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Welche Folgen hat das Öffnen einer PDF Datei, die ein Exploit enthält?

Als Antwort ein kleiner Test mit sieben Programmen und einem typischen PDF-Exploit.

Getestete Programme

AVG Identity Protection 8.5.2.718

Comodo Internet Security 3.11.108364.552

Mamutu 2.0.0.12

Online Armor 3.5.0.32

Outpost Firewall Pro 6.7 (2957.446.0711)

PC Tools Firewall Plus 6.0.0.69

ThreatFire Free 4.5.0.24

Testmethode
Als Betriebssystem wurde Windows XP Pro SP3 inklusive aller aktuellen Sicherheitsupdates gewählt. Alle 
Tests wurden unter einem Administratorkonto ausgeführt und alle Programme wurden mit den Standar-
deinstellungen bzw. den empfohlenen Einstellungen getestet.

Für die Tests wurden mit FirstDefense-ISR sieben identische Snapshots mit Windows XP SP3 erstellt und 
in jeden Snapshot ein zu testendes Programm installiert. Diese sieben Snapshots wurden dann auf einer 
externen Festplatte archiviert und bei Bedarf wiederhergestellt.

Für jeden Test wurde die PDF Datei mit dem Exploit mit dem Adobe Acrobat Reader 8.0 geöffnet und die 
Reaktionen der Programme für den Test dokumentiert. Die gewählte Acrobat Reader Version ist veraltet, 
aber damit „funktionierte“ das Exploit und letztendlich wollte ich nicht die Sicherheit der neuesten Ado-
be Acrobat Reader Version testen, sondern die der Schutzprogramme.

Die Schutzwirkung der einzelnen Programme wird im Test erläutert und anhand von Programmfenstern 
dargestellt.

Getestet wurden letztlich nur die Verhaltensblocker-, HIPS- und Firewall-Module der Programme.
Die auf Signaturen basierende Erkennung spielte in diesem Test keine Rolle. Das in der Comodo Internet 
Security enthaltene Anti-Virus Modul und das in der Outpost Firewall Pro enthaltene Anti-Spyware Mo-
dul waren für das Testergebnis also bedeutungslos, auch die Deaktivierung dieser Module hätte zum 
gleichen Ergebnis geführt.

Die Bezeichnung der Schadprogramme erfolgt nach der Namensgebung von Kaspersky.
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Das Exploit
Die getestete PDF Datei ist nur rund drei Kilobyte groß und wird als Exploit.JS.Pdfka.tj erkannt. Der MD5 
Hash der getesteten Datei ist c65265fd2097136c0d9619b9f1feec5e.

Das Exploit nützt zwei JavaScript Sicherheitslücken von Adobe Acrobat,  getIcon (CVE-2009-0927) und 
util.printf (CVE-2008-2992). Informationen zu beiden Sicherheitslücken finden sich unter den angegebe-
nen CVE-IDs bei Common Vulnerabilities and Exposures (cve.mitre.org).

Beim Öffnen des PDF Dokuments verursacht das Exploit einen Pufferüberlauf beim Acrobat Reader und 
bringt das Programm dazu von einer vorgegebenen Adresse die Datei e.exe herunterzuladen, die als Tro-
jan.Win32.Agent.cvaq erkannt wird.

Die e.exe ist primär der Downloader für weitere Schadprogramme. Der Trojaner stellt nach der Ausfüh-
rung eine weitere Verbindung zu einer anderen Adresse her, um von dort  die winivsetup.exe, den Tro-
jan.Win32.FraudPack.sxq, herunterzuladen und auszuführen.

Die winivsetup.exe greift ebenfalls auf das Internet zu und installiert Windows Police Pro mit seinen 
schädlichen  Komponenten,  wie  z.B.  minix32.exe  (Trojan.Win32.FraudPack.sxq),  desote.exe  (Tro-
jan.Win32.FraudPack.tcl), svchasts.exe (not-a-virus:FraudTool.Win32.WinAntiVirus.jy).

Windows Police Pro ist ein Rogue Anti-Spyware Programm, es lässt sich nicht beenden bzw. startet sofort 
neu, belästigt den Benutzer mit gefälschten Sicherheitscenter-Meldungen und verhindert die Ausfüh-
rung von Programmen (auch von Sicherheitsprogrammen) mittels  der  desote.exe.  Will  man ein Pro-
gramm starten, dann wird dies von Windows Police Pro verhindert und es erscheint eine Fehlermeldung, 
dass das Programm infiziert sei. Letztendlich soll man zum Kauf des Programms genötigt werden.

Dies waren die Vorgänge zum Zeitpunkt der Tests. Wenige Tage später wurden die Schadprogramme aus-
getauscht, die durch das Öffnen des getesteten PDF-Dokuments nachgeladen wurden, was sehr typisch 
für diese Art der Verbreitung von Malware ist und sie umso gefährlicher macht. Im PDF-Dokument (Ex-
ploit.JS.Pdfka.tj) ist nur die Download Adresse und der Befehl zur Ausführung der heruntergeladenen 
Datei hinterlegt, die nachgeladenen Schadprogramme können aber stündlich oder täglich wechseln.

Bewertung

Test bestanden
Im Idealfall schützt das getestete Programm direkt gegen das Exploit bzw. es erkennt den Pufferüberlauf 
beim Acrobat Reader und verhindert somit, dass es zum Download der e.exe kommt.
Da durch das Exploit aber hier im ersten Schritt nichts anderes gemacht wird als diese Datei e.exe von ei-
ner vorgegebenen Adresse herunterzuladen und dann versucht wird diese auszuführen,  gilt  der Test 
auch als bestanden, wenn das Programm gegen die schädlichen Folgen des Exploits schützt.

Test nicht bestanden
Das getestete Programm schützt nicht gegen die schädlichen Folgen des Exploits.
Die schädlichen Folgen sind in diesem Fall die weiteren Aktionen der Schadprogramme, also die ungehin-
derte Ausführung der e.exe und deren Folgen, wie das Herunterladen und Ausführen der winivsetup.exe 
und natürlich die Installation und Ausführung von Windows Police Pro.

Anmerkung: das Öffnen der PDF Datei mit dem Exploit.JS.Pdfka.tj verursacht  im konkreten Fall keinen 
wirklichen Schaden, d.h. es würde ohne eine bestehende Internetverbindung faktisch nichts Schädliches 
passieren. Dies gilt aber natürlich nicht grundsätzlich für das Öffnen von Dokumenten mit Exploits.
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AVG Identity Protection

Nach dem Öffnen der PDF Datei lässt AVG Identity Protection (bzw. AVG Identitätsschutz) alles zu, was es 
eigentlich verhindern sollte. Wie am Ereignisprotokoll unten zu sehen ist, wird die e.exe sogar noch als 
vertrauenswürdig eingestuft. Die Komponenten von Windows Police Pro werden zwar als „Unbekannte 
Ereignisse“  eingestuft  (gelb),  aber  alle  zugelassen  und  Windows  Police  Pro  startet,  als  ob  gar  kein 
Schutzprogramm vorhanden wäre. Danach verharrt AVG Identity Protection minutenlang in Untätigkeit.
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Nach fast sechs Minu-
ten überlegt es sich das 
Programm dann doch 
anders und stuft einige 
Komponenten von 
Windows Police Pro als 
schädlich ein.

Was diesen Sinneswandel bewirkte hat und die 
Erkennung einer vorher als „Unbekannt“ einge-
stuften Datei (desote.exe) zur Bedrohung inklusive 
Erkennung verursachte, ist nicht nachzuvollziehen.

Laut Herstellerseite soll das Programm neue und 
unbekannte Bedrohungen daran hindern, einen 
Computer zu infizieren.

Selbst laut Eigendefinition hat das Programm hier 
versagt, da es die Infektion nicht verhindert. 

Test nicht bestanden
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Comodo Internet Security

Mamutu
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Nach dem Öffnen der PDF-Datei erscheint sofort die-
ses Warnfenster.

Die integrierte Comodo Memory Firewall des Pro-
gramms erkennt die verdächtige Aktion „Pufferüber-
lauf-Angriff“ und empfiehlt den Acrobat Reader zu 
beenden.

Damit wurde das PDF-Exploit unschädlich gemacht. 

Test bestanden

Mamutu erkennt beim Öffnen der 
PDF Datei nichts Verdächtiges.

Die Ausführung der e.exe nach de-
ren Download durch das PDF-Exploit 
wird aber gemeldet.

Wenn man „Blockieren“ wählt, wird 
die e.exe neutralisiert und es 
kommt zu keinen weiteren schädli-
chen Aktionen.

Test bestanden

Anmerkung 1:
Unverständlicherweise ist nun oft 
bei Mamutu (und a-squared Anti-
Malware) „Dieses Verhalten erlau-
ben“ voreingestellt , statt wie früher 
die sichere Voreinstellung „Blockie-
ren“.

Anmerkung 2:
Das Verhalten von a-squared Anti-
Malware war dem von Mamutu sehr 
ähnlich. Auch hier wurde die PDF-
Datei beim Öffnen nicht als schäd-
lich  erkannt, nur die e.exe wurde 
von der Ikarus Engine als Trojan-
Downloader identifiziert. 
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Online Armor

Anmerkung 2:
Auch mit Online Armor ++ wird diese e.exe analog zu a-squared Anti-Malware ebenfalls von der Ikarus 
Engine als Trojan-Downloader.Win32.FakeScanti!IK erkannt.

Outpost Firewall Pro

Seite 5

Beim Öffnen der PDF Datei wurde nichts er-
kannt und auch der Acrobat Reader konnte un-
gehindert die Verbindung zur Adresse mit der 
e.exe herstellen, da er als sicheres Programm 
eingestuft war und für solche Programme die Fi-
rewall-Regeln mit den Standardeinstellungen 
automatisch erstellt werden.

Der Startversuch der unbekannten e.exe wurde 
dann aber gemeldet und mit „Verbieten“ wurde 
eine Ausführung der Datei verhindert.
Damit endete der Angriff und es folgten keine 
weiteren schädlichen Aktionen.

Test bestanden

Anmerkung 1:
Fraglich bliebt bei derartigen Meldungen natür-
lich immer die tatsächlich Reaktion der Benut-
zer, da in diesem Fall mit dem Acrobat Reader 
ein sehr bekanntes und als sicher geltendes 
„Ursprungsprogramm“ angegeben ist, was zwar 
korrekt ist, aber möglicherweise zum schnellen 
Klicken auf „Erlauben“ verleiten könnte.

Outpost zeigte auch keine Reaktion auf das 
Öffnen der PDF Datei und wie bei Online 
Armor kam auch hier mit den Grundeinstel-
lungen des Programms keine Firewall Mel-
dung zur Verbindung des Acrobat Reader. 

Die einzige Meldung war zum Verbindungs-
versuch nach dem Herunterladen und Star-
ten der e.exe. Mit „Alle Aktivitäten für diese 
Anwendung blockieren“ wurden alle weite-
ren schädlichen Aktionen verhindert.

Test bestanden

Anmerkung: Die voreingestellte Antwort für 
ein vollkommen unbekanntes Programm 
scheint nicht ganz optimal zu sein.
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PC Tools Firewall Plus

ThreatFire Free

Ergebnis
Comodo Internet Security und  ThreatFire haben den Test bestanden.  Sie haben den schädlichen Vor-
gang beim Öffnen der PDF Datei erkannt und damit beim Test zweifellos das beste Ergebnis geliefert.

Mamutu,  Online Armor,  Outpost Firewall Pro und die PC Tools Firewall Plus haben gegen die schädli-
chen Folgen des Exploits geschützt und damit ebenfalls den Test bestanden.

AVG Identity Protection hat gegen die schädlichen Folgen des Exploits nicht geschützt. Es hat die Instal-
lation und Ausführung von Windows Police Pro zugelassen und damit den Test nicht bestanden.
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Die PC Tools Firewall Plus warnt nicht 
beim Öffnen der PDF Datei und auch hier 
kann der Acrobat Reader mit den Stan-
dardeinstellungen der Firewall die Datei 
e.exe herunterladen und ausführen.
Mit der ersten Meldung (blau) wurde 
dann der Zugriff der e.exe auf das Inter-
net blockiert und mit der zweiten Mel-
dung (gelb) wurden alle weiteren schädli-
chen Aktionen des Trojaners blockiert.

Test bestanden

ThreatFire erkennt wie zuvor 
die Comodo Internet Security 
den Angriff über die  „Puffer-
überlauf-Schwäche“.

Mit „Diesen Prozess beenden 
und sperren“ lässt sich das 
PDF-Exploit stoppen  und es 
kann keine weitere schädliche 
Aktion erfolgen.

Test bestanden
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Fazit
Mit der Ausnahme von AVG Identity Protection konnten alle hier getesteten Schutzprogramme gegen 
das Exploit.JS.Pdfka.tj bzw. dessen schädlichen Folgen durch verhaltensbasierte Erkennung schützen, al-
so ganz ohne eine signaturbasierte Erkennung.

Die fehlenden Firewall Meldungen von Online Armor, Outpost Firewall Pro und der PC Tools Firewall Plus 
über den Internetzugriff des Acrobat Reader nach dem Öffnen des PDF Dokuments sind bei allen durch 
die benutzerfreundlichen Standardeinstellungen bedingt, mit denen die Regeln für solche Internetzu-
griffe von bekannten Programmen automatisch erstellt werden. Mit entsprechenden Einstellungen hät-
ten sie auch den Internetzugriff des Acrobat Reader gemeldet.

Grundsätzlich schützt man sich bei der Verwendung des Acrobat Reader natürlich am besten durch ein 
regelmäßiges Update auf die neueste Programmversion.
Von den beiden im Test  vorkommenden Exploits  funktioniert  das  Exploit  util.printf  nur  bis  zur  Pro-
grammversion 8.1.2 und das Exploit getIcon nur bis zur Programmversion 9.0.
Daneben kann man noch Acrobat JavaScript in den Voreinstellungen des Programms deaktivieren.

Oder man verwendet überhaupt einen den alternativen PDF Viewer, wie z.B. den PDF-XChange Viewer, 
den eXPert PDF Reader oder den portablen Viewer Sumatra PDF, diese bieten alle wesentlich weniger 
Angriffsfläche als der Acrobat Reader.

Generell bietet die Datenausführungsverhinderung von Windows einen guten Schutz gegen Exploits und 
ein Benutzerkonto mit eingeschränkten Rechten schützt gegen die möglichen Folgen.

© subset
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