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Connected TV (CTV) bietet Streaming-Diensten sowie 
Marken großartige Möglichkeiten, mithilfe von über-
zeugenden Inhalten und Werbung mit Verbrauchern 
in Kontakt zu treten. Aufgrund dieser Möglichkeit ist 
es für das CTV-Ökosystem und dessen Marken von 
höchster Priorität, über eine kollektiv geschützte 
Werbeversorgungskette zusammenzuarbeiten, um 
zu gewährleisten, dass Betrug so schnell wie möglich 
aufgedeckt, behandelt und beseitigt wird, da sich 
Betrüger stets nach dem Geld orientieren. Anzeigen-
betrug kann auftreten, wenn Sie Inventar über unges-
chützte Kanäle kaufen. Er kann jedoch schnell durch 
geschützte Kanäle beseitigt werden, in denen direkte 
Beziehungen, Vertrauen und komplette Transparenz 
herrschen. Durch die Zusammenarbeit in einer kollek-
tiv geschützten Versorgungskette wird gewährleistet, 
dass das Ökosystem jegliche Vorteile eines großartigen 
CTV-Kundenerlebnisses nutzt, die frei von Anzeigenbe-
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trug ist.

Eine neue CTV-Anzeigenbetrugsinitiative—namens 
ICEBUCKET—wurde in einem Teil der programma-
tischen Werbung gestartet, in dem die Versorgung-
skette nur bedingt Transparenz bietet, Verkäufer nicht 
in sellers.json-Dateien gemeldet werden und in der 
Regel keine direkte Beziehung zwischen Käufer und 
Verkäufer existiert. Die Betrüger hinter ICEBUCKET 
hatten etwas Gutes am Laufen, bis sie versuchten, ihre 
Bemühungen zu erweitern und zu skalieren. Jedoch 
konnten wir durch die Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern den Angriff blockieren, Daten in unserem 
Partnernetzwerk schützen und teilen, sowie die Effi-
zienz unserer Plattform verbessern, um sicherzustel-
len, dass wir dem Anzeigenbetrug sowie den dahinter-
stehenden Betrügern immer einen Schritt voraus sind. 
Unser Erfolg spricht für die langfristige Planung, sowie 
dieVerfahren und Praktiken zwischen uns und unseren 
Partnern.

Das White Ops Satori Threat Intelligence- und For-
schungsteam hat kürzlich die bislang größte und um-
fangreichste Betrugsoperation in Bezug auf Connected 
TV (CTV) aufgedeckt. Während seines Höhepunkts 
verkörperte die ICEBUCKET-Bot-Operation mehr als 2 
Millionen Menschen in über 30 Ländern. Die Operation 
fälschte mehr als 300 verschiedene Publisher und stahl 
Werbeausgaben, indem sie Werbeträger davon über-
zeugte, dass sie echte Menschen seien, obwohl es sich 

https://www.whiteops.com/satori
https://www.whiteops.com/satori
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um Bots handelte, die vortäuschten, Menschen zu sein, 
die Fernsehen schauten. Die Operation versteckte ihre 
komplexen Bots innerhalb des begrenzten Signals und 
der Transparenz von serverseitigen Werbeeinschaltun-
gen (SSAI)-unterstützten Video-Anzeigeneindrücke. 
Die White Ops Plattform zur Bot-Schadensminderung 
ist in der Lage, dieses Betrugsprogramm zu erkennen 
und Partner davor zu schützen, Opfer dieser und ähnli-
cher Operationen zu werden.

Hier finden Sie Informationen in Bezug auf die Auf-
deckung der ICEBUCKET-Operation und wie verhin-
dert wurde, dass sie sich auf eine kollektiv geschützte 
Versorgungskette auswirkt. Um Werbeträger zu schüt-
zen, geben wir dem CTV-Ökosystem sowie den Marken 
unsere Empfehlungen, um betrugsfrei zu bleiben.

Ein Ice, Zwei Ice, 28% Ice

Die ICEBUCKET-Operation ist der größte Fall von 
SSAI-Spoofing, der bislang aufgedeckt wurde. Laut 
unseren internen Daten hat White Ops Einsicht in fast 
28% des programmatischen CTV-Verkehrs, rund 1,9 
Milliarden Anzeigenanfragen pro Tag, für den Monat 
Januar, stammten aus dieser einzelnen Operation.

https://www.whiteops.com/products/platform
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ICEBUCKET

Abbildung 1: Prozentsatz des programmatischen CTV-
Verkehrs, der im Januar 2020 von dieser Operation 

betroffen war.

Im Januar 2020 waren 66% des programmatischen 
CTV-bezogenen SSAI-Verkehrs und 15% des program-
matischen mobilen SSAI-Verkehrs, der von White Ops 
geschützt wird, Teil dieses Vorhabens. Wenn wir einen 
Blick auf die Geräte werfen, die während des Vorgangs 
verwendet wurden, beobachten wir neben dem mo-
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bilen Verkehr auch diverse CTV-Geräte. Die Geräte, die 
am häufigsten in diesem Vorhaben betroffen waren, 
sind unten aufgelistet. Einige der betroffenen Geräte, 
die die Betrüger sich bei diesem Vorgang zu Nutzen 
machten, stammen aus nicht mehr erhältlichen Pro-
duktlinien. White Ops übermittelte Informationen 
bezüglich dieser Bedrohung an Roku, mit deren Hilfe 
die Resultate mit den internen Systemen abgeglichen 
werden konnten. Somit bestätigten sie das verdächtige 
Verhalten dieser Operation, da auf der Plattform von 
Roku keine ICEBUCKET-Aktivität durchgeführt wurde.

Tabelle 1: Anteil des ICEBUCKET-Traffics im Januar 2020 
für verschiedene Endgeräte

Diese Operation gab sich als SSAI-Server aus, indem 
Datenverkehr für fiktive Edge-Geräte (insbesondere 
CTV und mobile Geräte) aus dem Ad-Tech-Ökosystem 
generiert wurde. Um dies tun zu können, verwendete 
die Operation:
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 ∙ Mehr als 1.000 verschiedene    
 Benutzer-Agenten, von denen lediglich etwa  
 500 in dieser Operation angezeigt wurden
 ∙ Mehr als 300 verschiedene AppIDs von   
 verschiedenen Herausgebern 
 ∙ Mindestens 2 Millionen gefälschte IP-Adressen  
 aus mehr als 30 Ländern, von denen sich über  
 99% in den USA befanden 
 ∙ Ungefähr 1.700 SSAI-Server-IPs in 9 Ländern,  
 die den Traffic generierten

Um die Größe der ICEBUCKET-Operation vollständig 
nachvollziehen zu können, ist es wichtig zu verstehen, 
wie SSAI funktioniert, welche Rolle es in der program-
matischen Werbung auf CTV-Plattformen spielt, warum 
SSAI-Manipulation so schwer ausfindig zu machen ist 
und warum SSAI-Manipulation ein so attraktives Ziel 
für Betrüger ist.

Was ist die serverseitige Werbeein-
schaltungen (SSAI)?

Die serverseitige Werbeeinschaltung, auch bekan-
nt als SSAI, wurde von Publishern entwickelt, um ein 
besseres Anzeigenerlebnis für Endbenutzer zu ge-
stalten. Werbeanzeigen werden in den Aufbau von 
Videoinhalten „vernäht“, damit es nicht zu möglichen 
Verzögerungen oder Problemen kommt, die durch das 
Starten eines Ad-Players verursacht werden könnten. 



8

SSAI wird in der Regel für die Werbeplatzierung auf 
verschiedenen „Edge“-Gerätetypen wie CTVs, Smart-
phones, Spielekonsolen und anderen verwendet. Die 
Bereitstellung von Videoanzeigen mithilfe von SSAI 
bietet Werbeträgern zahlreiche Vorteile, einschließlich 
Personalisierung und der Reduzierung von Wartezeit-
en.

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Relation 
zwischen SSAI-Manipulation und dem 

Ad-Tech-Ökosystem

Obwohl SSAI zu den eleganten Lösungen der Anzei-
geneinschaltung zählt, steht es noch immer ganz am 
Anfang. Wie bei allen neuen Technologien kann White 
Ops Betrüger beobachten, die die Löcher im System 
ausfindig gemacht haben und sich dieser bedienen. 
Betrüger haben einen Weg gefunden, Edge-Geräte zu 
fälschen, um SSAI-Dienste zu replizieren.
SSAI-Manipulation, eine gängige Betrugstechnik der 
ICEBUCKET-Betreiber, findet statt, wenn Betrüger 
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eine Reihe von Anzeigenanfragen aus Rechenzen-
tren für „manipulierte“ oder gefälschte Edge-Geräte 
senden. Die Datenzentrumsquelle erwartet echte 
SSAI-Anbieter. Anstatt die Anzeigen echten Menschen 
zu zeigen, rufen die Betrüger die berichtenden APIs 
auf und geben an, dass die Anzeige „gezeigt“ wurde. 
Oftmals sind die Informationen, die den Werbetreiben-
den in einer SSAI-Umgebung zur Verfügung stehen, 
auf den Benutzer-Agenten und die IP-Adresse des 
Geräts beschränkt. Diese Informationen können in 
den HTTP-Headern „X-Device-User-Agent“ und „X-De-
vice-IP“ gemäß den IAB VAST-Richtlinien oder mithil-
fe ähnlicher Header gesendet werden. Während das 
Fälschen dieser Daten relativ einfach ist, erkennt man 
anhand der überzeugenden Art und Weise, dass dieser 
Bot-Angriff zu den komplexeren seiner Art gehört.

Werbetreibende zahlen dafür, dass ihre Anzeigen von 
einem menschlichen Publikum gesehen werden, das 
eventuell Interesse an ihren Produkten oder Dienstle-
istungen hat. Stattdessen nehmen diese Betrüger 
das Geld der Werbetreibenden und stecken es in ihre 
eigene Tasche; während die Anzeigen, die „geleistet“ 
werden, entweder nie das Licht der Welt erblicken oder 
nie von einem Menschen gesehen werden. Ein Publi-
kum hochentwickelter Bots hat keinen Wert.

Die ICEBUCKET-Operation

https://iabtechlab.com/standards/vast/
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Bei der ICEBUCKET-Operation wurde vorgetäus-
cht, dass der Datenverkehr von einem legitimen 
SSAI-Anbieter (basierend auf der Aufnahme von Stan-
dard-HTTP-Headern) für eine Vielzahl von Geräten und 
Apps mithilfe eines benutzerdefinierten Codes kam. 
ICEBUCKET stellte Anträge für das Einfügen von Anzei-
gen in Videoinhalten für Zuschauer zusammen, die CTV 
und mobile Geräte verwendeten, allerdings existieren 
in Wirklichkeit weder diese Geräte, noch die Zuschau-
er. Die in der Operation verwendeten Benutzer-Agent-
en beziehen sich zum größten Teil auf veraltete Geräte-
typen, die von der allgemeinen Bevölkerung gar nicht 
mehr verwendet werden, oder auf Geräte, die gar nicht 
existieren. Die IP-Adressen wiesen Anzeichen einer 
algorithmischen Generierung auf, um das gewünschte 
Publikum nachzuahmen.

Diese Werbeanfragen stammten aus einem kleinen 
Satz von ASNs (autonome Systemnummern). Auto-
nome Systeme bilden die Back-End-Routing-Infras-
truktur des Internets genauso wie Straßen den Verkehr 
zwischen verschiedenen Städten verbinden. Jedes 
System ist mit einer Nummer gekennzeichnet, der 
ASN, deren Funktion einer Postleitzahl ähnelt. Auch 
wenn wir uns über das Motiv des Handlungsträgers 
diese ASNs zu verwenden nicht sicher sein können, 
können wir einige mögliche Gründe aufzählen. Die 
ASNs haben:
 ∙ Schwache Durchsetzung durch Netzwerkbe- 
 treiber bezüglich böswilliger Aktivitäten, die von  
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 ihrem Rechenzentrum ausgeführt werden
 ∙ Günstige VPS-Dienste verfügbar
 ∙ Eine große Anzahl von Hosts in diesem   
 IP-Bereich, die anfällig sind oder anderweitig  
 ausgenutzt werden können

Man kann annehmen, dass die Handlungsträger, die 
hinter ICEBUCKET stehen, von diesen ASNs agierten, 
weil sie sich sicher waren nicht entdeckt zu werden. 
Nicht der gesamte Traffic von diesen ASNs gehört zu 
der ICEBUCKET-Operation, da von diesen ASNs auch 
Traffic ausgeht, der nicht mit ICEBUCKET in Verbind-
ung steht.

Die ICEBUCKET-Operation ist insofern einzigartig, als 
dass eine Unterteilung des Datenverkehrs generiert 
wird, um App-Herausgeber umgehend durch direkte 
Geschäfte zu fördern. Wir haben Fälle beobachtet, 
in denen solche Herausgeber organischen und ICE-
BUCKET-Traffic während den scheinbar frühen Anze-
ichen von Traffic-Sourcing-Projekten für CTV-Verkehr 
miteinander verwechseln. Laut unserer Beobachtung 
dieses „durcheinandergeratenen“ Traffics haben wir 
zwei Hypothesen, warum dies auftreten würde:
 
 ∙ Verstecken der Operation: Durch das   
 Erstellen einer Unterteilung des Datenverkehrs,  
 von dem die Operation nicht direkt profitiert,  
 haben die Betrüger Misstrauen bei der   
 Identifizierung der Operation gefördert.   
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 Die manipulierten Apps sind dann    
 unwissende Unterstützungsempfänger des  
 generierten Datenverkehrs.
 ∙ Betrug-als-Service: Die Operation generiert  
 Datenverkehr im Auftrag der App-Herausgeber.  
 Die Unterteilung betrügerischer Aktivitäten wird  
 schwerer erkennbar und die Operation verfügt  
 über eine zusätzliche Einnahmequelle für das  
 Vorhaben.

Zu diesem Zeitpunkt können wir keine endgültige 
Differenzierung zwischen diesen beiden Möglichkeiten 
treffen. Es besteht die Möglichkeit, dass beide Op-
tionen, abhängig von der jeweiligen Untergruppe des 
betreffenden Datenverkehrs, eine Rolle spielen.

Betrüger ausgrenzen

Dank der White Ops Plattform zur Schadensminderung 
können wir unsere Partner schützen, indem wir kom-
plexe Bots aufhalten, nachdem wir die Signaturen der 
jeweiligen Bedrohung genau identifiziert haben. Durch 
die Überwachung dieser bedrohlichen Signaturen in 
unserem Pre-Bid-Traffic können wir betrügerischen 
Traffic automatisch blockieren und sicherstellen, dass 
kein Geld in die Taschen der Betrüger fließt. Darüber 
hinaus ermöglicht die Plattform uns, jene Teile des 
Ad-Tech-Ökosystems hervorzuheben, in denen diese 
Operation besonders erfolgreich ist, sodass unsere 
Partner selbst Massnahmen treffen können .
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Manipulation jeglicher Art soll dazu führen, dass die 
betrügerische Einheit dem Opfer ähnelt (einem Ver-
braucher, einem Werbetreibenden, einem App-En-
twickler - das Ziel hängt von der Operation ab). Mithilfe 
diverser Tools, die diese Betrügereien erkennen, 
können wir zwischen dem echten, menschlichen Traf-
fic und dem Traffic dieser gefälschten Geräte unter-
scheiden. White Ops achtet darauf, Apps, die Opfer von 
Betrugsoperationen wurden, nicht negativ zu beein-
flussen, nur weil Betrüger ihre AppIDs verwenden. Wir 
sind darauf bedacht, das Einkommen der Betrüger 
zu verringern, nicht der Organisationen, auf die sie es 
abgesehen haben.
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Abbildung 3: Post-Bid-Impressionen in Verbindung mit 
ICEBUCKET für 2020.

Wie bereits erwähnt, ist ICEBUCKET eine fortlaufende 
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Operation. Der in Abbildung 3 dargestellte Graph 
ist nicht auf null gesunken. Die Betrüger sind im-
mer noch tätig, aber mithilfe unserer Techniken zur 
Bot-Schadensminderung und -Prävention, sind wir in 
der Lage sie zu erkennen und vor ihren Angriffen zu 
schützen; aus diesem Grund veröffentlichen wir diese 
Entdeckung jetzt, damit anderen diese Erkenntnisse 
helfen. Wir haben bereits Abwehrmaßnahmen gegen 
ähnliche Operationen eingeführt und unsere kollektive 
Schutzdeckung weiter auf die „angebliche SSAI“-Unter-
gruppe des Datenverkehrs ausgeweitet, der unter un-
serer Beobachtung steht. Unsere Boterkennungs- und 
Präventionstechniken werden ständig weiterentwick-
elt, um neu auftretenden Bedrohungen entgegenzu-
wirken und für diese gewappnet zu sein.

Den Eissturm aufhalten

Da CTV- und SSAI-Manipulation aufgrund der hohen 
CPMs bei CTV-Verbrauchern derzeit lukrative Optionen 
unserer Widersacher sind, rechnen wir damit, dass 
ähnliche Operationen in Gang gesetzt oder dass beste-
hende Operationen von Web- und Mobilgeräten sich 
fortan auf CTV konzentrieren werden.

Es gibt ein paar Dinge, die unsere Kollegen in der 
Branche tun können, um SSAI-Manipulationen entge-
genzuwirken:
 ∙ Arbeiten Sie mit einer kollektiv geschützten  
 Werbeversorgungskette zusammen, in der  
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 auf direkte Beziehungen, Vertrauen und   
 vollständige Transparenz gesetzt wird
 ∙ Konsistente appID/bundleID-Deklarationen,  
 um stärkere Links von App zu Herausgeber  
 bereitzustellen, wie die Richtlinien zur   
 Identifizierung von IAB-Apps
  ∙ Ziehen Sie regelmäßig Ihre Ad-Tech-Partner  
 im gesamten Ökosystem hinzu, um   
 sicherzustellen, dass diese neue Bedrohung den  
 Personen in Ihrem Arbeitsumfeld verständlich  
 ist
 ∙ Entwickeln Sie weitere Standards, welche die  
 Transparenz des CTV-Inventars erhöhen: 

  ∙ Erweitern Sie den Standard   
  app-ads.txt, um den CTV-Verkehr   
  vollständig zu unterstützen
  ∙ Übernehmen Sie sellers.json   
  vollständig, um die Sichtbarkeit der  
  kompletten Versorgungskette zu   
  unterstützen
  ∙ Gerätehersteller und SSAI-Anbieter  
  sollten die Entwicklung und Übernahme  
  von Standards unterstützen, welche  
  die Authentizität eines Geräts   
  bestätigen (z.B. mithilfe kryptograf - 
  ischen Signierens ihrer Anforderungen).  
  Dies wäre ein großer Schritt in die   
  richtige Richtung bei der Bekämpfung  
  von Geräte-Imitation.

https://iabtechlab.com/wp-content/uploads/2019/12/OTT_Store_Assigned_App_Identification_Guidelines_IABTechLab_2019-12.pdf
https://www.whiteops.com/blog/why-app-ads-txt-matters
https://iabtechlab.com/sellers-json/
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Wir haben bemerkt, dass solche Maßnahmen eine sich 
allmählich ausbreitende Wirkung haben. Wenn der 
Betrug weniger profitabel wird, haben wir unser Ziel 
erreicht: indem wir die Einnahmequellen schlechter 
Handlungsträger einschränken, verdrängen wir sie aus 
dem Ökosystem. Die Werbeintegrität von White Ops 
bietet mithilfe unserer Partner eine kollektiv geschütz-
te Werbeversorgungskette, um sicherzustellen, dass 
Werbetreibende den komplexen Bot-Angriffen in CTV 
und im Internet nicht zum Opfer fallen.

Die Aufklärung in Bezug auf SSAI-Manipulation ist 
lediglich der Anfang - Teams müssen mit der Überwa-
chung dieser Verfahren beginnen. Das programma-
tische Werbe-Ökosystem braucht ganz dringend Indus-
triestandards, um diese Betrüger endgültig „auf Eis zu 
legen“.

Anhang

Untergruppe der ASNs, die als Verkehrsquellen für 
diese Operation identifiziert wurden:

https://www.whiteops.com/products/advertising-integrity
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Nicht der gesamte Verkehr dieser ASNs ist Teil der ICE-
BUCKET-Operation, da auch Datenverkehr von diesen 
ASNs ausgeht, der nicht mit ICEBUCKET in Verbindung 
steht.

Anwesende Benutzer-Agenten: icebucket-uas.txt

 Nicht alle gelisteten Benutzer-Agenten   
 gehören explizit der ICEBUCKET-Operation an.  
 Da die Operation versucht sich als legitimer  
 Datenverkehr zu tarnen, sind hier einige Geräte  
 dargestellt, die auch außerhalb dieser Operation  
 gesehen werden können.

https://www.whiteops.com/hubfs/icebucket_uas.txt


White Ops is the global leader in bot mitigation. We 
protect more than 200 enterprises - including the largest 
internet platforms - from sophisticated bots by verifying 
the humanity of more than one trillion online interactions 

every week. The most sophisticated bots look and act 
like humans when they click on ads, visit websites, fill out 

forms, take over accounts, and commit payment fraud. 
We stop them. To learn more, visit whiteops.com.


