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Kurzfassung

Das Domain Name System (DNS) war eine der wichtigsten 
Innovationen, die das Internet möglich gemacht haben. 
Doch heute werden riesige Botnetze für immer größere 
Cyberangriffe eingesetzt, die sich der DNS-Infrastruktur 
bedienen und auf diese abzielen.

In den letzten Jahren ist es Angreifern gelungen, 
wichtige Dienste und große Teile des Internets durch 
groß angelegte DDoS-Angriffe (Distributed Denial 
of Service) gegen das DNS lahmzulegen, wobei 
zahlreiche bekannte Websites und Organisationen von 
Serviceunterbrechungen und Ausfällen betroffen waren. 
Herkömmliche hardwarebasierte DDoS-Abwehrdienste, 
die Scrubbing-Centers zur Eliminierung von schädlichem 
Traffic einsetzen, sind nicht skalierbar, um im Wettrüsten 
gegen verteilte und praktisch kostenlose Botnetze zu 
gewinnen.

Cloudflare ist davon überzeugt, dass es auf die 
Architektur ankommt und dass die einzige Lösung gegen 
massiv verteilte Botnetze ein massiv verteiltes Netzwerk 
gepaart mit sicherer DNS-Auflösung ist. Cloudflare hat 
seinen Dienst auf diesem Architektur-Ansatz aufgebaut.

Cloudflare | DNS und die Bedrohung durch DDoS



4

Große, zunehmende Angriffe stellen 
eine neue Bedrohung für DNS dar 

Am 21. Oktober 2016 wurden große Teile des Internets 
von einem massiven und anhaltenden DDoS-Angriff 
(Distributed Denial of Service) heimgesucht, der Dutzende 
prominenter Websites und Dienste unterbrochen oder 
lahmgelegt hat. Das direkte Ziel des Angriffs war 
Dyn, ein DNS-Dienstleister, der Domain-Namen ihren 
Internetprotokoll (IP)-Adressen zuordnet, damit der Traffic 
an eine bestimmte Website weitergeleitet werden kann. 
Es dauerte Stunden, den Angriff abzuwehren.1 

Das war jedoch nur der Anfang einer wachsenden 
Welle von extrem großen DDoS-Angriffen. In den 
darauffolgenden Jahren haben die Angriffe an Umfang 
und Reichweite zugenommen und fanden ihren 
Höhepunkt in einigen der größten jemals verzeichneten 
Cyberangriffe. AWS berichtete, dass es im Februar 
2020 einen massiven DDoS-Angriff abwehren konnte. 
Zum Höhepunkt dieses Angriffs wurde ein Traffic von 
2,3 Terabit pro Sekunde (Tbit/s) verzeichnet.2 Und im 
Juni 2022 wehrte Cloudflare einen DDoS-Angriff mit 
26 Millionen Anfragen pro Sekunde ab – den bis dahin 
größten HTTPS-DDoS-Angriff, der jemals verzeichnet 
wurde.3

Wie sind die Angreifer in der Lage, ihre Angriffe auf ein 
solches Ausmaß zu steigern?

Massive IoT- und Server-basierte 
Botnetze

Eine wichtige Methode für groß angelegte Angriffe 
ist die Übernahme schlecht geschützter Internet-of-
Things-Geräte (IoT). Das Mirai-Botnet ist vielleicht das 
bekannteste Beispiel für ein Netzwerk von IoT-Geräten, 
das für bösartige Zwecke ausgenutzt wird. Die Urheber 
von Mirai haben mehr als 100.000 vernetzte Geräte wie 
Heimrouter, Smart-Home-Geräte, Sicherheitskameras 
oder Videorekorder kompromittiert, um ein riesiges 
Botnetz zu erstellen, über das der Dyn-Angriff (neben 
anderen) mit einem potenziellen Traffic von 1,2 Tbit/s 
gestartet wurde.

Dieses massive Botnet überforderte Dyn, wodurch die 
DNS-Auflösung für alle Websites und Anwendungen, die 
darauf angewiesen sind, abgeschaltet wurde.

 
 

Das Botnetz wurde mit einer Malware namens Mirai 
erstellt. Mirai durchsucht das Internet nach Geräten, die 
noch die werkseitigen Standard-Benutzernamen- und 
Kennworteinstellungen haben. So ist es ein Leichtes, das 
Gerät zu infizieren, sich anzumelden und die Kontrolle 
über das Gerät zu übernehmen. Der Besitzer der Geräte 
wird nicht bemerken, dass das Gerät kompromittiert 
wurde, abgesehen von einer gelegentlichen 
Beeinträchtigung der Performance.

Das Mirai-Botnetz stellt auch heute noch eine Bedrohung 
dar und ist bei weitem nicht das einzige, das aktiv für 
DDoS-Angriffe genutzt wird:

• Das Meris-Botnetz wurde erstmals im Juni 2021 
entdeckt. Während Forscher mindestens 30.000 
Bots innerhalb des Botnetzes identifizierten, wird 
die tatsächliche Anzahl der Bots als viel höher 
eingeschätzt.4

• Das Mantis-Botnetz nutzt gekaperte virtuelle 
Maschinen und leistungsstarke Server anstelle von IoT-
Geräten. Dies bedeutet, dass jeder Bot über weitaus 
mehr Rechenressourcen verfügt als die Geräte in 
Mirai oder Meris. Das Botnetz ist in der Lage, massive 
DDoS-Angriffe durchzuführen, die in einigen Fällen bis 
zu 26 Millionen Anfragen pro Sekunde erreichen.5

Die beiden häufigsten Methoden zur Ausnutzung der 
Funktionsweise von DNS sind DNS-Amplifikations- (oder 
„Reflection“-) Angriffe und UDP-Flood-Angriffe.

 

„Wenn ein Gerät öffentlich zugänglich ist, 
beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass es 
gehackt wird, wahrscheinlich 100 Prozent. 
Der IPv4-Adressraum ist einfach nicht so 
groß. Sie können jetzt einen Scan über 
den gesamten Bereich in wenigen Stunden 
durchführen, insbesondere wenn Sie ein 
großes Botnetz haben. Die Suche nach 
Schwachstellen wird ständig fortgesetzt 
und hat sich in den letzten Jahren sogar 
noch beschleunigt.“

- Matthew Prince, CEO von Cloudflare
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Überlastung von DNS-Servern: UDP-Floods

UDP-Flood-Angriffe senden eine große Anzahl von UDP-Paketen an einen Zielserver mit dem Ziel,  
dessen Verarbeitungs- und Antwortfähigkeit zu überwältigen. Die Firewall, die den Zielserver schützt,  
kann durch das UDP-Flooding ebenfalls überlastet werden, was einen Denial-of-Service für legitimen  
Traffic verursacht.

Solche Angriffe sind besonders für DNS-Resolver relevant, da der gesamte DNS-Traffic in der Regel über UDP 
gesendet wird (TCP wird nur in einigen speziellen Anwendungsfällen wie der Zonenübertragung verwendet). 
Da UDP kein Handshake zum Öffnen einer Verbindung erfordert, können große Mengen von Junk-UDP-
Paketen an das Ziel gesendet werden, das dann bestmöglich versucht, auf jedes einzelne zu antworten. (Der 
Mirai-Angriff auf Dyn war zum Beispiel ein UDP-Flood-Angriff – wenn solche Angriffe auf DNS abzielen, kann 
man sie als „DNS-Flood“ bezeichnen).

Bei einer UDP-Flood werden in erster Linie die Schritte ausgenutzt, die ein Server unternimmt, wenn er auf 
ein UDP-Paket antwortet, das an einen seiner Ports gesendet wird. Wenn an diesem Port keine Programme 
Pakete empfangen, antwortet der Server mit einem ICMP-(Ping)-Paket, um den Sender zu informieren, dass 
das Ziel nicht erreichbar war. Beim Empfang jedes neuen UDP-Pakets durchläuft der Server bestimmte 
Schritte, um die Anfrage zu verarbeiten, wobei Serverressourcen beansprucht werden. Da der Zielserver 
Ressourcen benötigt, um jedes empfangene UDP-Paket zu prüfen und dann zu beantworten, können die 
Ressourcen des Ziels schnell erschöpft sein, wenn eine große Flut von UDP-Paketen empfangen wird.

Ausnutzung der Funktionsweise von DNS: DNS-Amplification

Angreifer können nicht nur DNS-Anbieter direkt ins Visier nehmen, sondern auch deren Infrastruktur als 
Waffe einsetzen und die Funktionsweise des DNS nutzen, um lähmende DDoS-Angriffe gegen andere 
durchzuführen.

DNS-Amplification-Angriffe nutzen die Funktionalität offener DNS-Resolver aus, um einen Zielserver oder ein 
Netzwerk mit einer erhöhten Menge an Traffic zu überlasten. Anstatt das Opfer direkt anzugreifen, sendet jeder 
Bot des Angriffs Anfragen an offene DNS-Resolver mit einer gefälschten IP-Adresse, die in die echte Quell-IP-
Adresse des anvisierten Opfers geändert wurde. Das Ziel erhält dann eine Antwort von den DNS-Resolvern.

Der Angreifer strukturiert die Anfrage so, dass eine möglichst große Antwort von den DNS-Resolvern 
erzeugt wird. Infolgedessen erhält das Ziel eine Verstärkung des ursprünglichen Traffics des Angreifers. Die 
Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) schätzt, dass ein Angreifer mit DNS-Ampliciation-
Angriffen Traffic mit der bis zu 54-fachen Bandbreite der von ihm gesendeten gefälschten Pakete senden 
kann.6

Cloudflare | DNS und die Bedrohung durch DDoS
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DNS-Amplification war ein wesentlicher Bestandteil des 
Angriffs von 2013, der Spamhaus lahmlegte,7 und wurde 
auch bei vielen anderen Angriffen im Internet eingesetzt.

Auch wenn DNS-Resolver nicht direkt für diese 
Angriffe verantwortlich sind, kann und sollte eine 
solche Ausnutzung ihrer Systeme verhindert werden. 
Organisationen mit selbstgehostetem DNS können auch 
feststellen, dass ihr System gegen sie arbeitet, um ihre 
internen Netzwerke lahmzulegen.

Die Auswirkungen großer DDoS-
Angriffe auf DNS-Resolver und 
nachgelagerte Opfer

Organisationen, die bereits von DDoS-Angriffen 
betroffen waren, sind sich der weitreichenden negativen 
Auswirkungen bewusst, zu denen Ausfallzeiten, 
Geschäftseinbußen, Rufschädigung und hohe finanzielle 
Belastungen gehören. Einer Quelle zufolge belaufen sich 
die Gesamtkosten eines DDoS-Angriffs für Unternehmen 
im Durchschnitt auf 2 Mio. USD und für kleine und mittlere 
Unternehmen auf 120.000 USD. Die Kosten für die Reaktion 
auf einen DDoS-Angriff könnten sich für Unternehmen auf 
bis zu 2,3 Mio. USD belaufen (gemessen im Jahr 2017).8

Direkte Angriffe auf DNS-Anbieter können sogar noch 
weitreichendere Auswirkungen haben, sowohl für die 
Unternehmen, die sich auf sie verlassen, als auch für die 
Anbieter selbst: Wenn ihr DNS ausfällt, suchen sich die 
Unternehmen möglicherweise einen neuen Anbieter.

Websites und Anwendungen sind nicht die einzigen Ziele 
von DDoS-Angriffen. Angreifer haben es oft auch auf 
Netzwerke vor Ort abgesehen. Unternehmen mit selbst 
gehostetem DNS können während des Angriffs lahmgelegt 
werden, da Client-Geräte nicht in der Lage sind, benötigte 

Ressourcen zu laden. Ein solcher Angriff kann den Betrieb 
eines Unternehmens erheblich behindern oder sogar ganz 
zum Erliegen bringen.

Wie man die kommenden Bedrohungen 
für die DNS-Infrastruktur abwehrt

Letztendlich kann nur die richtige Architektur DDoS-
Angriffe stoppen, die von Jahr zu Jahr an Umfang 
zunehmen.

Veraltete DDoS-Abwehr über Hardware 
vs. skalierbare Abwehr über Software

Traditionell bestand die Möglichkeit, einen Angriff 
zu stoppen, darin, eine große Box zu kaufen oder zu 
bauen und damit den eingehenden Traffic zu filtern. Die 
meisten früheren Anbieter von DDoS-Abwehrdiensten 
verwendeten Hardware von Unternehmen wie Cisco, 
Arbor Networks und Radware, die in „Scrubbing-Centers“ 
zusammengefasst waren.

Es gab zwar Tricks, um diese riesigen Abwehrboxen 
zusammenarbeiten zu lassen. Allerdings war das alles 
andere als einfach. Das physische Limit der Anzahl der 
Pakete, die eine einzelne Box aufnehmen kann, wurde 
zur effektiven Begrenzung des Gesamtvolumens, das von 
einem Dienstanbieter abgefangen werden kann. Bei sehr 
großen DDoS-Angriffen hat der meiste Angriffs-Traffic das 
Scrubbing-Center nie erreicht, da die vorgelagerten ISPs 
mit nur wenigen Standorten zum Engpass werden.

Aufgrund der hohen Kosten für die Geräte ist es nicht 
kosteneffizient, die Scrubbing-Hardware auf breiter Basis 
zu verteilen. Bisherige DDoS-Anbieter stellten ihre Dienste 
in der Regel nur dann zur Verfügung, wenn ein Kunde 
angegriffen wurde; es war nie sinnvoll, über eine Kapazität 

Cloudflare | DNS und die Bedrohung durch DDoS
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zu verfügen, die eine gewisse Spanne über den größten 
Angriff hinausging, der zuvor stattgefunden hatte.

Darum erschien es rational, anzunehmen, dass jede 
darüber hinausgehende Investition eine Verschwendung 
wäre. Diese Annahme erweist sich für dieses traditionelle 
Modell jedoch letztlich als fatal.

Die Zukunft kommt nicht in einer  
Box an

Anstatt in Hardware-Boxen zur DDoS-Abwehr zu 
investieren, setzte Cloudflare von Anfang an auf eine sehr 
einfache Architektur. Die ersten Racks von Cloudflare 
hatten nur drei Komponenten: Router, Switch, Server. 
Heutzutage ist das Rack sogar noch einfacher: Oft wird 
der Router ganz weggelassen und es werden Switches 
verwendet, die auch genügend Routing-Tabellen verwalten 
können, um Pakete über die geografische Region zu 
routen, die das Rechenzentrum abdeckt.

Anstelle von Load Balancern oder dedizierter Abwehr-
Hardware, die bei einem Angriff zu Engpässen werden 
könnten, hat Cloudflare eine Software entwickelt, die 
das Border Gateway Protocol (BGP), das grundlegende 
Routing-Protokoll des Internets, nutzt, um die Last 

geografisch und innerhalb jedes Rechenzentrums im 
Netzwerk zu verteilen. Jeder Server in jedem Rack ist 
in der Lage, jede Art von Anfrage zu beantworten. Die 
Software von Cloudflare weist die Traffic-Last dynamisch 
zu, je nachdem, was für einen bestimmten Kunden zu 
einem bestimmten Zeitpunkt benötigt wird. Das bedeutet, 
dass Cloudflare bei großen Angriffen die Last automatisch 
auf buchstäblich Zehntausende von Servern verteilt.

Es bedeutet auch, dass Cloudflare kosteneffizient weiter in 
sein Netzwerk investieren kann. Wenn beispielsweise eine 
Stadt 10 % mehr Kapazität benötigt, kann Cloudflare 10 % 
mehr Server dorthin liefern, anstatt gemäß einer Sprung-
Funktion die Entscheidung treffen zu müssen, ob eine 
weitere Scrubbing-Box gekauft oder gebaut werden soll.

Jeder Core in jedem Server in jedem Rechenzentrum 
kann dazu beitragen, Angriffe abzuwehren. Dadurch wird 
der Cloudflare-Service mit jedem neuen Rechenzentrum 
noch besser und fähiger, Angriffe näher an der Quelle 
zu stoppen. Mit anderen Worten: Die Lösung für massiv 
verteilte Botnetze ist ein ebenso stark verteiltes Netzwerk. 
So sollte das Internet funktionieren: verteilte Stärke, nicht 
geballte Muskelkraft, innerhalb einiger weniger Scrubbing-
Standorte.

Cloudflare | DNS und die Bedrohung durch DDoS
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Wie Cloudflare die DNS-Sicherheit ganz einfach erhöht

Aber Cloudflare nutzt nicht nur ein verteiltes Netzwerk, um schädlichen Traffic effizient zu blockieren 
und zu absorbieren, sondern bietet auch autoritatives DNS und DNS-Auflösung von all diesen 
Standorten aus. Die Bereitstellung von DNS-Antworten von jedem Rechenzentrum aus bedeutet,  
dass DNS-Anfragen mit minimaler Latenzzeit aufgelöst werden. Das bedeutet auch, dass das DNS von 
Cloudflare von der Kapazität und der verteilten Natur des gesamten Netzwerks profitiert.

Die effiziente Ressourcennutzung des Cloudflare-Netzwerks bringt sowohl Einsparungen bei 
den Betriebskosten als auch bei den Kapitalkosten mit sich. Da Cloudflare dieselben Geräte und 
Netzwerke verwendet, um alle seine Funktionen bereitzustellen, hat Cloudflare selten zusätzliche 
Bandbreitenkosten, die entstehen, wenn man einen Angriff stoppt oder andere Dienste bereitstellt.

Da die Funktionalitäten von Cloudflare weiter ausgebaut werden, steigt die Kapazität, Angriffe zu 
stoppen, proportional. Cloudflare kann Kunden darum DDoS-Abwehr zu einem Fixpreis anbieten, 
unabhängig von der Größe des Angriffs, weil Angriffe die größten Stückkosten von Cloudflare nicht 
erhöhen.

Dieses riesige, verteilte Netzwerk von Servern, die alle die gleichen Fähigkeiten haben, macht es 
Cloudflare einfach, Funktionen in großem Umfang und mit minimaler Latenz anzubieten. Einer der 
wichtigsten Dienste ist autoritatives und sekundäres DNS; Cloudflare ist der schnellste DNS-Resolver 
der Welt.9

Cloudflare | DNS und die Bedrohung durch DDoS
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Das globale Anycast-Netzwerk von Cloudflare ermöglicht die DNS-Auflösung an der Netzwerk-Edge 
in jedem Rechenzentrum in über 275 Städten, was zu einer beispiellosen Redundanz und 100 %iger 
Verfügbarkeit führt. Durch seine Kapazität ist das Cloudflare-Netzwerk gut in der Lage, DDoS-Angriffe 
zu absorbieren. Das Ergebnis ist ein DNS, das Angriffen jeglicher Größe und Art standhalten kann.

Das Wettrüsten gewinnen und angesichts von DDoS-Angriffen 
ausfallsicher bleiben

• Die Kapazität des Cloudflare-Netzwerks mit Stand Q4 2022: 172 Tbit/s (und steigend)

• Der größte jemals aufgezeichnete DDoS-Angriff: weniger als 2,5 Tbit/s 

Das Ausmaß von DDoS-Angriffen könnte in den kommenden Jahren weiter rapide, ja sogar exponentiell 
ansteigen. Aber Cloudflare ist in der Lage, das Wettrüsten für die nächsten Jahrzehnte zu gewinnen.

Cloudflare ist der einzige Anbieter, der von Anfang an darauf ausgelegt war, groß angelegte DDoS-
Angriffe abzuwehren. Genauso wie DDoS-Angriffe von Natur aus verteilt sind, ist auch das DDoS-
Abwehrsystem von Cloudflare über sein riesiges globales Netzwerk verteilt.

Gegenüber den meisten herkömmlichen Dienstanbietern sind Angreifer im Vorteil: Die Kosten der 
Anbieter sind hoch, weil sie teure Boxen und Bandbreite kaufen müssen. Hingegen sind die Kosten 
der Angreifer niedrig, weil sie eine überwältigende Anzahl von gehackten Geräten verwenden und 
eine asymmetrische Menge an Traffic gegen ihre Ziele erzeugen. Deshalb liegt das Geheimnis von 
Cloudflare in der Software, die die Last über das massiv verteilte Netzwerk von Cloudflare-Hardware 
verteilt.

Das DNS vor allen Arten von Angriffen und Ausnutzung schützen

Cloudflare verarbeitet ca. 22,6 Millionen DNS-Anfragen pro Sekunde (sowohl autoritative als auch 
Auflösungsanfragen) (Stand: Q4 2022) – und das bei gleichzeitiger Abwehr der zunehmenden DDoS-
Angriffe. Cloudflare DNS bleibt widerstandsfähig gegen DDoS- und Bot-Angriffe jeglichen Ausmaßes, 
von den großen DDoS-Angriffen von heute bis hin zu DNS-Water-Torture und anderen Exploits.

Für DNS-Service-Provider und Organisationen, die ihre eigene DNS-Infrastruktur hosten, bietet die 
Cloudflare DNS-Firewall eine Lösung, die ihnen nicht nur hilft, ihre Infrastruktur und Nutzer vor groß 
angelegten DDoS-Angriffen zu schützen, sondern auch ihre Performance zu verbessern, indem sie 
DNS-Einträge zwischenspeichert und in ihrem Namen antwortet.

Cloudflare | DNS und die Bedrohung durch DDoS



Die DNS- und DNS-Firewall-Lösungen von Cloudflare lassen sich nativ in die DDoS-Abwehr integrieren 
und stellen so sicher, dass Ihre Anwendungen stets geschützt und verfügbar sind, selbst wenn sie mit 
den größten DDoS-Angriffen konfrontiert sind.

Fazit

Cloudflare expandiert weiter und nimmt regelmäßig weitere Städte und Länder in sein Netzwerk 
auf. Cloudflare bleibt stets wachsam gegenüber neuen Angriffen, ist aber zuversichtlich, dass seine 
Architektur letztlich der richtige Weg ist, um die nächsten Angriffe zu stoppen. Nutzen Sie deshalb jetzt 
das Netzwerk, das Angriffe auf das DNS jetzt und in den kommenden Jahren abwehren kann:

• Schützen Sie sich gegen alle DDoS-Angriffe, einschließlich großer Botnetz-basierter DDoS-Angriffe 
sowie Amplification-Angriffe, indem Sie Cloudflare einrichten

• Halten Sie Ihr DNS trotz Angriffen in Betrieb, indem Sie sich auf Cloudflare als autoritativen DNS-
Anbieter verlassen

• Schützen Sie Ihre DNS-Infrastruktur und potenzielle DDoS-Opfer, indem Sie die DNS-Firewall von 
Cloudflare nutzen, um Angriffe im Durchsatz zu begrenzen und abzuwehren

Die Einrichtung ist sehr einfach und dauert in der Regel weniger als 5 Minuten. Sehen Sie sich die Tarife, 
die von kostenlos bis hin zu Enterprise reichen, hier an: cloudflare.com/de-de/plans/.

Weitere Informationen über die Lösungen von Cloudflare finden Sie hier:

Cloudflare DNS https://www.cloudflare.com/de-de/dns/

Cloudflare DDoS-Abwehr cloudflare.com/de-de/ddos

Cloudflare DNS-Firewall https://www.cloudflare.com/de-de/ns/dns-firewall/

Cloudflare | DNS und die Bedrohung durch DDoS 10
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