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Neue Spam-Gang wird zum „ Marktführer“

Ein neues Botnet hat das berüchtigte Storm-Net als größten Versender unerwünschter E-
Mail -Nachrichten abgelöst.

Wie die Experten des Marshal TRACE-Teams berichten, ist die Mega-D-Gruppe aktuell für rund ein
Drittel des Spam-Aufkommens verantwortlich. Unter verschiedenen Firmierungen - wie etwa Herbal
King, Express Herbals oder VPXL - werden in den Mails vor allem dubiose Medikamente und Lifestyle-
Präparate angeboten.

"In den letzten Monaten hat das Volumen der Mega-D-Gruppe rapide zugenommen und mittlerweile die
‚Spam-Rekordmarke’ des Storm-Botnets deutlich gebrochen, ohne dass hiervon seitens der Medien
groß Notiz genommen wurde", erklärt Alex Kurz, Director Technical Services bei Marshal. Das TRACE-
Team konnte feststellen, dass im letzten Monat mehr als 70 Prozent des gesamten Spam-Aufkommens
von nur fünf Botnets versendet wurde. Auffallend ist hierbei die Entwicklung des Storm-Nets: Es tauchte
im Januar 2007 auf und war in seiner Hochphase für rund 20 Prozent des Spams verantwortlich. Aktuell
ist dieser Anteil auf rund zwei Prozent eingebrochen.

"Die Gründe für diesen Niedergang lassen sich nicht endgültig klären", so Kurz. "Erst vor zwei Wochen
konnten wir eine neue Kampagne, die sich als Liebesbrief tarnte, verzeichnen. Wahrscheinlich wurde die
Storm-Gang ein Opfer ihres eigenen Erfolges, indem Microsoft das Botnet mit seinem ‚Malicious Soft-
ware Removal Tool’ stark traf. Laut Angaben von Microsoft wurden seit September 2007 pro Monat rund
200.000 Computer von der Malware ‚befreit’."

Ein weiterer großer Versender unerwünschter Nachrichten ist das Pushdo-Botnet, bekannt auch unter
dem Namen Celebrity-Gang-Botnet, nach dessen Vorliebe, Spams mit Namen Prominenter zu verschik-
ken. Es ist momentan für rund sechs Prozent des Spams verantwortlich, allerdings aktuell das aktivste,
was das Versenden von Schadsoftware zur Vergrößerung des Botnets anbelangt. "Es ist gut möglich,
dass die Leute hinter dem Storm-Botnet auch für ein oder mehrere andere Netze verantwortlich sind. Die
Spammer sind sehr gerissen und haben gelernt, dass unerkannt zu bleiben Erfolg verspricht. Es ist je-
doch auffallend, dass es große Überschneidungen bei den von allen Botnets angebotenen Produkten
gibt", sagt Kurz.

Werde auch ich morgen früh u m zehn Storm Spam verbreiten?

Forscher decken d ie Ursache für den täglich schwankenden Verbreitung slevel des Storm
Botnets auf, welches als Malware jede 25. E-Mail i nfiziert

Sophos, Hersteller von IT-Lösungen im Bereich Security and Control stellt das Verbreitungsvolumen von
Spam-Mails in direkten Zusammenhang mit weltweiten Zeitzonen. Spam-Mails, welche unschuldige Nut-
zer dazu verleiteten, sich mit dem Storm- (oder Dorf-) Trojaner zu infizieren, nahmen im Januar vier Pro-



Mailhilfe-Newsletter

Seite 2 von 2 aktuelle Infos über Viren, Würmer und Hoaxes auf der Seite „Viren-Infos“ unter www.torsten-fechner.de

zent des E-Mail-Verkehrs ein und erreichten innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden jeweils dreimal
ihren Höhepunkt: Genau dann, wenn Computer in Beijing, London und New York online gingen.

Seine höchte Verbreitung erreichte der schädliche Storm-Spam diesen Monat mit einer Rate von 16%,
was einem Sechstel aller E-Mails entspricht. Die Initiatoren des Storm-Botnet gehen immer gleich vor:
Die Malware verbreitenden Spam-Mails versuchen die Aufmerksamkeit ihrer Leser zu erlangen, indem
sie auf zeitnahe Ereignisse wie Valentinstag oder neueste Nachrichten eingehen," sagt Graham Cluley,
Senior Technology Consultant bei Sophos. „Die Vielzahl infizierter PCs in Asien, Europa und den USA
entwickelt sich beim täglichen Einschalten gegen zehn Uhr morgens zum Sprungbrett für neue Wellen
schädlicher Spaminhalte."

2007 wurden von den SophosLabs über 50.000 Varianten des Storm-Trojaners identifiziert, und da Hak-
ker ständig neue Spam-Versionen in Umlauf bringen, ist ein proaktiver Schutz mit geeigneten Antimal-
ware- und Antispam-Lösungen für alle Unternehmen zum Stoppen bekannter und unbekannter Malware
noch vor Anrichten von Schaden unerlässlich.

„Computer müssen nicht nur vor schädlichem Spam, welcher speziell dazu entwickelt wurde, unberech-
tigt auf Computer zuzugreifen und finanziell motivierten Hackern die Kontrolle zu übertragen, geschützt
werden, sondern sollten auch zweckmäßig vor eigenem Versenden von SPAM bewahrt werden, für wel-
ches ihre Betreiber gegebenenfalls verantwortlich gemacht werden können" führt Cluley weiter aus. "Die
gesamte Internet-Community muss leiden, weil einige Leute es versäumt haben, ihre PCs ordnungsge-
mäß zu schützen, und das Problem nun so unbewusst vergrößern. Storm ist ein zunehmendes Problem
für Unternehmen, Computer-Nutzer und Service-Provider weltweit. Sie müssen jetzt handeln, um eine
weitere Verbreitung zu verhindern."
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