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Gefährliche Dateien

So erkennen Sie potenzielle Schädlinge

Getarnter Code
Allen Warnungen zum Trotz: Viren und Trojaner verbreiten sich weiter massenhaft.
Allen Tarnungen zum Trotz: Die Schädlinge sind mit etwas Know-how zu entlarven.
1Egal ob subtiler Virus oder primitiver
Kahlschlag-Trojaner: Schädlinge sind zu
99 Prozent so konstruiert, dass der Anwender selbst den entscheidenden Fehler
machen muss, um den schädlichen Code
zu aktivieren. Es geht also in erster Linie
darum, ausführbaren Code aus fremder
Quelle konsequent zu vermeiden.
Welche Dateien gefährlichen Code
enthalten können oder auf solchen verweisen, ist längst nicht mehr so leicht zu
durchschauen wie noch vor wenigen Jahren. Zu den typischen Programmdateien
mit den Endungen EXE, COM und BAT gesellt sich inzwischen eine ganze Palette
weiterer Risikotypen. Außerdem nutzen
die Programmierer der Schädlinge jeden
Kniff, um allseits bekannte Risikotypen
wie ungefährliche Text- oder Bilddateien
aussehen zu lassen. Auf den folgenden
Seiten erhalten Sie einen Überblick über
potenziell gefährliche Dateitypen und die
typischen Tarnmechanismen.

1. Maschinencode:
Die Endungen EXE und COM
Diese nicht lesbaren und somit nicht kontrollierbaren Binärformate sind die größte
Gefahr für Ihr System. Einmal im Speicher,

Info: Riskante Dateien
Viren werden meist erst dann gefährlich,
wenn der Anwender einen Fehler macht.
Die Hemmschwelle vor dem fatalen Doppelklick ist zwar gestiegen, liegt aber immer noch zu niedrig. Plumpe, zuweilen
aber auch raffinierte Tarntechniken tragen ihren Teil dazu bei, dass selbst Misstrauische immer wieder hereinfallen. Lesen Sie, vor welchen Dateitypen Sie sich
hüten müssen.
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Gruselkabinett: Auf der Heft-CD finden Sie eine Dateisammlung, die typische Tarnmethoden demonstriert.
Die Testdateien sind harmlos, nur bei Virdemo sollten Sie anschließend das Undo-Script ausführen

hat das Programm die volle Kontrolle – es
kann also nicht nur unmittelbaren Schaden anrichten, sondern auch das System
über die aktuelle Sitzung hinaus permanent beeinflussen. Komplexe Viren und
Backdoor-Programme basieren meistens
auf solchem Maschinencode, einfachere
Viren können auch Scriptlösungen verwenden (2 Punkt 3).
Die Endung COM stand ursprünglich
für kleinere Assembler-Programme bis
maximal 64 KB, erlaubt aber heute auch
das Starten jedes DOS- oder Windows-Programms. Eine Unterscheidung zwischen
dem Gefahrenpotenzial von EXE und
COM ist damit hinfällig. Wahrscheinlich
werden künftige Schädlinge die Extension COM bevorzugen, weil das eine scheinbar plumpe, aber psychologisch wirkungsvolle Tarnmöglichkeit eröffnet: Ein
Attachment „www.myparty.yahoo.com“
enthält dann (EXE- oder COM-)Maschinen-

code und nicht etwa einen Internet-Link.
Diverse EXE-Viren verzichten aber noch
heute auf jede Tarnung und vertrauen
auf die Wirkung von Dateinamen wie
README.EXE oder PASSWORD.EXE.

2. Getarnter Maschinencode:
Die Endungen PIF und SCR
Die Endungen PIF und SCR werden derzeit am häufigsten zum Tarnen von
Schädlingen eingesetzt. Die Extension
SCR verspricht eigentlich einen Screen-

pcwelt.de: Webcode
Die Testdateien zu diesem Beitrag finden
Sie auch auf www.pcwelt.de. Geben Sie auf
der Startseite rechts oben den Webcode
Virdemo ein.
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1Gesucht?

saver, erlaubt allerdings auch das Ausführen jedes anderen Win32-Maschinencodes (etwa EXE). Bei PIF (Program Information File) verhält es sich ähnlich. Der
Rechner CALC.EXE startet auch dann,
wenn er in CALC.PIF umbenannt wurde.
Die zur Tarnung besonders beliebte Endung PIF hat die Eigenart – anders als
SCR und ungetarnte EXE- oder COM-Dateien –, unter Windows grundsätzlich
nicht angezeigt zu werden. Das hat Virenprogrammierer zu typischen Mailanhängen wie HAMSTER.DOC.PIF animiert.
Der Anwender sieht eine Word-Datei
„HAMSTER.DOC“, was er ausführt, ist hingegen ein EXE-Programm.

3. Interpretierter Scriptcode:
Die Endungen VBS, HTM & Co.
Bei Dateien mit den Endungen HTA,
HTM, HTML, JS, JSE, VBS, VBE und WSF
handelt es sich um Scriptcode im einfachen Ansi-Textformat. Abgesehen von
VBE und JSE („e“ für „encoded“) ist er einsehbar und damit für Kundige immerhin
lesbar. Der Aktionsradius dieser Scripts
entspricht etwa dem von VBA-Makros.
Dennoch sind sie weitaus gefährlicher,
weil der zuständige Script-Interpreter
(Windows Scripting Host oder Internet
Explorer) sie ohne Vorwarnung ausführt.
Wesentliche Unterschiede im Gefahrenpotenzial bestehen nicht, da schädliche HTA- oder HTML-Dateien in der Regel
VB-Script oder J-Script einbinden, um an
ihr Ziel zu gelangen. Allerdings ist HTAoder HTML-Code hinter jeder beliebigen
Erweiterung tarnbar, wenn es dem Programmierer gelingt, den Code über einen
Link (sinngemäß: „iexplore <Codedatei>“)
direkt an den Browser zu übergeben. Für
VB-Script und J-Script gibt es hingegen
keinerlei Tarnkappen, weil der Scripting
Host jede andere Extension strikt ablehnt. Virenprogrammierer können daher lediglich auf eine weit verbreitete Einstellung des Windows-Explorers vertrauen, die bekannte Extensionen ausblendet.
Sie nennen dann das Attachment etwa
Love-Letter-For-You.TXT.VBS – im angesprochenen Beispiel mit bestem Erfolg.

deutlich gesunken, seit Microsoft den Makrovirus-Schutz in die Office-Programme
integriert hat („Extras, Makro, Sicherheit“). Bei der entsprechenden Stufe werden selbststartende „AutoOpen“-Makros
gar nicht mehr („Hoch“) oder erst nach
expliziter Erlaubnis („Mittel“) ausgeführt.
Mit Office 2000 und XP ist es außerdem
nicht mehr möglich, diesen Schutz zu
umgehen, indem ein „AutoOpen“-Makro
indirekt über eine verknüpfte Vorlage
aufgerufen wird. Nur in Word darf die
globale Vorlage NORMAL.DOT noch den
Makrovirus-Schutz durchbrechen. Das
scheint aber unbedenklich, da die Datei
lokal gespeichert ist.
Sind Office-Dateien bei aktiviertem
Schutz demnach sicher? Sagen wir: relativ sicher. Es genügt ein winziger Registry-Import unter „Hkey_Users\.Default
\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Se
curity“, um den Makrovirus-Schutz etwa in Word mit dem folgenden Eintrag
auszuhebeln:
"Level"=dword:00000001
Allerdings müsste es dem Virenprogrammierer gelingen, zwei Aktionen zu koppeln: erst mit dem Registry-Import den
Schutz abzuschalten und danach Word
mit der Makrodatei zu laden. Theoretisch
ist das möglich – wie unsere Demo („Extensions-Test“ C auf Heft-CD, Verzeichnis
„Virdemo“) belegt. Praktisch – und Virenprogrammierer denken sehr praktisch –
ist es nicht.
Achtung: Seit Office 2000 genießen
Word und Excel einen besonderen
Status unter Windows. Bei allen nicht registrierten Endungen sieht der Windows-

1Gefunden!
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Explorer nach, ob es sich bei einer Datei
um das Word- oder Excel-Format handelt.
Ist das der Fall, lädt der Explorer die Datei
in der passenden Office-Anwendung.
Steht der Makrovirus-Schutz auf „Niedrig“, droht somit von jeder beliebigen
Fantasie-Endung Gefahr.

5. Interpretierter DOS-Code:
Batches (BAT, CMD)
Batchdateien sind einfache Textdateien
mit beliebig vielen Kommandos. Sie werden beim Doppelklick sofort abgearbeitet. Eigentlich waren Batchdateien als
Kommandostapel für DOS-Befehle gedacht, mit zusätzlichen primitiven „If“und „Goto“-Strukturen. Die Reichweite ist

4. Interpretierte (VBA-)Makros:
Office-Dateien DOC, XLS & Co.
Die Gefahr durch VBA-Makroviren in
DOC-, XLS-, PPT- und MDB-Dateien ist

Von wegen Web-Adresse: Auf den simplen Trick, mit der Extension COM eine URL vorzutäuschen, fallen viele
Anwender herein. Statt des Browsers startet ein Programm, hier CALC.EXE (Punkt 1)
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inzwischen jedoch erheblich größer, da
neben den Befehlen des KommandoInterpreters (Command oder CMD) und
DOS-Programmen auch Windows-Befehle
wie Registry-Importe oder Rundll-Aufrufe
möglich sind. Der Doppelklick auf unbekannte BAT-Dateien kann daher erheblichen Schaden anrichten, aber auch weniger offensichtliche, dezente Konfigurationsänderungen auslösen. Für komplexe,
sich reproduzierende Viren reicht die
simple Batchsprache aber in aller Regel nicht aus. Wer Batchdateien zu lesen
versteht, sollte vor dem Start den gesamten (!) Inhalt prüfen: Schädliche Kommandos können beispielsweise auch
nach hundert Leerzeilen oder in einer
scheinbar leeren Zeile nach etlichen Leerzeichen stehen (Beispiel C auf Heft-CD).
Achtung: Unter Windows 98/ME
und 2000 (nicht unter 95 und XP)
hat sich ein bemerkenswerter Fehler eingeschlichen. Wird ein EXE-Programm so
umbenannt, dass es die Extension BAT
trägt, startet auf Doppelklick – wie bei PIF
und SCR – direkt das Programm. Das potenziert das Risiko bei der an sich schon
gefährlichen Extension BAT.
Achtung: Batchbefehle lassen sich
ohne große Mühe maskieren. Angenommen, in einer Datei VieleGruesse.DOC, die durchaus normalen Grußtext
enthalten kann, befindet sich eine Reihe
von Batchkommandos. Diese können
trotz der Endung DOC direkt in den Interpreter CMD oder Command gelenkt
(„ge-piped“) werden:
cmd.exe < VieleGruesse.doc

Das ist gleichbedeutend mit dem Doppelklick auf eine VieleGruesse.BAT glei-

Unregistrierte Extensionen: Ab Office 2000 prüft der Windows-Explorer fremdartige Dateien binär. Handelt
es sich um das Word- oder Excel-Format, kann gefährlicher Makrocode ausgeführt werden (Punkt 4)

chen Inhalts. In einer Verknüpfung würde folgende Syntax
cmd.exe /c cmd.exe < Viele
Gruesse.doc

zum Einlesen der harmlos klingenden
DOC-Datei führen.

6. Registry-Import:
Die Endung REG
Export-/Importdateien für die Registry
tragen die Endung REG und sind standardmäßig so mit dem Registry-Editor
REGEDIT.EXE verknüpft, dass dieser sie
beim Doppelklick einliest. Allerdings erscheint vorher ein Abfrage-Dialog, außerdem ist das Ausmaß des Imports mit
jedem Editor einigermaßen nachvollziehbar. Gut getarnte Registry-Eingriffe
verlassen sich daher nicht auf den Doppelklick des Anwenders. Die gewünschte
Registry-Änderung geschieht oft per Programm oder Script. Auch der Weg über
einen Link verspricht besseren Erfolg,
weil dann sowohl die verräterische En-

Schon wieder der Windows-Rechner! Aufgerufen haben wir die AUTOEXEC.BAT, deren Größe allerdings
schon hätte auffallen können. In Wirklichkeit handelt es sich erneut um CALC.EXE (Punkt 5)
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dung REG als auch die Sicherheitsabfrage
vermieden wird (2 Punkt 9).
Gelingt der Import, sind die Auswirkungen beträchtlich. Typisch ist die Methode von Viren, sich den eigenen Start
bei jedem Windows-Start über den RunSchlüssel zu sichern. Typisch ist ferner
das Abschalten diverser Sicherheitsstandards, um dem Schädling alle Barrieren
wegzuräumen. Registry-Eingriffe haben
dennoch meist lediglich vorbereitenden
und begleitenden Charakter.

7. Isolierte Pakete:
DOC-Auszüge SHS und SHB
Dokumentauszüge (Shellscraps) sind an
sich harmlose Textschnipsel: Der Anwender markiert einen Teil einer Word-Datei
und zieht ihn auf den Desktop oder in ein
Windows-Explorer-Fenster. Damit erspart
er sich, für den Textteil in Word eine eigene Datei anzulegen. Wie erstmals in
der PC-WELT 8/1999 (Seite 66) nachgewiesen, bergen solche Auszüge ein Sicherheitsrisiko. Es ist nämlich ebenso gut
möglich, in Word ein „Paket“ („Einfügen,
Objekt, Paket“) mit einer DOS- oder Windows-Befehlszeile anzulegen und dann
dieses Paket als Scrap abzulegen. Das als
Datei isolierte Paket sieht aus wie ein
harmloser Textauszug, startet aber ohne
Vorwarnung den enthaltenen Befehl. In
Word selbst warnt die Textverarbeitung
vor möglichen Risiken, der Explorer fühlt
sich hierfür aber auch in den neuesten
Windows-Versionen nicht zuständig.
Die Reichweite solcher SHS- oder SHBAnschläge ist auf einen einzigen Programmbefehl begrenzt, der außerdem
auf dem lokalen Rechner möglichst ohne
explizite Pfadangaben auskommen muss.
Komplexere Konstruktionen oder gar Vi-

124-129 Getarnter Code

24.09.2002

15:22 Uhr

SOFTWARE

Seite 5

Aktuell | Titel | Software | Hardware | Testcenter | Online | Praxis

Gefährliche Dateien

ren sind damit kaum möglich. Der Schaden kann aber besonders beim Einsatz
von DOS-Löschbefehlen (Deltree, „del /s“
unter CMD.EXE) vernichtend ausfallen.
Unsere Empfehlung: In der Detailansicht liefert die Spalte „Typ“ Auskunft
über den Dateityp. Dateien von der Sorte
„Dokumentauszüge“ ziehen Sie in ein
Word-Fenster. Dort wird sofort ersichtlich, ob es sich um harmlosen Text oder
um ein gefährliches Objekt handelt.

8. Installations-Scripts:
INF und die AUTORUN.INF
INF-Dateien dienen in erster Linie zur Treiberinstallation, bisweilen auch zum Einrichten von Anwendungs-Software. Der
Aktionsradius umfasst Löschen, Kopieren,
Umbenennen und vor allem Registry-Änderungen. Die aktuellen Windows-Versionen sind so voreingestellt, dass der Doppelklick auf eine INF-Datei sie zum Editieren öffnet. Der Kontextmenü-Eintrag
„Installieren“ muss bewusst gewählt oder
per Link-Datei erzwungen werden. Das
senkt das Risiko der an sich mächtigen Installations-Scripts beträchtlich.
Die typische Datei AUTORUN.INF auf
CD-ROMs hat mit den InstallationsScripts eigentlich nur die Endung gemeinsam. Diese INF besitzt einen eigenen
einfachen Befehlssatz, um der eingelegten CD im Windows-Explorer ein bestimmtes Icon zuzuordnen („icon=...“),
ferner um beim Einlegen der CD automatisch ein bestimmtes Programm zu laden
(„open=...“). Damit werden selbstgebrann-

Nur scheinbar harmlos: Der Datenauszug enthält einen ganz groben Format-Trojaner, der bei Doppelklick
sofort ausgeführt worden wäre. Im Objekt-Manager gibt er seinen wahren Inhalt preis (Punkt 7)

te, fremde CDs zu einem erheblichen Risiko, da der Hersteller über diese AUTORUN.INF jedes beliebige Script oder
Programm der CD starten kann. Wir empfehlen bei häufigem Umgang mit fremden CDs, den Autostart-Mechanismus zu
deaktivieren. Das geschieht in den Registry-Schlüsseln „...\Software\Microsoft
\Windows\CurrentVersion\Policies\Ex
plorer“ sowohl unter „Hkey_Current_
User“ als auch unter „Hkey_ Users\.De
fault“, indem Sie den Binärwert „No
DriveTypeAutoRun“ von „95 00 00 00“ auf
„B5 00 00 00“ umsetzen.

9. Linke Links: Verknüpfungen
LNK, URL, PIF und WSH
Zeigerdateien, vor allem die Verknüpfungen LNK, URL und PIF, unter Umständen
aber auch SHS und BAT, scheinen
zunächst harmloser als Dateien mit eigenem Code. Sie müssen eben erst auf eine
weitere Datei mit Code verweisen. Ange-

Downloads und Mailanhänge: Risiken vermeiden
Weder beim Mailen noch bei der Arbeit im lokalen Netz oder im Internet wäre eine generelle Empfehlung realistisch, alle hier beschriebenen Risikotypen rigoros zu vermeiden.
Sie sollten sich aber immer die Zeit nehmen, die Quelle der jeweiligen Datei genau anzusehen, bevor Sie sie starten. Der Download beispielsweise eines vermeintlichen MicrosoftSicherheits-Patches von einer Internet-Domain, die nicht Microsoft gehört, ist wahrscheinlich ein Unsicherheits-Patch.
Für Mails gilt: Erhalten Sie eine persönliche Mail eines Bekannten, und der Mailtext verweist auf ein Attachment mit einem bestimmten Dateinamen und Inhalt, dann können Sie
dem Anhang so weit vertrauen, wie Sie dem Absender vertrauen. Ist der Mailtext zwar persönlich, ohne aber auf den Anhang zu verweisen, könnte der Anhang ohne Wissen des Absenders mitgesendet worden sein. In diesem Fall sollten Sie nachfragen. Das Gleiche gilt,
wenn Sie eine leere Mail oder unpersönlichen Text mit Attachment von einem Bekannten
erhalten. Unpersönlichen Mails mit irgendwelchen Angeboten und Versprechungen sollten Sie grundsätzlich misstrauen, selbst wenn es sich um einen bekannten Absender handelt, etwa eine große Firma. Solche Mailadressen können gefälscht sein.
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sichts ihrer zahlreichen Tarnmöglichkeiten sind solche Zeigerdateien jedoch extrem gefährlich, weil sie mit völlig harmlos erscheinenden Dateien Bomben legen
können. Eine LNK-Datei mit dem Inhalt
regedit /s VieleGruesse.DOC

importiert lautlos die Registry-Informationen der harmlos aussehenden DOCDatei – vorausgesetzt, es handelt sich dabei eigentlich um eine REG-Datei. Analog
kann etwa ein Link HTA-Code direkt an
den Browser oder Batchbefehle direkt an
den Kommando-Interpreter übergeben.
Die Datei-Endungen sind dabei beliebig.
Es kommt hinzu, dass LNK-, PIF- und
URL-Dateien jedes schmucke Icon tragen
dürfen und ihre Extension grundsätzlich
verbergen, also etwa als Klickmich.TXT erscheinen. Hier lauern zahllose Verstecke
und psychologische Trickspiele. Als besonders irreführend kann sich der Zeiger
vom Typ URL erweisen: Um eine „Internetverknüpfung“, wie sie die Detailansicht des Explorers ausweist, muss es sich
keineswegs handeln. Ist dort als URL der
Eintrag
file:///

mit nachfolgendem lokalen Pfad oder
Netzpfad angegeben, verweist die URL-Datei vielleicht auf eine fatale EXE-Datei, die
Sie nie direkt anklicken würden. Einzige
Empfehlung: Wenn die Detailansicht des
Explorers „Verknüpfung“ oder „Internetverknüpfung“ angibt, sollten Sie sich unter den „Eigenschaften“ informieren, wohin diese Datei verlinken will. Das gilt
auch für den Spezialfall WSH, der zwar
keine Tarnung ermöglicht, aber stets auf
Scriptdateien verweist, die der Windows
Scripting Host ausführt.
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Links sind oft link: Hinter der scheinbaren TXT-Datei verbirgt sich eine LNK-Verknüpfung auf ein Programm,
auch die angebliche Internet-Verknüpfung verweist auf ein lokales Programm (Punkt 9)

10. Theoretische Gefahren:
CHM, ISP, PDF, SCF, RTF & Co.
CHM-Dateien sind das aktuelle Format
für Windows-Hilfedateien. Über interne
Links können sie wie schon das ältere

HLP-Format externen ausführbaren Code
aufrufen. Ein seltenes Beispiel für ein
schädliches CHM-Attachment bietet der
„BleBla“-Wurm. ISP-Dateien sind einfache
Text-Scripts für das Konfigurieren von Internet-Verbindungen. Sie kamen vor eini-

gen Jahren in Verruf, als eine Sicherheitslücke des Internet Explorers 3.0 den Aufruf von beliebigen DOS- oder WindowsProgrammen zuließ. Aktuelle Sicherheitsrisiken sind nicht bekannt.
PDF-Dateien sind grundsätzlich unbedenklich, sofern Sie nur den Acrobat Reader als Viewer benutzen. Theoretische Gefahr besteht nur mit dem Adobe Destiller
zum Erstellen von PDF-Dateien.
SCF-Scripts enthalten simple ShellKommandos im Textformat für den Windows-Explorer. Das geringe Risiko besteht
darin, dass diese SCF-Dateien undokumentierte und bislang unbekannte Befehle erlauben könnten.
Viren in RTF-Dokumenten, Bild- oder
Musikdateien können Sie derzeit ebenfalls der Kategorie ungefährlicher Laborversuche zurechnen. Virenprogrammierer wollen schließlich zählbaren Erfolg,
und der ist nur über Standardmechanismen zu erzielen. Unter normalen Bedingungen sind die genannten Formate allesamt sicher.
Hermann Apfelböck, Christian Löbering

