezippt, geschützt, verschlüsselt und in möglichst
geringer Größe gesendet, um eine Entdeckung
zu verhindern.

Eine der bevorzugten Techniken von APT10 (auch
bekannt als Stone Panda), hinter dem eine chinesische
Cyberspionagegruppe vermutet wird, ist der Zugriff
auf Netzwerke über vertrauenswürdige Drittanbieter.
Netzwerkverkehr zwischen Organisationen und ServiceAnbietern ist gang und gäbe. Deshalb schleust sich
APT10 zunächst beim Service-Anbieter ein, um über
diesen Zugang zur Zielorganisation zu erhalten. APT10
hat im Rahmen der CloudHopper-Spionagewelle
zwischen November 2017 und September 2018 Angriffe
auf mindestens drei Unternehmen in den USA und
Europa ausgeübt. Dazu zählt auch der norwegische
Anbieter für Managed-IT- und Business-Services Visma,
ein milliardenschweres Unternehmen mit mindestens
850.000 Kunden weltweit.

Nationalstaaten verwenden oft eine Vielzahl von
Techniken oder kombinieren Angriffsmethoden. Sie
setzen meist ihr ganzes Reservoir an Angriffstechniken
ein, um so tief wie gewünscht ins jeweilige Netzwerk
einzudringen. Angriffe auf den Energiesektor sind sehr
sorgfältig geplant, da hier hohe Hindernisse überwunden
werden müssen.
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ANALYSE UND ZUORDNUNG
TTPs online nachlesen und darauf basierend Angriffe
konzipieren kann, die das Verdachtsmoment auf andere
lenken. Dies macht die Zuordnung extrem schwierig.
Dass Angreifer Techniken voneinander stehlen, um
Kosten zu sparen und die Effizienz zu steigern, trägt
ebenso dazu bei, dass sie die Verantwortung abstreiten
oder zumindest die Wasser trüben können, was die
Beteiligung an einer Attacke betrifft. Auch sonst werden
Hacker stets jeden praktischen Vorteil ergreifen, um ihre
Erfolgschancen zu erhöhen bzw. die Wahrscheinlichkeit
einer Entdeckung zu verringern.

Damit man Cyber-Attacken einzelnen Hackern
zuordnen kann, muss der jeweilige Angriff zunächst
eingehend untersucht werden. Die Angreifer entwickeln
normalerweise ihre eigene Kombination aus Techniken
und können dazu aus einem umfassenden Reservoir
schöpfen. Um nun festzustellen, ob ein spezieller
Hacker für eine Kampagne verantwortlich ist, muss
man die Befunde vergangener Kampagnen mit den
beobachteten Artefakten, Infrastrukturen, Techniken,
Taktiken und Verfahren vergleichen.
Viele kriminelle Gruppen, Individuen und Hacktivisten
nutzen letztlich dieselben Taktiken, Techniken und
Prozesse (TTPs) wie APTs. Varianten nationalstaatlicher
Malware und ZETAs (Zero Day Exploit Attacks) werden
quer durch die gesamte Bedrohungslandschaft
eingesetzt. Dieser Trickledown-Effekt motiviert
nationalstaatliche Gruppen dazu, immer weitere
Innovationen zu entwickeln, um nicht entdeckt
zu werden.

Manche Techniken sind beliebter als andere. So wählen
Angreifer für ihre Mitverschwörer und Netzwerke
vorzugsweise Länder, die keine Auslieferungsabkommen
unterzeichnet haben. Nationalstaaten bedienen sich der
Angriffstechniken anderer Staaten, einfach weil sie gut
funktionieren. Generell ist jegliche Wiederverwendung
ein Vorteil für Online-Kriminelle, egal ob die Hacker
von Nationalstaaten unterstützt werden oder nicht. Der
ständige Wechsel von Attacken und Taktiken macht die
Zuordnung zu einem nicht enden wollenden Katz-undMaus-Spiel.

Und auch wenn ein spezifisches Szenario auf einen
bestimmten Angreifer hinzuweisen scheint, muss
man beachten, dass jeder Hacker Informationen zu
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DAS ALTE LIED VON DEN SCHWACHSTELLEN
gegenüberstehen, von denen die eine unbegrenzt
Ressourcen und Zeit hat, während die andere durch ein
knappes Budget und langsame Prozesse ausgebremst
wird, dann steht der Sieger schon fest. Den Angreifern
reicht ein einziger Treffer; als Verteidiger aber dürfen Sie
sich keinen einzigen Fehler leisten.

Hauptkritikpunkt ist der Mangel an ausgereiften
Cybersicherheitspraktiken. Auch dass es zu wenige
dedizierte, qualifizierte Mitarbeiter für das Monitoring
und die Handhabung von Cybersicherheitsproblemen
gibt, ist kein Geheimnis. Die Angriffsfläche eines
herkömmlichen Unternehmens ist dermaßen groß, dass
auch das Sicherheitsteam einen nicht unerheblichen
Beitrag leisten muss. Firewall, NIPS (Network Intrusion
Prevention System) und Antivirensoftware plus ein
Systemadministrator zur Bedienung reichen schon lange
nicht mehr aus. Dies gilt besonders für Unternehmen,
die ins Visier von Nationalstaaten oder anderen
fortgeschrittenen Angreifern geraten.

Das Konzept von OT-Netzen, die komplett per Air Gap
abgetrennt sind, gilt allgemein als die beste Methode,
sie vor Angriffen zu schützen. In der Praxis erweist sich
dies aber als ein unmögliches Unterfangen. So müssen
auch dann Daten gelegentlich von der Produktionszur Unternehmensumgebung übertragen werden,
und auch Updates für die OT-Assets müssen irgendwie
durch die Air Gap ins Produktivnetz gelangen können.
Viele Unternehmen schützen ihre OTDaten schon seit
jeher dadurch, dass sie sie vom Internet getrennt halten.
Dies wird allerdings immer schwieriger angesichts der
Tatsache, dass manche Firmen ihre Daten immer noch
physisch mit USBLaufwerken übertragen.

Aus geschäftlicher Sicht gilt Cybersicherheit als
notwendiges Übel, vor allem wegen der laufenden
Kosten. Was letztendlich notwendig ist, sind Threat
Modeling (Bedrohungsanalyse) und Investitionen
in die Sicherheit unter Berücksichtigung der Risiken
und möglicher Verluste. Wenn sich aber zwei Armeen
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RISIKOMINDERUNG
OT (Operational Technology) und IT (Information
Technology) beruhen auf unterschiedlichen Denkweisen
und haben eigene Prioritäten. Eine Brücke zwischen
beiden Bereichen ist allerdings unerlässlich, um
Doppelarbeit zu vermeiden, die Security-Reaktionen
unter Druck nur weiter verkomplizieren würde.
Die Trennung dessen, was nicht sicherbar ist, von
dem, was kontrollierbar ist, steigert die Sicherheit
jeder Infrastruktur.

Eine der größten Herausforderungen der
Energiebranche besteht darin, herauszufinden, wie sich
Daten zwischen OT und IT am sichersten übertragen
lassen. Wie beeinflussen Informationen von IoT-Geräten
die Übertragungssicherheit? Manchmal ist es für einen
Angreifer leichter, die Supply Chain einer Organisation
anzugreifen, deren Sicherheitsprotokolle sie gegen
gezielte Angriffe schützen … oder auch nicht. Ausrüster,
Managed IT-Services und Update-Server wurden alle
bereits Opfer von Angriffen.

Eine weitere Methode ist die Implementierung der
fortschrittlichsten EDR-Lösung (Endpoint Detection
and Response) auf dem Markt. EDR sorgt schnell
für die nötigen Funktionen, um hochentwickelten
Bedrohungen und gezielten Attacken zu begegnen,
die auf eine Umgehung traditioneller EndpointSicherheitslösungen abzielen. Moderne EDRSysteme
sorgen für automatisierte Überwachung rund um
die Uhr. Das heißt: Die IT-Teams können erkannte
Bedrohungen in aller Ruhe während der Geschäftszeiten
prüfen und alles Übrige der Automatik überlassen.
Managed EDR ist eine kostengünstige Lösung für
Unternehmen, die keine qualifizierten Vollzeitteams
zur Cybersicherheit einsetzen möchten. Die EDRTechnologie bietet in einem solchen Fall Transparenz
und Intelligenz gleichermaßen.

Deshalb sollten Organisationen kontinuierlich
ihre Risiken bewerten und demgegenüber ihre
Fähigkeit, Bedrohungsakteure in ihren Netzwerken zu
identifizieren, während sie kritische Netzwerke von
traditionellen IT-Umgebungen trennen und jegliche
Verbindung zwischen beiden ausschließen.
Mit präzise definierten DMZs (Demilitarisierten Zonen)
und Netzwerksegregation muss sichergestellt werden,
dass gezielte Attacken stets beim IT-Netzwerk beginnen.
Grund ist, dass es dort einfacher ist, für Erkennung und
Response zu sorgen. Verteidiger sind immer dann im
Vorteil, wenn sie so schnell auf einen Angriff reagieren,
dass die Hacker keine Zeit haben, ihn abzuschließen.
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VUCA
• Uncertainty: Wer führt Angriffe durch und warum?
Dazu gehören auch die Folgen einer Attacke und
wer oder was für staatliche Hacker oder kriminelle
Gruppen von Wert sein könnte.
• Complexity: Wo beeinflussen geschäftliche Ziele und
Wachstumsvorgaben die Sicherheitsstrategie? Hier
werden der gesamte IT-Bestand sowie die Personen
aufgelistet, die damit befasst sind. Es werden wichtige
Assets identifiziert und Sicherheitsstrategien zu deren
Schutz ausgearbeitet.
• Ambiguity: Auf welche Weise könnte ein Angriff auf
das Unternehmen erfolgen? Hier wird untersucht,
wie sich die TTPs eines Angreifers – Phishing, Social
Engineering und Malware-Anhänge etc. – vor dem
Hintergrund mehrerer Cyber-Attacken darstellen.

(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) ist
eine von der US-Armee geprägte Abkürzung für
die Flüchtigkeit, Ungewissheit, Komplexität und
Zweideutigkeit der Ära nach dem Kalten Krieg.
Unternehmen der Energiewirtschaft stehen einem
Feind gegenüber, der im Verborgenen arbeitet und
mit unsichtbaren Taktiken, Techniken und Prozessen
(TTPs) vielfältige Ziele verfolgt. VUCA hat sich auch im
Unternehmensumfeld als Framework etabliert, wenn
es gilt, in unberechenbaren Umgebungen erfolgreich
zu bestehen.
Für Unternehmen ist es unerlässlich, dass sie die
Bedrohungslandschaft sowie die eigene Position darin
verstehen. Kurz gesagt geht es beim VUCA-Framework
um die Identifizierung von:
• Volatility: Welche externen Faktoren beeinflussen
die Risiken einer Organisation? Dies betrifft die
wechselnden Motivationen und Komponenten
der Bedrohungslandschaft und wie sie sich auf das
Sicherheitsdesign auswirken

Volatility

Uncertainty

Welche externen Faktoren
auf Ihre Risiken wirken

Wer es auf Sie abgesehen
hat und warum

BEDROHUNGSPROFIL
Complexity

Ambiguity

Wie Sie Business-Ziele mit der
Security-Strategie vereinen

Womit es Angreifer bei
Ihnen versuchen
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SCHLUSSFOLGERUNGEN
nicht jedes Problem technischer Natur ist. Menschlichen
Faktoren wie Kommunikation, Organisationsstrukturen
und Arbeitsmethoden kommt bei der effizienten
Erkennung und Eindämmung von Vorfällen oft eine sehr
viel größere Bedeutung zu.

Sicherheitsverletzungen sind in gewisser Hinsicht
unvermeidlich. Egal, wie streng Ihre Kontrollen
auch sind, Bedrohungsakteure, speziell die von
Nationalstaaten geförderten, haben bewiesen, dass
sie über genügend Ressourcen und Geduld verfügen,
um ihre Ziele zu erreichen. Organisationen mit
kritischen nationalen Infrastrukturen sehen sich in
der Bedrohungslandschaft einer ganzen Reihe an
einzigartigen Herausforderungen ausgesetzt.

Dies ergibt sich aus den drei Ks der Continuous
Response (kontinuierlichen Reaktion): Kollaboration,
Kontext und Kontrolle. Bei diesem neuen Konzept
der Cybersicherheit, das für eine verbesserte
Reaktionsfähigkeit von zentraler Bedeutung ist, geht es
um die Kunst und Wissenschaft, zur richtigen Zeit am
richtigen Ort die richtigen Personen zu haben, die mit
allen erforderlichen Informationen die Situation unter
Kontrolle bekommen.

Die eigene Angriffsfläche möglichst klein zu halten, gilt
zwar als die beste Methode zur Risikominimierung, ist
aber in diesen Branchen schlichtweg nicht möglich.
Zwischen einer IT, die multinationale Geschäftstätigkeit
unterstützen muss und immer mehr IoT-Geräten in IT
und OT muss sich die Angriffsfläche von Unternehmen
und Organisationen mit kritischen Infrastrukturen
zwangsläufig vergrößern.

Ziel ist es, Zusammenarbeit, Kontext und Kontrolle in
einem fließenden Prozess zu integrieren. Indem man die
Reaktionsfähigkeit als kontinuierliche Aktivität begreift,
wird gewährleistet, dass Teammitglieder in ständigem
Kontakt miteinander stehen und zusammenarbeiten, um
potenzielle Bedrohungen proaktiv zu identifizieren und
zu beseitigen.

Allein die Überwachung aller Geräte, die mit der OT
verbunden sind, ist eine Mammutaufgabe. In naher
Zukunft werden diese Technologien voraussichtlich nur
in den neuesten Produktionsumgebungen zu finden
sein, da sich die Lebenszeit von OTKomponenten wie SPS
meist über Jahrzehnte erstreckt. Auch ist es unmöglich,
exakt anzugeben, wann die nächsten Sicherheitslücken
offengelegt werden. Allerdings kann man davon
ausgehen, dass sie umgehend – und zwar binnen
weniger Tage oder gar Stunden – für gezielte Attacken
oder pauschale Kampagnen missbraucht werden.

Ebenfalls wichtig ist die grundlegende
Informationssicherheit. Generell lassen sich
Risikominderungsmaßnahmen, die im Energiesektor
funktionieren, auch auf alle anderen Branchen
übertragen. Eine korrekt implementierte, ausgereifte
passive und aktive Cybersicherheit blockt die meisten
Attacken und macht diejenigen, die durchkommen,
schnell dingfest, sodass es für die Angreifer extrem
schwer wird.

Alle Organisationen müssen sicherstellen, dass sie mit
ihren Notfallreaktionsplänen und -verfahren vertraut
sind. Dies ist besonders wichtig, wenn man bedenkt, dass
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ÜBER F-SECURE
F-Secure ist ein europäisches Unternehmen für Cybersicherheit
mit jahrzehntelanger Erfahrung im Schutz von Unternehmen und
Verbrauchern vor jeglichen Bedrohungen – von opportunistischen
Ransomware-Infizierungen bis hin zu hochentwickelten
Cyberangriffen. Das umfassende Portfolio an Dienstleistungen
und preisgekrönten Produkten basiert auf patentierten
Sicherheitsinnovationen und umfangreichen Informationen zur
Bedrohungslage, mit der Tausende von Unternehmen und Millionen
von Menschen geschützt werden.
F-Secure hat mit seinen Sicherheitsexperten an mehr
Untersuchungen von Cyberverbrechen in Europa teilgenommen
als jedes andere Unternehmen auf dem Markt und vertreibt seine
Produkte weltweit über mehr als 200 Betreiber sowie
Tausende von Händlern.
f-secure.com | twitter.com/fsecure | linkedin.com/f-secure

