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Trojaner-Angriffe auf Pro-Tibet-Grupp en

Pro-tibetische Grupp en im Internet waren in den vergangenen Tagen das Ziel von ung e-
wöhn lich geschickt durchgeführten Trojaner-Angriffen.

Pro-tibetische Gruppen im Internet waren in
den vergangenen Tagen das Ziel von unge-
wöhnlich geschickt durchgeführten Angriffen mit
einem Trojaner in E-Mail-Attachments. Wie F-
Secure berichtet, handelte es sich um ein PDF-
Dokument, das eine nicht näher bezeichnete
Schwachstelle im Adobe-Reader ausnutzte, um
eine Malware namens winkey.exe zu installie-
ren und zu starten. Das Programm ist ein Key-
logger, der alle Tastatureingaben auf dem be-
fallenen Computer registriert und an eine zen-
trale Adresse weiterleitet.

Auffällig ist bei diesem Angriff die Qualität des
"Social Engineering": Der gefälschten Absen-
deradresse zufolge stammt die E-Mail von der
Unrepresented Nations and Peoples Organiza-
tion (UNPO). Das PDF-Dokument enthält eine
authentisch wirkende Solidaritätsbekundung.
Mit diesen Mitteln versuche jemand, gezielt die
Computer von Mitgliedern pro-tibetischer Grup-
pen zu infizieren, um deren Aktionen auszu-
spionieren, resümiert F-Secure.

Trojanische Pferde sind keine Besonderheit im
eMail-Verkehr, auch das Ausnützen von PDF-

Schwachstellen und andere Dinge nicht mehr.
Doch gezielte Angriffe auf Sympathisanten und
Freiheitskämpfer von Tibet sind schon außer-
gewöhnlich.

F-Secure zeigte PDF-Dateien, die speziell die
in China gerade in den Schlagzeilen befindli-
chen Tibetaner gemacht wurden. Das PDF sei
von der UNPO und geschickt auf die Bedürfnis-
se der Tibet-Anhänger gemacht worden. Im
Hintergrund installiert es allerdings einen Key-
logger, der Passwörter und anderes Material
vom Keyboard direkt an einen zentralen Rech-
ner schickt, der diese Informationen sammelt
und auswertet.

Die schon mehrfach in Sachen Spionage in Kri-
tik geratenen Chinesen werden auch hier wie-
der Erklärungsbedarf haben. Denn das Interes-
se an Geheimnissen, die Tibeter durch das In-
ternet schicken, dürfte gerade dort groß sein.
Wer sonst sollte sich die Mühe machen, einen
so aufwändigen Angriff auf eine solch kleine
Gruppe im Web zu unternehmen? Der Cyber-
War zeigt eine neue Angriffsmasche ganz deut-
lich.


