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Auf einer Webseite können Petya-Opfer
ohne Lösegeld zu zahlen ein Passwort

generieren, um den Sperrbildschirm zu
umgehen und ihre Daten zu entschlüsseln.

Erpressungs-Trojaner Petya geknackt, Passwort-Generator
verö�entlicht UPDATE

Ein kostenloses Tool soll das zum Entschlüsseln nötige Passwort innerhalb weniger
Sekunden generieren können, verspricht der Macher des Werkzeugs. Erste
Erfolgsberichte von Petya-Opfern liegen bereits vor.

Die Verschlüsselung des Schädlings Petya ist geknackt. Das behauptet ein
Unbekannter mit dem Pesudonym leostone auf Twitter. Mit seinem auf Github
verö�entlichten kostenlosen Tool hack-petya soll sich das zum Entschlüsseln nötige
Passwort in sekundenschnelle generieren lassen. Alternativ können Opfer den
Prozess auch auf einer von leostone aufgesetzten Webseite anstoßen.

Ein Leser von heise Security hat das erfolgreich ausprobiert und eigenen Angaben
zufolge wieder Zugri� auf seine Daten. Zudem bestätigen die Ransomware-Experten
von Bleepingcomputer die geknackte Verschlüsselung.

Dateien entschlüsseln
Damit Petya-Opfer ihre Daten wieder lesen können, müssen sie die Festplatte mit den
verschlüsselten Dateien an ein sauberes System hängen, da der Erpressungs-Trojaner
den kompletten Rechner abriegelt. Um das Passwort zu generieren, setzt leostone
eigenen Angaben zufolge auf einen genetischen Algorithmus. Als Ausgangspunkt
benötige dieser verschiedene Daten von verschlüsselten Dateien. Diese können
Nutzer mit einem Hex-Editor auslesen.

Einfacher geht das mit dem vom
Sicherheitsforscher Fabian Wosar
entwickelten Tool Petya Sector Extractor
(Download), das die benötigten Werte auf
Knopfdruck ausliest. Beim Download des
Tools kann der Viren-Wächter anspringen.
Dabei handelt es sich wahrscheinlich um
Fehlalarme, wir konnten jedenfalls auf
unserem Test-System keine verdächtigen
Aktivitäten feststellen.

Die generierten Werte müssen Petya-Opfer in
die Eingabemasken der von leostone
aufgesetzten Webseite einfügen. Wer das Tool hack-petya nutzt, muss die Werte in
Text-Dateien speichern und diese im Ordner des Tools ablegen.
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Cisco analysiert verschlüsselten Tra�ic,
um Malware zu erkennen
Mit Hilfe von Machine
Learning gelang es einer
Forschergruppe, den
verschlüsselten
Netzwerk-Verkehr von
Malware von regulärem
zu unterscheiden – und das, ganz ohne ihn zu
entschlüsseln.

Windows-Diagnose: Programme und
Prozesse meistern
Wer mehr über das
wissen will, was unter
der Haube von Windows
so vorgeht, kommt
weder am Task-Manager
noch am Sysinternals-
Tool ProcMon vorbei.

Analysiert: Alte Masche, neue
Verpackung – Infektion durch PDFs
Manipulierte Word-
Dokumente sind bei
Kriminellen beliebt, um
Computer mit Malware
zu infizieren. Dass auch
PDF-Dateien
ausführbaren Code enthalten können, ist hingegen ein
wenig in Vergessenheit geraten. Eine unlängst
grassierende Spam-Kampagne ist ein guter Grund, sich
diese Gefahr anhand eines frischen Samples in
Erinnerung zu rufen.
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Anschließend beginnt der Algorithmus sein Werk und leostone erhielt das Passwort
eigenen Angaben zufolge innerhalb von 10 bis 30 Sekunden. Mit diesem könne man
den Petya-Sperrbildschirm umgehen. Danach soll die Entschlüsselung automatisch
starten.

Lesen Sie auch:

Petya: Den Erpressungs-Trojaner stoppen, bevor er die Festplatten
verschlüsselt

[UPDATE, 11.04.2016 16:25 Uhr]

Beschreibung des Rettungsvorgangs angepasst. (des)  

Forum zum Thema: Hilfe bei Erpressungs-Trojanern

Mehr zum Thema Ransomware Malware Verschlüsselung
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von Chandler_Bing; 28.06.2017 08:10

Forum: 

Re: Das gängige Administrationswerkzeug

Dann müsste die Malware aber mit Administrator
Rechten ausgeführt werden, richtig? Der gemeine
User hat ja keine Remote Zugri�srechte auf…

Rückkehr von Petya – Kryptotrojaner leg…

von Fuchur84; 28.06.2017 08:08

Forum: 

Re: Ein Schweizer Käse mit rechteckigen
Löchern...

Obs nun im heise forum populär ist oder nicht:
Windows ist aus drei gründen beliebt und
gefährdet: Es wird von sehr, sehr vielen benutzt
(=sehr…

Rückkehr von Petya – Kryptotrojaner leg…

von Laton; 28.06.2017 08:07

Forum: 

Re: angri�svektor e-mail, pdf, jscript oder?

Leider doch, viele Kunden wollen eine Klausel im
Vertrag damit die Patche Zeitnah eingespielt
werden müssen - und wenn mann dann patchen
und…

Rückkehr von Petya – Kryptotrojaner leg…

Warum wir Forward Secrecy brauchen
Der SSL-GAU zeigt nachdrücklich,
dass Forward Secrecy kein
exotisches Feature für Paranoiker
ist. Es ist vielmehr das einzige, was
uns noch vor einer vollständigen

Komplettüberwachung aller Kommunikation durch die
Geheimdienste schützt.
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