Hintergrund

Backups vor Ransomware schützen

Das Video dazu finden Sie unter https://youtu.be/0acCTCpeZYE

2020 betrugen die durch Ransomware-Angriffe
entstandenen Kosten mehr als 20 Milliarden USDollar - über doppelt so viel wie noch zwei Jahre
zuvor1. Die durchschnittlichen Kosten durch
Downtime betragen 283.000 US-Dollar - pro
Geschädigtem2. Während Ransomware-Angriffe
früher eher breit gestreut und ohne definiertes
Ziel durchgeführt wurden, gibt es inzwischen viel

präzisere Attacken, bei denen der RansomwareAngriff teilweise sogar nur ein Teil des Übergriffs ist.
Nachfolgend erfahren Sie, wie aktuelle
Ransomware-Mutationen auch Backups
angreifen und welche Gegenmaßnahmen Sie
zum Schutz vor Datenverlust ergreifen können.

1

https://purplesec.us/resources/cyber-security-statistics/ransomware/

2

https://www.munichre.com/topics-online/de/digitalisation/cyber/cyber-insurance-risks-and-trends-2021.html

Stand: September 2021

Die Motivation hinter einem Ransomware-Angriff
Auch im Jahr 2021 ist und bleibt Ransomware eine immer
weiter ansteigende Bedrohung. Im Jahr 2020 wurde mit
über 20.000 neuen Berichten über Sicherheitslücken
ein erschreckender Rekord in der IT-Welt aufgestellt.
Mitverantwortlich dafür ist unter anderem die durch
COVID-19 geprägte neue Ära des Home Office, welches
zur 50-prozentigen Zunahme von Schwachstellen in mobilen Geräten führte und Unternehmen dadurch anfälliger für
Cyberattacken machte3.
Jedoch müssen sich inzwischen nicht mehr nur noch
Firmen und Unternehmen vor Ransomware-Angriffen
fürchten. In den letzten Monaten wurden verstärkt
Attacken auf kritische Infrastrukturen, wie zum Beispiel

das Gesundheitswesen, verbucht. In einer Umfrage
mit 130 Krankenhäusern und Organisationen des
Gesundheitswesens gab fast die Hälfte an, dass sie ihre
Netzwerke in der ersten Hälfte des Jahres 2021 aufgrund von Ransomware abschalten mussten4. Auch
die Lösegeldforderungen erreichen inzwischen neue
Höchststände.
Das Cyberversicherungsunternehmen Coalition stellte
fest, dass die durchschnittliche Lösegeldforderung gegenüber ihren Versicherungsnehmern in der ersten Hälfte
des Jahres 2021 auf 1,2 Millionen Dollar pro Schadensfall
gestiegen ist, im Vergleich zu noch „nur“ 450.000 Dollar in
der ersten Hälfte des Jahres 20205.
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Angriffsflächen für Ransomware

Exemplarische Darstellung einer IT-Infrastruktur mit Backup

Die klassische IT-Infrastruktur besteht zum Beispiel aus
Computern, virtuellen Maschinen, File Servern und anderer
Hardware im Netzwerk. Sie beinhaltet unterschiedlichste
Datenarten, die unterschiedliche Anforderungen an den
Speicher stellen. Aus diesen unterschiedlichen Strukturen
bilden sich unterschiedliche Sicherheitsstufen. Eine nicht
ausreichend durch FireWalls etc. gesicherte Infrastruktur
bietet Eingangstore für Angreifer.
Backups schützen vor Datenverlust in der IT-Infrastruktur.
Es gibt auch hier verschiedene Backup-Ziele, die je nach
Datenart und Anforderung unterschiedlich stark genutzt
werden:

◼ Lokal/SAN: Direkt an den Backup-Server angeschlossener Speicher
◼ NAS: Über das Netzwerk am Backup-Server angebundener Speicher
◼ Tape/VTL: Eine (virtuelle) Bandbibliothek, deren (echte
oder virtuelle) Datenträger ausgeworfen und z.T. auch
physisch entnommen werden können (Air Gap)
◼ Object Store (z. B. S3): Hochgradig skalierbarer
Speicher, der lokal (On Premise) oder bei einem
Dienstleister (Cloud) vorhanden sein kann

Die “klassische“ Ransomware-Attacke über die Infrastruktur
Bei einem *Ransomware-Angriff über einen PC* kommt es
unter anderem darauf an, welche Rechte der Nutzer hat.
Viele Unternehmen gewähren standardmäßig häufig vollständige Admin-Rechte, die vor allem bei Geschäftsleitung
oder Abteilungsleitung auch Zugriff auf Teile oder die gesamte IT beeinhaltet.

Nach dieser großflächigen Verschlüsselung gilt es zu
identifizieren, über welchen Weg die Ransomware das
System infiltriert hat und was genau infiziert und verschlüsselt wurde. Einen Ausweg aus der Situation bieten in
diesem Szenario Backups über (Virtual) Tape Libraries und
Objektspeicher.

Ausgehend von einer hohen Berechtigung des Nutzers
ergibt sich folgende Angriffsfläche der Ransomware:
◼ Durch die Ransomware werden alle Geräte, die übers
Netzwerk erreicht werden können, angegriffen und
infiziert. Dies beginnt mit Freigaben auf anderen PCs,
Filern, Freigaben auf Hardware-Komponenten und kann
sich dann weiter auf den Backup-Server und dessen lokalen und NAS-Speicher ausbreiten. Anschließend werden alle Daten auf den infizierten Geräten verschlüsselt.
Der Angriff erfolgt meist über einzelne Benutzer/PCs

„Klassische“ Ransomware-Attacken infizieren und verschlüsseln alles, was im Netzwerk erreichbar ist

Die gezielte Ransomware-Attacke auf das Backup

Gezielte Attacken spionieren zunächst die Zugangsrechte aus und befallen dann zuerst Backups

Handelt es sich um einen *gezielten Angriff in Kombination
mit Ransomware*, ist es das Ziel der Angreifer, die BackupStruktur erstmal soweit zu schädigen, dass daraus keine
Wiederherstellung mehr möglich ist. Erst danach wird
die normale IT angegriffen, um den Angriff so lange wie
möglich zu verheimlichen. User oder Admins sind dadurch
gezwungen, auferlegte Lösegeldzahlungen zu erfüllen, um
wieder Zugriff auf ihre Daten zu erhalten.
◼ Auch hier erfolgt der Angriff meist über einzelne User
bzw. PCs. Der gezielte Angriff beginnt im Gegensatz
zu einem klassischen Ransomware-Angriff nicht
mit der breiten Streuung der Malware, sondern mit
der Erkundung der Infrastruktur des Kunden. Die
Schlüsselkomponente zu möglichst hoher Infektion
bildet hierbei das Active Directory, über das alle
Benutzerrechte zentral gemanagt werden.
◼ Erlangt der Angreifer Zugriff auf einen AD-AdminAccount (auch als “Golden Ticket” bezeichnet, also
Generalschlüssel), steht die gesamte Infrastruktur offen.
◼ Zunächst werden nun der Backup-Server sowie dessen
lokaler und NAS-Speicher infiziert.

◼ Ein großer Vorteil der (Virtual) Tape Library entpuppt
sich in diesem Szenario als Nachteil: Alles kann über
die Backup-Software gesteuert und gemanagt werden.
Gemountete Medien können relativ einfach vollständig
gelöscht werden. Das bedeutet, dass nur entnommene
Medien vor Angriffen geschützt sind.
◼ Die Zugriffsrechte auf den Objektspeicher lassen sich
in der Regel nicht ganz so leicht identifizieren. Sobald
jedoch IDs, Access Keys und Secret gefunden wurden,
kann der Zugriff genutzt werden, um ganze Buckets zu
löschen.
◼ Erst nach der Verschlüsselung oder dem Löschen aller
erreichbarer Backups wird im finalen Schritt die restliche
IT-Infrastruktur verschlüsselt.
Nach einem so “erfolgreichen” Angriff besteht nun keine Möglichkeit mehr, auf Daten zuzugreifen oder sie
wiederherzustellen.

Die Absicherung des Backups
Um sich gegen diese Art von Angriffen zu schützen, eignen
sich mehrere Modifizierungen im System. Kurz gesagt: Alle
Zugänge, die der Absicherung von Daten dienen, müssen aus der allgemeinen Rechteverwaltung separiert und
zusätzlich abgesichert werden.
◼ Zum einen empfiehlt es sich, den NAS-Speicher in der
Backup-Infrastruktur nicht direkt als Laufwerk einzuhängen und ihn nicht über das Active Directory laufen
zu lassen, sondern - um eine Hürde mehr zu schaffen
- einen eigenen Zugang, samt geschütztem UNC-Pfad,
der nur der Backup-Software bekannt ist, dafür zu
generieren.
◼ Das Management von NAS und Objektspeicher muss
zudem in eigene, vom AD unabhängige Benutzer verlagert werden, die nur per Zwei-Faktor-Authentifizierung
(2FA) Zugriff auf das System haben. Einzig der Admin
mit dem richtigen Token hat Zugang zum Snapshot und
kann diesen verändern oder die Snapshot-Logik anhalten sowie fortsetzen.

◼ Sollte es doch zu einem Angriff auf NAS- oder S3Speicher kommen, helfen Mechanismen, die innerhalb
des Speichers und nicht von außen zu managen sind,
die Daten zu schützen.
Beim NAS-Speicher arbeitet FAST LTA mit Snapshots.
Diese können manuell oder automatisch und kontinuierlich
vom System selber angelegt werden. Die Generierung der
Snapshots passiert – einmal angelegt – rein innerhalb des
Systems und ist nicht von außen, also über den Pfad der
Backup-Software, steuerbar. Auch im Object Store gibt es
die Möglichkeit, Daten vor Löschen zu schützen. Statt einzelne Objekte per Object Lock zu schützen setzt FAST LTA
auch hier die Continuous Snapshots ein, die den gesamten
Bucket schützen (Immutability).

Die Separierung und zusätzliche Absicherung von Backup-Speicher schützt vor Angriffen

Im Ernstfall können NAS , Offline-Medien und Object Stores nicht mehr infiziert werden

Unter Annahme der getätigten Modifizierungen sind bei
einem gezielten Angriff auf das System ein Offline-Medium
der (Virtual) Tape Library – Tape oder ein ausgeworfener
Silent Brick –, der NAS-Speicher und der Objektspeicher
als Sicherung verfügbar. Durch die Continuous-SnapshotFunktion und den Air Gap ergibt sich eine Kombination aus
Möglichkeiten, das Backup gegen einen Datenverlust zu
schützen.
All das ist mit dem Silent Brick System von FAST LTA
möglich. Da die unterschiedlichen Bereich wie eingangs erwähnt verschiedene Aufgaben und Anforderungen erfüllen
müssen, gibt es für jeden Bereich den passenden Silent
Brick im System.

Silent Brick Flash

Silent Brick (VTL)

Silent Brick DS

Modernes Backup: Air Gap mit Silent Bricks
Modernes Backup kann auf Air Gap nicht verzichten aber auf Tapes. Mit dem Silent Brick System gibt es eine
Speicherlösung für alle Anforderungen der Datensicherung
- Archivierung, Backup und File Server.

(Silent Brick und Silent Brick Flash) verfügbar. Durch die individuelle Konfigurierbarkeit pro Silent Brick lassen sich alle
Szenarien moderner Datensicherung, inklusive Air Gap mit
Medienrotation und sogar Hardware WORM-Versiegelung,
realisieren.

Die Silent Bricks, die eigentlichen Speichereinheiten, sind
dabei in stationärer Version (Silent Brick DS) oder als von
Haus aus transport- und offline-fähiges Wechselmedium

Weiterführende Informationen:
» Faktencheck „Was kostet ein Ransomware-Angriff“ – https://fastlta.com/faktencheck-ransomware
» Faktencheck „Was kostet ein sicheres Backup“ – https://fastlta.com/faktencheck-backup-kosten
» FAST LTA Youtube-Kanal – https://fastlta.com/youtube

Silent Brick Controller mit 1x Silent Brick Flash und 1x Silent Brick,

daneben 1x Silent Brick (offline)

darunter Silent Brick DS
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