CryptoSpike
Ransomwareschutz
und Zugriffstransparenz
Ransomware besteht aus Schadprogrammen, die Daten auf dem
Computer
verschlüsseln.
Das
betroffene Unternehmen muss ein
Lösegeld bezahlen, um die Dateien
zu entsperren - häufig über Bitcoins.
Und selbst wenn es bezahlt wird, gibt
es keine Garantie, dass Kriminelle
eine Entschlüsselung bereitstellen.
Bekannte Beispiele für Malware sind
WannaCry und Petya. Sie dringen
über geänderte Links oder als
Werbung getarnte E-Mail-Anhänge
sowie durch Phishing oder Spam in
Unternehmen ein.

Zahlen und Fakten zu
Ransomware
Unzählige Berichte zeigen, dass
das Wachstum von Ransomware
auf über 50 % pro Jahr geschätzt
wird. Im Schnitt alle 14 Sekunden
fällt eine neue Organisation einem
Ransomware Angriff zum Opfer. Kein
Unternehmen ist immun - Angriffe
sind sowohl im öffentlichen Sektor
als auch bei großen Unternehmen
und sogar prominenten Sportmannschaften weit verbreitet. Der
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finanzielle Schaden beläuft sich
weltweit auf Milliarden von Dollar
und hat einen signifikanten Einfluss
auf
Geschäftsausfälle und den
Verlust von Kunden.

haben, auf die relevanten Systeme
zuzugreifen. Daher wird ein Problem
häufig erst dann bemerkt, wenn die
Infektion bereits aufgetreten ist.

Nur ein Klick eines Mitarbeiters reicht aus, um
das gesamte Netzwerk zu
infizieren.

Oft ist es reine Fahrlässigkeit und
manchmal auch ein verärgerter
Mitarbeiter - aber das größte Problem
sind kompromittierte Mitarbeiter, die
nicht einmal mitbekommen, dass sie
gehackt worden sind.

Es werden nicht nur Dateien auf dem
lokalen Computer des Mitarbeiters
beschädigt, sondern auch Daten auf
verbundenen Netzlaufwerken. Wie
bei jedem Virus verbreitet sich die
Verschlüsselung schnell aus und zielt
häufig auf den zentralen Speicher ab.
Daher sollte jeder Kunde, der ONTAP
(CIFS / NFS-Lizenz) als NAS (Network
Attached Storage) verwendet, einen
Schutz gegen Ransomware haben.

Die Lösung zur Bekämpfung
digitaler Erpressung:
CryptoSpike!
Viele Unternehmen wissen angesichts
der Millionen von Dateien, die sie
gespeichert haben, nicht einmal,
ob einzelne Dateien verschlüsselt
wurden.
Mit CryptoSpike können Sie bösartige
Software schnell erkennen und auch
verhindern, dass sie sich ausbreitet.

Durch immer mehr Insider
Bedrohungen merken es
einige Organisationen erst
dann, wenn es zu spät ist.

CryptoSpike wurde speziell für
ONTAP-Speichersysteme entwickelt
CIFS- und NFS-Benutzerangriffe
werden
von
der
FPolicy-API
aufgezeichnet. In Echtzeit überwacht

Die Insider Bedrohungen sind umso
besorgniserregender, da die Benutzer
die völlig legitime Berechtigung
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Highlights

Zugriffstransparenz
File Restore

Gezielte
Wiederherstellung der
manipulierten Daten. Alle
anderen User arbeiten
ohne Unterbrechung
weiter!
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Zugriffe auf die ONTAPSpeicher (read/write/…)
werden in Echtzeit
gescannt

Anomalie Erkennung

Auffälligkeiten im
Userverhalten werden erkannt
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User Blocking
Im Schadensfall wird dem
User der Zugriff entzogen
und die Ausbreitung der
Ransomware verhindert.

die Lösung jede Transaktion im
ONTAP-Speicher. Jegliche Anomalien
in Hinblick auf Datei-Endungen oder
auf das Benutzerverhalten werden
erkannt.

Wie funktioniert es?
Ein fertiges Software-Image für
eine einfache Installation!
Die CryptoSpike- und FPolicy-Server
Pakete werden gebrauchsfertig als
Images geliefert und können auf
jeglichen Hypervisorn zur Verfügung
gestellt werden. Die Einrichtung von
Regeln und Schwellenwerten erfolgt
mithilfe intuitiver Kacheln in der
CryptoSpike GUI.
Drei aufeinander abgestimmte
Strategien, um Angriffe zu
erkennen:

ergänzt werden, wobei hier auch
viele kundenspezifische Ausnahmen
geregelt werden.

Warum der Behaviour
Analyzer die entscheidende
Komponente ist:
Ransomware-Angriffe werden zunehmend
problematisch,
weil
viele Schadcodes nicht mehr die
Dateiendungen in Werte wie .crypto
oder .locky ändern.
Die Konsequenz ist, dass man
nicht mehr weiß, ob eine .xls Datei
unversehrt ist oder nicht.
Um in solchen Fällen einen Angriff zu erkennen, muss das
Verhaltensmuster als zweites und
sehr enges Sicherheitsnetz fungieren.

Passlist:
Eine
Liste
von
erlaubten
Dateierweiterungen
wie
.doc, oder .pdf. Die initiale
Passliste
ist
leer
und
CryptoSpike scannt dafür
die Speichersysteme des
Unternehmens.

Diese Liste kann jederzeit beliebig

•
CryptoSpike
verfolgt
jede
Transaktion in Echtzeit. Wenn eine
Anomalie erkannt wird, löst das
System den Alarm aus und blockiert
den
angegriffenen
Mitarbeiter,
um eine weitere Ausbreitung zu
verhindern.
• Der geblockte User hat nun
entweder schreibgeschützten oder
gar keinen Zugriff auf das System.
•
CryptoSpike
liefert
dem
Administrator alle relevanten Informationen.
Man
erhält
automatisch Pfad und Anzahl
der betroffenen Dateien und
kann die letzten Transaktionen
überprüfen.

• CryptoSpike unterstützt
mittels Integration in ONTAP
Snapshots den single file
restore: Nur die betroffenen/
manipulierten Dateien werden
wiederhergestellt.
Alle
anderen User arbeiten ohne
jegliche Unterbrechung weiter.

Blocklist: Eine Liste von
derzeit rund 5000 bekannten
Ransomware
Dateierweiterungen
oder
Dateinamen, die jeden Tag
aktualisiert wird. Sie wird
vom
Hersteller
ProLion
gepflegt und den Kunden
zur Verfügung gestellt.

CryptoSpike liefert hier zusätzlich
Muster von bekannten Ransomware
Attacken (Verhalten von WannaCry,
etc.).

Blocking in Echtzeit

• Wenn es sich um einen
Ransomware-Angriff handelt,
kann
der
Administrator
die
ausgeführten
Schadprogramme
und
Transaktionen anayliseren.

Danach werden neue und
unbekannte Dateiendungen
erkannt und CryptoSpike
blockiert ggf. die Nutzer.

Behaviour
Analyzer:
Überwacht die Verhaltensmuster der Benutzer in
Bezug auf alle Zugriffe und legt fest,
was verdächtig ist und was nicht.

Die Richtlinien können nach Bedarf
individuell für jede Instanz (Cluster
/ SVM / Volume / Share) eingestellt
werden. Gleichzeitig können Sie
auch Vererbungen anwenden.

Preismodell
• Monatsgenau
kalkulierte
Subscription Lizenzen
Zum Beispiel, wenn auf eine Datei
häufiger als in der definierten
Schwelle zugegriffen wird, dann
wird dieser Algorithmus in real time
als unzulässiges Muster identifiziert,
der User blockiert und ein Alarm
ausgelöst.

• Lizenzierung nach ONTAP
Storage Controllern je nach Tier
Klasse (Tier-0 bis Tier-3)
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