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Referat:

Ransomware ist eine Schadsoftware, die als Erpressersoftware Daten verschlüsselt und

eine Lösegeldforderung stellt. Um Ransomware-Sample vor der Detektion zu schützen, wer-

den sogenannte Packer eingesetzt. Dabei wird die schädliche Routine einer Ransomware

gepackt und bei Ausführung automatisch entpackt. Während Ransomware in den letzten

Jahren stark weiterentwickelt wurde, sind einige der Methoden zum Entpacken teilweise

bedeutend älter. Diese Arbeit untersucht, inwiefern, mithilfe vom Einsatz von Debuggern,

aktuelle Ransomware-Samples mit solchen Methoden entpackt werden können. Dafür wird

zuerst recherchiert, welche gängigen Methoden zum Entpacken gepackter Schadsoftware

unter Verwendung eines Debuggers bestehen. Diese Methoden werden auf eine Auswahl

von aktuellen Ransomware-Samples angewendet und die Ergebnisse analysiert. Dadurch

entsteht am Ende der Arbeit eine Übersicht darüber bestehen, mit welchen Methoden ak-

tuelle Ransomware-Samples noch entpackt werden und somit Analysen von Ransomware

unterstützen können.
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Kapitel 1: Einleitung 1

1 Einleitung

Lange Zeit konnte nur ein kleiner Teil von Schadsoftwares, auch Malwares genannt, einen

finanziellen Gewinn für Schadprogrammentwickler erzielen, indem die mit ihr gestohlenen

Daten verkauft wurden. Indirekt konnte auch Schadsoftware, die eine zerstörende Wirkung

erzielte, dies ermöglichen, indem sie als Service-Leistung vertrieben wurde. Darüber hinaus

gab es aber kaum Möglichkeiten, einen finanziellen Gewinn mit Schadsoftware zu erzielen.

[1]

2005 trat eine bestimmte Art von Schadsoftware hervor, durch die Angriffe auf Compu-

tersysteme finanziell lukrativ wurden [2]. Dafür wurde auf einen der ältesten Tricks der

Betrugsgeschichte zurück gegriffen: Diebstahl und Erpressung.

Ermöglicht durch so genannte Ransomware, abgeleitet von dem englischen Wort “ransom”,

“Lösegeld” und „ware“ von „Software“, werden bei einem Angriff mit einer solchen Schadsoft-

ware nicht nur die Systeme angegriffen und die Dateien zerstört oder gestohlen, damit die

Daten anschließend verkauft werden können. Stattdessen kombiniert Ransomware das al-

les in einem einzelnen Angriff: die Dateien auf einen infizierten System werden verschlüsselt

und eine Lösegeldforderung gestellt, um die Daten wieder zu entschlüsseln. Wird der Löse-

geldaufforderung nicht nachgekommen, werden die Daten bei manchen Angriffen zusätzlich

veröffentlicht oder verkauft. [3] Erleichtert durch die neuen technologischen Möglichkeiten

zum anonymen Geldaustausch durch Kryptowährung verzeichnet das Geschäft mit Ran-

somware seit 2010 einen starken Anstieg. [4, 3].

Ein erfolgreicher Ransomware-Angriff kann einen hohen finanziellen Gewinn für einen Täter

bedeuten. 2021 wurden mittels Ransomware zusammengerechnet durchschnittlich 812.360

US-Dollar je Angriff erbeutet [5]. Deswegen ist es für die Ransomware-Autoren von Rele-

vanz, dass ihre Ransomware die Computersysteme tatsächlich infiziert und die Verschlüsse-

lung nicht einfach rückgängig gemacht werden kann. Das heißt, sie sollten schwer analysiert

werden können und bis zum Abschluss der Verschlüsselung unentdeckt bleiben.

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist das Packen von Schadsoftware mit so genann-

ten Packern. Sie verfolgen das Ziel, die Schadroutinen einer Malware bis zur Infektion zu

verstecken. Seit der Entwicklung des ersten Packers dieser Art 1989[6] ist eine Vielzahl

unterschiedlicher Packer, Abwandlungen von diesen oder von Malware-Autoren individuell

für ihre Schadsoftware entwickelten Algorithmen entstanden. [7]

Dabei ist ihr Einsatz in Schadsoftwares ebenfalls kein neues Phänomen. Schon vor 2010

wurde angenommen, dass 80% der Schadprogramme gepackt waren. Zu diesem Zeitpunkt

galt das manuelle, von Debuggern unterstützte Entpacken von solchen gepackten Binärda-

teien bereits als die traditionelle Methode, mit denen Packern begegnet wurde. [8]

Während sich Ransomware in den letzten Jahren stark entwickelt haben, sind die Methoden

zum Entpacken von gepackter Schadsoftware teilweise bedeutend älter.
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1.1 Ziel und Abgrenzung

Diese Arbeit beschäftigt sich damit, zu ermitteln, inwiefern moderne Ransomware-Sample

noch mit den gängigen Methoden zum Entpacken von gepackter Schadsoftware entpackt

werden können, welche dies betrifft und worauf dies zurück zu führen ist.

Dafür werden zuerst die gängigen Methoden recherchiert, mit denen gepackte Schadsoft-

ware entpackt wird. Unter „gängigen Methoden“ wird dabei die allgemein übliche Vorgehens-

weise verstanden, um eine entpackte Schadsoftware zu erhalten. Das heißt, eine solche

Methode fand verbreitete Anwendung und wird als Handlungsempfehlung weitergegeben.

Deswegen umfasst die Literaturrecherche zur Ermittlung der Methoden zudem Handbücher,

technische Analysen und Anleitungen. Dabei wird sich auf Methoden beschränkt, die auf

einer Analyse der Schadsoftwares mithilfe eines Debuggers basieren.

Die sich daraus ergebenden Methoden werden auf eine Auswahl aktueller Ransomware-

Samples der letzten fünf Jahre wie DoppelPaymer, RagnarLocker und Conti angewendet

und ermittelt, mit welcher Methode die Samples jeweils erfolgreich entpackt werden können.

Dabei wurden Ransomware-Samples ausgeschlossen, für deren Ausführung ein Passwort

benötigt wird, wie LockBit 3, eGregor und BlackCat [9, 10]. Die daraus gewonnenen Er-

kenntnisse sollen zukünftige Analysen von Ransomware-Samples unterstützen, indem eine

bessere Vorauswahl darüber getroffen werden kann, welche Methoden bei der Analyse von

gepackter Ransomware eingesetzt werden können.

Dabei stellt diese Arbeit keine detaillierte Anleitung, mit welchen einzelnen Schritten die

Samples jeweils entpackt werden konnten. Vielmehr soll diese Arbeit eine Antwort auf

die Frage der allgemeingültigen Anwendbarkeit dieser Methoden geben. Sie beschäftigt

sich damit, wie und ob sie noch gegen moderne Ransomware bestehen können oder ob

Ransomware-Autoren inzwischen mit Algorithmen arbeiten, die mit den gängigen Methoden

nicht mehr entpackt werden können. Denn einige Methoden entstanden teilweise lange vor

den beschriebenen Weiterentwicklungen.

Im gleichem Sinne der Allgemeingültigkeit werden in dieser Arbeit keine Methoden betrach-

tet, die spezifisch für einzelne Ransomware-Sample oder Packer sind.

Aufgrund des Rahmens dieser Arbeit sind darüber hinaus auch die Werkzeuge zum au-

tomatischen Entpacken ausgeschlossen. Zusätzlich wurde sich im Rahmen dieser Arbeit

ausschließlich auf Ransomware-Sample konzentriert, die für das Betriebssystem Windows

von Microsoft entwickelt worden sind.
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1.2 Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit besteht aus 5 Kapiteln.

Nach der allgemeinen Einleitung im ersten Kapitel thematisiert Kapitel 2 die Hintergründe,

auf denen diese Arbeit aufbaut. Dies beinhaltet sowohl wichtige Konzepte zum Verständnis

dieser Arbeit, wie bestimmte Dateiformate, als auch die Definition von Begriffen und die

knappe Erläuterung von eingesetzten Softwarewerkzeugen. Es werden Begriffe für Malware

und ihre Komponenten eingeführt und die grundlegende Funktionsweise von Packern erläu-

tert. Darüber hinaus wird erklärt, was eine Malware-Analyse beinhaltet, was für Bereiche es

für sie gibt sowie das dem Entpacken zugrundeliegende Konzept.

In Kapitel 3 werden die Ergebnisse der Literaturrecherche dargestellt und die Frage be-

antwortet, welche gängigen Methoden zur manuellen Entpackung von gepackter Schadsoft-

ware eingesetzt werden und wie deren Funktionsweise ist.

Im Anschluss daran werden in Kapitel 4 diese Methoden auf eine Auswahl moderner

Ransomware-Sample angewendet. Diese Untersuchung soll ergeben, welche der Metho-

den im welchem Umfang noch auf moderne Ransomware anwendbar sind.

Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung bezüglich der Anwendbarkeit der einzelnen

Methoden in Kapitel 5 und gibt einen letzten Ausblick.
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2 Grundlagen

Die Grundlagen für diese Arbeit beginnen mit der Vorstellung allgemeiner Konzepte wie

dem Aufbau des Dateiformates der analysierten Samples, sowie ein kurzer Ausblick über

das Zusammenspiel aus Programmausführung und Speicher, da Speicherzuordnungen für

das Entpacken von Malware eine wichtige Rolle spielen. Nach diesen Grundlagen werden

wichtige Begriffe im Zusammenhang mit Malware definiert und das Konzept sowie die Funk-

tionsweise von Packern erläutert. Schließlich wird auf die Malware-Analyse eingegangen.

Nach den Begriffsdefinitionen werden einzelne Aspekte von Assembly-Code erläutert, ehe

auf den allgemeinen Prozess des Entpackens eingegangen wird.

2.1 Portable Executable File Format

Es werden wichtigen Eigenschaften und Konzepte von dem Aufbau von ausführbaren Da-

teien in Windows, wie es auch die behandelten Malware-Samples sein werden, aufgeführt.

Für Windows werden Dateien mit ausführbarem Code wie Executable-Dateien (EXE-Datei)1

oder Dynamic Link Libraries (DLLs)2 in einem so genannten “Portable Executable File For-

mat” organisiert und dann als PE-Datei bezeichnet, wobei PE kurz für “Portable Executable”

steht. Das PE-Dateiformat ist dementsprechend eine Datenstruktur, die die wichtigen Infor-

mationen strukturiert. [11]

PE-Header

Die grundlegenden Informationen über eine PE-Datei befinden sich dabei in ihrem PE-

Header. In der Abbildung 2.1 ist abgebildet, wie ein PE-Header im Hex dargestellt wird.

Eine PE-Datei beginnt mit dem DOS-Header, beziehungsweise MZ-Header, bestehend aus

dessen Signatur und Angaben darüber, wo die PE-Signatur, die das Dateiformat als PE-

Dateiformat identifiziert, gefunden werden kann. Ihm folgt der DOS-Stub für Abwärtskom-

patibilitäten, üblicherweise in Form eines “This program cannot be run in DOS mode”.

Die darauf folgende PE-Signatur “PE” identifiziert, dass die Datei ein PE-Format hat, mit

weiteren Informationen wie bestimmten Eigenschaften oder der Anzahl der Sektionen, al-

so der einzelnen Abschnitte der Datei, wie sie im Unterpunkt „Sektionen“ näher erläutert

werden. Der PE-Header wird von der Sektionstabelle abgeschlossen, in der die Namen,

Berechtigungen, Orte und Größen der einzelnen Sektionen stehen. Sie gibt an, wie die

einzelnen Sektionen im Speicher abgebildet werden sollen. [11, 12]

1EXE-Datei: eine ausführbare Datei für DOS-Betriebsysteme (siehe Duncan, Ray, Power Programming,
1991-06, PCMag Vol. 10 No. 11)

2DLLs: Ein Satz von aufrufbaren Unterprogrammen, die von Programmen dynamisch geladen werden können.
(siehe Russinovich, Mark E., Windows Internals Part 1, 2012, Sixth. edition, Microsoft Press)
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Mithilfe solcher PE-Header lässt sich schnell erkennen, ob es sich bei einem bestimmten

Codesegment im Speicher um eine Datei mit ausführbaren Code handelt. Dies wird im

späteren Verlauf der Arbeit die Analyse der Methoden unterstützen.

Abbildung 2.1: Aufbau des PE-Headers einer PE-Datei (siehe https: // resources.
infosecinstitute. com/ topic/ 2-malware-researchers-handbook-
demystifying-pe-file/ )

Sektionen

Die Sektionen, die von der Sektionstabelle organisiert werden, sind die einzelnen Abschnit-

te einer Datei. In ihnen ist der Inhalt einer Datei gespeichert, darunter der Programmcode

oder globale Variablen. Es existieren keine festgelegten Vorgaben darüber, wie Sektionen

bezeichnet werden müssen. Anhang E führt eine Liste mit einer Auswahl an regulären

Sektionsbezeichnungen. Jede Sektion hat dabei bestimmte Zugriffsberechtigungen, die

angeben, ob die Sektion ausgeführt, gelesen oder beschrieben werden kann. Die Berech-

tigungen werden jeweils mit executable (ausführbar ) (e), readable (lesbar ) (r) und writable

(beschreibbar ) (w) abgekürzt. So kann eine Sektion mit Programmcode üblicherweise aus-
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geführt, aber nicht beschrieben werden, während eine Sektion, in der die globalen Variablen

gespeichert werden, beschrieben und gelesen, aber nicht ausgeführt werden kann. Diese

Sektionsberechtigungen werden mit in dem Feld „Charakteristiken“ einer Sektion in der

Sektionstabelle festgehalten, siehe Abbildung 2.2. Sie stellen eine Zusammenfassung der

unterschiedlichen Eigenschaften dar, die jeweils mit bestimmten Werten assoziiert und zu-

sammen gerechnet werden. So setzt sich der Wert 60000020 für die Charakteristik einer

Sektion aus beispielweise den Bytes 00000020 für die Eigenschafte „code“, 20000000 für

die Eigenschaft „ausführbar“ und 40000000 für die Eigenschaft „lesbar“ zusammen. [13]

Abbildung 2.2: Sektion-Feld einer einzelnen Sektion in der Sektionstabelle

Sektionsgrößen

Es gibt zwei Größen, die die Größe einer Sektion angeben. Die “virtual size”, zu Deutsch

“virtuelle Größe”, gibt die gesamte Größe einer Sektion beim Laden der Datei in den Spei-

cher an. Sie ist die geplante Größe der Sektion zur Laufzeit. Ihr gegenüber steht die so

genannte “raw size”, die die tatsächlich Größe der Sektion angibt, wie sie auf der Festplatte

gespeichert ist [13]. Die beiden Größen müssen nicht miteinander übereinstimmen. Wenn

die “virtual size” größer als die “raw size” ist, gelten die von der “raw size” nicht eingeschlos-

senen Daten als nicht initialisiert und bestehen aus Nullbytes. [12]

Imports

Unter “Imports” werden die Funktionen verstanden, die das eingelesene Programm aus den

Bibliotheken zur Ausführung benötigt. Sie werden in so genannten Importtabellen organi-

siert, die die Metadaten zu den Funktionen beinhalten. Zu diesen Metadaten zählen die

Namen der Funktionen und ihre Funktionszeiger, die angeben, von welcher Adresse die

Funktion während der Laufzeit aufgerufen werden kann. Es wird mit den Funktionszeigern

gearbeitet, da die Funktionen keine statischen Adressen besitzen. [11] Die Importtabellen

werden dabei vom Compiler während des Kompilierens des Programms erstellt [14]. Ein

so genannter Wrapper von Windows ermittelt die jeweiligen Adressen der in dieser Tabelle

aufgeführten Funktionen, damit diese aufgerufen werden können. [13]
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2.2 Programmausführung und Speicher

Wenn eine Datei mit ausführbaren Code wie zum Beispiel eine Malware gestartet wird, wird

ihr zuerst ein Speicherplatz im Arbeitsspeicher zugewiesen, wie sie von der Datei angefor-

dert wird. Auch die Sektionen, wie sie in der Sektionstabelle mit beispielsweise der “virtual

size” beschrieben sind, werden vordefiniert. In diesen zugewiesenen Speicher werden dann

die Daten der Datei von der Festplatte aus kopiert. Die Ausführung des Codes findet dann

aus dem Speicher heraus statt. Ein solcher Block im Speicher für eine Datei wird als Pro-

zessblock bezeichnet. [15, 16]

Es ist möglich, alle Speicherblöcke und deren Abschnitte, die einem ausgeführtem Pro-

gramm zuwiesen worden sind, durch so genannte Memory Maps in einem Debugger anzu-

zeigen. [13]

Diese Speicherblöcke können wiederum wieder auf der Festplatte gespeichert werden. Die-

ser Prozess wird als “dumpen” bezeichnet und das Speicherabbild als “Dump”.

Nachdem ein Programm dann so in den Speicher geladen und vorbereitet wurde, kann es

ausgeführt werden.

Der Entry Point (EP), zu Deutsch der Einsprungspunkt, beschreibt die Stelle eines Pro-

gramm, wo die Ausführung beginnt.

2.3 Malware

Unter Malware wird Software verstanden, die das Ziel hat, in Computersystemen Schaden

anzurichten. Sie wird deswegen auch als Schadprogramm bezeichnet. Malware wird all-

gemein in unterschiedliche Klassen aufgeteilt. Welche Art von Schaden angerichtet wird,

hängt dabei von der Art der Malware ab. [3] So gibt es Malware, die durch Diebstahl, Er-

pressung und Veröffentlichung finanzielle Schäden anrichtet. Andere Malware verursacht

mit den Folgen ihrer Infizierung hingegen sogar physische Schäden, indem sie zum Beispiel

Steuereinheiten in der Industrie sabotiert. [17]

Der Begriff Malware kann auch als ein Überbegriff genutzt werden, um die Gesamtheit

einer schädlichen Software mitsamt aller Komponenten zu beschreiben. Deswegen wird

innerhalb dieser Arbeit zusätzlich der Begriff Payload, zu Deutsch “Nutzlast” oder in diesem

Fall “bösartige Nutzlast”, verwendet.

Mit Payload wird im Zusammenhang mit Malware der Kern einer Malware bezeichnet, der in

einem System dafür zuständig ist, den gewünschten Schaden anzurichten, wie das Löschen

von Dateien, das Stehlen von Passwörtern oder die Installation von weiterer Malwares. Im

Zusammenhang mit gepackter Malware bedeutet das, dass der Begriff Payload die Schad-

routine referenziert, die versteckt werden soll. [16]



Kapitel 2: Grundlagen 9

2.4 Ransomware

Ransomware ist eine Art von Malware, die auch als Erpressersoftware bezeichnet wird.

Ihr Name leitet sich aus dem englischen Wort “ransom” für “Lösegeld” ab, da sie Daten

verschlüsselt und das Opfer im Anschluss daran damit erpresst wird, dass die Daten erst

gegen ein Lösegeld wieder freigegeben werden. Dabei wird der Zugriff des Opfers auf die

Daten mithilfe der Verschlüsselung unterbunden, anders als bei gängigen Lösegelderpres-

sungen, wo etwas dem Opfer direkt weggenommen wird. Die Erpressung findet dann über

ein Erpresserschreiben statt, dass von den Erpressern mithilfe der Ransomware dem Opfer

hinterlassen wird. Die Kommunikation zwischen Opfer und Erpresser, wie Informationen

zur Lösegeldübergabe, wird zumeist über Seiten im Darknet abgewickelt. Gegen ein Nach-

kommen der Anforderungen, zumeist in Form von Zahlungen von hohen Geldsummen in

Kryptowährungen, erhält das Opfer in den meisten Fällen einen entsprechenden Algorith-

mus und Schlüssel, mit dem die verschlüsselten Daten wieder entschlüsselt werden können.

[3]

2.5 Packer

Packer, zu deutsch “Packprogramm” oder “Archivierungsprogramm”, sind Programme, de-

ren grundlegende Funktion es ist, dass sie Informationen mit weniger Bits als ursprünglich

kodieren. Diese neuen Bits lassen nicht mehr auf den Inhalt der ursprünglichen Bits schlie-

ßen, bis sie wieder entpackt und somit in die ursprünglichen Bits zurück übersetzt worden

sind. [18] Im Einsatz mit Malware hat dies zur Folge, dass die traditionellen Erkennungs-

techniken von Antivirenlösungen fehlschlagen oder Malware-Analysten die Untersuchung

erschwert wird [19, 7]. Malware-Autoren nutzen Packer dazu, den Payload ihrer Malware zu

verstecken und ihn mit augenscheinlich harmlosen Code zu umgeben [20]. Untersuchungen

einer gepackten Malware können also keine Aufschlüsse darüber geben, was die Malware

innerhalb des gepackten Codes tut, und liefern nur Ergebnisse über diese “harmlosen” Be-

reiche.

Da eine Malware im komprimierten Zustand ihre Schadroutine nicht ausführen kann, wird

eine bestimmte Art von Packprogrammen eingesetzt, so genannte “runtime packers”, also

“Laufzeitpacker”, oder “selbstextrahierende Archive”[21]. Sie erhalten während des Packpro-

zesses die Lauffähigkeit der ausführbaren Dateien bei und entpacken sich zum Zeitpunkt

der Ausführung selbstständig. Das wird durch den “harmlosen” Code ermöglicht, der einen

Algorithmus enthält, der den gepackten Payload wieder entpackt. Abbildung 2.3 illustriert

dabei die Funktionsweise eines Packers.

Das Ergebnis eines solchen Prozesses ist eine gepackte PE-Datei, bestehend aus einem



10 Kapitel 2: Grundlagen

PE-Header und Sektionen, die das gepackte Sample beinhalten und den „harmlosen“ Code

mit der Entpackroutine, wie sie in Abbildung 2.3 dargestellt wird. Dadurch liegt der Entry

Point der gepackten Datei nicht mehr in einer der Sektionen der originalen Datei, sondern im

Bereich des „harmlosen“ Codes. Wird das Programm ausgeführt und von der Entpackrouti-

ne entpackt, liegt es wie in der Abbildung ganz rechts im Speicher vor. Der Payload wurde

entpackt und in die Datei geschrieben. Dadurch existiert jetzt auch wieder der ursprüngliche

Entry Point des Payloads, der deswegen mit Original Entry Point (OEP) referenziert wird.

Die Anweisung, die aus dem “harmlosen” Code heraus die Kontrolle über das Programm

an den OEP übergibt, wird als Tailjump bezeichnet. [13]

Abbildung 2.3: Funktionsweise von Packern

Auch wenn nicht das ganze Programm aus gepacktem Code besteht, wird sein Zustand als

“gepackt” bezeichnet.

Inzwischen werden immer seltener Packer im komprimierenden Sinne benötigt. Wegen

ihrer verschleiernden Wirkung werden sie aber speziell von Malware-Autoren immer noch

eingesetzt. Dennoch gibt es inzwischen auch Packalgorithmen, die nur eine geringe bis gar

keine Komprimierung mehr erwirken und stattdessen den Code nur noch verschlüsseln und

somit unerkenntlich machen. Sie werden oftmals auch Cryptor genannt. [16, 22] Prinzipiell

werden unterschiedliche Stadien durchlaufen, wenn eine gepackte Datei ausgeführt wird.

Nach Mohanta et al. [20] können die folgenden Stadien auftreten, sind jedoch nicht zwin-
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gend in jedem Fall oder in dieser Reihenfolge zu erwarten. Die Stadien sind zudem in der

Abbildung 2.4 illustriert.

1. Der Speicherplatz, in den der entpackte Payload geschrieben werden soll, wird reser-

viert oder vorbereitet.

2. Der gepackte Payload wird entpackt und in den Speicher geschrieben.

3. Die Imports innerhalb des jetzt entpackten Payloads werden aufgelöst.

4. Der Kontrollfluss des Programms wird dem OEP übertragen.

5. Der Payload wird ausgeführt.

Abbildung 2.4: Stadien beim Entpacken

2.5.1 Anzeichen von gepackter Software

Im Rahmen dieser Arbeit spielt die Detektion von Packern nur eine untergeordnete Rolle,

da der Fokus auf dem Prozess des Entpackens liegt. Allerdings ist es für die Erkenntnis-

gewinnung von Relevanz, einschätzen zu können, ob die eingesetzte Methode erfolgreich

war und das Ergebnis nicht mehr gepackt ist. Deswegen folgt in diesen Abschnitt eine kurze

Zusammenfassung darüber, woran gepackte Malware allgemein erkannt werden kann.

Anzeichen auf gepackte Malware ergeben sich oftmals daraus, dass nur der Code einsehbar

ist, der um den gepackten Payload liegt. Da die Hauptfunktionalitäten in dem gepackten

Payload liegen, besitzt der umgebende Code oftmals einen geringen Funktionsumfang. So

ist es für solche gepackte Malware-Sample typisch, dass sie nur eine geringe Anzahl an

Strings und importierten Funktionen aufweisen. Denn diese Strings können dazu genutzt
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werden, um Ransomware zu identifizieren, da sie oftmals die eingesetzten Dateiendungen

angeben oder die Erpresserbriefe befüllen [20].

Daneben können auch Eigenschaften der Sektionen Anzeichen für gepackte Malware sein,

wie die Größe der Sektionen oder eine hohe Entropie dieser. Denn der gepackte Code ist

in der Malware hinterlegt und hat dadurch, dass er im Vergleich zu dem restlichen Code

viele “zufälligere” Strukturen hat, eine höhere Entropie. [13] Allerdings ist nicht jedes ge-

packte Programm eine Malware. So setzen beispielsweise Videospielentwickler Packer als

Kopierschutzmaßnahmen ein [23]. Eine Untersuchung von Rahbarinia et al.[24] von drei

Millionen Softwaredownloads ergab, dass die schädlichen und gutartigen Softwares unter

den Downloads gleichermaßen gepackt waren, mit je 58% und 54% gepackten Anteilen.

2.6 Malware-Analyse

Bei der Analyse von Malware wird zwischen der statischen und der dynamischen Analyse

unterschieden. Die statische Analyse untersucht eine Malware, ohne dass diese dabei aus-

geführt wird. Dabei können allgemeine Informationen über die Datei gewonnen werden, zum

Beispiel die Inhalte des PE-Headers. Dadurch kann ein Rückschluss auf die Funktionalität

der Malware getroffen werden. Ihr gegenüber steht die dynamische Analyse, bei der die

Malware ausgeführt wird. Dadurch kann das Verhalten der Malware direkt beobachtet und

analysiert werden. [15]

2.6.1 Assembly

Malware, die in einem System installiert wurde, liegt typischerweise in dem von Computern

lesbaren Maschinencode vor, und nicht in dem für Menschen gut lesbaren Quellcode, der

zumeist in einer entsprechenden Hochsprache wie C oder C++ verfasst ist. Diese Hochspra-

chen des Quellcodes werden zumeist mithilfe eines so genannten Compilern, im Deutschen

auch Übersetzer genannt, in Maschinencode übersetzt. [13]

Da Maschinencode nicht einfach zurück in eine Hochsprache umgewandelt werden kann,

greifen Malware-Analysten zumeist auf eine andere, so genannte “niedrige Sprache” na-

mens Assembly zurück. [15]

Das Verständnis von Assembly ist eng mit dem Verständnis über den Aufbau und der

Funktionsweise von Computern und deren Architekturen verknüpft. Dies macht Assembly

zu einem komplexen und umfassenden Gebiet, dessen Erklärung innerhalb dieser Arbeit

zu weit führen würde. Deswegen ist für das Verständnis dieser Arbeit ein grundlegendes

Hintergrundwissen über Assembly vorausgesetzt. Es werden nur die Konzepte einzelner

Teilaspekte und Begriffe erläutert, die innerhalb dieser Arbeit eine tragende Rolle spielen.
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Register:

Register sind die Speicherbereiche für Daten, auf die die CPU am schnellsten zugreifen

kann. Dabei dienen einzelne Register unterschiedlichen Aufgaben und unterscheiden sich

je nach Computerarchitektur. Aufgrund der thematischen Ausrichtung dieser Arbeit wird im

folgenden nur auf zwei dieser Register detaillierter eingegangen. Bei einem dieser Register

handelt es sich um das Stack-Register “ESP” für x86 Assembly-Code, beziehungsweise

“RSP” in x64 Assembly-Code, im folgenden nur “ESP” genannt. Das ESP-Register wird

auch “Stack Pointer” genannt, denn es zeigt auf die Adresse des obersten Wertes auf dem

so genannten Stack. [25]

Das EIP-Register speichert hingegen den Befehl, der in einem jeweiligen Moment ausge-

führt wird. Es gibt also an, wo genau sich die Programmausführung gerade befindet. [15]

Call Stack:

In dem Call Stack, zu Deutsch “Aufrufstapel”, werden Informationen über die aktiven Un-

terprogramme des Programms gespeichert. Er kann somit beispielsweise dafür genutzt

werden, Funktionsargumente zu übergeben und Informationen, Register oder lokale Va-

riablen zu speichern. Der Stack-Frame ist dabei der Teil des Stacks, der einem einzelnen

Funktionsaufruf durch einen “call”-Befehl zugewiesen ist. Üblicherweise beinhaltet er die

Adresse der Funktion, die benötigten Argumente für die Funktion und die Rücksprungadres-

se, die angibt, wohin das Programm nach Ausführung der Funktion die Kontrolle zurück

übergeben soll. [26]

Es kann auch ohne einen Funktionsaufruf auf Informationen zugegriffen werden, die im

Stack gespeicherten worden sind, da er mithilfe des ESP-Registers und einem entsprechen-

den Offset adressiert werden kann [25]. Der Befehl “push” schiebt dabei Werte von oben auf

auf den Stack, während “pop” den obersten Wert vom Stack nimmt. Die Befehle “pushad”

und “popad” beschränken sich dabei explizit auf die Register [25]. Der “return”-Befehl gibt

hingegen die Programmkontrolle auf die oberste Adresse auf den Stack zurück [26].

Speicheradressierungen:

Im Rahmen dieser Arbeit stehen zwei Speicheradressierungsmodi im Fokus. Bei der direk-

ten Speicheradressierung wird die direkte Speicheradresse als Teil des Befehls angegeben.

Ihr gegenüber steht die indirekte Speicheradressierung, bei der die Adresse durch eine

Speicheradresse im Hauptspeicher oder ein Register übergeben wird, indem der Inhalt des

Registers als Adresse interpretiert wird. [26] Somit steht die Adresse erst zur Laufzeit fest,

da sie abhängig davon ist, was sich im Moment des Aufrufs im betroffenenen Register be-

findet.



14 Kapitel 2: Grundlagen

Sprünge:

Es gibt unterschiedliche Befehle und Anweisungen, bei denen die Programmkontrolle an

eine Speicheradresse übergeben wird, die nicht unmittelbar unter der aktuellen Adresse

steht. Darunter der Sprungbefehl “jmp”, kurz für “jump”, der die Programmkontrolle an eine

andere Adresse übergibt, ohne dabei einen Einfluss aus den Stack zu haben. Der Befehl

“call”, der üblicherweise eine Unterprogramm, auch Subroutine genannt, aufruft, übergibt

die Programmkontrolle ebenfalls an eine andere Adresse, speichert dabei aber die Adresse,

zu der die Programmkontrolle nach Beendigung d er Subroutine zurückkehren soll. Ebenso

kann der „return“-Befehl die Programmkontrolle einer entfernten Speicheradresse überge-

ben, auch wenn er zumeist dafür eingesetzt wird, um nach dem Aufruf einer Subroutine

zurück zu der Funktion zu gelangen, von wo aus die Subroutine aufgerufen wurde. [25]

2.6.2 Entpackvorgang

Bei den Methoden zum Entpacken von gepackter Malware wird allgemein zwischen denen

des automatischen und des manuellen Entpackens differenziert. Sie unterscheiden sich dar-

in, dass bei dem automatischen Entpacken Softwarewerkzeuge und Programme eingesetzt

werden, die dem Analysten nach ihrer Ausführung das entpackte Programm ausgeben sol-

len. Bei dem manuellen Entpacken obliegt das Entpacken hingegen dem Analysten selber.

[27]

Das manuelle Entpacken kann auf unterschiedliche Weisen erfolgen. Sikorksi et al.[13] und

Kleymenov et al. [27] unterscheiden zwischen drei Herangehensweisen. Dabei basieren

zwei der Herangehensweisen auf derselben Annahme, dass sich der Payload beziehungs-

weise mindestens Teile davon nach dem Entpacken irgendwo im Speicher befinden muss.

Bei der ersten Herangehenweise wird das gepackte Programm in einer virtuellen Maschine

komplett ausgeführt und der gesamte Speicher der virtuellen Maschine gedumped. In dem

Dump wird anschließend nach dem entsprechenden Modul gesucht, in dem das entpackte

Programm liegt. [27]

Alternativ wird auf eine komplette Ausführung verzichtet und das Programm stattdessen

nur soweit ausgeführt, bis der Entpackalgorithmus den Payload entpackt hat. Anschließend

wird der entsprechende Bereich, in dem sich der Payload befindet, gedumped. [27, 13]

Eine dritte Möglichkeit liegt darin, den Packalgorithmus zu ermitteln und ein Skript zu verfas-

sen, das den Packalgorithmus rückwärts ausführt und somit schrittweise die Komprimierung

des Programms rückgängig macht. [13]

Diese Herangehensweisen bringen unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich. [13]

So setzt die erste Herangehensweise voraus, dass eine sehr gut abgesicherte Analyseum-

gebung existiert, da die Malware ihre Schadroutine ausführen soll und das System somit

mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit infiziert werden wird. Es muss sicher ge-

stellt sein, dass die Malware nicht aus dieser Analyseumgebung ausbrechen und andere
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Systeme infizieren kann. Zudem gibt es keine Garantie dafür, dass der entpackte Payload in

dem vorliegenden Dump dann auch enthalten ist. Dies kann beispielsweise auftreten, wenn

der Payload in einen anderen Prozess injiziert wird und der entpackte Payload nach dieser

Injektion gelöscht wird. [27]

Auch die zweite Herangehensweise setzt die zugrundeliegende Analyseumgebung einem

erhöhtem Risiko aus, da sie einer Ausführung der Malware angesetzt ist, und sollte in einer

gut abgesicherten Umgebung stattfinden. Im Gegensatz zur vorherigen Herangehensweise

ist allerdings das Ziel, die Ausführung der Malware zu unterbrechen, bevor die Schadroutine

bis zum Ende ausgeführt wurde. Die Malware wird dafür in einem kontrollierten Rahmen mit

speziellem Werkzeugen ausgeführt. Eine Infektion ist weiterhin möglich, aber nicht garan-

tiert. Gleichzeitig wird in dieser Herangehensweise das Entpacken des Programms weiterhin

dem Entpackalgorithmus überlassen, wodurch sie unabhängig von den Details der Entpack-

routinen ist.

Die dritte und letzte Herangehensweise ergibt wiederum ein individuelles Script, das nur für

den spezifischen Packalgorithmus der jeweiligen Malware funktioniert und nicht für andere

Malware-Sample einsetzbar ist.[13]

Aus diesen Gründen wurde sich innerhalb dieser Arbeit auf die zweite Herangehensweise

beschränkt und die darunter liegenden Methoden und Praktiken untersucht.

2.6.3 Rekonstruktion des PE-Headers und der Importe

Je nach Funktionsweise der eingesetzten Packalgorithmen können die Importtabellen wäh-

rend des Packprozesses zerstört oder die für den Payload benötigten Funktionen davon aus-

geschlossen werden, sodass der Windows Wrapper die benötigten Funktionen nicht mehr

ermitteln kann. Der Prozess des Auflösens der Bibliotheken und benötigten Funktionen wird

von solchen Packern selber übernommen. Das kann die Größe der Datei reduzieren, aber

auch den Analyse-Prozess erschweren. So fehlen bisweilen nicht nur die Importtabelle nach

dem manuellen Entpacken eines Programms, die Malware kann dadurch auch ihr Vorhaben

weiter verstecken, indem sie die Bibliotheken und Funktionen, die mit ihrer Schadroutine

zusammenhängen, unterschlägt. Statische Analysen eines derart gepackten Programms

ergeben dann nur die Bibliotheken und Funktionen, deren Einsicht die Malware praktisch

zulässt, und nicht die Funktionen, die einen Einblick in ihre schädliche Routine erlauben.

Die Rekonstruktion dieser Tabellen wird “Import Reconstruction”, zu Deutsch “Importrekon-

struktion”, genannt. [13, 27]

Dabei werden die einzelnen Adressen der Funktionen gesucht und ihnen zugeordnet. Dies

geschieht entweder durch ihr Auftreten im Code oder direkt durch eine Liste aller Funk-

tionsadressen, wie sie typischerweise in PE-Dateien existieren sollten. Für jede Adresse

wird nun ermittelt, welche Funktion sie repräsentiert, indem die Adressen in der debuggten

Datei aufgesucht werden. Die daraus gewonnenen Informationen werden schließlich in die
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Importtabelle eingetragen. [13, 27]

Neben der Importe wird bei einem Dump des Prozessspeichers auch der PE-Header des

gepackten Programms übernommen, wodurch Angaben wie der EP falsch sind und umge-

schrieben werden müssen. [13]

Diese Prozesse können von diversen Programmen übernommen werden, darunter ImpRec[28]

und Scylla[29]. Auch die Plugins OllyDump[30] und OllyDumpEx[31] können bereits den EP

des PE-Headers zu einem angegebenen OEP umschreiben. [13, 27]

Da die Wiederherstellung von den Importen und die Rekonstruktion des PE-Headers nur

bedingt notwendig ist, um das Ergebnis einer Entpackung zu analysieren, wird im Rahmen

dieser Arbeit auf eine ausführliche Erörterung verzichtet. [13]
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3 Methoden zum Entpacken von

gepackter Malware

Die Umsetzung der in Abschnitt 2.6.2 beschriebenen Herangehensweise kann auf unter-

schiedliche Art und Weisen erfolgen. Im Zuge einer Literaturanalyse wurden solche Metho-

den recherchiert und untersucht. Da es im Rahmen dieser Arbeit wichtig ist, dass es sich um

gängige, angewendete Methoden handelt, werden sowohl wissenschaftliche Paper als auch

Handbücher, Blogeinträge, technische Analysen und Videobeiträge als Recherchegrundla-

ge genutzt. Die ermittelten Methoden wurden zusätzlich untersucht und im speziellen an

zwei Malware-Samples angewendet. Die Anwendung der Methoden auf dieses Sample

dient zusätzlich als Grundlage für die Erläuterung der einzelnen Methoden.

Bei den Samples handelt es sich um den Trojaner IcedID, der Bankdaten stielt, sowie des-

sen erste Entpackungsstufe. [32]

IcedID - Originales Sample [33] (icedID Stage 1):

SHA-256: 0ca2971ffedf0704ac5a2b6584f462ce27bac60f17888557dc8cd414558b479e

IcedID 1. Stufe [34] (icedID Stage 2):

SHA-256: d976c075d6030e2cff2fcecf046e5121078900318e921592066280ddc1aafba7
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3.1 Dumpen des Prozessspeichers

Einige der ermittelten Methoden zum Entpacken von gepackter Malware basieren auf dem

Dumpen des Payloads aus dem Prozessspeicher unter Verwendung diverser, in Debuggern

implementierter Plugins wie Scylla oder OllyDumpEx. Da dadurch der PE-Header des ge-

packten Programms mit den alten Einträgen des „harmlosen“ Programmteils gedumped

wird, ermitteln diese Methoden nicht nur den Zeitpunkt, in dem sich der Payload entpackt

im Prozessspeicher befindet, sondern auch den OEP. Eine Auflistung solcher Methoden ist

in den folgenden Unterkapiteln festgehalten.

3.1.1 Abschätzen des Tailjumps

In Abschnitt 2.5 wurde bereits der Tailjump als letzte Anweisung, die in einem Entpackpro-

grammteil ausgeführt wird und die Programmkontrolle auf den Payload überträgt, eingeführt.

Bei dem Befehl, der nach dem Tailjump ausgeführt wird, handelt es sich also um den OEP,

bei dessen Ausführung der Payload im entpackten Zustand im Prozessspeicher liegt.

Ein Tailjump kann eine Reihe von Eigenschaften besitzen, die es ermöglichen, durch das

Betrachten des Codes abzuschätzen, bei welchem Befehl es sich um einen Tailjump han-

deln könnte. In Abbildung 3.1 ist die Position eines solchen Tailjumps in einer gepackten

Datei skizziert.

Sikorski und Honig [13] sowie Kremez[35] führen auf, dass es sich bei einem Tailjump oft-

mals um einen „return“-Befehl handelt, der einem push-Befehl folgt, sodass die Programm-

kontrolle auf die gepushte Adresse übergeben wird. „return“-Befehle werden üblicherweise

dafür genutzt, um aus einem Unterprogramm oder Funktion heraus zurück zu der Routine

zu kehren, von der aus sie aufgerufen wurden. Deswegen wird die Rückkehradresse zu-

meist zu Anfang des Aufrufes des jeweiligen Unterprogramms festgelegt und nicht erst kurz

vor deren Abschluss.

Darüber hinaus ist die Sprungdistanz eines Tailjumps oftmals hoch.
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Abbildung 3.1: Skizzierte Position des Tailjumps in einer PE-Datei

Üblicherweise liegen die Zieladressen von Sprüngen eines normalen Programmflusses mit-

tels des „jmp“-Befehls nicht weit von den Sprungbefehlen entfernt. So springen Sprünge

einer For-Schleife, die einen Befehlsblock wiederholen, nur wenige Byte weit. Im Gegensatz

dazu liegt der Speicherbereich, in den der Tailjump springt, oftmals weit entfernt von der

aktuellen Position in einer anderen Sektion. Abbildung 3.1 zeigt diesen Sachverhalt beispiel-

haft auf. Dadurch hebt der Tailjump sich von anderen Sprüngen ab. So können zwischen

einem Tailjump in einer solchen „Sektion B“ und dem OEP in einer solchen „Sektion A“

wie im Beispiel von Abbildung 3.1 abgebildet wurde, oftmals mehrere hundert Bytes liegen.

Dieser Sachverhalt wird ebenfalls durch das Sample icedID Stage 2 deutlich. Dort liegen

zwischen dem Tailjump an dem Offset 0x0041E083 in der .UPX1-Sektion und dem OEP an

dem Offset 0x004015C3 in der .UPX0-Sektion 0x1CAC0 Bytes. Abbildung 3.2 zeigt dabei

einen Ausschnitt des Debuggers während der Analyse des Samples icedID Stage 2 mit

dem Fokus auf den Tailjump. [13, 36]

Zu beachten ist bei der Identifikation des Tailjumps anhand der Sprungdistanz, dass nicht je-

der Sprung in eine andere Sektion automatisch ein Tailjump ist. Insbesondere „call“-Befehle

springen in der Regel in andere Sektionen, da sie als Funktionsaufrufe genutzt werden.

Allerdings handelt es sich bei diesen Sektionen oftmals um den Bereich der importierten
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Bibliotheken. Auch „return“-Befehle kehren aus denselben Gründen oftmals in eine andere

Sektion zurück.

Weiterführend kann einem Tailjump viel “unsinniger” Code folgen, wie er in der Abbildung 3.1

an dem Hexblock unter dem Tailjump zu erkennen ist. Üblicherweise folgen auf einen „call“-

Befehl, der Subroutinen ausführen soll, Befehle, auf die die Programmkontrolle nach Beendi-

gung der Subroutine hin zurück kehrt. Da ein Tailjump hingegen die Programmkontrolle aus

dem Entpackprogrammteil heraus an die entpackte Schadroutine übergibt, gibt es zumeist

keinen Anlass dafür, dass nach dem „call“-Befehl in den Code des Entpackprogrammteils

zurückgekehrt werden soll. Die typischen Nachfolgebefehle eines „call“-Befehls fehlen des-

wegen oftmals nach einem Tailjump: stattdessen treten hier vor allem Nullbytes auf, wie

sie zum einen in der Abbildung 3.1 skizziert, zum anderen direkt in der Abbildung des De-

buggers in Abbildung 3.2 zu sehen sind. Bei diesen Nullbytes handelt es sich um ungültige

Befehle. Durch den Versuch des Debuggers, diese zu disassemblieren, entsteht der Befehl

„add byte ptr ds:[eax],al“. [13, 36]

Abbildung 3.2: Tailjump mit Nullbytes und OEP mit Nullbytes am Sample icedID Stage 2

Eine weitere Eigenschaft von Tailjumps ist, dass das Ziel des Sprungbefehls vor Abschluss

des Entpackens oftmals ebenfalls keine semantisch korrekten oder gültigen Befehle besitzt,

da der Payload erst im Verlauf des Entpackens lesbar dorthin entpackt werden soll. Dies wird

in Abbildung 3.1 innerhalb der Sektion A illustriert. Dabei skizziert die rechte, obere Hälfte

der Sektion A den Inhalt des Speicherbereiches vor, und die linke untere Hälfte den Zustand

nach dem Entpacken, wenn der Payload dorthin entpackt worden ist. Dieser ungültige Code

kann sich ebenfalls in Form von Nullbytes niederschlagen, oder auch als noch gepackter

Code. [13, 36]
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Diese Methode des Abschätzen des Tailjumps lässt sich wie folgt umsetzten. Anhand der

aufgeführten Eigenschaften eines Tailjumps, der Größe des Sprunges und der Nullbytes

sowohl nach dem Sprungbefehl als auch an der Zieladresse des Sprunges, konnte im Sam-

ple icedID Stage 2 ein möglicher Tailjump an dem Offset 0x0041E083 ermittelt werden,

siehe Abbildung 3.2. Dieser Sprungbefehl wird im Debugger kommentiert und mit einem

Breakpoint versehen.

Das Sample wird ausgeführt, bis diese Adresse erreicht wird. Eine Untersuchung des

Sprungzieles in Abbildung 3.3 ergibt nun, dass dort lesbare Befehle geschrieben worden

sind. Bei diesem Code handelt es sich um den Payload und bei der Zieladresse des Sprun-

ges um den OEP. Wenn dem Sprung nun gefolgt wird, liegt der Payload entpackt im Pro-

zessspeicher und kann mithilfe der Plugins OllyDumpEx oder Scylla gedumped werden.

[13, 36]

Abbildung 3.3: Tailjump und OEP nach entpackten Payload am Sample icedID Stage 2

Anstelle dass der Tailjump auf diese Art und Weise im gesamten Code des Programmes

gesucht wird, kann auch mit Breakpoints gearbeitet werden, um die Suchbereiche weiter

einzugrenzen [13]. Dafür bietet es sich an, den Suchbereich auf die Stadien drei und vier

eines gepackten Programmes einzugrenzen. Denn der Programmablauf befindet sich dann

in der Nähe der Übergabe der Programmkontrolle auf den OEP. Dies wird in den folgenden

Abschnitten vorgestellt.

3.1.2 Breakpoints auf dem Stack

Da bei dem Aufrufen einer Subroutine die Inhalte der Register oftmals überschrieben wer-

den, beginnen die meisten Subroutinenaufrufe damit, dass Register mittels eines „push“-

oder „pushad“-Befehls auf dem Stack abgelegt werden, um sie temporär zu speichern.

Wenn die Subroutine ihre Aufgabe beendet, werden diese Register wiederhergestellt. [25]
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Alle Werte, die danach auf den Stack geschoben werden, beispielsweise Funktionspara-

meter oder lokale Variablen, liegen aufgrund der Funktionsweise des Stacks nun im Stack

über den gespeicherten Registern. Welche Werte dabei in welcher Reihenfolge auf den

Stack geschoben werden, wird von der jeweils eingesetzten Aufrufkonvention bestimmt.

Die Aufrufkonvention definiert den Standard für das Aufrufen von Funktionen und gibt vor,

welche Aufgabe von der aufrufende oder von der aufgerufene Funktion in welcher Reihen-

folge übernommen wird. [37] Abbildung 3.4 skizziert vereinfacht einen Aufbau des Stacks

während einer solchen Subroutine unter der so genannten Aufrufkonvention „cdecl“, die die

Argumente für eine Funktion in umgekehrter Reihenfolge auf den Stack ablegen. Werden

innerhalb einer solchen Subroutine ebenfalls Funktionen aufgerufen, werden auch dessen

Parameter auf den Stack gepusht und nach Ende der Routine wieder aufgeräumt.

Abbildung 3.4: Skizzierter Inhalt des Stacks während der Entpackroutine

Das bedeutet, dass auf die Adresse, in die das Register bei dem Push auf den Stack ge-

speichert wurde, erst wieder zugegriffen wird, wenn die Entpackroutine beendet und die

Subroutine verlassen wird. In diesem Moment befindet sich das Programm also in dem

vierten Stadium kurz vor der Übergabe des Kontrollflusses an den Payload, da der Payload

fertig entpackt worden ist. Das Unterbrechen des Samples bei einem solchen Zugriff kann

durch Hardware-Breakpoints auf die Adresse, in die das Register gespeichert wird, realisiert

werden.

Da es sich bei dem Codesegment, das für das Entpacken zuständig ist, ebenfalls um eine

Subroutine handelt, kann ebenfalls genau dieser Umstand des Speicherns der Register vor

dem Aufruf der Entpackroutine eintreten. Dies kann genutzt zum Entpacken eines gepacktes

Malware-Samples ausgenutzt werden. [13, 25, 35]

Dafür wird das Sample ausgeführt, bis das erste Register auf den Stack gepusht wird. Dies

ist ebenfalls in dem Abbild des Debuggers während der Analyse des Samples IcedID Stage

2 im Anhang A zu sehen ist. Es wird die Speicheradresse ermittelt, in die das Register ge-

speichert wird. Diese kann im Anhang A aus dem Wert 0018FF6C im ESP gelesen werden,
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da das entsprechende Register nun oben auf dem Stack liegt. Ein Hardware-Breakpoint auf

die ersten vier Bytes im Speicher an dieser Adresse unterbricht den Programmablauf des

Samples nun, wenn das Register vom Stack geholt wird. [13, 27, 36, 38]

Wenn mit dem Aufruf tatsächlich die Entpackroutine durchgeführt worden ist, befindet sich

die Programmausführung jetzt kurz vor dem Tailjump. Dieser kann beispielsweise mit den

bereits aufgeführten Identifikatoren erkannt oder durch eine weitere, schrittweise Analyse

des Codes ermittelt werden. In der Abbildung 3.5 ist ein solcher Moment abgebildet. Der Pro-

grammablauf wurde unterbrochen, als das Register mittels des „popad“-Befehls vom Stack

genommen wurde. Wenige Befehle unterhalb liegt der Tailjump am Offset 0x0041E083.

Abbildung 3.5: „popad“-Befehl in der Nähe des Tailjumps am Sample icedID Stage 2

3.1.3 Breakpoints auf Funktionen zur Auflösung der Importe

Die Importtabelle der gepackten Datei enthält nicht immer alle benötigten Bibliotheken (vgl.

Abschnitt 2.1) für den gepackten Payload. Die Bibliotheken werden ebenso wie der Pro-

grammcode versteckt. Packer, die die Importtabellen so zerstören, lösen im dritten Stadium,

bevor der Kontrollfluss des Samples auf den OEP übertragen wird, die vom gepackten Pay-

load benötigten Funktionen selbstständig auf. Nach Sikorski und Honig [13] ist dabei die

Arbeit mit den Funktionen GetProcAddress und LoadLibrary die gängigste Vorgehenwei-

se zur Auflösung solcher Importe. Dafür liest der Entpackprogrammteil, sobald der Payload

entpackt wurde, die benötigten Informationen aus dem Payload aus und übergibt sie der

Funktion LoadLibrary. LoadLibrary läd die entsprechenden DLLs in den Adressraum

des Prozesses und gibt ein DLL-Modulhandle zurück. Dieses Modulhandle wird von der

Funktion GetProcAddress genutzt, um die Adresse der von der DLL exportierten Funktio-

nen zu erhalten. [39, 40]
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Dies ist nicht der einzige Weg, wie ein Packer die Funktionen für den Payload auflösen kann.

So verzichten andere Packer darauf, die DLLs zu verstecken, und verbergen nur die aus

den DLLs genutzten Funktionen, deren Adressen sie zur Laufzeit mittels GetProcAddress
ermitteln. Weitere Packer ersetzen wiederum eine oder beide der genannten Funktionen

durch eigene Routinen. [13, 41]

Abgesehen vom letzten Fall bedeuten diese beschriebenen Vorgänge, dass ein gepack-

tes Sample, dass die Importe auf diese Weise auflöst, zum Zeitpunkt des Aufrufens dieser

Funktionen bereits den Payload entpackt hat und nun dessen Ausführung vorbereitet. Zwi-

schen dem Aufruf dieser Funktionen und dem Tailjump liegt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr

viel Code, da die Routine des Entpackprogrammteil nun fast beendet ist.

Ein Setzen von Breakpoints auf diese Funktionen ermöglicht also ein Eingrenzen des Such-

gebiets, in dem der Tailjump gesucht werden kann.

Abbildung 3.6 skizziert den Aufruf von LoadLibrary, dessen Rückkehradresse und eine

mögliche Position zu GetProcAddress und dem Tailjump. Für die Umsetzung dieser Me-

thode zum Entpacken des gepackten Payloads bedeutet dies, dass Breakpoints auf die

Methoden GetProcAddress und LoadLibrary gesetzt werden und das Sample solange

ausgeführt wird, bis es an einem der Breakpoints stoppt. Daraufhin wird die Adresse er-

mittelt, zu der der jeweilige Funktionsaufruf von GetProcAddress oder LoadLibrary nach

Beendigung ihrer Aufgabe zurückkehren. Dadurch wird der Codebereich mit der Entpackrou-

tine erreicht, da diese GetProcAddress und LoadLibrary aufgerufen hat, um die Importe

aufzulösen.

Abbildung 3.6: Skizzierter Aufruf mit Rückkehr von LoadLibary zur Entpackroutine (siehe https:
// www. varonis. com/ blog/ x64dbg-unpack-malware )

In Abbildung 3.7 ist das Sample icedID Stage2 zu sehen, nachdem es während des Ein-

satzes der Methode durch einen Breakpoint auf LoadLibrary stoppte und die Rückkehr-

adresse an dem Offset 0x0041E020, auf den EIP zeigt, ermittelt wurde. Dieser liegt direkt

hinter dem Aufruf von LoadLibrary durch den vorhergehenden „call“-Befehl, wie in der

Vorschau des Aufrufes in dem Popup-Fenster zu sehen ist. Die Umgebung dieses Auf-

rufes wird nun untersucht. Dabei kann es hilfreich sein, mögliche Schleifen im Code zu
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identifzieren, durch die GetProcAddress und LoadLibrary jeweils aufgerufen werden.

Denn GetProcAddress und LoadLibrary müssen für jeweils jede einzelne Bibliothek und

Funktion, die der Entpackalgorithmus auflöst, aufgerufen werden. Ein Breakpoint auf das

Ende einer solchen Schleife umgeht das wiederholte unterbrechen des Samples bei jeder

einzelnen, aufzulösenden Funktion und unterbricht das Programm stattdessen, nachdem

GetProcAddress die letzte Funktion aufgelöst hat. [13, 20, 42, 43, 44]

Um nun einen Sprung als Tailjump zu identifzieren, können sowohl die Eigenschaften des

Tailjump aus der Methode „Abschätzen des Tailjumps“ eingesetzt werden als auch der Code

schrittweise ausgeführt werden. In dem Sample icedID Stage 2 in Abbildung 3.7 ist an dem

gelb markierten Offset 0x0041E083 ein Sprungbefehl zu sehen, auf den zwei Eigenschaften

des Tailjumps zutreffen: Zum einen folgen ihm Nullbytes und zum anderen springt er zu

einer 0x1CAC0 Bytes weit entfernte Adresse.

Abbildung 3.7: Rückkehradresse des LoadLibrary-Aufrufs in der Nähe des Tailjumps am Sample
icedID Stage 1
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Die Grundannahme dieser Methode - das Unterbrechen des Samples in einer der späteren

Stadien kurz vor der Übergabe der Programmkontrolle zur Eingrenzung des Suchgebietes -

lässt sich auch durch andere Funktionen ermöglichen. Dies gründet sich darauf, dass die

vorgestellten Stadien und dessen Reihenfolge je nach Packalgorithmus des Packers variie-

ren können. So ist es möglich, dass ein Packer auf das Importieren der Funktionen, die für

die anderen Stadien der Entpackroutine benötigt werden, verzichtet hat. Denn die typischen

Funktionen, die für die anderen Stadien bei dem Entpacken benötigt werden, können bei

der Detektion von Malware als Anzeichen für eine gepackte Malware gewertet werden. Ein

Beispiel für ein solche Funktion ist die Funktion VirtualAlloc, mit der Speicherplätze für

den Payload alloziiert werden können. Mit dieser Funktion wird in der später vorgestellten

Methode „Überwachen der Speicherplatzzuweisungen“ gearbeitet. Bevor ein solcher Packer

Speicherplätze für den Payload alloziieren kann, muss er vorher mit beispielsweise den

vorgestellten Funktionen die Bibliotheken und Funktionen auflösen. Dadurch würden Break-

points auf GetProcAddress und LoadLibrary das Sample nicht zwangsläufig in einen der

letzten Stadien vor der Übergabe der Programmkontrolle an den Payload unterbrechen. Mit-

tels GetProcAddress kann in diesem Fall allerdings ermittelt werden, wenn VirtualAlloc
aufgelöst wird. Daneben kann ein Packalgorithmus, als letzte Maßnahme vor der Übergabe

des Kontrollflusses an den Payload, anstelle des Auflösens der Importe die Sektion mit dem

Payload ausführbar machen. Dies ermöglicht zum Beispiel die Funktion VirtualProtect,

die die Berechtigungen der Speicherblöcke ändern kann [45]. [13, 20, 42, 43, 44]

3.1.4 Rückverfolgung der Befehle im Call Stack

Der OEP kann auch aus dem fünften und letzten Stadium heraus gesucht werden, indem

die Ausführung des Programms zur Laufzeit des entpackten Payloads unterbrochen wird.

Dies kann zum Beispiel mit Breakpoints auf die in der Methode „Breakpoints auf Funktio-

nen zur Auflösung der Importe“ importierten und aufgelösten Funktionen, die der Payload

zur Laufzeit ausführt, realisiert werden. Von dort aus wird dann versucht, nachzuverfolgen,

wo die Hauptfunktion des Payloads liegt. In dieser kann dann ebenfalls der OEP gesucht

werden. [13, 27, 20]

Die Rückkehradressen, zu denen die Funktionen jeweils zurückkehren sollen, sind im Call

Stack gespeichert. Abbildung 3.8 illustriert anhand von beispielhaften Funktionsaufrufen,

wie im Call Stack jeweils die Rückkehradressen vermerkt sind. Beispielsweise ruft der Pay-

load einer Ransomware im Zuge der Verschlüsselung eine Subroutine „Funktion A“ auf, mit

der die Dateien verschlüsselt werden. Diese Funktion A ruft nun, um zu ermitteln, ob sich zu

verschlüsselnde Daten in einem Ordner befinden, eine Funktion B auf. Im Zusammenhang

mit dem Entpacken wurde auf Funktion B ein Breakpoint gesetzt, der das Sample jetzt

unterbricht. Nun kann im Call Stack anhand von „zurück zu Funktion A von Funktion B“

ermittelt werden, dass Funktion B zu Funktion A zurückkehrt. Von Funktion A befindet sich
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im Call Stack ebenfalls eine eine Rückkehraddresse zur Hauptfunktion, „zurück zu Payload

von Funktion A“. Der Payload hingegen kehrt in keine andere Funktion wieder zurück. Sie

hat demnach keine Rückkehradresse im Stack vermerkt.

Abbildung 3.8: Gespeicherte Rückkehradresse im Call Stack

Das Aufrufen der Rückkehradresse von Funktion A führt zu dem Befehl, den die Ransom-

ware nach dem Verschlüsseln der Daten in der Hauptfunktion ausführt. Da der OEP in

dieser Hauptfunktion liegt, kann er von der Rückkehradresse aus gesucht werden. Einen

solchen Sachverhalt zeigt Abbildung 3.9 an dem Sample icedID Stage 2 mit der aus De-

monstrationszwecken umbenannten „Funktion A“. EIP zeigt auf die Rückkehradresse von

Funktion A, die hinter deren Funktionsaufruf und nur wenige Codezeilen unter dem OEP

am gelb markierten Offset 0x004015C3 liegt.

Abbildung 3.9: Rückkehradresse in der Nähe von dem OEP am Sample icedID Stage 2

Für den Einsatz dieser Methode ist es relevant, dass Breakpoints auf Funktionen gesetzt

werden, die von dem Sample mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeführt werden. In einer

empirischen Studie von [46] über API Calls in Ransomware wurden Funktionen ermittelt,

die in Ransomware im Rahmen der Studie gefunden wurden. Daraus ergeben sich mehrere

Funktionen, die für den Einsatz in dieser Methode interessant sind, darunter Funktionen,

die neue Dateien auf der Festplatte erstellen (CreateFile), schreiben (WriteFile) oder

verschieben (MoveFile und CopyFile), sowie Dateien auflisten, die von der Ransomware

verschlüsselt werden (FindFirstFile und FindNextFile). Da Ransomware die Dateien
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auf dem angegriffenen System verschlüsselt, sind somit auch kryptographische Funktionen

für den Einsatz in dieser Methode interessant, darunter die Funktion CryptGenKey und

CryptGenRandom zur Erzeugung eines Schlüssels, CryptEncrypt zur Verschlüsselung

der Dateien und CryptDestroyKey zur Zerstörung des Schlüssels. Der zur Verschlüsse-

lung benötigte Public Key kann entweder aus einem eingebetteten Zustand heraus mit

CryptImportKey importiert werden oder er wird beispielsweise als Antwort auf eine An-

frage an einen Server erwartet, woraufhin der Key mittels CryptDuplicateKey kopiert

werden kann. Abschließend können nach Mohanta und Saldanha [20] auch die Funktionen

GetModuleHandleA und GetCommandLine, die in Windows jeweils in GUI-Programmen

oder kommandozeilenbasierte Programmen oftmals kurz nach dem OEP aufgerufen wer-

den, für diese Methode von Nutzen sein.

Diese Methode der Rückverfolgung des Call Stacks kann von dem Einsatz anderer Analy-

sewerkzeuge wie Sandboxes unterstützt werden, durch die Wissen über das Verhalten der

entpackten Ransomware gewonnen werden kann. Dieses Wissen über das Verhalten kann

die Wahl der richtigen Funktionen unterstützen. [20] Da sich diese Arbeit auf den Einsatz

von Debuggern beschränkt, werden nur die aufgeführten Funktionen von [46] eingesetzt.

Darüber hinaus kann diese Methode von der Methode „Suche nach den Routinen von Com-

pilern“ unterstützt werden, indem die möglichen Compilerroutinen zu der Identifikation des

OEPs beitragen können.

3.1.5 Suche nach den Routinen von Compilern

Wie für ausführbare Programme üblich, werden auch Malware-Sample von der Hochspra-

che in Maschinencode übersetzt. Dies gilt auch für gepackte Malware-Sample [20]. Je nach

Compiler werden bei den Kompilierprozessen am Beginn eines Programmes Routinen er-

zeugt, die bei allen Programmen, die mit diesem Compiler kompiliert wurden, auftreten.

Dadurch können sie hier als Muster beschrieben werden. Durch das Auffinden dieser Mus-

ter kann der Beginn eines Programms und dadurch der OEP detektiert werden. Zu diesen

Mustern gehört beispielsweise der initialized_security_cookie für Programme, die mit Visual

Studio kompiliert worden sind. Dieser initialized_security_cookie besitzt den Standardwert

2B992DDFA232. Solche Muster, wie dieser Standardwert, werden mithilfe des Debuggers

im Speicher gesucht und schließlich im Disassembler angezeigt. Dadurch kann in der nähe-

ren Umgebung nach dem OEP gesucht werden. [20, 47, 48, 49]

Diese Methode dient bei dem manuellen Entpacken von gepackter Malware vor allem zur

Unterstützung der Identifikation des OEPs in anderen Methoden. Sie kann den Entschei-

dungsprozess, ob es sich bei einen Befehl um einen OEP handeln kann, unterstützen.

Zudem ist die Methode davon abhängig, dass der Payload bereits entpackt vorliegt und

bietet alleinstehend keine Anweisungen dafür, wie dies erreicht werden kann.
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3.1.6 Breakpoint auf die Ausführung in Sektionen

Einige Packprogramme entpacken den Payload in die originale Sektion des Samples. Der

OEP befindet sich dann oftmals innerhalb dieser Sektion und ist einer der ersten Befehle,

die dort ausgeführt werden. [27]

Diese Eigenschaft kann genutzt werden um das Sample zu entpacken. Im ersten Schritt

dieser Methode wird deswegen eine entsprechende Sektion ermittelt, in die das Entpackpro-

grammteil den entpackten Payload potentiell schreiben könnte. Solche Sektionen können

eine Reihe von Eigenschaften, anhand deren sie erkannt werden können.

Zu diesen Eigenschaften gehört das kombinierte Auftreten der Berechtigungen, die eine

Sektion als sowohl ausführbar als auch beschreibbar kennzeichnen. Da es in gutartigen Pro-

grammen wenige Anlässe dafür gibt, auszuführenden Code zu überschreiben, beinhalten

gutartige Programme üblicherweise Sektionen, in denen der Code entweder geschrieben

oder ausgeführt werden soll. Gepackte Malware hingegen, wie beispielsweise das Sam-

ple icedID Stage 2, kann eine Sektion speziell dafür reservieren, dass in diese Sektion

der Payload geschrieben wird. Damit der Payload in diese Sektion geschrieben werden

kann, benötigt die Sektion die Berechtigung, beschrieben werden zu können. Damit im

Anschluss daran der Payload in der Sektion ausgeführt werden kann, wird zusätzlich die

entsprechende Berechtigung zum Ausführen benötigt. Deswegen besitzen einige gepackte

Malware-Samples Sektionen mit dieser Berechtigungskombination. [27]

Sektionen, deren “raw size” bedeutend geringer ist als ihre “virtual size”, können darauf

hindeuten, dass eine Sektion erst zur Laufzeit mit einer großen Menge an Daten beschrie-

ben wird. Dieser Sachverhalt ist ebenfalls in Abbildung 3.10 an dem Sample icedID Stage

2 gut zu erkennen. Die .UPX0-Sektion des Samples icedID Stage 2 ist für den Payload

reserviert und die Größe des dafür benötigten Speichers in der „virtual size“ mit 5000 Bytes

angebene. Diese Sektion ist vor dem Entpacken und Schreiben des Payloads allerdings

leer, weswegen die „raw size“ mit 0 Bytes geringer als die „virtual size“ ausfällt.

Neben diesen Eigenschaften von Sektionen gibt es bestimmte, potenzielle Sektionen, die

aufgrund von bekannten Wissen über die Funktionalität von Packern interessant sein kön-

nen. So führen Kleymenov und Thabet [27] auf, dass manche Packer den Payload in die

Sektion entpacken, wo sie ursprünglich in gepackter Form gespeichert war, und nennt dies

ein “In-Place Unpacking”, also ein “vor Ort”-Entpacken. Bei der gesuchten Sektion kann

es sich also um dieselbe Sektion handeln, die den gepackten Payload enthält. In einem

solchen Fall ist die Sektion nicht leer, sondern mit semantisch inkorrekten Code gefüllt, da

die Befehle dort gepackt geschrieben sind und diese Bytefolgen keinen zusammenhängen-

den Code ergeben. Zudem ist die Entropie solcher verschlüsselter Sektionen oftmals höher,

denn anders als der Code unverpackter Sektionen folgt er keiner festgelegten Struktur und

weist dadurch eine hohe Randomisierung auf. Zudem gibt es bekannte Packalgorithmen wie

Ultimate Packer for Executables (UPX)[50], die den Payload in die .UPX0-Sektion schreiben.
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Mithilfe von statischen Analysen können die Sektionen auf diese aufgeführten Eigenschaf-

ten untersucht werden. So auch das Sample icedID Stage 2, dessen Sektions-Header in

Abbildung 3.10 abgebildet ist. Eine Untersuchung dieses Headers ergibt zum einen, dass

die .UPX0-Sektion eine große Differenz des „raw size“ und „virtual size“ aufweist. Zum an-

deren wird ersichtlich, dass die Berechtigungen der Sektion ebenfalls darauf deuten, dass

in diese Sektion der Payload geschrieben wird. Die Charakteristiken ergeben für die .UPX0-

Sektion die Berechtigung zum Ausführen, die mit dem Wert 20000000 identifziert wird, und

zum Beschreiben, identifziert mit dem Wert 80000000.

Abbildung 3.10: Header der Sektionen von icedID Stage 2

Wenn eine entsprechende Sektion wie die .UPX0-Sektion identifiziert werden konnte, wer-

den Maßnahmen ergriffen, die das Sample unterbrechen, sobald in der Sektion ein Befehl

ausgeführt wird. Dies kann neben Breakpoints auch damit erreicht werden, dass die Be-

rechtigungen der Sektion geändert werden, wie in Abbildung 3.11 dokumentiert ist.

Abbildung 3.11: Privilegienänderung der .UPX0-Sektion von icedID Stage 2
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Sobald das Sample stoppt, wird untersucht, ob es sich bei dem aktuellen Befehl um den

OEP handelt oder ob sich dieser in der Nähe befindet. Dazu kann die Methode „Suche nach

den Routinen von Compilern“ zusätzlich zu Rate gezogen werden. Ein solcher Sachverhalt

ist in Abbildung 3.12 abgebildet. Dort ist das Sample icedID Stage 2 zu erkennen, nachdem

es wegen einer Zugriffsverletzung am Offset 0x004015C3, wo der OEP liegt, unterbrochen

wird. [13, 27, 51]

Abbildung 3.12: Unterbrechung der Ausführung aufgrund der geänderten Privilegien am OEP im
Sample icedID Stage 2

3.2 Breakpoints auf das Schreiben in Sektionen

Eine andere Methode zum Entpacken von gepackter Malware ähnelt im Grundgedanken der

Methode „Breakpoint auf die Ausführung in Sektionen“ in Abschnitt 3.1.6, konzentriert sich

dabei aber nicht auf die Ausführung des Payloads, sondern ermittelt den Payload bereits

nachdem dieser geschrieben worden ist.

Wieder kann die Eigenschaft einiger Packer, die den Payload in eine der originalen Sektio-

nen der gepackten Datei entpacken, genutzt werden. Anstelle dass auf die Ausführung des

OEPs im vierten Stadium gewartet wird, wird der Zeitpunkt ermittelt, zu dem das Sample

endgültig entpackt und in einen Speicherblock geschrieben worden ist. Diese Methode setzt

also schon in dem zweiten Stadium an.

Zuerst wird das Sample unterbrochen, wenn die Entpackungsroutine auf den entsprechen-

den Speicherblock zugreift. Dies kann zum einem dadurch erreicht werden, dass ein Break-

point auf die Bytes des gepackten Blockes gesetzt werden, die als erstes gelesen werden.

Alternativ kann die Berechtigung der jeweiligen Sektion geändert werden, sodass in sie nicht

mehr geschrieben werden kann. Stoppt das Sample an diesem Breakpoint, wird entweder

ein Breakpoint auf das Ende der Entpackroutine gesetzt, oder auf die letzten Bytes des



32 Kapitel 3: Methoden zum Entpacken von gepackter Malware

Blockes, in den die Daten geschrieben werden. Letzterer Breakpoint soll das Programm

unterbrechen, sobald in die jeweiligen Bytes geschrieben wird. Wird der gewählte Break-

point ausgelöst, befindet sich nun der entpackte Payload in der jeweiligen Sektion. Da der

Payload zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgeführt wird, wird anstelle des Prozesses der

Speicherblock gedumped gespeichert. [27]

Da die Entropie der .data-Sektion des Samples icedID Stage 1 auffällig hoch ist, wird die

Berechtigung der Sektion zur weiteren Untersuchung so geändert, dass sie nicht mehr

beschreibbar ist. Wenn das Sample aufgrund dessen anhält, wird ihm die Berechtigung,

in diese Sektion zu schreiben, wieder erteilt und die aktuelle Funktion untersucht, bis sie

zum einen als mögliche Entpackroutine identifiziert werden konnte, und zum anderen ein

Breakpoint auf ihr Ende gesetzt werden konnte. Beim Anhalten des Samples bei dem neu-

en Breakpoint ist im Dump von der .data-Sektion der Header einer PE-Datei zu erkennen.

Dieser Dump ist mit dem Ende der Entpackroutine in Abbildung 3.13 abgebildet. Bei diesen

Code handelt es sich um den gesuchten Payload.

Abbildung 3.13: Ende der Entpackroutine und PE-Header im Dump am Sample icedID Stage 1

3.3 Überwachen der Speicherplatzzuweisungen

Eine weitere Methode zum Entpacken von gepackter Malware basiert darauf, dass manche

Packprogramme einen Speicherblock allozieren, in den der entpackte Payload dann gespei-

chert wird, statt dass er in eine der originalen Sektionen geschrieben wird. Um diesen ent-

packten Payload zu finden, können also die Zuweisungen von Speicherplätzen überwacht
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werden. Zudem wird bei dieser Methode der Speicherblock mit dem Payload anschließend

aus der Memory Map gedumped, sodass der Payload nicht in den Prozessspeicher geladen

worden sein muss. Der Programmablauf des gepackten Samples wird dabei im ersten Sta-

dium unterbrochen, vorausgesetzt der Packer löst die dafür notwendigen Funktionen nicht

erst wie in „Breakpoints auf Funktionen zur Auflösung der Importe“ beschrieben zur Laufzeit

auf. [27]

Es gibt bestimmte Funktionen, die dafür zuständig sind, Speicherplatz zuzuweisen, darunter

die Funktionen GlobalAlloc, LocalAlloc und HeapAlloc, die Speicher aus demselben

Heap zuordnen. Dabei gibt die HeapAlloc-Funktion insgesamt mehr Features und Kontroll-

möglichkeiten über den Prozess der Zuweisung von Speicherplätzen als die globale und

lokale Funktion GlobalAlloc und LocalAlloc. So ist die Funktion HeapAlloc zum Bei-

spiel dazu in der Lage, dass bei einem Misserfolg bei der Zuweisung des Arbeitsspeichers

Ausnahmen ausgelöst werden können. LocalAlloc unterstützt hingegen die “Zuordnung

von Handlern, mit denen der zugrundeliegende Arbeitsspeicher durch eine Umlagerung

verschoben werden kann, ohne den Handlewert zu ändern”[45]. Speicherobjekte, die von

GlobalAlloc oder LocalAlloc erstellt wurden, sind private, committed pages mit Schreib-

und Leserechten. Zudem können andere Prozesse darauf nicht zugreifen. [45]

Ein Breakpoint auf diesen Funktionen kann das Sample also genau dann stoppen, wenn

Code, wie zum Beispiel der Payload, geschrieben wird.

Die Funktion VirtualAlloc, bzw. VirtualAllocEx ist hingegen für die Reservierung,

Übertragung oder Veränderung des Status einer Region von Seiten im virtuellen Adress-

raum des aufrufenden Prozesses zuständig. VirtualAllocEx kann dabei Speicherplatz

im Adressraum eines anderen Prozess zuweisen. Da dieser Speicherplatz nur mit einer

Lese- und Schreibberechtigung einhergeht und keiner Ausführberechtigung, ist die Funkti-

on VirtualProtect für die weitere Analyse interessant. VirtualProtect ermöglicht das

Ändern der Berechtigungen von Speicherplätzen. [45]

Neben VirtualAllocEx ermöglicht auch die Funktion WriteProcessMemory, den Payload

in einen Prozess zu injizieren [52]. Es gibt darüber hinaus noch weitere Funktionen, wie

beispielsweise VirtualAllocExNuma, die aber seltener eingesetzt werden [53]. Da diese

Arbeit sich allerdings mit den gängigen Methoden und demnach auch mit den gängigen De-

tails dieser Methode befasst, wird nicht weiter im Detail auf solche möglichen, aber selten

eingesetzten Funktionen eingegangen werden.

Abbildung 3.14 zeigt anhand des Samples icedID Stage 1 einen solchen gesetzten Break-

point auf der Funktion WriteProcessMemory. Dort wird pausiert noch bevor die Breakpoints

auf VirtualAlloc und VirtualProtect erreicht werden konnten, da icedID Stage 1 den

Payload in einen anderen Prozess injiziert. Dafür befindet sich der Payload in dem Buf-

fer der Funktion, da dieser die Daten enthält, die in den Prozess injiziert werden sollen.

Dabei handelt es sich um das dritte Argument, das für die Funktion übergeben wird, um

einen Zeiger zu der Adresse, wo der Inhalt des Buffers gespeichert ist. Dies kann im Sam-

ple icedID Stage 1 aus dem dritten Wert 0x01039E20 von oben auf dem Stack gelesen
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werden [54]. Eine Untersuchung des Inhaltes des Buffers an dieser Adresse ergibt, dass

dort ein PE-Header geschrieben wurde. Bei diesen PE-Header handelt es sich um den

PE-Header des Payloads. Das Dumpen dieses Speicherblockes erbringt also den Payload.

[27, 52, 55, 56, 57, 58]

Abbildung 3.14: Funktion WriteProcessMemory und dessen Buffer am Sample icedID Stage 1

Diese Methode kann ebenfalls von der Methode „Breakpoint auf die Ausführung in Sek-

tionen“ unterstützt werden oder ihrerseits die Methoden „Breakpoint auf die Ausführung

in Sektionen“ und „Breakpoints auf das Schreiben in Sektionen“ unterstützen. Mit ihr las-

sen sich Sektionen ermitteln, die erst zur Laufzeit entstehen oder geändert werden. Diese

Sektionen können dann wiederum mit den Methoden in „Breakpoint auf die Ausführung in

Sektionen“ und „Breakpoints auf das Schreiben in Sektionen“ gedumped werden.[27]

3.4 Zusammenfassung der Methoden

Durch die Literaturanalyse konnten mehrere Methoden, um den Payload einer gepackten

Malware aufzufinden und zu entpacken, ermittelt werden. Dabei werden die Methoden in

unterschiedlichen Stadien eines gepackten Programms aktiv.

So kann die Methode „Überwachen der Speicherplatzzuweisungen“ bereits, unte rder An-

nahme der vorgestellten Reihenfolge, im ersten Stadium der Ausführung eines gepackten

Programms den Payload ermitteln und extrahieren, indem mithilfe von Breakpoints auf den

Speicherzuweisungsfunktionen die Speicherplatzzuweisungen überwacht werden und somit

der Speicherplatz ermittelt wird, der für den Payload vorbereitet wird.

Mit der Methode „Breakpoints auf das Schreiben in Sektionen“ wird im zweiten Stadium

angesetzt, wenn der entpackte Payload in eine der ermittelten Sektionen geschrieben wird.

Dadurch können die beiden Methoden unabhängig davon eingesetzt werden, ob der Pay-

load ausgeführt werden soll oder nicht.

Ab diesen Stadien ist anzunehmen, dass die Entpackroutine nur noch wenige Aufgaben

zu erledigen hat und die Distanz zum Tailjump entsprechend sinkt. Deswegen greift die
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Methode „Breakpoints auf Funktionen zur Auflösung der Importe“ im dritten Stadium des

entpackten Samples in den Programmablauf ein, wenn die Importe für das nun entpackte

Sample aufgelöst werden. Dies wird durch das Überwachen der dafür benötigten Funk-

tionen erreicht. Auch bei der Methode „Breakpoints auf dem Stack“ wird angesetzt, das

Sample kurz vor der Übergabe der Programmkontrolle an den OEP zu unterbrechen. In

dieser Methode wird das typische Verhalten von Funktionsaufrufen ausgenutzt und die zwi-

schengespeicherten Register überwacht werden.

Schlussendlich werden mit den Methoden „Breakpoint auf die Ausführung in Sektionen“ und

„Rückverfolgung der Befehle im Call Stack“ das Sample zum Zeitpunkt der Ausführung des

Payloads im fünften Stadium unterbrochen. Dabei unterbricht die Methode „Breakpoint auf

die Ausführung in Sektionen“ das Sample bei der Ausführung des ersten Befehls im Payload,

während die Methode „Rückverfolgung der Befehle im Call Stack“ es bei der Ausführung

von Funktionen stoppt, die Teil der Schadroutine sind. Die Identifikation des OEPs kann

für diese beiden Methoden mit der Methode „Suche nach den Routinen von Compilern“

unterstützt werden.
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4 Analyse der Methoden

Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich damit, ob aktuelle Ransomware-Samples mit

den vorgestellten Methoden entpackt werden können. Zu diesem Zweck wurden die Ergeb-

nisse der Literaturanalyse an einer Auswahl von Samples angewendet. Es wurde untersucht,

welche Methode die Samples jeweils erfolgreich entpacken konnte.

Das folgende Kapitel beginnt mit einer Übersicht über das allgemeine Vorgehen während der

Analyse der einzelnen Samples. Im Anschluss daran werden die Beobachtungen während

der Analyse vorgestellt. Diese Beobachtungen dienen dabei als Grundlage für die Ergebnis-

se und ermöglichen einen Rückschluss darauf, wie die Ergebnisse zustandegekommen sind.

Das Kapitel schließt mit der Vorstellung der Ergebnisse der gesamten Analyse und somit

mit der Beantwortung der Frage, wie und ob die ermittelten Methoden noch auf aktuelle

Ransomware anwendbar sein.

4.1 Durchführung der Analyse

Für die Analyse wurde das Sample zunächst mit dem Tool PE-Bear[59] in folge einer kurzen

statischen Analyse betrachtet, um die Eigenschaften der Sektionen zu ermitteln. Anschlie-

ßend wurde das Sample abhängig davon, für welche Architektur das Sample programmiert

wurde, in den Debugger x32dbg oder x64dbg[60] geladen und die Memory Map betrachtet.

Erwies sich, dass der x32dbg die Sektionen nicht richtig in der Memory Map anzeigt, wurde

das Sample stattdessen in den OllyDbg Debugger geladen. Im Anschluss daran wurde

schließlich der Code im Disassembler-Fenster des Debuggers betrachtet und ermittelt, ob

bereits Vermutungen mithilfe der Methode „Abschätzen des Tailjumps“ über den Tailjump

getroffen werden können.

Konnten mithilfe der statischen Analyse Sektionen ermittelt werden, die in den Methoden

„Breakpoint auf die Ausführung in Sektionen“ oder „Breakpoints auf das Schreiben in Sektio-

nen“ genannten Eigenschaften besaßen, wurden den Methoden entsprechende Breakpoints

in die Sektionen gesetzt. Das Sample wurde dann nach den vorgestellten Schritten der Me-

thoden ausgeführt und untersucht.

Konnte ein Sprungbefehl ermittelt werden, der auf einen Tailjump schließen lässt, wurde ein

Breakpoint auf eben diesen gesetzt und das Sample ausgeführt. Ergab der Tailjump einen

Befehl, bei dem es sich um den OEP handelte, wurde das Sample bis zum OEP ausgeführt

und anschließend mithilfe der Plugins der entsprechende Prozess gedumped.

Fortfahrend mit der Methode „Überwachen der Speicherplatzzuweisungen“ wurden, nach

dem Zurücksetzen des Samples, Breakpoints auf die Funktionen VirtualAlloc und
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VirtualProtect gesetzt. Dabei wurde wie in der Methode beschrieben das Verhalten des

Samples beobachtet und dokumentiert, indem die allozierten Speicherbereiche im Dump-

Fenster des Debuggers beobachtet wurden. Anschließend wurden die Methoden „Break-

point auf die Ausführung in Sektionen“ und „Breakpoints auf das Schreiben in Sektionen“ mit

den neuen Informationen aus der Methode „Überwachen der Speicherplatzzuweisungen“

erneut betrachtet und die Methoden auf die neu allozierten oder geänderten Sektionen

angewendet.

Nach Beendigung dieser Durchläufe wurde das Sample erneut zurückgesetzt und mit der

Methode „Breakpoints auf Funktionen zur Auflösung der Importe“ fortgefahren, indem Break-

points der Methode entsprechend auf GetProcAddress und LoadLibrary gesetzt wurden.

Konnte dabei wie in der Methode vorgestellt ein Befehl identifiziert werden, der einen Tail-

jump vermuten ließ, wurde dieser markiert und der Code untersucht, bis die Vermutung

bestätigt oder der tatsächliche Tailjump ermittelt werden konnte. Anschließend wurde das

Sample bis zum OEP ausgeführt und der Prozessspeicher mithilfe der Plugins Scylla oder

OllyDumpEx gedumped. Konnte der Tailjump nicht ermittelt werden, wurde dies dokumen-

tiert und das Sample neu geladen.

Nach dem Neustart des Samples wurden im Zusammenhang mit der Methode „Rückver-

folgung der Befehle im Call Stack“ entsprechende Breakpoints gesetzt und das Sample

untersucht.

Abschließend wurden die Umgebungen des Entry Points untersucht. Wenn Befehle ermit-

telt werden konnten, die Register auf den Stack speicherten, wurde ein Breakpoint auf die

entsprechende Adresse im Stack gesetzt, um die Methode „Breakpoints auf dem Stack“ zu

untersuchen. Wurde das Sample an dem Breakpoint unterbrochen, wurde die Umgebung

des Breakpoints untersucht und versucht, von dort aus wie vorgestellt den Tailjump zu er-

mitteln und den Payload zu dumpen.

Jeder sich aus den Methoden ergebende Dump wurde darauf überprüft, ob es sich bei ihm

um den Payload handelt.

Als erfolgreich wird eine Methode bewertet, mit der das gepackte Programmteil entpackt

werden konnte. Bei dem entpackten Programmteil kann es sich sowohl um den Payload als

auch um ein weiteres Packstadium handeln. Für die Bewertung des Erfolges einer Methode

ist es irrelevant, ob der Payload zu einer ausführbaren Datei rekonstruiert wurde oder nicht.

Für eine Analyse des Payloads eines Malware-Samples ist es notwendig, dass das Sample

ausgeführt werden kann.

4.1.1 Wahl der Ransomware-Samples

Die Wahl der Sample für die Evaluation der ermittelten Methoden basiert auf Informationen

aus mehreren Quellen, darunter das Review “Ransomware review: August 2022”[61] von

MalwareytesLab und der Artikel “Unternehmensjäger: Die Top 5 Ransomware-Gruppen”[62]
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von Kaspersky aus dem Jahr 2021 über die aktivsten Ransomware-Gruppen. Das Review[61]

betrachtet den Zeitraum von Mai bis August des Jahres 2022 und basiert auf den Informa-

tionsflüssen auf den Leak-Seiten im Dark Web. Dadurch konnten aktuelle Ransomware-

Sample ermittelt werden.

In Tabelle 4.1 ist eine Übersicht über alle ausgewählten Ransomware-Samples mit ihren

MD5-Hash-Werten und dem jeweiligen Jahr der Entdeckung aufgelistet:

Name MD5-Hash Jahr Quelle
Conti f49b9f0d5aefaa1f6431c18774b83553 2022 [63]
Clop 8fc09cb1540a6dea87a078b92c8f2b0a 2019 [64]
DoppelPaymer d9323030a956da910890de94d0b590ab 2019 [65]
HelloXD Stage 1 ad5122a5ef7ecdd89d936cb8cc4e2bd5 2019 [66]
HelloXD Stage 2 edfae232255b75ad231cdfeb576b009c 2019
Maze f83fb9ce6a83da58b20685c1d7e1e546 2019 [67]
Pandora 0c4a84b66832a08dccc42b478d9d5e1b 2022 [68]
RagnarLocker 6d122b4bfab5e75f3ae903805cbbc641 2020 [69]
Rook 0c4a84b66832a08dccc42b478d9d5e1b 2021 [70]
Sugar 9b22e10431fe7b9bacf7781326cc31a5 2019 [71]

Tabelle 4.1: Analysierte Ransomware-Samples mit MD5-Hash-Werten und Jahr

4.2 Beobachtungen während der Analyse

Die Samples wurden jeweils gemäß des in Abschnitt 4.1 beschriebenen Ablaufes untersucht.

Diese Beobachtungen sind ein wichtiger Bestandteil für das Verständnis, wie und warum

das Entpacken mit den einzelnen Methoden erfolgreich war oder nicht.

Anmerkungen zu bestimmten Samples:

Für das Sample Maze wurden mit dem Plugin von Scylla Anti-Debug-Maßnahmen umgan-

gen.

Das Sample HelloXD ist insgesamt zweimal gepackt und deswegen auf die Stage 1 und

die Stage 2 aufgeteilt, wobei es sich bei der Stage 2 um das Ergebnis des Entpackens der

Stage 1 handelt.

Beobachtete Eigenschaften der Sektionen:

Als einer der ersten Punkte, die betrachtet worden sind, ergab die Untersuchung der Eigen-

schaften der Sektionen gemischte Ergebnisse, die in Tabelle D.1 in Anhang D zusammen-

gefasst sind. Da diese Beobachtungen für mehrere der in Kapitel 3 vorgestellten Methoden

von Relevanz sind, werden sie hier zusammengefasst und nicht einzeln für jede Methode

wiederholt.



40 Kapitel 4: Analyse der Methoden

Die sieben Samples Conti, Clop, HelloXD - Stage 1 und 2, Maze, RagnarLocker und Su-

gar besitzen die regulären Sektionsbezeichnungen, während die Sektionsbezeichnungen

der restlichen Sample von der Norm abweichen. Unter diesen Samples befindet sich zum

Beispiel das Sample Pandora mit den Bezeichnungen „.pppp“ und „.cccc“ und das Sample

Rook mit „.UPX0“ und „.UPX1“.

Darüber hinaus besitzen die fünf Sample Conti, HelloXD - Stage 2, Pandora, Rook und

Sugar einzelne Sektionen, die sowohl die Berechtigung zum Schreiben, als auch zum Aus-

führen besitzen.

Bezüglich der Größenangaben der Sektionen wiesen die drei Sample Pandora, Rook und

Sugar Diskrepanzen zwischen der „raw size“ und der „virtual size“ auf.

Beobachtete Eigenschaften des Tailjumps:

Die Sichtbarkeit des Tailjumps wird davon beeinflusst, wie der Tailjump innerhalb des Codes

platziert ist und wie das Ziel des Sprunges adressiert wird. Da der Tailjump eine zentra-

le Rolle innerhalb der angewandten Methoden zum Entpacken des gepackten Payloads

spielt, werden die Beobachtungen über ihn hier zusammengefasst. Tabelle 4.2 listet diese

Beobachtungen über den Tailjump abhängig von der untersuchten Ransomware zusam-

menfassend auf.

Ransomware Speicheradressierung Position

direkt indirekt mitten im Codeblock Nullbytes

Clop x x

Conti x x

DoppelPaymer x x

HelloXD Stage 1 x x

HelloXD Stage 2 x x

Maze x x

Pandora x x

RagnarLocker x x

Rook x x

Sugar x x

Tabelle 4.2: Eigenschaften des Tailjumps der untersuchen Ransomware-Samples

Die Untersuchungen der Sample während der Durchführung der Methoden ergaben, dass

nur bei zwei der Sample, Pandora und Rook, die Sprungadresse des Tailjumps mittels

direkter Speicheradressierung angegeben ist. Stattdessen werden die Zieladressen der

Tailjumps in den Samples DoppelPaymer, HelloXD Stage 1 und 2, Maze und Sugar durch
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Registeradressierungen und in den Samples Clop und RagnarLocker mithilfe des Stacks

umgesetzt. In dem Sample Conti handelt es sich bei dem Tailjump als einziges um einen

„return“-Befehl.

In den Samples Conti, Clop, DoppelPaymer, HelloXD Stage 1 und 2, Maze, RagnarLocker

und Sugar lag der Tailjump zudem mitten in einen Codeblock mit vielen funktionalen und

semantisch korrekten Befehlen vor und nach dem entsprechenden Sprungbefehl. In den

zwei Samples Pandora und Rook folgten dem Tailjump im Gegensatz dazu Nullbytes.

Insgesamt konnte der Payload über den so ermittelten OEP nur für die Sample Pandora

und Rook mithilfe der Plugins extrahiert werden.

Nach diesen Beobachtungen, die für mehrere Methoden von Relevanz sind, werden nun

die Beobachtungen aufgeführt, die vor allem die jeweiligen Methoden beeinflussen.

Beobachtungen bezüglich der Funktionen zur Auflösung der Imports zur Laufzeit:

Innerhalb der Anwendung der Methode „Breakpoints auf Funktionen zur Auflösung der

Importe“ konnte beobachtet werden, dass die Funktionen zur Auflösung der Importe in

den vier Samples Pandora, RagnarLocker, Rook und Sugar innerhalb von 100 Codezeilen

über dem Tailjump lagen und mit wenig zeitlichen Aufwand von dort aus ermittelt werden

konnte. In den vier Samples Clop, DoppelPaymer, HelloXD - Stage 1 und Maze lagen

zwischen dem Tailjump und den Funktionen zur Auflösung der Importe jeweils etwa 750

Codezeilen. In den Sample DoppelPaymer führen darüber hinaus 31 Sprungbefehle und 16

„call“-Befehle, in Maze 38 Sprungbefehlen und 17 „call“-Befehlen zwischen dem Tailjump

und GetProcAddress durch, hinaus und zurück in den Codeblock, siehe Anhang B. In den

Samples Clop und Maze lag der Tailjump jeweils in einem anderen Codeblock, zu dem

aus dem Codeblock für das Aufrufen der Funktionen GetProcAddress und LoadLibrary
heraus ein Sprung hinführte, der wiederum in der Nähe der jeweiligen Funktionen lag, siehe

Anhang C. Nicht in der Nähe der Funktionen ermittelt werden konnte der Tailjump in dem

Sample HelloXD - Stage 2.

In dem Samples Clop, DoppelPaymer, HelloXD - Stage 1 und Maze wurden die Aufrufe von

GetProcAddress und LoadLibrary zudem durch den Einsatz von Registeradressierung

verschleiert.

In dem Sample HelloXD werden, nachdem die erste Stufe entpackt worden ist, nicht noch

einmal Methoden zur Auflösung der Importe zur Laufzeit aufgerufen.

Beobachtungen bezüglich der Rückverfolgung der aufgerufenen Funktionen im Call

Stack:

Bis auf ein Sample, HelloXD - Stage 1, löste in allen Samples mindestens eine Funktion

aus der Auswahl der Funktionen einen Breakpoint während der Ausführung des Payloads

aus. Dies betraf in den vier Samples Conti, DoppelPaymer, Pandora und Rook den Be-

fehl GetCommandLine, in den Samples HelloXD - Stage 2 und RagnarLocker der Befehl
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CreateFileW und in den zwei Samples Maze und Sugar GetModuleHandleA. Dennoch

konnte nicht in allen Samples der OEP von der letzten Rückkehradresse aus ermittelt wer-

den.

In dem Sample HelloXD Stage 1 war der Programmablauf zu weit fortgeschritten, um an-

hand der letzten Rückkehradressen den OEP zu finden. Das liegt daran, dass HelloXD

zweimal gepackt wurde. Die ausgewählten Funktionen wurden nur in der zweiten Stufe, wo

der eigentliche Payload liegt, aufgerufen, nicht aber zu dem Zeitpunkt des ersten Entpa-

ckens.

Es wurde zudem bei den zwei Samples Clop und HelloXD - Stage 1 beobachtet, dass sich

die Befehle an der Position des OEPs während der Laufzeit veränderten.

Beobachtungen bezüglich der Methoden „Breakpoint auf die Ausführung in Sektio-

nen“ und „Breakpoints auf das Schreiben in Sektionen“:

Aufgrund der Ergebnisse der statischen Analyse über die Sektionen konnten die Methoden

„Breakpoint auf die Ausführung in Sektionen“ und „Breakpoints auf das Schreiben in Sek-

tionen“ bei den fünf Samples Conti, HelloXD - Stage 2, Pandora, Rook und Sugar auf die

jeweiligen Sektionen angewendet werden, ohne dass auf weitere Informationen über die

Sektionen durch die anderen Methoden gewartet werden musste.

Während dieser Durchführungen wurde ermittelt, dass in den drei Samples HelloXD - Stage

2, Pandora und Rook keine PE-Datei in die entsprechenden Sektionen geschrieben wurde.

Der entpackte Payload wurde deswegen mit der Methode „Breakpoints auf das Schreiben

in Sektionen“ mitsamt der weiteren Speicherblöcke der originalen Sektionen gedumped.

Bei dem Sample Sugar wurde in die entsprechende Sektion zudem kein Payload geschrie-

ben oder ausgeführt. In der beobachteten Sektion des Conti-Samples kam es zu keiner

Ausführung eines Payloads. Stattdessen wird der Inhalt der Sektion wieder gelöscht. Der

Payload wird im Falle von Conti in die anderen originalen Sektionen geschrieben. Das

Sample Conti setzt zudem die Berechtigungen der Sektionen zur Laufzeit zusätzlich mit

VirtualProtect. Das Anwenden der Methoden wird dadurch dahingehend erschwert,

dass die Berechtigungen, die zu Beginn der Analyse den Sektionen erteilt wurden, dadurch

wieder rückgängig gemacht werden. Dadurch wurde das Sample nicht mehr unterbrochen,

wenn in die Sektionen geschrieben oder Code ausgeführt wurde, wenn die Berechtigungen

nicht nach der Ausführung von VirtualProtect nicht erneut durch den Analysten geän-

dert wurden.

Beobachtungen bezüglich der Speicherplatzzuweisungen:

Die sieben Sample Conti, Clop, DoppelPaymer, HelloXD Stage 1, Maze, RagnarLocker und

Sugar setzen Befehle zur Zuweisung von Speicherplatz ein. Dadurch konnte die Methode

„Überwachen der Speicherplatzzuweisungen“ auf diese Samples angewendet werden. Im

Gegensatz dazu allozierten die drei Samples HelloXD - Stage 2, Pandora und Rook keine

Speicherplätze zur Laufzeit.
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Es lassen sich in den Samples vier verschiedene Gruppen differenzieren, welche auf un-

terschiedliche Arten allozierte Sektionen einsetzen. Diese beeinflussten jeweils, welche

Methode den Payload dumpen konnte. Die vier Gruppen sind in Abbildung 4.1 abgebildet.

Dabei wurde eine Übersicht der Speicherbereiche skizziert, wobei die von dem Sample

genutzten Bereiche grau unterlegt sind und deren Berechtigungen nach den Kürzeln ERW
gekennzeichnet wurden. Die .text-Sektion steht in der Abbildung für die originale Sektion

des Samples, in die der auszuführende Code geschrieben ist.

Abbildung 4.1: Skizzierte Übersicht der unterschiedlichen Arten, wie die Samples allozierte Sektio-
nen einsetzten
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Unter I. ist in der Abbildung 4.1 das Vorgehen der Sample Conti und Maze dargestellt. Die

beiden Sample allozieren zwei relevante Sektionen: die erste Sektion, dargestellt durch

„Sektion A“ in Abbildung 4.1, wird mit dem Parameter PAGE_EXECUTE_READWRITE aus

der originalen Sektion heraus alloziert. Sie wird mit Code beschrieben und ausgeführt. Da-

bei handelt es sich jedoch nicht um den Payload.

Aus dieser Sektion heraus wird die zweite relevante Sektion, dargestellt durch „Sektion B“ in

Abbildung 4.1, heraus alloziert. In diese Sektion wird eine PE-Datei geschrieben, bei der es

sich um den Payload handelt. Dies ist in der Abbildung mit der Grünfärbung gekennzeichnet.

Aus dieser Sektion heraus konnte der Payload in diesen Schritt erfolgreich mit der Methode

„Überwachen der Speicherplatzzuweisungen“ gedumped werden.

Schließlich wird mit der Funktion VirtualProtect aus Sektion A heraus die Ausführung

von Sektion B ermöglicht und der Kontrollfluss auf sie übertragen. Dieser Payload konnte

in diesem Stadium der Sample ebenfalls mithilfe der Techniken aus der „Breakpoint auf die

Ausführung in Sektionen“ gedumped werden.

Die Gruppierung II. besteht aus dem Sample Sugar. Sugar alloziert ebenfalls zwei rele-

vante Sektionen. Die erste relevante Sektion, Sektion A in der Abbildung, mit wird dem

Parameter PAGE_READWRITE alloziert und mit einer PE-Datei beschrieben. Bei diesem

Code handelt es sich um den Payload, der mit der Methode „Überwachen der Speicher-

platzzuweisungen“ gedumped werden konnte. Der Code dieser Sektion wird im weiteren

Verlauf wieder gelöscht, was in der Abbildung durch das unterlegte Raster dargestellt ist,

und der Payload in die zweite relevante Sektion, Sektion B in der Abbildung, geschrieben,

die mit dem Parameter PAGE_EXECUTE_READWRITE aus einer der originalen Sektionen

heraus alloziert worden ist. Dieser Sektion wird schließlich die Programmkontrolle übermit-

telt. Zusätzlich konnte der Payload in diesem Stadium mit der Methode „Breakpoint auf die

Ausführung in Sektionen“ gedumped werden.

Gruppe III. besteht aus dem Sample DoppelPaymer. In dieser Gruppierung wird eine re-

levante Sektion mit dem Parameter PAGE_EXECUTE_READWRITE alloziert, in die der

PE-Header und der Inhalt der originalen Sektionen geschrieben wird. Kurz darauf wird eben-

falls der Kontrollfluss in diese Sektion übergeben. Aus dieser Sektion heraus wird mittels

eines Aufrufes von VirtualProtect die Berechtigung der originalen Sektionen zuerst so

geändert, dass sie beschrieben werden können, und dann Code in sie geschrieben. Dabei

wird ebenfalls der PE-Header überschrieben und die Sektionstabelle geändert. Bei diesem

Code handelt es sich um den Payload. In einem zweiten Aufruf von VirtualProtect wer-

den die Berechtigungen der neuen Sektionen wieder so geändert, dass die .text-Sektion

ausführbar wird.

Gruppierung IV. besteht aus den Samples Clop, HelloXD Stage 1 und RagnarLocker. Hier

werden ebenfalls zwei relevante Sektionen alloziert. Wie in der Gruppierung I. wird dabei
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die erste relevante Sektion, Sektion A, in der Abbildung, mit dem Parameter PAGE_EXE-

CUTE_READWRITE alloziert und mit einer Kopie des Entpackprogrammteils beschrieben.

Die zweite relevante Sektion, Sektion B in der Abbildung, wird aus der Sektion A heraus

mit dem Parameter PAGE_READWRITE alloziert. In sie wird eine PE-Datei geschrieben.

Dieser Code konnte als der Payload des Samples identifiziert werden und mit der Methode

„Überwachen der Speicherplatzzuweisungen“ gedumped werden. Schließlich wurde aus

der Sektion A heraus VirtualProtect ausgeführt, allerdings nicht auf Sektion B, sondern

auf die originalen Sektionen des Samples, sodass diese beschrieben werden konnten. Der

Payload aus der Sektion B wurde in die originalen Sektionen kopiert und anschließend in

der zweiten Sektion gelöscht, ehe die Programmkontrolle dem Payload in den originalen

Sektionen übergeben wurde.

4.3 Ergebnisauswertung

Die Analyse der Methoden anhand der Auswahl an Ransomware-Sample ergab unterschied-

liche Ergebnisse bezüglich des Erfolges der einzelnen Methode. Eine Zusammenfassung

darüber, welches Sample mit welcher Methode entpackt werden konnte, ist in Tabelle 4.3

festgehalten. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird auf die einzelnen Methoden im Detail

eingegangen und das Ergebnis erläutert.

Ransomware

Methoden
TA BaSt BIR RCS BiSe S ÜaS

Conti x x x

Clop x x

DoppelPaymer x x

HelloXD 1. Stage x x

HelloXD 2. Stage x x x x

Maze x x

Pandora x x x x x

RagnarLocker x x x

Rook x x x x x

Sugar x x x

Tabelle 4.3: Erfolg der Methoden je Sample
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Methode: Abschätzen des Tailjumps (TA)

Den Tailjump anhand des gegebenen Codes abzuschätzen ist bei den meisten Samples

nicht möglich. Nur in zwei der untersuchten Samples konnte der Tailjump allein durch das

Betrachten des Codes abgeschätzt werden. Dies betrifft dabei nur Sample, wo der Pay-

load in eine der originalen Sektionen des Samples geschrieben worden ist. Die Tailjumps

sind in den anderen Samples trotz großer Sprungweite nicht mehr mit bloßem Blick auf

die disassemblierten Befehle zu identifizieren. Die Identifikation des Tailjumps wird dadurch

erschwert, dass die Zieladressen vor der Laufzeit des Samples nicht erkennbar sind, da sie

nicht als direkter Offset angegeben sind, sondern durch indirekte Speicheradressierungen

versteckt werden. Darüber hinaus befinden sich die Tailjumps in den übrigen Samples inmit-

ten des Codeblockes anstatt dass ihnen Nullbytes folgen.

Methode: Breakpoints auf den Stack (BaSt)

Die Methode der „Breakpoints auf dem Stack“ konnte in keinem einzigen Sample erfolgreich

angewendet werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde jedoch keine tiefergreifende Analyse

des jeweiligen Verhaltens der Sample erarbeitet, weswegen keine sichere Antwort darauf

gegeben werden kann, worauf genau der Misserfolg jeweils zurück geführt werden kann.

Es konnte beobachtet werden, dass das Sample RagnarLocker das zu infizierende System

untersucht. Im Zuge dieses Spähvorgangs wurden zum Beispiel Informationen über die

lokal installierten Sprachpakete vom Sample RagnarLocker gesammelt. Dies deutet darauf

hin, dass die Entpackprogrammteile nicht nur aus der eigentlichen Entpackroutine bestehen.

Dadurch würde die Entpackroutine nicht unbedingt als eine der ersten Routinen aufgerufen

werden, weswegen die Register auch nicht zu Anfang des gesamten Programmes zwischen-

gespeichert werden müssten. Im gleichem Sinne würden zwischengespeicherte Register,

die zu Anfang der Programmausführung ermittelt wurden, zu früh wieder zugänglich werden,

da dessen Routine eine andere als die Entpackroutine sind.

Methode: Breakpoints auf Funktionen zur Auflösung der Importe (BIR)

Eine Eingrenzung des Suchgebietes konnte die Identifikation der Tailjumps unterstützen.

Es war in neun der zehn Samples möglich mithilfe von Breakpoints auf Befehlen, die die

importierten Funktionen auflösen, den Tailjump zu identifzieren. Der Misserfolg der Methode

ist auf ein mehrfach gepacktes Sample zurück zu führen.

Die Analyse ergab zusätzlich, dass die Breakpoints in stark variierendem Maße effizient

waren. Dabei steht Ëffizienzïn diesem Kontext für die Zeit und den Aufwand, den es nach

den Breakpoints benötigte, um den Tailjump zu ermitteln.

Bei der Hälfte der Samples, bei denen diese Methode erfolgreich war, konnte der Tailjump im

näheren Umfeld ermittelt werden. Er befindet sich für diese Samples innerhalb von weniger

als 100 Codezeilen über oder unter den Aufrufen der entsprechenden Funktionen. Für diese

Sample war der Aufwand, der benötigt wurde, um den Tailjump von dort aus zu ermitteln,

bedeutend geringer als für die anderen vier Samples.
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Bei diesen anderen vier Samples minderten die Breakpoints nur im geringfügigen Umfang

den Aufwand, den es benötigte, den Tailjump zu ermitteln. Gründe dafür lagen mitunter in

der Schwierigkeit, anhand des visuellen Betrachtens des gegebenen Codes abzuschätzen,

wie dessen Verlauf sein wird und wo sich demnach ein potentieller Tailjump befinden könnte.

So ist der Code in den vier Samples so geschrieben, dass es schwieriger ist, abzuschätzen,

wie er zur Laufzeit ausgeführt wird. Das wird mitunter dadurch erreicht, dass die Samples

auch Funktionen mithilfe von indirekter Adressierung aufrufen. So kann erst zur Laufzeit

eingesehen werden, welche Funktion an einer bestimmten Stelle aufgerufen wird oder wo

das Sprungziel liegt. Zwei der Samples setzen viele Sprungbefehle ein, die auch innerhalb

einer Subroutine oder eines Codeblockes springen. Dadurch kann ein Codeblock nicht mehr

fließend von oben bis unten durchgelesen werden, sondern es geht vor und zurück von einer

Stelle zur anderen. Der Einsatz von bedingten Sprüngen macht es dann nahezu unmöglich,

vor der Ausführung sicher zu bestimmen, welcher Befehl innerhalb eines Codeblocks wann

ausgeführt wird.

Diese Umstände führten dazu, dass der Code nach dem Aufrufen der jeweiligen Funktionen

in kleineren Schritten weiter analysiert werden muss, bis das Aufrufen eines Befehls diesen

als den Tailjump identifiziert.

Methode: Rückverfolgung der Befehle im Call Stack (RCS)

Der Einsatz der Methode zur Rückverfolgung der Befehle im Call Stack führte bei sieben

von zehn Samples zu einem entpackten Payload. Der Misserfolg dieser Methode ist bei

einem Sample darauf zurück zu führen, dass es sich um ein mehrfach gepacktes Sample

handelt und die Funktionen, auf die im Zusammenhang mit dieser Methode ein Breakpoint

gesetzt wurde, nicht nach dem ersten Entpacken aufgerufen werden, da der Payload zu

diesem Zeitpunkt noch gepackt vorliegt.

Bei den zwei anderen Samples veränderte sich bei zwei der Samples der Befehl des OEPs,

sodass er nicht mehr ermittelt werden konnte. Dabei wurde der Befehl nicht umgeschrieben,

sondern mit den umliegenden Bits als ein anderer Befehl im Disassembler-Fenster ange-

zeigt.

Methode: Breakpoints auf Funktionen zur Überwachung der Speicherplatzzuweisun-

gen (ÜaS)

Sieben der zehn Samples setzten während ihrer Ausführungen die Funktionen aus der

Methode „Überwachen der Speicherplatzzuweisungen“ ein. Es ist zu beachten, dass nicht

jedes Samples mittels Befehlen zur Speicherplatzzuweisung den Payload auch in ein sol-

chen allozierten Speicherort schreibt und dort dann auch ausführt. Insgesamt befand sich

der Payload nur in sechs der sieben Samples zu einem beliebigen Zeitpunkt in einer al-

lozierten Sektion und konnte dadurch erfolgreich mit der Methode „Überwachen der Spei-

cherplatzzuweisungen“ entpackt werden. Diese Samples sind den Gruppierungen I., II. und

IV. zugeordnet. In vier Samples wurde zudem der Code mit der Entpackroutine in eine an-
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dere Sektion kopiert und die Programmkontrolle dorthin übergeben, wodurch das alleinige

Überwachen der Sektionen, die zu mindestens einem Zeitpunkt sowohl Schreib- als auch

Ausführberechtigungen hatten, nicht den entpackten Payload ergaben.

Keinen Erfolg konnte diese Methode bei Samples der Gruppierung III. Abbildung 4.1 erzie-

len, wo der Payload zu keinem Zeitpunkt in eine der allozierten Sektionen, und stattdessen

direkt in eine der originalen Sektionen geschrieben wird.

Methoden Ausführen (BiSe) und Schreiben (S) in Sektionen

In sechs Samples befand sich der ausführbare Payload zum Zeitpunkt seiner Ausführung

in einer der originalen Sektionen des Samples. Dennoch konnte die Methode „Breakpoint

auf die Ausführung in Sektionen“ nur in fünf Samples angewendet werden und nur in zwei

Samples erfolgreich den Payload entpacken. erfolgreich alleinstehend angewendet werden.

Dies ist darauf zurück zu führen, dass es zu Beginn der Untersuchung in den anderen

Samples keine Indikatoren dafür gab, auf welche der Sektionen diese Methode angewendet

werden könnte. Die Sektionsgrößen „virtual size“ und „raw size“ konnten keinen Aufschluss

darüber geben, ob eine Sektion zu einem späteren Zeitpunkt mit einer großen Menge an

Daten beschrieben wird. Es lagen zudem keine entsprechenden Berechtigungen vor, die

darauf deuteten, dass die Sektion mit dem gepackten Payload überschrieben werden sollte.

In diesen Samples wurde die Berechtigung der jeweiligen originalen Sektionen erst im spä-

teren Verlauf mittels VirtualProtect so geändert, dass sie beschrieben oder ausgeführt

werden konnten.

In zwei Samples konnte die Methode „Breakpoint auf die Ausführung in Sektionen“ zwar

angewendet werden konnte, aber nicht den Payload dumpen. In diesen Samples wurde

in die entsprechende Sektion kein Payload geschrieben. Zudem wurde in einem der Sam-

ple VirtualProtect eingesetzt, um die Berechtigungen der Sektionen zur Laufzeit erneut

festzulegen. Dadurch wurden die zur Analyse gesetzten Berechtigungen der Sektionen

überschrieben, wodurch der Einsatz der Methode erschwert wurde. Die Methode „Break-

points auf das Schreiben in Sektionen“ ist wie „Breakpoint auf die Ausführung in Sektionen“

zu bewerten.

Kombination der Methoden Breakpoints auf das Ausführen (BiSe), Schreiben (S) in

Sektionen mit dem Überwachen der Speicherplatzzuweisungen (ÜaS)

Im Zuge der Analyse der vorliegenden Samples wurde beobachtet, dass aufgrund der Vor-

gehensweisen der jeweiligen Methoden eine Kombination dieser nicht nur möglich ist, wie

bereits [27] vorschlägt, sondern auch vorteilhaft für das Entpacken sein kann. Aufgrund des-

sen wurde diese Kombination von Methoden ebenfalls auf die Samples angewendet. Eine

Kombination der Methoden „Überwachen der Speicherplatzzuweisungen“ mit „Breakpoint

auf die Ausführung in Sektionen“ und „Breakpoints auf das Schreiben in Sektionen“ erwies
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sich als am erfolgreichsten. Mit ihr konnten alle Sample erfolgreich entpackt werden, und

somit auch ein Sample, das von keiner dieser drei Methoden alleinstehend entpackt werden

konnte. Siehe dazu auch Tabelle 4.4 und Tabelle 4.5

Methoden Conti Clop
Doppel

Paymer

HelloXD

1. Stage

HelloXD

2. Stage

BiSe x

S x

ÜaS x x x

Kombination x x x x x

Tabelle 4.4: Erfolg der kombinierten Methoden der Samples A-H

Methoden Maze Pandora
Ragnar

Locker
Rook Sugar

BiSe x x

S x x

ÜaS x x x

Kombination x x x x x

Tabelle 4.5: Erfolg der kombinierten Methoden Samples M-Z

Das ist darauf zurück zu führen, dass die Methoden „Breakpoint auf die Ausführung in

Sektionen“ und „Breakpoints auf das Schreiben in Sektionen“ generell unanfällig für Inter-

pretationsfehler der Befehle durch den Analysten sind und schnell in ihrer Anwendung sein

können. Das ist darauf zurückzuführen, dass bei ihrem Einsatz keine Interpretation der

Befehle und ihrer Abfolgen durch den Analysten erforderlich ist und das Sample in größeren

Schritten ausgeführt werden kann, als wenn beispielsweise nach einer Unterbrechung eines

Samples der Tailjump durch schrittweises Ausführen ermittelt wird. Verschleierungsmaß-

nahmen bezüglich des Tailjumps oder des Programmablaufs fallen dadurch bei der Analyse

ebenfalls kaum mehr ins Gewicht.

Allerdings setzt die Anwendung der Methoden „Breakpoint auf die Ausführung in Sektionen“

und „Breakpoints auf das Schreiben in Sektionen“ voraus, dass die für diese Methoden

relevanten Sektionen bekannt sind. Dadurch sind sie im alleinstehenden Anwendung davon

abhängig, dass der Payload in eine der originalen Sektionen geschrieben wird und dass

die Eigenschaften dieser Sektion darauf schließen lassen. Sie können den Payload aus

allozierten und geänderten Speicherbereichen deswegen nicht detektieren.

Das dazu benötigte, weiterreichende Wissen über die Sektionen kann durch eine Über-

wachung der Sektionen zur Laufzeit erlangt werden, wie mit der Methode „Überwachen
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der Speicherplatzzuweisungen“ erreicht werden kann. Durch das Nachverfolgen der Spei-

cherzuweisungen und Berechtigungsänderungen kann ermittelt werden, welche Sektionen

zusätzlich alloziert werden oder von einer Änderung der Berechtigungen betroffen sind.

Dadurch kann auf diese allozierten Sektionen oder originalen Sektionen mit geänderten

Berechtigungen anschließend die Methode „Breakpoint auf die Ausführung in Sektionen“

oder die Methode „Breakpoints auf das Schreiben in Sektionen“ angewendet werden.

Neben dem weiterreichenden Wissen sind für die Methode „Überwachen der Speicherplatz-

zuweisungen“ auch die unterschiedlichen Zeitpunkte des Payload-Dumpens der Methoden

„Breakpoint auf die Ausführung in Sektionen“ und „Breakpoints auf das Schreiben in Sektio-

nen“ vorteilhaft. Denn in den Samples der Gruppierungen I., II. und IV. wurde der Payload

zwar in eine allozierte Sektion entpackt, wurde dort aber nur zwischengespeichert, ehe er

einer anderen Sektion übergeben wurde. In den Samples der Gruppierungen III. und IV.

wurde der Payload in Zuge dessen einer der originalen Sektionen des Samples übergeben.

Dadurch schlugen die Methoden, die auf die Ausführung von Befehlen in einer solchen

allozierten Sektionen angewiesen sind, fehl und der Payload ging verloren, da die allozierte

Sektion zeitnah wieder gelöscht wurde. Da der Payload allerdings in einer anderen Sekti-

on ausgeführt wurde und deren Berechtigungen vorher mittels VirtualProtect geändert

wurden, konnte der Payload erfolgreich aus diesen weiteren Sektionen gedumped werden.

Aufgrund dieser beschriebenen Umstände konnte ebenfalls das Sample der Gruppierung

III., in denen der Code der originalen Sektion in eine allozierte Sektion kopiert und der

Payload in die originalen Sektionen geschrieben wird, erfolgreich entpackt werden.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

In den vergangenen Jahren wurden viele neue Variationen von Ranswomware entwickelt,

während die Methoden zum manuellen Entpacken von gepackter Malware teilweise kurz

nach der Entwicklung von Packern entstanden.

Diese Arbeit verfolgte deswegen das Ziel, zu ermitteln, inwiefern aktuelle Ransomware-

Samples mit den gängigen Methoden zum Entpacken gepackter Malware entpackt werden

können. Dafür wurden im Rahmen einer Literaturrecherche gut dokumentierte und die von

Forschern und Analysten oft benutzten oder empfohlenenen Methoden ermittelt. Um eine

Aussage darüber zu treffen, ob aktuelle Ransomware-Samples mit diesen Methoden ent-

packt werden konnten, wurden diese recherchierten Methoden angewandt. Die Ergebnisse

sollen zukünftige Analysen von Ransomware unterstützen, indem eine Übersicht darüber

gegeben kann, auf welche Methoden sich konzentriert werden kann und welche Methoden

mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht zielführend bei dem Entpacken von aktueller Ran-

somware sind.

Die Analysen ergaben, dass von den ermittelten Methoden keine einzige Methode alleinste-

hend alle Samples entpacken konnte.

Am erfolgreichsten erwies sich eine Kombination der Methoden „Überwachen der Spei-

cherplatzzuweisungen“ mit jeweils „Breakpoint auf die Ausführung in Sektionen“ und „Break-

points auf das Schreiben in Sektionen“. In dieser Kombination werden einerseits Methoden

genutzt, die effektiv den Payload ermitteln können, wenn dieser in die Hauptmodule ge-

schrieben wurde. Andererseits werden auch Methoden eingesetzt, die den Payload effektiv

in allozierten Sektionen ermitteln können. Dadurch konnten alle Samples entpackt werden.

Neben dieser Erfolgsquote bietet die Kombination dieser drei Methoden zusätzlich den

Vorteil, dass sie insgesamt weniger anfällig für Interpretationsfehler während der Analyse

ist. So ist die Methode „Überwachen der Speicherplatzzuweisungen“ dadurch nicht mehr

davon abhängig, dass exakt ermittelt werden muss, wo der Entpackalgorithmus oder das

Ende des zu schreibenden Speicherblockes liegt, was ein gutes Verständnis über den Code

voraussetzt. Stattdessen kann nach der Identifikation der Sektion mit dem Payload auf das

Unterbrechen des Programms bei Ausführung des Payloads gesetzt werden. Dafür ist keine

Interpreation der Algorithmen benötigt.

Mit einem Erfolg bei 90% der Sample ist die Methode „Breakpoints auf Funktionen zur

Auflösung der Importe“ am zweiterfolgreichsten gewesen. Sie konnte in jedem Sample den

Payload entpacken, sofern dieser nicht mehrfach gepackt war. Ihr folgen die Methoden

„Rückverfolgung der Befehle im Call Stack“ mit 70% und „Überwachen der Speicherplatzzu-
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weisungen“ mit 60% erfolgreich entpackter Samples.

Diese drei Methoden waren die einzigen, mit denen jeweils über die Hälfte der Samples

entpackt werden konnten. Bei den übrigen Methoden fielen die Erfolgsquoten bedeutend

geringer aus. An vierter Stelle stehen die Methoden „Breakpoint auf die Ausführung in Sek-

tionen“ und „Breakpoints auf dem Stack“ mit einer Erfolgsquote von 30%, gefolgt von einer

Erfolgsquote von 20% für die Methode „Abschätzen des Tailjumps“ und 10% für „Break-

points auf dem Stack“.

Die Methoden „Abschätzen des Tailjumps“ und „Breakpoints auf dem Stack“ eignen sich nur

in Ausnahmefällen zum Entpacken von aktuellen Ransomware-Samples.

Es konnte im Rahmen dieser Arbeit keine Aussage darüber getroffen werden, warum die

Methode „Breakpoints auf dem Stack“ nur in einem der aktuellen Ransomware-Samples

eingesetzt werden konnte. Zu diesem Zweck ist eine tiefgehende Analyse des Codes des

Entpackprozesses notwendig.

Der Erfolg der Methode „Rückverfolgung der Befehle im Call Stack“ konnte nicht abschlie-

ßend evaluiert werden, denn in zwei Samples veränderten sich die Befehle auf den Offset

des OEPs nach Betreten des Payloads. Eine weiterführende Analyse dieser Samples soll-

te zukünftig im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit durchgeführt werden. Es sollte

ermittelt werden, ob die sich ändernden Befehle auf einem Fehler im Prozess des Disas-

semblierens oder auf eine Obfuskationstechnik des Samples zurückzuführen sind.

Bei der Auswahl der Ransomware-Samples war nicht bekannt, wie die Packalgorithmen der

einzelnen Ransomware-Samples funktionieren. Im Rahmen der Analyse wurde beobachtet,

dass diese Samples den Payload entweder in einer der originalen, oder einer alloziierte

Sektion ausführen. Es ist bekannt, dass der Payload über diese Beobachtungen hinaus in

andere Prozesse injiziert werden oder auf mehrere Sektionen aufgeteilt und nur stückweise

entpackt werden kann.

Deswegen sollte in einer zukünftigen, wissenschaftlichen Arbeit der Erfolg der Methoden

mit weiteren Ransomware-Samples verifiziert werden.

Ein weiteres Forschungsfeld liegt in den Methoden zum automatischen Entpacken. Es soll-

te untersucht werden, inwiefern die Methoden zum automatischen Entpacken erfolgreich

aktuelle Ransomware-Samples entpacken können.
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Abbildung A.1: Breakpoint auf die Adresse, in die die Register gespeichert werden
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Anhang B: Dokumentation Maze

Bereich des Codes mit den Funktionsaufrufen für GetProcAddress und LoadLibrary:

00300C00 | push ebp | Beginn des Bereiches mit
mitunter \texttt{GetProcAddress} und \texttt{Load

00300C01 | mov ebp,esp |
00300C03 | push edi |
00300C04 | push esi |
00300C05 | sub esp,3C |
00300C08 | mov eax,dword p |
00300C0B | mov ecx,dword p |
00300C0E | mov dword ptr s |
00300C15 | mov edx,dword p |
00300C18 | mov edx,dword p |
00300C1B | mov dword ptr s |
00300C1E | mov edx,dword p |
00300C21 | mov edx,dword p |
00300C23 | add edx,18 |
00300C26 | add edx,60 |
00300C29 | add edx,8 |
00300C2C | mov dword ptr s |
00300C2F | mov edx,dword p |
00300C32 | cmp dword ptr d |
00300C36 | mov dword ptr s |
00300C39 | mov dword ptr s |
00300C3C | jbe 300E07 |
00300C42 | mov eax,dword p |
00300C45 | mov ecx,dword p |
00300C48 | add eax,dword p |
00300C4A | mov dword ptr s |
00300C4D | mov eax,dword p | Beginn einer großen Schleife
00300C50 | mov eax,dword p |
00300C53 | mov ecx,dword p |
00300C56 | mov dword ptr s |
00300C59 | mov dword ptr s |
00300C61 | call eax |
00300C63 | sub esp,8 |
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00300C66 | xor ecx,ecx |
00300C68 | mov dl,cl |
00300C6A | cmp eax,0 |
00300C6D | mov byte ptr ss |
00300C70 | jne 300C7F |
00300C72 | mov eax,dword p |
00300C75 | cmp dword ptr d |
00300C79 | setne cl |
00300C7C | mov byte ptr ss |
00300C7F | mov al,byte ptr |
00300C82 | test al,1 |
00300C84 | jne 300C8B |
00300C86 | jmp 300E05 |
00300C8B | mov eax,dword p |
00300C8E | mov eax,dword p |
00300C91 | mov ecx,dword p |
00300C94 | mov edx,dword p |
00300C97 | add ecx,dword p |
00300C9A | mov dword ptr s |
00300C9D | call eax | Aufruf LoadLibary
00300C9F | sub esp,4 |
00300CA2 | mov dword ptr s |
00300CA5 | mov eax,dword p |
00300CA8 | mov ecx,FFFFFFF |
00300CAD | cmp eax,ecx |
00300CAF | jne 300CBD |
00300CB1 | mov dword ptr s |
00300CB8 | jmp 300E05 |
00300CBD | mov eax,dword p |
00300CC0 | mov eax,dword p |
00300CC3 | add eax,1 |
00300CC6 | shl eax,2 |
00300CC9 | mov ecx,dword p |
00300CCC | mov ecx,dword p |
00300CCF | mov edx,dword p |
00300CD2 | mov dword ptr s |
00300CD5 | mov dword ptr s |
00300CD9 | mov dword ptr s |
00300CDD | call 3007B0 | Aufruf zu Bereich mit \texttt{VirtualAlloc},

FreeAlloc und ähnlichem
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00300CE2 | mov dword ptr s |
00300CE5 | mov eax,dword p |
00300CE8 | mov ecx,dword p |
00300CEB | mov dword ptr d |
00300CEE | mov eax,dword p |
00300CF1 | cmp dword ptr d |
00300CF5 | jne 300D03 |
00300CF7 | mov dword ptr s |
00300CFE | jmp 300E05 |
00300D03 | mov eax,dword p |
00300D06 | mov ecx,dword p |
00300D09 | mov ecx,dword p |
00300D0C | mov edx,dword p |
00300D0F | mov esi,dword p |
00300D12 | mov edi,esi |
00300D14 | add edi,1 |
00300D17 | mov dword ptr d |
00300D1A | mov dword ptr d |
00300D1D | mov eax,dword p |
00300D20 | cmp dword ptr d |
00300D23 | je 300D3E |
00300D25 | mov eax,dword p |
00300D28 | mov ecx,dword p |
00300D2B | add eax,dword p |
00300D2D | mov dword ptr s |
00300D30 | mov eax,dword p |
00300D33 | mov ecx,dword p |
00300D36 | add eax,dword p |
00300D39 | mov dword ptr s |
00300D3C | jmp 300D56 |
00300D3E | mov eax,dword p |
00300D41 | mov ecx,dword p |
00300D44 | add eax,dword p |
00300D47 | mov dword ptr s |
00300D4A | mov eax,dword p |
00300D4D | mov ecx,dword p |
00300D50 | add eax,dword p |
00300D53 | mov dword ptr s |
00300D56 | jmp 300D58 |
00300D58 | mov eax,dword p |
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00300D5B | cmp dword ptr d |
00300D5E | je 300DED |
00300D64 | mov eax,dword p |
00300D67 | mov eax,dword p |
00300D69 | and eax,8000000 |
00300D6E | cmp eax,0 |
00300D71 | je 300D99 |
00300D73 | mov eax,dword p |
00300D76 | mov eax,dword p |
00300D78 | mov ecx,dword p |
00300D7B | mov ecx,dword p |
00300D7D | and ecx,FFFF |
00300D83 | mov edx,dword p |
00300D86 | mov dword ptr s |
00300D89 | mov dword ptr s |
00300D8D | call eax |
00300D8F | sub esp,8 |
00300D92 | mov ecx,dword p |
00300D95 | mov dword ptr d |
00300D97 | jmp 300DC3 |
00300D99 | mov eax,dword p |
00300D9C | mov ecx,dword p |
00300D9F | add eax,dword p |
00300DA1 | mov dword ptr s |
00300DA4 | mov eax,dword p |
00300DA7 | mov eax,dword p |
00300DA9 | mov ecx,dword p |
00300DAC | add ecx,2 |
00300DAF | mov edx,dword p |
00300DB2 | mov dword ptr s |
00300DB5 | mov dword ptr s |
00300DB9 | call eax | Aufruf \texttt{GetProcAddress}
00300DBB | sub esp,8 |
00300DBE | mov ecx,dword p |
00300DC1 | mov dword ptr d |
00300DC3 | mov eax,dword p |
00300DC6 | cmp dword ptr d |
00300DC9 | jne 300DD4 |
00300DCB | mov dword ptr s |
00300DD2 | jmp 300DED |
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00300DD4 | jmp 300DD6 |
00300DD6 | mov eax,dword p |
00300DD9 | add eax,4 |
00300DDC | mov dword ptr s |
00300DDF | mov eax,dword p |
00300DE2 | add eax,4 |
00300DE5 | mov dword ptr s |
00300DE8 | jmp 300D58 |
00300DED | cmp dword ptr s |
00300DF1 | jne 300DF5 |
00300DF3 | jmp 300E05 |
00300DF5 | jmp 300DF7 |
00300DF7 | mov eax,dword p |
00300DFA | add eax,14 |
00300DFD | mov dword ptr s |
00300E00 | jmp 300C4D | Sprung zum Beginn der großen Schleife
00300E05 | jmp 300E07 |
00300E07 | mov eax,dword p |
00300E0A | add esp,3C |
00300E0D | pop esi |
00300E0E | pop edi |
00300E0F | pop ebp |
00300E10 | ret | return zum Bereich mit Tailjump

Bereich des Codes mit dem Tailjump:

0030041F | call 300B00 |
00300424 | mov eax,dword p |
00300427 | mov ecx,dword p |
0030042A | mov dword ptr s |
0030042D | mov dword ptr s |
00300431 | call 300C00 | Aufruf des Bereichs

mit mitunter \texttt{GetProcAddress}, etc
00300436 | cmp eax,0 | Ziel des returns aus dem Bereich

mit \texttt{GetProcAddress}
00300439 | jne 300440 |
0030043B | jmp 30051E |
00300440 | mov eax,dword p |
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00300443 | mov ecx,dword p |
00300446 | mov dword ptr s |
00300449 | mov dword ptr s |
0030044D | call 300980 |
00300452 | mov eax,dword p |
00300455 | mov eax,dword p |
00300458 | mov ecx,dword p |
0030045B | mov ecx,dword p |
0030045D | mov ecx,dword p |
00300460 | mov edx,dword p |
00300463 | mov dword ptr s |
00300466 | mov dword ptr s |
0030046A | mov dword ptr s |
00300472 | lea ecx,dword p |
00300475 | mov dword ptr s |
00300479 | call eax |
0030047B | sub esp,10 |
0030047E | mov ecx,dword p |
00300481 | mov ecx,dword p |
00300483 | cmp dword ptr d |
00300487 | mov dword ptr s |
0030048A | je 300516 |
00300490 | mov eax,dword p |
00300493 | mov eax,dword p |
00300495 | movzx eax,word |
00300499 | and eax,2000 |
0030049E | cmp eax,0 |
003004A1 | je 3004E1 |
003004A3 | mov eax,dword p |
003004A6 | mov ecx,dword p |
003004A9 | mov ecx,dword p |
003004AB | add eax,dword p |
003004AE | mov dword ptr s |
003004B1 | cmp dword ptr s |
003004B5 | jne 3004B9 |
003004B7 | jmp 30051E |
003004B9 | xor eax,eax |
003004BB | mov ecx,dword p |
003004BE | mov edx,dword p |
003004C1 | mov dword ptr s |
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003004C4 | mov dword ptr s |
003004CC | mov dword ptr s |
003004D4 | mov dword ptr s |
003004D7 | call ecx | Tailjump
003004D9 | sub esp,C |
003004DC | mov dword ptr s |
003004DF | jmp 300504 |
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Bereich des Codes mit den Funktionsaufrufen für GetProcAddress und LoadLibrary:

00230EB7 | mov edx,dword ptr ss:[ebp-10] | Beginn Schleife rund um
\texttt{LoadLibrary} und \texttt{Ge

00230EBA | cmp dword ptr ds:[edx+C],0 |
00230EBE | je 230F90 |
00230EC4 | mov eax,dword ptr ss:[ebp-10] |
00230EC7 | mov ecx,dword ptr ss:[ebp+8] |
00230ECA | add ecx,dword ptr ds:[eax+C] |
00230ECD | mov dword ptr ss:[ebp-14],ecx |
00230ED0 | mov edx,dword ptr ss:[ebp-14] |
00230ED3 | push edx |
00230ED4 | call dword ptr ss:[ebp+C] | ruft mitunter \texttt{LoadLibrary}
00230ED7 | mov dword ptr ss:[ebp-28],eax |
00230EDA | cmp dword ptr ss:[ebp-28],0 |
00230EDE | jne 230EE5 |
00230EE0 | jmp 230F90 | Sprung raus aus der Schleife
00230EE5 | mov eax,dword ptr ss:[ebp-10] |
00230EE8 | cmp dword ptr ds:[eax],0 |
00230EEB | jne 230EFB |
00230EED | mov ecx,dword ptr ss:[ebp-10] |
00230EF0 | mov edx,dword ptr ss:[ebp+8] |
00230EF3 | add edx,dword ptr ds:[ecx+10] |
00230EF6 | mov dword ptr ss:[ebp-30],edx |
00230EF9 | jmp 230F06 |
00230EFB | mov eax,dword ptr ss:[ebp-10] |
00230EFE | mov ecx,dword ptr ss:[ebp+8] |
00230F01 | add ecx,dword ptr ds:[eax] |
00230F03 | mov dword ptr ss:[ebp-30],ecx |
00230F06 | mov edx,dword ptr ss:[ebp-10] |
00230F09 | mov eax,dword ptr ss:[ebp+8] |
00230F0C | add eax,dword ptr ds:[edx+10] |
00230F0F | mov dword ptr ss:[ebp-2C],eax |
00230F12 | mov ecx,dword ptr ss:[ebp-30] |
00230F15 | cmp dword ptr ds:[ecx],0 |
00230F18 | je 230F82 |
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00230F1A | mov edx,dword ptr ss:[ebp-30] |
00230F1D | mov eax,dword ptr ds:[edx] |
00230F1F | and eax,80000000 |
00230F24 | je 230F44 |
00230F26 | mov ecx,dword ptr ss:[ebp-30] |
00230F29 | mov edx,dword ptr ds:[ecx] |
00230F2B | and edx,FFFF |
00230F31 | mov dword ptr ss:[ebp-4],edx |
00230F34 | mov eax,dword ptr ss:[ebp-4] |
00230F37 | push eax |
00230F38 | mov ecx,dword ptr ss:[ebp-28] |
00230F3B | push ecx |
00230F3C | call dword ptr ss:[ebp+10] |
00230F3F | mov dword ptr ss:[ebp-C],eax |
00230F42 | jmp 230F66 |
00230F44 | mov edx,dword ptr ss:[ebp-30] |
00230F47 | mov eax,dword ptr ss:[ebp+8] |
00230F4A | add eax,dword ptr ds:[edx] |
00230F4C | mov dword ptr ss:[ebp-8],eax |
00230F4F | mov ecx,dword ptr ss:[ebp-8] |
00230F52 | add ecx,2 |
00230F55 | mov dword ptr ss:[ebp-4],ecx |
00230F58 | mov edx,dword ptr ss:[ebp-4] |
00230F5B | push edx |
00230F5C | mov eax,dword ptr ss:[ebp-28] |
00230F5F | push eax |
00230F60 | call dword ptr ss:[ebp+10] | ruft mitunter \texttt{GetProcAddress} auf
00230F63 | mov dword ptr ss:[ebp-C],eax |
00230F66 | mov ecx,dword ptr ss:[ebp-2C] |
00230F69 | mov edx,dword ptr ss:[ebp-C] |
00230F6C | mov dword ptr ds:[ecx],edx |
00230F6E | mov ecx,dword ptr ss:[ebp-2C] |
00230F71 | add ecx,4 |
00230F74 | mov dword ptr ss:[ebp-2C],ecx |
00230F77 | mov edx,dword ptr ss:[ebp-30] |
00230F7A | add edx,4 |
00230F7D | mov dword ptr ss:[ebp-30],edx |
00230F80 | jmp 230F12 |
00230F82 | mov eax,dword ptr ss:[ebp-10] |
00230F85 | add eax,14 |



Anhang C: Dokumentation Clop A-13

00230F88 | mov dword ptr ss:[ebp-10],eax |
00230F8B | jmp 230EB7 | Sprung zum Schleifenbeginn
00230F90 | mov al,1 |
00230F92 | mov esp,ebp |
00230F94 | pop ebp |
00230F95 | ret | return Ziel: 00230617

Bereich des Codes mit dem Tailjump:

00230617 | add esp,C | Zieladresse des returns
0023061A | mov eax,dword ptr fs:[0] |
00230620 | cmp byte ptr ds:[eax],FF |
00230623 | je 230629 |
00230625 | mov eax,dword ptr ds:[eax] |
00230627 | jmp 230620 |
00230629 | mov dword ptr fs:[0],eax |
0023062F | mov ecx,dword ptr ss:[ebp-98] |
00230635 | mov edx,dword ptr ss:[ebp-28] |
00230638 | add edx,dword ptr ds:[ecx+28] |
0023063B | mov dword ptr ss:[ebp-54],edx |
0023063E | mov eax,dword ptr ss:[ebp-54] |
00230641 | push eax |
00230642 | mov ecx,dword ptr ss:[ebp-28] |
00230645 | push ecx |
00230646 | call 230860 |
0023064B | add esp,8 |
0023064E | call dword ptr ss:[ebp-54] | Tailjump
00230651 | mov dword ptr ss:[ebp-64],eax |
00230654 | mov edx,dword ptr ss:[ebp-64] |
00230657 | push edx |
00230658 | push FFFFFFFE |
0023065A | call dword ptr ss:[ebp-2C] |
0023065D | mov esp,ebp |
0023065F | pop ebp |
00230660 | ret |
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Anhang E: Auswahl an regulären

Sektionsbezeichnungen

reguläre Sektionsbezeichnung: Anmerkungen

.text Compiler: Visual Studio, Borland C++

.code Compiler: Borland Delphi

.rdata

.data

.idata

.edata

.pdata

.rsrc

.reloc

.bss

.tls Compiler: Borland Delphi, Borland C++

.textbss Compiler: Microsoft Visual C++

Tabelle E.1: Auswahl an regulären Sektionsbezeichnungen (siehe http: // www. on-time. com/
rtos-32-docs/ rttarget-32/ programming-manual/ compiling/ borland-
delphi. htm , http: // www. on-time. com/ rtos-32-docs/ rttarget-
32/ programming-manual/ compiling/ borland-c. htm und M. Sikorski and
A. Honig, Practical Malware Analysis. No Starch Press, 2012)
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