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Wird ein Unternehmen Opfer eines DDoS-
Angriffs, entstehen oft hohe Kosten durch 
die Nichterreichbarkeit der Dienste resultie-
rend aus Umsatzeinbußen oder möglichen 
Reputationsschäden. Werden Dienste im In-
ternet zur Verfügung gestellt, müssen sich 
Verantwortliche in Unternehmen heute 
nicht mehr fragen, ob sie Ziel von DDoS-An-
griffen werden – sondern wann. Nicht nur 
„Big Player“, auch kleine und mittelständi-
sche Unternehmen werden heutzutage re-
gelmäßig Ziel solcher Angriffe auf die Ver-
fügbarkeit von Internet-Diensten. 

Die fi nanziellen Schäden ziehen sich neben 
der IT- und Sicherheitsabteilung oft auch 
durch die Marketing-Abteilung, den Kun-
denservice und das Risiko-Management. 
Das macht DDoS-Angriffe natürlich auch 
insgeheim für Mitbewerber interessant. In 

erster Linie sind sie allerdings ein seit Jah-
ren eingesetztes Mittel von Cyberkriminel-
len und Aktivisten. DDoS-Angriffe werden 
illegal eingesetzt, um beispielsweise Unter-
nehmen im Online-Handel zu erpressen 
oder gezielt hohen Geschäftsschaden zu 
verursachen. Zu beliebten Zielen gehören 
darüber hinaus Onlinespiele-Server, Online-
banking-Portale, politische und ideologi-
sche Webseiten, Nachrichtenportale, VoIP-
Dienstleister und viele mehr. Dazu braucht 
es nicht einmal ausschließlich versierte Ha-
cker. Auch technisch weniger bewanderte 
Kriminelle können solche Angriffe für ihre 
Zwecke bei „Stresstest“-Dienstleistern und 
in einschlägigen Foren für Cyberkriminelle 
einkaufen. Über die letzten Jahre haben sich 
DDoS-Angriffsmethoden zudem weiterent-
wickelt. Damit ein Unternehmen mit einer 
adäquaten Abwehrstrategie aufgestellt ist, 

sind daher verschiedene IT-Sicherheitsmaß-
nahmen zu beachten.

Angriffsmodell
Bei DDoS-Angriffen kommen verschiedene 
Methoden zum Einsatz. Durch eine Kombi-
nation unterschiedlicher DDoS-Angriffsme-
thoden kann ein Angreifer verschiedene 
Teile eines Ziel-Internetdienstes speziell an-
greifen sowie fl exibel auf Abwehrmaßnah-
men und Schwachstellen der Robustheit re-
agieren (siehe Abb. 1).

Folgende Teile der Dienst-Architektur können 
Ziel von DDoS-Angriffsmethoden werden: 

1) Die Anbindung – durch Überlastung 
der verfügbaren Bandbreite. Jeder volumen-
basierte DDoS-Angriff zielt auf diesen As-
pekt. Der Angreifer produziert so viele un-

Distributed Denial of Service Attacks (DDoS) 

Wie robust sind Dienste im Internet?

Verfügbarkeit ist neben Ver-
traulichkeit und Integrität ein 
wichtiges Grundziel der IT-Sicher-
heit, das es zunehmend stärker zu beachten gilt. Häufi ge Gründe für den Aus-
fall von Internet-angebundenen Diensten sind DDoS-Angriffe, die jedermann 
je nach Intensität und Dauer ab etwa 50 Euro von Cyberkriminellen im Inter-
net einkaufen kann. Die Abkürzung DDoS steht für Distributed Denial of Ser-
vice: Gezielte Angriffe von zumeist kompromittierten Computersystemen in 
einem Botnetz, die von Angreifern dazu genutzt werden, ausgesuchte Ziele 
wie Webserver koordiniert durch Überlastung der verfügbaren Ressourcen 
lahmzulegen. Überlastungen von Netzwerken und Serversystemen sind 
schwierig zu kontrollieren und eine kontinuierliche und wachsende Herausfor-
derung der immer wichtiger werdenden Internet-Dienste. Der DDoS-Trend 
geht weiter bergauf – ein guter Grund für jeden Dienstleister, sich mit den 
möglichen IT-Sicherheitsmaßnahmen auseinanderzusetzen.
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sinnige Datenpakete, dass die Bandbreite 
nicht mehr ausreicht, um die Datenpakete 
zum Server zu transportieren. Bei hoher Last 
wird die Quality of Service schlecht und bei 
extremer Last muss der Router die meisten 
Datenpakete verwerfen, weil die Warte-
schlangen voll sind.

2) Arbeitsspeicher und Prozessoren: 
Diese können durch Eigenschaften der Um-
setzung des Netzwerkprotokolls, beispiels-
weise bei Auslastung von Arbeitsspeicher 
durch sehr viele bewusste unvollständige 
Verbindungsanfragen eines Angreifers, an 
ihre Grenzen geraten und damit den Dienst 
in seiner Verfügbarkeit sehr einschränken. 

3) Der Netzwerk-Stack: Hier kann ein 
Crash oder ein Überlastungszustand durch 
Angreifer aufgrund von Fehlern in der Im-
plementierung oder Eigenarten verschiede-
ner Protokollfamilien, insbesondere auch 
bei eingesetzten Verschlüsselungsverfah-
ren, hervorgerufen werden. 

4) Die Applikation: Anwendungs-spezi-
fi sch erzeugte Anfragen durch Angreifer, die 
auf Fehler oder wenig performant imple-
mentierte Teile einer Anwendung zielen. 

Dazu gehören auch harmlos anmutende 
Funktionen wie Hashing und Datenbank-in-
tensive Suchanfragen, die zum Beispiel die 
CPU-Ressourcen für reale Anfragen nicht 
mehr verfügbar machen. Diese Angriffe 
werden auch „Low and Slow“ genannt, 
wenn sich die für einen solchen Angriff be-
nötigten Netzwerkpakete hinsichtlich Fre-
quenz und Payload kaum oder gar nicht von 
gewöhnlichem Datenverkehr unterscheiden 
lassen.

Refl ection und Amplifi cation
Ein DDoS-Trend der letzten Jahre ist der Re-
fl ection- beziehungsweise Amplifi cation-An-
griff, auch DrDoS genannt. Das „r“ steht 
hierbei für refl ected. Diese Angriffe machen 
sich in erster Linie fremde Server mit UDP-
Netzwerkprotokollen zunutze, die ein relativ 
kleines Anfragepaket mit sehr großen Pake-
ten beantworten. Die Refl ection-Eigenschaft 
beruht darauf, dass der Angreifer seine IP-
Adresse in den Anfragepaketen fälscht, so-
dass die Antwort an eine beliebige Ziel-IP, 
die angegriffen werden soll, geschickt wird. 

Dieses Fälschen der Absender-IP-Adresse 
nennt sich IP-Spoofi ng. Der Angreifer muss 
für so einen Angriff keine Kontrolle über den 

fremden Server gewinnen. Eines der promi-
nentesten Beispiele für solche Angriffe ist 
der eigentlich veraltete NTP (Network Time 
Protocol)-Monlist-Befehl. Dieser sendet als 
Antwort die Adressen der letzten 600 Gerä-
te, die sich mit dem NTP-Server verbunden 
haben. Daraus ergibt sich ein Verstärkungs-
faktor der Antwort an das Opfer zwischen 
der Größe der benötigten Anfrage und der 
erzeugten Antwort von über 200, der das 
Protokoll damit sehr attraktiv für Angreifer 
macht. Viele weitere Protokolle sind anfällig 
für derartigen Missbrauch, darunter DNS, 
SNMP und sogar P2P-Protokolle verschie-
dener Botnetze.

Ein anderes Beispiel für das Ausnutzen von 
Software für Amplifi cation ist die Pingback-
Funktion der bekannten CMS- beziehungs-
weise Blogging-Software Wordpress. Diese 
Funktion erlaubt es, Anfragen von einer 
Wordpress-Instanz zu anderen Webseiten 
zu schicken. Damit sollen Querverweise 
zwischen Blogs generiert werden. Leider 
lässt sich diese Funktion einfach für Verfüg-
barkeitsangriffe missbrauchen. Dazu schickt 
ein Angreifer XMLRPC-Pingback-Requests 
mit der anzugreifenden Webseite als einge-
tragenes Ziel an beliebig viele Wordpress-
Seiten. Diese kontaktieren daraufhin alle 
die anzugreifende Zielwebseite. So stehen 
dem Angreifer nahezu beliebig viele ver-
schiedene Source-IP-Adressen für einen 
DrDoS-Angriff zur Verfügung.

Amplifi cation-Angriffe ermöglichen es 
also, jegliche verfügbare Bandbreite um 
Faktor x verstärkt auf bestimmte IP-Adres-
sen oder Teilnetze zu lenken. Somit wird in 
erster Linie auf eine Überlastung der ver-
fügbaren Anbindung seitens des angegrif-
fenen Dienstbetreibers gezielt. Je unausge-
glichener die Verstärkung, desto attraktiver 
für Angreifer. Mit hoher Verstärkung benö-
tigt ein Angreifer demnach umso weniger 
Bandbreite für den Angriff oder, andershe-
rum, er kann aus seiner verfügbaren Band-
breite entsprechend mehr Last an ein An-
griffsziel umleiten. Besonders kritisch wird 
ein derartiger Angriff, wenn der Botnetz-
Betreiber mehrere Amplifi cation-Server 
von verschiedenen Teilen seines Botnetzes 
aus parallel missbraucht. Laut Akamai 
PLXserts Q4 2014 State of the Internet – 
Security Report liegt der Anteil von Refl ec-
tion-Angriffen im Vergleich zu allen DDoS-
Angriffen inzwischen bei etwa 40 Prozent 
(siehe Abb. 2).

PRODUKTE & TECHNOLOGIEN

Abb. 1: DDoS-Schwachstellen rot umrahmt

Abb. 2: Prinzip eines Amplifi cation-Angriffs
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die Wirkung der Strategie mithilfe simulier-
ter Angriffsszenarien getestet werden. Das 
regelmäßige Überprüfen und Testen der Ab-
wehrstrategie ist ebenso essenziell. Hierbei 
kann aufgedeckt werden, ob die etablierten 
Robustheitsmaßnahmen zeitgemäßen An-
griffen standhalten oder ob das Personal 
weiß, welche Handlungsrollen im Falle ei-
nes Angriffs planmäßig auszuführen sind.

2) On-Site-Robustheitsmaßnahmen 
DDoS-Angriffen lässt sich selten komplett 
entgegenwirken. Umso wichtiger ist es, ih-
nen möglichst unterschiedliche IT-Sicher-
heitsmaßnahmen entgegenzusetzen. Das 
fängt bereits beim Basis-Schutz der eigenen 
Infrastruktur an.

Durch Aufrüstungsmaßnahmen die 
Robustheit erhöhen
Um eine höhere Robustheit zu erreichen, ist 
es sinnvoll, die Kapazitäten des Internet-
Dienstes zu erhöhen. Beispiele einer Kapazi-
tätserhöhung sind:
 � mehr Anbindungs-Bandbreite des Inter-
net-Dienstes

 � Aufrüsten des Kommunikationsequip-
ments (Router, Firewall …) 

 � leistungsstärkere Server (CPU, RAM …)
 � parallele Server mit Load Balancing

Diese Robustheitsmaßnahmen haben na-
türlich einen schlechten Kosten-Nutzen-Ef-
fekt, weil die Kapazität nur im Angriffsfall 
gebraucht wird.

Anti-DDoS-Appliance – Möglichkeiten 
und Grenzen
Einen schnell zu installierenden Basisschutz 
gegen einige Verfügbarkeitsangriffe auf die 
eigenen Dienste stellen DDoS-Appliances 
dar. Auch viele Next-Generation Firewalls 
bieten inzwischen einen Basisschutz vor 
DDoS-Angriffen (siehe Abb. 3).

Als eine Schutzmaßnahme kann der einge-
hende Datenverkehr mit Hilfe einer Anti-
DDoS-Appliance gefi ltert werden, womit ei-
nigen Angriffen entgegengewirkt werden 
kann. Solche Appliances bieten, je nach 
Ausführung, neben Filterung von altbe-
kannten DoS-Mustern inzwischen auch 
selbstlernende Filter gegen unbekannte An-
griffe auf Applikations-Ebene, „Low and 
Slow“-Angriffe und Multivektor-Angriffe. 
Sie integrieren sich einfach in die bestehen-
de Infrastruktur und helfen dabei, DDoS-An-
griffe frühestmöglich zu erkennen.

Eine schwerwiegende Schwachstelle dieser 
Robustheitsmaßnahme ist die Internet-An-

Abwehrstrategien gegen Angriffe auf 
die Verfügbarkeit 
Auf einen DDoS-Angriff sollte jedes Unter-
nehmen vorbereitet sein, dessen Geschäft 
von der Verfügbarkeit seiner Onlinedienste 
abhängig ist. Eine Abwehrstrategie eines 
Unternehmens kann dabei aus drei grundle-
genden Kategorien bestehen:
 � IT-Sicherheitsrichtlinien zum Schutz vor 
Verfügbarkeitsangriffen 

 � On-Site-Robustheitsmaßnahmen
 � Off-Site-Robustheitsmaßnahmen/Nut-
zung von Dienstleistern

1) IT-Sicherheitsrichtlinien zum 
Schutz vor Verfügbarkeitsangriffen 
Als Teil der eigenen DDoS-Abwehrstrategie 
sollte zuallererst eine Risikoanalyse bezüg-
lich der notwendigen Verfügbarkeit durch-
geführt werden. Gleichzeitig muss das 
vorhandene Budget für verschiedene IT-Si-
cherheitsmaßnahmen bestimmt oder fest-
gelegt werden. Dann folgt die eigentliche 
Strategie: Ein Ablaufplan für die Vorgehens-
weise in einem akuten Angriffsfall muss 
aufgestellt werden. Dabei sind spezielle 
Handlungsrollen für das IT-Sicherheitsper-
sonal, andere Geschäftsabteilungen sowie 
eingebundene Dienstleister festzulegen. Im 
Abschluss an die Konzeptionierung sollte 
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bindung selbst. Wenn die Bandbreite zu ge-
ring ist, kann eine Anti-DDoS-Appliance 
nicht helfen. Gezielten, größeren Angriffen 
gegenüber ist ein Unternehmen mit so ei-
nem Basisschutz damit relativ schlecht auf-
gestellt. Das liegt selbst bei ausreichender 
Performance schlicht an der Anbindung der 
Appliance, die bei einem massiven Angriff 
sofort selbst überlastet wird. Auch sind die 
implementierten Filter-Technologien häufi g 
nicht gegen alle Angriffe wirksam. Eine 
Aufstellen-und-Sorglos-Lösung sind diese 
Appliances demnach leider nicht. Aus die-
sem Grund sollte zur Abwehr von Angriffen 
mit großem Volumen unbedingt die Zusam-
menarbeit mit einem externen Dienstleister 
für DDoS-Abwehr und Monitoring erwägt 

werden. Dabei gibt es unterschiedliche 
Schutzmodelle für verschiedene Anwen-
dungsfälle.

3) Off-Site-Dienstleistungsmodelle – 
wer kann wie helfen?
Zuallererst sollte geklärt werden, ob der ei-
gene Internet-Provider im Notfall bei einem 
Angriff unterstützend aktiv werden kann, 
beispielsweise durch eigene Filter bezie-
hungsweise temporäre Blockade bestimm-
ter Adressbereiche usw. In den meisten Fäl-
len ist es aber deutlich wirkungsvoller, 
spezialisierte Anti-DDoS-Dienstleister zu 
nutzen. Diese bieten teils unterschiedliche 
Schutzkonzepte mit verschiedenen Vor- und 
Nachteilen und Wirkungsgraden an.

Cloud-Filter – redundante 
Kapazitäten mit Filtertechnologie
Dienstleister von Cloud-Filternetzen bieten 
unterschiedliche Schutzstufen für Webser-
ver. Die Anbieter agieren hier als Reverse-
Proxy über einem weltweiten Content Deli-
very Network (CDN) mit DNS-Servern, 
Caching, Blocklisten, BGP Origin Protec-
tion, Web Application Firewall (WAF), Mal-
ware-Scanner, Spam-Schutz und in Bezug 
auf Schutz vor DDoS-Angriffen verschiede-
nen modernen Schutzmechanismen (siehe 
Abb. 4).

Die Preise liegen je nach Schutzbedarf, SLA 
und Support zwischen einem kostenlosen 
Basis-Schutz und über 5.000 US-Dollar mo-
natlich. Die eigenen Server werden hierbei 
von der Cloud-Infrastruktur vor Angriffen 
abgeschirmt. Dafür muss der Dienstleister 
lediglich als verantwortlicher Nameserver 
der eigenen Domain(s) eingetragen werden. 
Die übrige Konfi guration fi ndet dann über 
die Webseite des Anbieters statt. Einfach-
heit und Flexibilität bei der Auswahl der ver-
schiedenen Angebote machen diese Lösung 
für kleine und größere Unternehmen beson-
ders attraktiv. Webseiten können mit wenig 
Aufwand und geringem Budget effektiv ge-
schützt werden. Beispiele für Cloud-Filter-
Anbieter sind die Firmen Cloudfl are und In-
capsula.

Filter-Netz – Datenverkehr in ein 
spezielles, autonomes System 
umleiten und dort den unnützen 
Datenverkehr fi ltern
Robustheitsanbieter betreiben spezielle au-
tonome Systeme, die sehr gut dabei helfen, 
unnützen Datenverkehr zu fi ltern. Die Infra-
struktur dieser Methode ist weniger stark 
verteilt und gezielt speziell für die Filterung 
von DDoS-Angriffen konzipiert. Mithilfe die-
ser Abwehr-Technologie kann die gesamte 
eigene Infrastruktur mittels BGP-Routing 
vor DDoS-Angriffen geschützt werden. Die 
Filtertechnik steht bei einem DDoS-Angriff 
im Hot-Standby (siehe Abb. 5). Das bedeu-
tet, dass nur im Angriffsfall der Datenver-
kehr per Netz-Announcement über das Fil-
ter-Netz geroutet wird (siehe Abb. 6).

Für diese Robustheitsmaßnahme ist min-
destens ein eigenes Subnetz erforderlich. 
Ein Beispiel für einen solchen deutschen An-
bieter ist Link11. Dieser Dienstleister ver-
fügt über Rechenzentren mit 500-Gbps-An-
bindung an verschiedene Carrier und setzt 

Abb. 3: Eine Anti-DDoS-Appliance – leider kein Allheilmittel

Abb. 4: Schutz durch die Cloud

Abb. 5: Schritt 1 – Ein DDoS-Angriff wird im Hot-Standby erkannt
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am besten verfügbaren Server mit einer gu-
ten Antwortzeit ausgeliefert werden. Befi n-
det sich ein Server unter einem DDoS-An-
griff, so kann ein anderer Server für die 
Auslieferung der Inhalte einspringen. Dyna-
mische Inhalte sind nicht cachebar. Daher 
kommt ein CDN als Schutzmaßnahme hier 
weniger in Frage. Auch sonst bietet es keine 
gesonderte DDoS-Schutzfunktion (siehe 
Abb. 4).

AWS-Cloud
Als eine weitere beispielhafte Lösung bittet 
Amazon mit der Amazon Web Services 
Cloud (AWS-Cloud) eine Alternative zu den 
bisher vorgestellten Lösungen. Hier können 
Webservices direkt in einer gesicherten 
Cloud abgelegt werden. Amazon hat auf-
grund seiner Unternehmensgröße die Mög-
lichkeit, seine Cloud-Umgebung mit vielen 

auf eine eigene intelligente Filter-Technolo-
gie, die Angriffe erkennt und abwehrt. Krite-
rium für die Filterung von DDoS-Verkehr ist 
neben bekannten Mustern ein Scoring-
Modell. Wenn entsprechender Netzwerk-
verkehr zu stark von dem normalen Netz-
werkverkehr abweicht, wird ein Angriff er-
kannt und blockiert.

Content Delivery Network
Ein CDN verteilt statische Inhalte wie HTML, 
CSS, Medien, Downloads etc. redundant via 
Caching oder Replikation auf Server, die an 
vielen verschiedenen Standorten in ver-
schiedene autonome Systeme eingebunden 
sind (siehe Abb. 7). Ein CDN bietet durch 
kombinierte Bandbreiten der autonomen 
Systeme große Robustheit bezüglich der 
Anbindung. Diese Inhalte können dann vom 
jeweils physikalisch nächstgelegenen oder 

redundanten Ressourcen auszustatten. 
Durch hohe Anbindungs-Bandbreiten kom-
biniert mit großer Flexibilität und Skalier-
barkeit können hier Webservices mit um-
fangreichen Sicherheits-Features geschützt 
zur Verfügung gestellt werden. Nachteil: Ein 
Umzug in die Cloud kann viel Aufwand be-
deuten und nicht für alle Teile der eigenen 
Infrastruktur in Frage kommen, insbesonde-
re in Bezug auf hochsensible Daten. Bezüg-
lich des Datenschutzes stellt Amazon seinen 
CloudHSM-Service bereit. Dieser umfasst 
verschiedene Lösungen zum Schutz sensib-
ler Daten innerhalb der Cloud-Produkte. 

Trotz aller Maßnahmen gibt es heutzutage 
bereits einzelne Angriffswellen, bei denen 
sogar die Bandbreiten-Kapazitäten solcher 
Anbieter überschritten werden und die so-
mit zu einer Beeinträchtigung des Betriebs 
führen. Derart volumenstarke Angriffe stel-
len allerdings eher eine Ausnahme dar, be-
stätigen aber die folgende Regel: Hundert-
prozentigen Schutz vor DDoS-Angriffen gibt 
es ebenso wenig wie absolute Sicherheit. 
Ziel solcher Strategien und Maßnahmen ist 
immer, das Schutzniveau und somit die Hür-
den für Angreifer möglichst hoch zu setzen. 
Der Angriff auf das Playstation-Netzwerk 
Weihnachten 2014 mit berichteten 1,2 Tbps 
Angriffsstärke ist ein gutes Beispiel dafür. 
Bei gezielten Multivektor-Angriffen ist es ei-
nem eigenständigen Filtersystem zudem 

 Abb. 7: Content-Abruf in einem CDN – Cluster in verschiedenen autonomen Systemen cachen den statischen Content redundant

Abb. 6: Schritt 2 – Der Datenverkehr wird über das spezielle AS umgeleitet und dort gefi ltert
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meist nicht möglich, alle Arten von „Low 
and Slow“-Angriffen zu erkennen und zu 
unterbinden. Das gilt insbesondere bei ver-
schlüsselter Kommunikation.

Gesellschaftliche Sichtweise 
Wie die Angriffsmodelle dargestellt haben, 
sind schlechte konfi gurierte IT-Endgeräte 
und Server ein großes Problem bei DDoS-
Angriffen, da diese Botnetze und Amplifi ca-
tion-Angriffe möglich machen.

Sichere Konfi guration von Diensten
Genau wie Unternehmen verhindern möch-
ten, von einem DDoS-Angriff geschädigt zu 
werden, sollten sie grundlegende IT-Sicher-
heitsmaßnahmen dagegen ergreifen, dass 
Dienste im eigenen Netzwerk an einem An-
griff gegen andere teilnehmen. Aus diesem 
Grund sollten eigene, öffentlich erreichbare 
Server auf Missbrauchspotenzial für Ampli-
fi cation-Angriffe geprüft werden. Dazu ge-
hört beispielsweise das Abschalten von of-
fener Rekursion auf DNS-Servern. Es sollten 
nur rekursive DNS-Anfragen aus vertrau-
enswürdigen Quellen zugelassen werden. 
NTP-Server laufen häufi g auf älteren Ser-
vern, denen oft keine große Beachtung 
mehr geschenkt wird. Dabei sollten gerade 
diese unbedingt auf den aktuellen Stand 
gebracht werden.

Anti-Malware-Maßnahmen gegen 
Botnetze
Grundlegende IT-Sicherheitsmaßnahmen 
wie Awareness-Kampagnen und Anti-Mal-
ware-Software dämmen das Infektionsrisiko 
für Botnetz-Malware ein. Zusätzlich sollte IP-
Spoofi ng mittels Filterung des ausgehenden 
Netzwerkverkehrs („Egress Filtering“) unter-
bunden werden. Diese Maßnahme muss von 
Betreibern autonomer Systeme ähnlich 
durch die Filterung eingehenden Netzwerk-
verkehrs nach BCP38/BCP84 fl ächendecken-
der als bisher umgesetzt werden, damit das 
Potenzial für Missbrauch weiter eingegrenzt 
wird. Auch ISPs können einen wichtigen Bei-
trag leisten. Sie sollten Maßnahmen zum Er-
kennen infi zierter Endnutzer-Geräte weiter 
verfolgen und ihre Kunden mit Hinweisen 
zum Entfernen von Malware und einem si-
cheren Surfverhalten kontaktieren.

Erpressung – wie ist zu reagieren?
Wenn ein Unternehmen Ziel eines DDoS-
Angriffs wird oder geworden ist, sollten Ver-
antwortliche in Betracht ziehen, die techni-
schen Gegenmaßnahmen entsprechend 
auszubauen. Aber wie ist am besten auf ei-
nen Angriff mit eventuell sogar erpresseri-
schem Hintergrund zu reagieren? Zunächst 
einmal ist es wichtig, alle zur Verfügung ste-
henden Beweise für ein rechtliches Vorge-
hen und eine technische Analyse zu sichern. 
Dazu zählen eventuelle Erpresser-Schreiben 
ebenso wie protokollierbare IP-Adressen. 
Weiterhin sollten Dauer, Intensität und An-
griffsvektoren erfasst werden. Von dem Ein-
lassen auf Erpressungsversuche ist drin-
gend abzuraten. Einerseits wird das 
kriminelle Geschäftsmodell dadurch bestä-
tigt und gestärkt, andererseits kann sich 
niemand auf das Abstellen der Angriffe 
nach einer getätigten Zahlung verlassen. 
Zeigt man die Bereitschaft zu zahlen, kann 
der Erpresser dazu ermutigt werden, erneut 
und mehr Geld zu verlangen. Priorität hat an 
dieser Stelle, umgehend mögliche Abwehr-
maßnahmen einzuleiten sowie die Polizei 
einzuschalten und Anzeige zu erstatten.

Smokescreening
Achtung! DDoS-Angriffe können auch ein 
Ablenkungsmanöver sein. Während eines 
Angriffs sollten insbesondere IT-Sicherheits-
Teams unbedingt die übrige Netzwerksi-
cherheit nicht aus dem Auge lassen. Es 
kommt vor, dass solche Angriffe als Ablen-
kung genutzt werden, um anderweitige 
Schwachstellen unbemerkt auszunutzen. 
Dieses Manöver nennt sich Smokescree-
ning. Dabei können Zugangsdaten, geisti-
ges Eigentum, Geld oder sonstige Daten 
durch eingeschleuste Malware entwendet 
werden.

Zusammenfassung
Einen perfekten DDoS-Schutz gibt es nicht. 
Wenn das Geschäft oder die Reputation von 
der Verfügbarkeit bestimmter Dienste ab-
hängt, müssen sich Unternehmen rechtzei-
tig Gedanken um Schutz vor DDoS-Angrif-
fen machen. In Zeiten zunehmender 
Vernetzung von Kleingeräten und steigen-
der Bandbreiten für Internetzugänge ist ein 

Rückgang von DDoS-Angriffen als effektive 
Cyberwaffe derzeit nicht abzusehen – im 
Gegenteil, der Trend geht weiter aufwärts.

Die Eindämmung von DDoS-Angriffen stellt 
ein gesellschaftliches Problem dar, das na-
hezu jeden betrifft. Sowohl Endanwender 
als auch Server-Admins können mit der Ab-
sicherung ihrer Endgeräte das Wachstum 
von Botnetzen und das Missbrauchspoten-
zial verschiedener Protokolle auf den Ampli-
fi cation-Servern minimieren. Netzbetreiber 
und Rechenzentren sollten mit dem Einsatz 
von intelligenten Filtern und sicherer Konfi -
guration zur Unterbindung von IP-Spoofi ng 
entsprechenden Datenmüll so früh blockie-
ren wie möglich. Auch Gegenmaßnahmen 
direkt auf Endanwender-Routern, wie das 
Erkennen von Anomalien im Datenverkehr, 
wären möglich. Eventuell ist es an der Zeit, 
gesetzliche Rahmen an verschiedenen Stel-
len zu schaffen, um das Bewusstsein und 
den Handlungsdruck für die Eindämmung 
von DDoS-Angriffen gezielt zu erhöhen. �
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