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Worum handelt es sich?
In jeder Zaubershow gibt es den Moment, an dem Sie feststellen, dass alles, was auf der Bühne 
geschieht, einfach nur eine beeindruckende Illusion ist. Wahrscheinlich wird Ihre Aufmerksamkeit in 
eine Richtung gelenkt, während der Zauberer an anderer Stelle einen Taschenspielertrick vollzieht. 
So in etwa können Sie sich dateilose Malware vorstellen: Kriminelle mogeln Malware an Ihrer Abwehr 
vorbei, während Sie gerade auf einen ausgelegten Köder an anderer Stelle schauen. Ihr Antivirus ist 
damit beschäftigt, Ihre Festplatte zu scannen? Diese hinterhältige Malware-Familie operiert im RAM, 
ohne Dateien auf Ihre Festplatte zu schreiben. Sie können scannen, so viel Sie wollen – Sie werden 
nichts finden. In der Zwischenzeit hat ein neues Malware-Programm einen Command-and-Control-
Channel auf Ihrem Laptop aufgebaut. Das ist in der Softwarewelt mit dem Moment vergleichbar, in 
dem der Taschenspieler das (gefährliche) Kaninchen ist aus dem Hut gezogen hat.

Warum ist das von Bedeutung?
Alles, was raffiniert genug ist, um von Ihnen eingesetzte Erkennungstechniken zu umgehen, bedarf 
Ihrer Aufmerksamkeit. Dateilose Techniken sind bereits seit einiger Zeit im Umlauf und geeignet, 
vorhandene Malware zu verbergen. So begann Kovter zum Beispiel als Ransomware und wurde 
im Laufe seines Lebenszyklus per Spam und Malvertising verbreitet. Neuerdings ist diese Malware 
als dateilose Variante im Umlauf, um herkömmliche Erkennungstechniken zu umgehen. Eine 
weitere besonders spektakuläre Angriffsvariante war DNS Messenger. Hier wurde ein mehrstufiger 
Angriff gestartet, der zumindest zum Teil auf dateiloser Malware einsetzte, um nicht erkannt zu 
werden. Eine kürzliche DNS Messenger-Kampagne begann mit einer gezielte Spear-Phishing-E-
Mai, die scheinbar von der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) 
stammte und so einen legitimen Eindruck erweckte, damit die Benutzer die E-Mail bereitwillig 
öffneten. Die E-Mails enthielten einen offiziell aussehenden Anhang, der beim Öffnen eine 
komplexe Aktivitätenkette auslöste und letztlich zu einer Malware-Infektion führte.
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Wie funktioniert 
dateilose Malware?
Dateilose Malware ist ein 
speicherresidenter Malware-Typ, der sehr 
schwer zu erkennen ist, aus dem System-
Arbeitsspeicher heraus (und nicht von der 
Festplatte) agiert und keine Dateien 
erstellt. Während es fast unmöglich ist, 
überhaupt keine Spuren von Aktivitäten 
zu hinterlassen, finden sich bei dateiloser 
Malware in der Regel nur wenige Hinweise 
auf Aktivitäten auf der Festplatte. Die 
Persistenz hängt vom Angreifer, von 
dessen Motiven sowie davon ab, wie 
schnell die Angriffsziele erreicht werden 
können. Abgesehen von der Persistenz ist 
zu beachten, dass dieser Malware-Typ im 
Arbeitsspeicher ausgeführt wird. Das 
bedeutet, dass die Malware nach einem 
Neustart der infizierten Maschine aus dem 
Arbeitsspeicher entfernt ist. Das gilt auch 
für alle Beweise, die zur Erkennung und für 
nachträgliche forensische Untersuchungen 
nützlich wären.

Bedrohung des Monats: 
Dateilose Malware



Warum ist das wichtig?
Antivirus- und andere Endgerätetechnologien 
scannen Dateien, um schädlichen oder 
verdächtigen Code zu erkennen. 
Insbesondere Antivirus-Lösungen suchen 
nach Signaturen, die zu bekannten 
schädlichen Dateien passen. Dadurch, dass 
möglicherweise keine Dateien vorhanden 
sind, die gescannt oder für einen Vergleich 
gehasht werden können, kann dateilose 
Malware dateiorientierte Technologien 
umgehen und für längere Zeit in Ihrer 
Umgebung unentdeckt bleiben.

Weitere Infos
Cisco Talos™: DNSMessenger
http://cs.co/9000DLppO

Cisco Talos: Update zu DNSMessenger
http://cs.co/9005DLpVH

Cisco AMP-Demo:
http://cs.co/9008DLpTE
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Was kann ich tun?
Um dateilose Malware erkennen und blockieren zu können, benötigen Sie fortschrittlichen 
Endgeräteschutz, der in Ihre allgemeine Abwehr integriert ist. Angreifer kombinieren mehrere 
Techniken, um Ihr Netzwerk zu kompromittieren. Ihre Abwehrmechanismen müssen darauf vorbereitet 
sein. Bei DNS Messenger (und allen anderen Malware-Formen, die per DNS auf schädliche 
Internetinfrastrukturen zugreifen) ist auch Sicherheit auf DNS-Ebene sehr effektiv. Wenn Sie auf einen 
mehrstufigen Sicherheitsansatz mit einer effektiven ersten Verteidigungslinie (z. B. auf der DNS-Ebene) 
und einer effektiven letzten Verteidigungslinie (Endgerätetechnologie, die nicht nur Signaturen nutzt) 
setzen, besteht eine größere Chance, dass Sie den Taschenspielertrick erkennen, bevor der Zauberer 
zusammen mit Ihren Daten in einer Rauchwolke verschwindet.

Welchen Schutz bietet Cisco?

Advanced Malware Protection (AMP) für 
Endgeräte

Verwendet Arbeitsspeicherschutz und 
Kompromittierungsindikatoren, um dateilose 
Malware zu erkennen, z. B. ungewöhnliche 
DNS-Kommunikation (Domain Name System) und 
verschleierte Windows-Registrierungsschlüssel.

Cisco Email Security Appliance Erkennt und blockiert von Phishing-Versuche.

Cisco Umbrella™ Blockiert den Datenverkehr zu Command-and-
Control-Servern.

Next-Generation Firewalls/Next-
Generation Intrusion Prevention System/
Cisco Stealthwatch®

Erkennt und blockiert schädlichen Datenverkehr, 
z. B. Command-and-Control-Datenverkehr, 
versuchte Malware-Verbreitung usw.
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