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LIEBE HAKIN9 LESER!
 

Die neue Ausgabe hakin9 Abwehrmethoden Magazin bringt Ihnen 
die neuesten und aktuellsten Artikel aus der IT-Welt. Worauf sollten
Sie achten, um Ihre Daten zu schützen? Welche Gefahren drohen 

den Internet-Nutzern? Ist denn jeder Mausklick für unsere Daten gefährlich?  
Was sollten Sie vermeiden, um Ihren ''Spaziergang'' in der virtuellen Welt 
abzusichern? Diese Fragen stellt sich jeder sicherheitsbewußte Internetnutzer. 
Wir wollen Ihnen den richtigen Weg zeigen und in jeder Ausgabe Ihre hohen 
Erwartungen erfüllen.

 Die Auswahl der Artikel für eine informative Lektüre bereitet unserem 
Redaktionsteam regelmäßig Kopfzerbrechen. Das Hauptthema dieser Ausgabe 
ist der Artikel „Sicherheitsanalyse von 27 MHz-Funktastaturen“. Er wurde von 
Thorsten Schröder und Max Moser zusammengestellt und gibt Einblick 
in die Analyse der Funksignale schnurloser Tastaturen mithilfe von 8-bit-
Mikrocontrollern. Kann Standardausrüstung, wie eine Tastatur, eigentlich eine 
Gefahr für die übertragenen Daten sein? Natürlich, das beweisen unsere 
Autoren! 

 In dieser Ausgabe erfahren Sie auch mehr zum Thema 
Computerforensik. Im Artikel „Der Beginn jeder Ermittlung – die 
Beweisaufnahme in der Computerforensik“ äußern sich die Experten von der 
mh SERVICE GmbH zum Thema der Aufnahme digitaler Beweismittel.

 Wir setzen auch das Thema der Biometrie fort, das in einer früheren 
Ausgabe dargestellt wurde.  Klaus – Rainer Müller versucht in dem zweiten 
Teil seines Artikels  zu erklären, was Biometric Hacking ist. Sie lesen über die 
möglichen Angriffsszenarien und Abwehrmechanismen der biometrischen 
Verfahren. 

 Zum Thema ''Datenschutz'' hat Kerstin Blossey für hakin9 den Artikel 
über Whistleblowing. Unsere Autorin erklärt uns den Begriff dieses im letzten 
Jahren immer populärer gewordenen Wortes im Zusammenhang mit unserem 
Arbeitsplatz und Datenschutz.  

 Wollen Sie Ihre eigene IT-Firma gründen, oder wollten Sie Ihr 
Unternehmen weiterentwickeln? Wir haben mit den Geschäftsführern der 
mittelständischen 
IT- Unternehmen gesprochen. Sie erzählen uns über Ihre Erfahrungen, Ihre 
Ideen, 
Ihr Geschäftsumfeld. Sie überzeugten uns, dass Sie die vertrauenswürdigen 
Partner für unsere auf dem PC gespeicherten Daten sind.      

 Das und vieles mehr lesen sie in der aktuellen Ausgabe von hakin9 
Abwehrmethoden.

       

Viel Spaß beim Lesen!
      Katarzyna Czeżyk
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14 Web Application Security (Teil 3) 
 Input Validation – Kontrolleingang
 
 ALEXANDER MEISEL 

Ist der Benutzer harmlos oder gefährlich? Genau das ist eine der 
Grundfragen der Web-Applikationssicherheit. Da praktisch jede 
Programmier- oder Skriptsprache die Ausführung von System-
Kommandos erlaubt, ist das Risiko groß. Wirksame Gegenma-
ßnahmen sind ausgefeilte Input-Validations, die das verhindern.

20 Biometrie-Update 2009 
 – Verfahren, Trends, 
 Chancen und Risiken (Teil 2)
 
 KLAUS-RAINER MÜLLER

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.

30 Sicherheitsanalyse 
 von 27MHz-Funktastaturen
 
 THORSTEN SCHRÖDER & MAX MOSER 

Schnurlose Tastaturen gehören heute in vielen Büros und 
Privathaushalten zur Standardausrüstung. Sie er freuen sich 
grosser Beliebtheit, denn sie tragen zur Ordnung auf und unter 
dem Tisch bei. Sie sind aber, wenn die Datenübertragung 
unverschlüsselt abläuft, auch ein grosses Sicherheitsrisiko. 
Diese Artikelserie gibt Einblick in die Analyse der Funksignale 
schnurloser Tastaturen mithilfe von 8-bit-Mikrocontrollern.

40  Grundlagen der Computer-Forensik
 
 REINHARD WESTERHOLT

Computer sind längst zu einem wesentlichen Bestandteil 
unseres Lebens geworden. Auch im geschäftlichen Bereich 
sind Computer und mobile Endgeräte nicht mehr wegzudenken. 
Die gesamte Kommunikation einschließlich mehr oder weniger 
vertraulicher Daten wird über E-Mail, Messenger oder das 
Web geregelt. Auch im Bereich der mobilen Kommunikation 
mit Handys, PDAs oder SmartPhones hat sich einiges getan, 
so dass diese Technologie oft nicht mehr verzichtbar ist. 
So verwundert es eigentlich auch nicht, dass die Anzahl 
an Sicherheitsvorfällen oder Straftaten steigt, die mit einem 
Computer begangen werden oder damit in Verbindung stehen.
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Die Redaktion bemüht sich, dafür Sorge zu tragen, dass die 
in der Zeitschrift sowie auf den begleitenden Datenträgern 
erhaltenen Informationen und Anwendungen zutreffend und 
funktionsfähig sind, übernimmt jedoch keinerlei Gewähr für 
derer Geeignetheit für bestimmte Verwendungszwecke. Alle 
Markenzeichen, Logos und Handelsmarken, die sich in der 
Zeitschrift befinden, sind registrierte oder nicht-registrierte 
Markenzeichen der jeweiligen Eigenümer und dienen nur 
als inhaltliche Ergänzungen. Die Redaktion bietet keinen 
Support bei der Installation bzw. Nutzung der auf der 
begleitenden CD erhaltenen Software. Die Redaktion benutzt 
das automatische Satzsystem von . Die Software auf der 
beigefügten CD wurde mit dem AntiViren Kit der Firma G 
DATA Software Sp. z o.o. geprüft.

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

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

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

hakin9 erscheint in folgenden Sprachversionen 
und Ländern: deutsche Version (Deutschland, Schweiz, 
Österreich, Luxemburg), französische Version (Frankreich, 
Kanada, Belgien, Marokko), spanische Version (Spanien, 
Portugal), polnische Version (Polen), englische Version 
(Kanada, USA)
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Im Zusammenhang mit den Änderungen, die in letzter Zeit 
in dem deutschen Recht stattgefunden haben und die IT-
Sicherheit betreffen, möchten wir ankündigen, dass hakin9-
Abwehrmethoden Magazin seinem Profil treu bleibt.
Unser Magazin dient ausschließlich den Erkenntniszwecken. 
Alle im Magazin 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.

06 CD-Inhalt
Auf der aktuellen hakin9 CD finden Sie interessante 
Programme wie Abylon Logon, Abylon Keysafe 7.3, 
Abylon Cryptmail, Safe'n'Sec Personal Pro + Rootkit 
Detector, Acrobat Key (Passware Kit Standard Modul)

08 Kurznachrichten
Interessante Nachrichten aus der 
Welt der IT-Sicherheit

Sponsorartikel

36 Sicherheit und Vertrauen durch 
     Zertifikatseinsatz

44 Computerforensik != Datenrettung

46 Der Beginn jeder Ermittlung
      – die Beweisaufnahme in der
      Computerforensik

66 Datensicherheit gleich
     Daten-Schutz
Oder vier Säulen gegen den Daten-Gau

Expertenaussage

28 Dr. Sams – OPTIMAbit GmbH

52 Manfred Scholz – SEC4YOU
     Advanced IT-Audit Services GmbH

54 Christoph Baumgartner
     – OneConsult GmbH

74 Peter Stelzhammer
     – Kompetenzzentrum.IT

75 Feuilleton
Endlich Klarheit: Hackerparagraf 202c „ad acta” gelegt

82 Ankündigung
Die Ankündigung der Artikel in der 6/2009 hakin9 
Ausgabe.

ABWEHR
48 Bannsprüche für den
 Serveradministrator
 
 FLORIAN ROTH

Automatisier te Angrif fe sind keine Seltenheit sondern 
die Regel. Nicht nur gängige Würmer, sondern auch 
manuell arbeitende Angreifer setzen Scanner und 
andere automatisier te Werkzeuge ein, um sich ein 
umfassendes Bild über das Ziel zu machen. Webdienste 
werden mit E-Nummerierungen penetrier t , CMS Platt formen 
werden gezielt auf alte und neue Schwachstellen hin 
gescannt und SSH-Dienste müssen  Passwortrate-Attacken 
über sich ergehen lassen. In jedem der Beispiele handelt 
es sich um Automatismen, die in Logfiles erkannt werden 
können. 

56  Windows FE 
 
 MARC REMMERT

Zwischen Februar und März diesen Jahres tauchte in 
einigen IT-Security und- Forensic-Blogs eine „Windows 
FE“ Boot-CD auf - ein auf Vista basierendes bootfähiges 
Mini-Windows für forensische Aufgaben (FE = Forensic 
Environment). Microsoft Windows ist das Betriebssystem, 
unter dem die Mehrzahl der sehr leistungsfähigen und 
allgemein anerkannten forensischen Softwareprodukten 
betrieben wird. Aber Windows als Grundlage für eine 
bootfähige forensische CD? Das dies tatsächlich möglich 
ist , soll im folgenden gezeigt werden.

DATENSCHUTZ
70 Whistleblowing 
 – was geht's mich an?
 
 KERSTIN BLOSSEY

“Whistleblowing“ ist ein Begrif f, den es im Grunde 
seit Menschengedenk gibt, der aber erst um die 
Jahrtausendwende richtig salonfähig zu werden 
begann. Überall dort , wo es um Korruption oder 
Verschwendung in staatlichen oder privatwir tschaftlichen 
Organisationen geht, wo es um Fragen der Umwelt , 
des Gesundheits- oder Verbraucherschutzes sowie 
um die Sicherheit von Produktionsanlagen und 
gefahrenträchtige Einrichtungen geht, finden wir das 
Lebensumfeld des Whistleblowers.
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CD INHALT CD

Abylon Logon, Abylon Keysafe 7.3, Abylon Cryptmail, 
Safe’n’Sec Personal Pro + Rootkit Detector, Acrobat Key 
(Passware Kit Standard Modul)

AUF DER AKTUELLEN HAKIN9 CD FINDEN 
SIE INTERESSANTE PROGRAMME

Möchten Sie Ihren Rechner 
auf eine wirksame Art gegen 
unerlaubten Zugrif f schützen, 

dann bietet die Software abylon LOGON 
eine komfortable Lösung. Sie brauchen 
nur eine Chipkarte, einen USB-Stick oder 
eine CD/DVD mit Ihren Anmeldedaten 
anlernen und in Zukunft reicht dieses 
Medium zur Anmeldelegitimation. 
Während Ihrer Abwesenheit brauchen Sie 
nur die Chipkarte oder den USB-Stick 
ziehen und Ihr Rechner wird automatisch 
gesperrt. So schützen Sie Ihren Rechner 
vor neugierigen Blicken.

•  Komfortable Zugrif fsschutz mit USB-
Stick, Chipkarte oder CD/DVD als 
Schlüssel, 

•  Zusätzliche Sicherheit durch Passwort 
und Token Kombination, 

•  Anmeldung mit langem Passwort 
ohne sich dieses zu merken und 
einzutippen, 

•  Computer in Abwesenheit, 
automatisch Sperren oder Abmelden 

•  Unterstützung diverser X.509-
Zertifikatschipkarten und Token. 

Möchten Sie Ihren Rechner gegen 
unerlaubten Zugrif f mit einem besonders 
langen und sicheren Passwort schützen, 
ohne sich dieses Passwort permanent 
merken und eintippen zu müssen?
Wünschen Sie zum normalen 
Anmeldepasswort einen zusätzlichen 
Schutz mit einer Chipkarte oder einem 
USB-Token? 
Sind Sie nicht permanent an Ihrem 
Rechner und möchten diesen 
in Abwesenheit schnell gegen 
ungewünschte Blicke und Zugrif fe 
schützen?

ABYLON LOGON
Sichere und komfortable 
Windowsanmeldung mit Chipkarte,
USB-Stick oder CD

ABYLON KEYSAFE 7.3 
(VERSCHLÜSSELTE SPEICHERUNG 
VON PASSWÖRTERN & 
ZUGANGSDATEN)
EC-Karte, Email-Konto und Windows-
anmeldung sind nur einige Beispiele, bei 
denen heutzutage Passwörter benötigt 
werden. Können Sie sich auch nicht 
mehr die verschiedenen Zahlen- und 
Buchstabenkombinationen merken und 
sind die ewige Zettelwirtschaft leid?

WIE FUNKTIONIERT ABYLON LOGON
Die Software abylon LOGON schützt Ihren 
Rechner auf eine komfortable Art gegen 
unerlaubten Zugriff. Sie brauchen nur Ihre 
Chipkarte, Ihr USB-Speichermedium oder 
eine CD/DVD mit Ihren Anmeldedaten 
anlernen und in Zukunft reicht dieses 
Medium zur Legitimation an Ihren Rechner. 
Als erweiterter Schutz kann optional eine 
Anmeldeverifikation durch Eingabe des 
bisherigen Passwortes erfolgen. Während 
der Mittagspasse brauchen Sie nur die 
Chipkarte oder den USB-Stick ziehen und 
Ihr Rechner wird automatisch gesperrt 
oder abgemeldet. So schützen Sie Ihren 
Rechner ohne großen Aufwand vor 

neugierigen Blicken und verhindern einen 
heimlichen Datenklau.
Für professionelle Anwender werden 
diverse Zertifikatschipkarten unterstützt. 
Bei der Anmeldung an den Rechner muss 
nur die Chipkarte oder der USB-Token 
(z. B. Aladdin eToken) gesteckt und 
zusätzlich die PIN eingegeben werden.

WIE FUNKTIONIERT ABYLON KEYSAFE
Abhilfe schafft der einfach zu bedienende 
Passwortmanager abylon KEYSAFE. Sie 
brauchen sich nur noch ein Passwort 
merken. Alternativ können Sie auch einen 
USB-Stick, eine CD, einer Chipkarte oder 
ein Zertifikat als "Schlüssel" verwenden. 
Im übersichtlichen Fenster werden alle 
Ihre Passwörter, PINs, Zugangsdaten, 
Konteninformationen und sonstigen 
geheimen Daten hinterlegen. Die 
hinterlegten Daten können einfach mit 
der Maus in die entsprechenden Felder 
des Browsers oder eines Dialoges 
gezogen werden (Drag&Drop). Mit dem 
abylon KEYGENERATOR wird zudem 
ein praktischer Passwortgenerator 
angeboten. 

•  Nur ein Passwort oder alternativ 
einen USB-Stick, Chipkarte oder 
CD/DVD als Schlüssel,  

•  Einsatz der international anerkannter 
Verschlüsselungsalgorithmen AES 
(Schlüssellänge 256 Bit) und Blowfish 
(Schlüssellänge 448 Bit),

HAKIN9.LIVE - DER ERSTE SCHRITT

Um hakin9.live zu starten, fahren Sie das System mit der eingelegter CD 
hoch und melden Sie sich ohne Login als hackin9-User an.
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AUF DER AKTUELLEN HAKIN9 CD FINDEN 
SIE INTERESSANTE PROGRAMME

•  Kopieren der Daten durch Ziehen mit 
der Maus (Drag&Drop),  

•  Erstellung von völlig zufälligen 
Passwörtern im Passwortgenerator, 

•  Mobiler Einsatz mit Kopie auf einem 
USB-Stick, 

•  Optional Zugrif fsberechtigung 
durch X.509 Zertifikate (HYBRID-
System). 

ABYLON CRYPTMAIL 7.3 
(VERSCHLÜSSELUNG UND SIGNATUR 
VON EMAILS; INKL. OUTLOOK ADDIN)
Emails haben die Kommunikation in den 
letzten Jahren entscheidend verändert. 
Mittlerweile besitzt nahezu jeder 
mindestens eine Email-Adresse. Somit 
ist es naheliegend dass ein Grossteil der 
privaten und geschäftlichen Schreiben 
den Weg über das weltweite Datennetz 
finden. Doch hier liegt die Gefahr, die Email 
ist vergleichbar mit einer Postkarte und 
kann auf dem Weg zum Empfänger leicht 
abgefangen und ausspioniert werden.

ACROBAT KEY (PASSWARE KIT 
STANDARD MODUL)
Das Acrobat Key (Passware Kit Standard 
Modul) entfernt automatisch jegliche 
Einschränkungen bezüglich des Kopierens, 
Druckens und anderer Vorgänge im 
Umgang mit PDF-Dateien. Außerdem bietet 
es die Möglichkeit der Wiedererlangung 
von Passwörtern, die zum Öffnen von 
Dokumenten benötigt werden. 

Haupteigenschaften:

• Unterstützung sämtlicher Versionen 
bis einschließlich Adobe Acrobat 9.0.

• Wiedererlangung von 
Benutzerpasswörtern, die beim 
Öffnen einer Datei verlangt werden.

• Entschlüsselung von PDF-Dateien, die 
mit Benutzerkennwörtern geschützt 
sind. 

• Automatische Entfernung jeglicher 
Einschränkungen bezüglich des 
Kopierens, Druckens und anderer 
Vorgänge im Umgang mit PDF-
Dokumenten. 

• Schnelle Password Recovery Engine 
für Acrobat 9.0-Dateien – bis zu 
1.300.000 Passwörter pro Sekunde 

werden auf einem PIV-System 
überprüft. 

• Zur Wiedererlangung von Benutzerpas-
swörtern können acht verschiedene 
Angriffstypen (sowie ihre beliebige 
Kombination) unter Verwendung eines 
Assistenten oder eines Drag&Drop-
Editors eingesetzt werden. 

• Unterstützung von Passwortmodi-
fikationen, einschließlich Groß-
/Kleinschreibung, Wörter in 
umgedrehter Zeichenfolge usw. 

• Automatische Speicherung 
des letzten Stadiums der 
Passwortermittlung, wodurch eine 
Fortsetzung der Suche ab diesem 
Punkt nach einem Abbruch oder 
Absturz möglich ist. 

• Kombinierung verschiedener 
Angrif fe für Passwörter wie 
„starkes123passwort”.

• Speicherung aller zurückgewonnenen 
Passwörter und die Bereitstellung ihrer 
Wiederverwendung in anderen Dateien. 

Das AddIn für Outlook (ab Outlook 2000 
/ nicht Outlook Express) ermöglicht 
mit einem Klick die Verschlüsselung, 
Entschlüsselung, Signatur oder Verifikation 
Ihrer Daten. Bei der Verschlüsselung 
wird sowohl das SYMM-System mit 
Eingabe von Passwörtern als auch 
das HYBRID-System (PKCS-Standard) 
unter Verwendung von X.509-Zertifikaten 
unterstützt. Für den geschäftlichen Einsatz 
werden sogenannte Secure Message 
Envelops (SME) angeboten, wobei in einem 
Schritt die Signatur mit Ihrem Zertifikat und 
die Verschlüsselung mit den öffentlichen 
Schlüsseln der Empfänger erfolgt.

Alternativ wird für alle übrigen 
Email-Clients mit MAPI-Anbindung eine 
zusätzliche Oberfläche zum Signieren 
und / oder Verschlüsseln von Emails 
angeboten.

WIE FUNKTIONIERT ABYLON 
CRYPTMAIL
Mit abylon CRYPTMAIL können 
verschlüsselte Emails einfach und 
problemlos erstellt und versendet werden. 
Nur der Besitzer des Privaten Schlüssels 
(HYBRID-System) oder des korrekten 
Passwortes (SYMM-System) können diese 

Emails öffnen und lesen, für jede andere 
Person bleibt der Inhalt verschlossen.

•  Passwort- und zertifikatsbasierte 
Verschlüsselung (SYMM- und 
HYBRID-System), 

•  Signatur (Digitale Unterschrift 
gegen Manipulation), 

•  SME (Secure Message Envelope 
für den professionellen Schutz), 

•   Chipkarten und USB-Token-
Unterstützung, 

•  Integration in MS Outlook (ab Outlook 
2000 / nicht Outlook Express),

•  Eigene Oberfläche zum Erstellen 
von Emails. 

SAFE'N'SEC PERSONAL PRO+ 
ROOTKIT DETECTOR

•  Erkennt Zero-Day-Viren und Würmer 
unterschiedlicher Modifikationen,

•  Blockiert Trojaner und Spyware,
•  Wehrt Hackerangriffe ab,
•  Erkennt Prozesse, die mit Hilfe von 

Rootkits auf dem PC versteckt werden,
•  Schützt vor gefährlichen Handlungen 

durch unerfahrene Benutzer,
•  Blockiert aufdringliche Werbung und 

Popupfenster.

Safe'n'Sec Personal Pro + Rootkit Detector 
besitzt umfangreiche Informationen 
über häufige Programmoperationen. 
Wenn ein Programm infiziert ist oder von 
einem Hacker kontrolliert wird, erkennt 
Safe’n’Sec Pro das anomale Verhalten und 
blockiert schädliche Aktionen. Die neue 
Funktion zur "Isolierung einer unbekannten 
Anwendung" führt ein unbekanntes/
verdächtiges Programm automatisch in 
einer speziellen Umgebung aus, die von 
allen übrigen Programmen und den auf 
dem PC gespeicherten Daten isoliert ist. 
Diese Funktion garantiert den effektiven 
Schutz vor Angriffen und vor Missbrauch 
"positiver" Software durch Spyware. Das 
Anti-Adware-Modul blockiert Werbung 
und Banner, die bei der Arbeit im Internet 
eingeblendet werden. Der in Safe’n’Sec 
integrierte Rootkit Detector sucht versteckte 
Prozesse und erkennt auf Kernel-Ebene 
versteckte Module (Treiber) sowie Hooks, 
die Systemfunktionen abfangen.
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KURZNACHRICHTEN
INTERNATIONALE TEAMARBEIT: LAN 
1 UND GENUA
Kirchheim bei München / Sydney, 2. Juni 
2009. Die IT-Sicherheitslösungen von GeNUA 
sind jetzt auch in Australien, Neuseeland 
und auf den südpazifischen Inseln zu 
bekommen. Denn der deutsche Firewall-
Hersteller hat eine Partnerschaft mit dem 
Distributor Lan 1 abgeschlossen, der in 
dieser Region zahlreiche Niederlassungen 
betreibt. Durch die Zusammenarbeit 
erweitert GeNUA das Vertriebsgebiet um 
einen ganzen Kontinent, und Lan 1 kann dort 
jetzt Firewalls anbieten, deren zuverlässige 
Leistungsfähigkeit durch Zertifizierungen 
nach CC belegt ist und die von zahlreichen 
Behörden und Unternehmen in Deutschland 
zur Absicherung von Netzwerken eingesetzt 
werden. 

Lan 1 ist seit 1993 als Distributor 
auf dem australischen IT-Markt aktiv 
und beliefert viele Projekte im Bereich 
der öffentlichen Hand. Für diese 
Kunden sind die Lösungen von GeNUA 
interessant, mit denen Übergänge zu 
sensiblen Netzwerken gesichert werden 
können: die Firewall GeNUGate, das 
Sicherheits-Gateway RSGate und das 
Sicherheitspaket GeNUCard für Laptops. 

GENUGATE: ZWEISTUFIGE 
FIREWALL MIT ZERTIFIKAT NACH 
CC EAL 4+
Bei der GeNUGate sind zwei unters-
chiedliche Firewall-Systeme – ein Appli-
cation Level Gateway und ein Paketfilter 
– zu einer abgestimmten Komplettlösung 
kombiniert. Das Application Level Gateway 
ist das aufwändigere der beiden Firewall-
Systeme und analysiert den Dateninhalt an 
der Schnittstelle, unerwünschter Content 
und Viren können herausgefiltert werden. 
Der Paketfilter prüft anschließend formale 
Informationen wie Absenderadresse und 
angesteuerte Port-Nummer. Durch diese 
zweistufige Kontrolle unterscheidet sich die 
GeNUGate von vielen anderen Firewall-
Lösungen. Vom Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) ist die 
GeNUGate nach CC in der Stufe EAL 4+ 
zertifiziert und zusätzlich aufgrund des 
starken Selbstschutzes als Highly Resistant 
eingestuft - als einzige Firewall der Welt. 

RSGATE: SICHERHEITS-GATEWAY 
ZUR INHALTSKONTROLLE VON 
DOKUMENTEN
Das RSGate besteht aus zwei Firewalls 
des Typs GeNUGate sowie weiteren 
Sicherheitssystemen und verhindert das 
Abfließen geheimer Informationen aus 
eingestuften Netzen in ungesicherte 
Bereiche. Dazu werden alle aus dem 
eingestuften Bereich stammenden Daten 
an der Netzwerk-Schnittstelle exakt 
kontrolliert  – bis hin zur Inhaltskontrolle 
von Dokumenten. Diese Prüfung kann 
sowohl durch den Anwender als auch 
automatisiert durch das Gateway 
erfolgen. Wenn keine eingestuften 
Informationen enthalten sind, wird die 
Datei signiert und in den ungesicherten 
Bereich versandt, Daten ohne Signatur 
dürfen die Schnittstelle dagegen nicht 
passieren. Das RSGate ist speziell auf 
die Anforderungen bei Behörden mit 
Sicherheitsaufgaben und denmilitärischen 
Bereich zugeschnitten.

GENUCARD: KOMPAKTES 
SICHERHEITSPAKET FÜR 
MOBILE ANWENDER
Die GeNUCard ist eine neue Lösung für 
die Mobile Security. Auf dem kompakten 
Sicherheitspaket sind eine Firewall, ein VPN-
Gateway und eine Token-Funktion installiert. 
Sobald die GeNUCard in den Laptop 
gesteckt wird, übernimmt sie die Kontrolle 
über die gesamte Datenkommunikation 
in Richtung Gegenstelle im Firmen- oder 
Behördennetz: Die Firewall prüft, ob die 
gewünschte Verbindung zulässig ist, das 
Gateway baut ein stark verschlüsseltes 
Virtual Private Network (VPN) für den 
Datentransfer auf und mittels Token 
muss sich der mobile Anwender 
authentisieren. Ein zentrales Merkmal der 
GeNUCard ist die Unabhängigkeit vom 
gesicherten Laptop, denn die Lösung läuft 
autark auf der eingesteckten Karte mit 
eigenem Betriebssystem. So bleibt das 
Sicherheitspaket funktionsfähig, selbst 
wenn der Laptop durch unvorsichtigen 
Umgang kompromittiert sein sollte. Für die 
GeNUCard strebt der Hersteller GeNUA 
eine Zertifizierung nach CC in der
Stufe EAL 4+ an.

GUTE WAHL: CONTROLWARE 
UND GENUA SIND PARTNER
Kirchheim bei München / Dietzen-
bach bei Frankfurt a. M., 25. Mai 2009. Die 
Controlware GmbH ist neuer Vertrie-
bspartner des IT-Sicherheitspezialisten 
GeNUA mbH. Der international agierende 
Systemintegrator und IT-Dienstleister 
Controlware bietet seinen Kunden jetzt 
die Firewalls von GeNUA an, deren 
hohe Leistungsfähigkeit mehrfach durch 
Zertifizierungen beim Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
nach CC in der Stufe EAL 4+ nachge-
wiesen wurde. Für den deutschen Fire-
wall-Hersteller GeNUA bedeutet die 
Zusammenarbeit eine deutliche Erweiterung 
des Vertriebsnetzes, da Controlware in 
Deutschland und im Ausland zahlreiche 
Niederlassungen betreibt.

Zu den Kunden von Controlware zählen 
große und mittelständische Unternehmen 
sowie Einrichtungen der öffentlichen Hand. 
Bei Projekten im Bereich Information 
Security setzt Controlware jetzt auch die 
Firewall-Systeme von GeNUA ein. Zwei 
Kunden haben sich zur Absicherung ihrer 
IT bereits für diese Firewalls entschieden, 
weitere Ausschreibungen laufen. "Wenn 
die kritische Schnittstelle zwischen Internet 
und Firmennetz abgesichert werden soll, 
ist die hochwertige Zertifizierung durch das 
BSI natürlich ein wichtiges Argument, das 
für den Einsatz der Firewalls von GeNUA 
spricht", erläutert Mario Emig, Solution 
Manager Security bei Controlware.

ZERTIFIZIERUNG GARANTIERT 
HOHE SICHERHEITSLEISTUNG
Zwei Firewalls von GeNUA erfüllen die 
hohen Anforderungen, die bei einer 
Zertifizierung nach CC in der Stufe EAL 
4+ an IT-Sicherheitslösungen gestellt 
werden: die Firewall GeNUScreen und 
das zweistufige System GeNUGate. 
Das Zertifikat vom BSI belegt, dass 
alle Sicherheitsfunktionen korrekt 
implementiert und somit auch 
geschickte Angreifer keine Lücke in den 
Systemen finden. EAL 4+ ist die höchste 
Zertifizierungsstufe, die komplett auf 
ein komplexesSystem wie eine Firewall 
anwendbar ist. 
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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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EDPR 2.80
Der russische Software-Entwickler ElcomSoft 
stellt ein wichtiges Update für Distributed 
Password Recovery bereit.  Eine neue Version 
von Elcomsoft Distributed Password Recovery 
rettet vergessene und verlorene Passwörter  
zu TheBat! und TheBat! Voyager Mail Clients, 
sowie TheBat! Backup-Dateien (*.tbk). 
Außerdem, wird GPU-Beschleunigung von 
Domain Cached Credentials angewendet. 
ElcomSoft hat sich zum Ziel gesetzt, 
Unternehmen und Privatanwendern 
zuverlässige Applikationen zur Validierung 
und Rettung von Passwörtern an die Hand zu 
geben. Mit Elcomsoft Distributed Password 
Recovery  lassen sich verschiedene 
passwortgeschützte Dateien und 
Systempasswörter retten. Die Lösung kann 
die verteilten Rechenleistungen von bis zu 
10,000 Arbeitstationen benutzen. 
EDPR v. 2.80 bietet auch Multi-GPU-Support 
für NVIDIA-Graphikchips. Jetzt werden NVIDIA 
Tesla, Quadro, GeForce Serien 8, 9 und 200 
unterstützt. Wenn Graphikkarten installiert 
werden, wird die Rettung von Domain 
Cached Credentials von Windows 2000 / 
2003 / Vista bis zu 10 Mal schneller nur über 
der CPUs des Rechners. 
EDPR v. 2.80 läuft unter Windows / 2000 / 
XP / 2003 / Vista / 2008, benötigt  13 MB 
Speicherplatz auf der Festplatte des Servers 
und acht MB auf jedem Client, auf dem das 
Programm installiert wird. Eine Version für 
Netzwerke mit bis zu 20 Rechnern kostet 599 
Euro. Weitere Informationen zum Programm 
sowie eine kostenlose Testversion stehen 
bereit unter http://www.elcomsoft.de/edpr.html
Diesen Sommer veranstaltet ElcomSoft 
eine Umfrage, um mehr Informationen 
über die Benutzung von Passwörtern zu 
sammeln. Wer die Fragen beantwortet, 
bekommt 10-prozentige Rabatt auf alle 
Produkte von ElcomSoft. Die Umfrage 
befindet sich unter http://www.elcomsoft.com/
questionnaire0609.html .
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Online-Support 
mit pcvisit Software 
– aber sicher!

Die pcvisit-Supportprodukte wur-
den in enger Zusammenarbeit mit 
Supportern und IT-Administratoren 
konzipiert. „Der intensive Austausch mit 
unseren Anwendern ist uns sehr wichtig. 
Unsere Produkte müssen den Supporter 
bei seiner täglichen Arbeit unterstüt-
zen. Um dieser Kommunikation eine 
Plattform zu bieten, betreiben wir das 
Portal www.DankeSupporter.de und die 
gleichnamige Xing-Gruppe. Interessierte 
Spezialisten sind herzlich willkommen.“, 
so Norbert Schuster, Director Sales & 
Marketing, pcvisit Software AG

Technische Sicherheit
Ein wichtiges Kriterium der technischen 
Sicherheit ist die Garantie, dass die ver-
wendeten Software-Module original und 
unverändert von der pcvisit Software AG 
sind. Dazu sind alle Module ihrer Support-

/Meetingproduktreihe mit einer 

Codesignatur versehen. Die 
pcvisit Software AG verwendet zur 
Code-Signatur Zertifikate von der 
Zertifizierungsstelle „VeriSign Class 3 
Code Signing 2004 CA“ der Verisign Inc. 
und für die Authentisierung ihrer Internet-
Server Zertifikate der Zertifizierungsstelle„
GlobalSign Domain Validation CA“ der 
GlobalSign Inc.

Den aktuellen Zustand der Verbin-
dung erfährt der Nutzer (bei beste-
hender Sitzung) im Reiter „Sicherheit“ 
des Einstellungsdialoges. Im Bereich 
„Authentizität und Zertifikate“ erhält er die 
Bestätigung der korrekt ausgehandelten 
Verbindung und kann sich durch Klicken auf 
Details das Server-Zertifikat anzeigen lassen.

Die Kommunikation zwischen den 
Sitzungspartnern wird über verschiedene 
pcvisit-Server hergestellt. Diese Server 
und die Verbindung dorthin sind über 
verschiedene Verfahren  gesichert. 

Sitzungssdaten
Die Übertragung der normalen 
Sitzungsdaten wie Bildinformationen, 
Datei- und Zwischenablagenversand 
sowie Audiodaten erfolgt über einen 
proprietären gesicherten Kanal. Dabei 
ist die Kommunikation grundsätzlich 
verschlüsselt unter Nutzung eines 
kryptografischen Verfahrens (Blowfish) 
mit einer Schlüssellänge von 128 bit. 
Der kryptografische Schlüssel wird 
bei jeder Verbindung zwischen Server 
und Client neu ausgehandelt und 
die Authentizität des Servers durch 
Prüfung des Serverzertifikats sicher-

Zielgerichteter Support kann das ent-
scheidende Alleinstellungsmerkmal 
in Unternehmen werden. Bei na-

hezu identischer Produktqualität in einem 
Marktsegment beeinflusst der angebotene 
Service häufig die Kaufentscheidung des 
Kunden. Kundenzufriedenheit bindet - inso-
fern beeinflusst der Support maßgeblich 
das Folgegeschäft. Schnell und einfach 
sollen technische Sachverhalte verdeut-
licht, Bedienungshinweise gegeben und 
Fehler gemeinsam mit dem Kunden beho-
ben werden - weltweit und in Echtzeit, ohne 
dass der Kunde etwas kaufen, wissen 
oder installieren muss. 

Eine stabile IT-Infrastruktur ist die 
technische Voraussetzung für das 
Funktionieren eines Unternehmens. Mit 
pcvisit Software lassen sich Server und 
Netzwerke administrieren - ohne VPN, 
aber ebenso sicher!

Einsatz im IT-Support und bei der IT-Administration

Abbildung 1. Absicherung der Server-Kommunikation
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gestellt . Der Gastgeber/Supporter 
identifiziert sich beim Server mit Hilfe 
der Lizenznummer. Damit ist jede 
Datenübertragung (Dateien/Dateiordner/
Zwischenablagen)  bei weitem sicherer 
als die Kommunikation via E-Mail!

Die Absicherung der Verbindung 
er folgt grundsätzlich jeweils zwi-
schen Client und Server, da der 
Server die Daten an den/die anderen 
Sitzungspartner in Abhängigkeit von de-
ren Leitungsparametern in unterschiedli-
chen Qualitäten und Geschwindigkeiten 
verteilt und deshalb Zugrif f auf die de-
chif frier ten Daten benötigt. Auf Wunsch 
können Nutzer einen eigenen Server 
erwerben und diesen konform zu den 
eigenen Sicherheitsvorschrif ten inhouse 
betreiben.

Applikationsserver
Der Zugrif f auf den Applikationsserver, 
der zur Bereitstellung der 
Einladungsfunktion genutzt wird, er folgt 
über das sichere HTTPS Protokoll. Die 

Echtheit des Servers wird ebenfalls über 
ein von Globalsign signier tes SSL-
Server-Zertifikat mit 2048 bit langem 
RSA Schlüssel sichergestellt .

Die Prüfung der Server-Authentizität 
erfolgt direkt durch das von pcvisit verwen-
dete Internet Explorer Plugin, dieses meldet 
ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat. Die 
Anmeldung beim Applikationsserver erfolgt 
unter Nutzung der Lizenz.

Kundenmeinungen 
zu pcvisit Software
• „pcvisit ist wirklich sicher und flexibel. 

Meine Kunden lieben den Premium-
Support , den sie mit pcvisit bekom-
men.“ Sven Wulf, Geschäftsführer der 
Schneider & Wulf GmbH

• „Wir setzen pcvisit im Support und 
Vertrieb ein. Die Software senkt unse-
re Kosten und ist durch ihre einfache 
Handhabung aus vielen Prozessen 
nicht mehr wegzudenken.“ Torsten 
Grimm, Director of Sales D/A/CH der 
O&O Software GmbH

• “Die Nutzung von pcvisit zahlt sich 
aus : Unser Support ist effizienter und 
wir sparen 40% Fahrtkosten!“ Bernd 
Weber, Geschäftsführer der CBS 
GmbH

Mehr über weitere Tools der pcvisit 
Software AG, z. B. für Online-Meeting, 
Präsentationen oder Webinare, erfahren 
Sie unter www.pcvisit.de. 

<<Gastgeber-Modul           

Gast-Modul >>
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Ein großer Teil der Angrif fe auf Server erfolgt 
heute durch die Firewall hindurch direkt auf 
die im Internet angebotenen Applikationen; 

dies sind heute in der Regel Web-Applikationen. 
Web-Applikationen werden als das Einfalltor zu 
dahinter arbeitenden Backendsystemen benutzt, 
sei es nun die Shell, das Dateisystem, eine 
Datenbank (SQL, LDAP, ...), ein Mailserver oder gar 
ein SAP-System. 

Dass es sich hierbei nicht um irgendwelche 
theoretischen Konstruktionen handelt, 
sondern ernsthaft Gefahr auch und gerade im 
kommerziellen Anwendungsbereich besteht, 
zeigen Demonstrationen von Angrif fen auf so 
kritische Infrastrukturen wie SAP-Systeme. Hier 
geht es im Ernstfall nicht um ein paar harmlose 
Hacker, sondern um Industriespionage. 

Während klassische Hackerangrif fe die 
Netzwerkinfrastruktur oder das Betriebssystem 
des Servers direkt angehen und heute in 
der Regel gut durch Firewalls erkannt und 
abgewendet werden können, geht der Trend 
seit einiger Zeit hin zu Angrif fsmethoden, die auf 
offiziellen Wegen durch die Firewall hindurch 
auf die Server-Infrastruktur eines Unternehmens 
zugreifen können. Dies sind heutzutage E-Mail- 
und Web-Applikationen. 

Unterschiede 
Was ist nun der wesentliche Unterschied zwischen 
einer Web-Applikation und einer klassischen 
Applikation? 

ALEXANDER MEISEL 

In einer „klassischen Applikation“ ist das 
Benutzer-Interface (BI) fest mit der Applikation 
gekoppelt, die Daten, die vom BI zur Applikation 
fließen können, sind durch den Entwickler des BIs 
vorgegeben. Web-Applikationen haben das BI 
von der eigentlichen Applikation getrennt. Keiner 
garantiert, dass der Benutzer – oder ein Angreifer 
– nur die Daten an die Webapplikation schickt, die 
der Entwickler im BI auch vorgesehen hat. 

Deswegen sind alle Eingaben, die vom Web-
Browser zum Web-Server gelangen, zunächst 
einmal als ein potentieller Angrif f zu werten und 
genau zu prüfen. Das betrif ft die Parameter in 
der URL, die Eingaben in Formularen mittels 
POST Request, aber auch solche Dinge wie 
den Hostnamen des Hosts oder den Typ des 
anfragenden Browsers. 

Als Erstes sind hier die Angrif fe direkt auf 
den Web-Server zu nennen. Zum einen kann es 
wirkliche Programmfehler, zum Beispiel Buffer 
Overflows, in der verwendeten WebServer-
Software geben. In der Vergangenheit gab es zum 
Beispiel bei der Behandlung von SSL-Zertifikaten 
des öfteren Probleme, die ein Angreifer ausnutzen 
konnte, um entweder die Authentisierung zu 
umgehen oder gleich Code auf dem System 
auszuführen. Zum anderen sind viele Web-Server 
in der Standardkonfiguration offener, als sie 
eigentlich sein müssten. 

HTTP erlaubt zum Beispiel neben den drei 
üblicherweise benutzten Requesttypen GET, HEAD 
und POST auch noch Methoden wie CONNECT 

Schwierigkeitsgrad:

Input Validation 
– Kontrolleingang 

Ist der Benutzer harmlos oder gefährlich? Genau das ist eine 
der Grundfragen der Web-Applikationssicherheit. Da praktisch 
jede Programmier- oder Skriptsprache die Ausführung von 
System-Kommandos erlaubt, ist das Risiko groß. Wirksame 
Gegenmaßnahmen sind ausgefeilte Input-Validations, die das 
verhindern. 

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE:
wirksame Maßnahmen gegen 
gefährliche Benutzer durch 
ausgefeilte Input-Validations.

WAS SIE VORHER 
WISSEN/KÖNNEN 
SOLLTEN:
Grundkenntnisse über 
Webserver, HTTP und HTML.
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für Proxy Server, TRACE zum Debuggen, 
oder PUT, COPY, MOVE, DELETE, LINK 
und UNLINK für webbasierte Filesysteme. 
Jede nicht benötigte, aber implementierte 
und freigeschaltete Methode ist ein 
potentielles Sicherheitsrisiko. 

Gegenmaßnahmen 
Was kann man dagegen tun? Der Web-
Server sollte nur die für die Applikation 
wirklich benötigten Features bereitstellen. 
Wenn die Konfiguration des Web-Servers 
dies nicht ermöglicht oder schwer zu 
kontrollieren ist, dann bietet sich der 
Einsatz von externen Web-Application-
Security-Produkten an, die ungültige 
Anfragen an den Web-Server früh 
erkennen und ausfiltern können. 

Ein weiteres Problem waren lange 
Zeit mitgelieferte Beispiel-CGI-

Programme, die standardmässig auf 
dem Web-Server installiert waren. Diese 
hatten teilweise Sicherheitsprobleme. 
Inzwischen haben die Web-
Server-Hersteller dies eingesehen 
und installieren solche Software 
normalerweise nicht mehr mit. 

Auch die Grundkonfiguration 
eines Web-Servers ist in den meisten 
Fällen nicht gerade optimal. Features 
wie das Anzeigen des Inhalts eines 
Verzeichnisses, wenn keine index.html 
Datei vorhanden ist, sind zwar schön zum 
Entwickeln von Anwendungen, haben 
aber auf einem produktiven System 
nichts verloren. 

„Der Trend geht seit einiger Zeitzu 
Angrif fsmethoden, die auf offiziellen 
Wegen durch die Firewall hindurch auf die 
Server-Infrastruktur eines Unternehmens 
zugreifen können.“ 

Problem „Buffer Overflow“ 
Der klassische Angrif f auf Netzwerk-
Applikationen ist der Buffer Overflow. 
Hierbei wird einfach deutlich mehr an 
Eingabedaten an den Server geschickt, 
als dieser erwartet, in der Hoffnung, 
dass der Entwickler der Applikation dies 
nicht korrekt überprüft und damit andere 
Speicherbereiche des Programms 
überschrieben werden. 

Dieses Problem tritt heutzutage im 
Web-Bereich nur noch selten auf, da 
die modernen Programmiersprachen 

(Java, Python, Ruby, Perl, PHP) mit 
Buffer Overflows keine Probleme mehr 
haben. Allerdings gibt es immer noch 
Web-Applikationen, die in C oder C++ 
geschrieben sind. Diese sind prinzipiell 
auch für solche Angrif fe anfällig, was 
z.B. 2003 durch Angrif fe auf den SAP 
Transaction Server demonstriert wurde. 

Das Hauptproblem heutzutage ist 
also nicht mehr der klassische Buffer 
Overflow, sondern die Verbindung 
zwischen der Web-Applikation und den 
Backendsystemen wie Datenbanken, 
Filesystem, E-Mail-Gateway und 
Administrations-Tools. 

Forceful Browsing 
Forceful Browsing ist der Versuch, 
eigentlich nicht zugängliche, das heißt nicht 
verlinkte Teile der Website zu erreichen 
und so an Informationen zu kommen, die 
der Website-Betreiber nicht oder noch 
nicht öffentlich machen wollte. In der 
einfachsten Form versucht der Angreifer, 
den Namen von anderen Dateien auf 
dem Web-Server zu erraten. Kandidaten 
hierfür sind u.a. Konfigurationsfiles für 
Web-Applikationen (die dann etwa die 
Passwörter der benutzten Datenbanken im 
Klartext enthalten können) oder auch ältere 
Versionen von benutzten Programmen, 
die dann eventuell den Quelltext der 
Applikation und damit auch wichtige interne 
Informationen beispielsweise über die 
Datenbank herausgeben. Zum Beispiel 
wird es auf vielen PHP-basierten Systemen 
eine URL „/login.php“ geben. Wenn diese 
Seite aufgerufen wird, wird vom Web-Server 
anhand der Endung PHP erkannt, dass 
das Script ausgeführt werden soll. Wenn 
davon jetzt im Rahmen der Installation 
einer neuen Version ein Backup unter 
dem Namen „login.php.old“ angelegt wird, 
wird es vom Web-Server nicht mehr als 
ausführbares Script erkannt und der Inhalt 
dieser Datei wird ausgeliefert. 

Auf eine Website bzw. in den direkt 
durch den Web-Server veröffentlichten 
Teil des Verzeichnisbaumes gehören 
nur die Dateien und Scripte, die auch 
wirklich von außen erreichbar sein sollen. 
Hilfsprogramme, Konfigurationsdateien 
und Backups gehören in ein anderes 
Verzeichnis, auf das nicht direkt über den 
Web-Server zugegrif fen werden kann. 

Offene Türen 
Ein anderes, weniger technisches 
Beispiel aus der Praxis. eine bestimmte 
Information, wie zum Beispiel der 
Bericht über die Jahresbilanz eines 
Unternehmens, soll erst zu einem 
bestimmten Zeitpunkt auf der Website 
erscheinen, wird aber in der Regel schon 
ein paar Tage früher erstellt. Nur weil das 
Dokument noch nicht von der Website 
des Unternehmens verlinkt ist, heißt das 
aber noch lange nicht, dass es nicht 
zugreifbar sein kann. 

Wie könnte ein Angreifer vorgehen, 
um an diese Information zu kommen? 
Er kann sich z.B. die URLs der 
entsprechenden Dokumente aus den 
letzten Jahren ansehen und versuchen, 
den Namen für dieses Jahr zu erraten. 

Falls die Firma ein Content-Manage-
ment-System benutzt, werden die einzel-
nen Dokumente in der Regel über IDs 
angesprochen. Wenn ein aktuelles Do-
kument zum Beispiel über die URL http://
meine.firma. com/document.php/id=31337 
ansprechbar ist, dann kann der Angreifer 
leicht andere Werte für „id“ ausprobieren, um 
an neue Dokumente heranzukommen. 

Hier hat es durchaus schon mehrere 
juristisch relevante Fälle gegeben, 
in denen sich ein Angreifer mit so 
erlangten Informationen Vorteile an der 
Börse verschafft hat. Was kann man 
dagegen tun? Idealerweise sind nur 
die Dokumente auf dem Web-Server 
oder in der Datenbank vorhanden, die 
veröffentlicht werden sollen. Alternativ 
muss das ContentManagement-
System eine klare Rechtevergabe und 
zeitliche Freischaltung von Dokumenten 

Abbildung 1.
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ermöglichen. „Auf eine Website gehören 
nur die Dateien und Scripte, die auch 
wirklich von außen erreichbar sein sollen.“ 

Java Applets und AJAX 
Zur Zeit geht der Trend in der Web-
Entwicklung wieder in die Richtung, mehr 
Interaktivität auf den Web-Browser zu 
verlagern und den Web-Server nur noch 
als „dummes“ Datenbank-Backend zu 
verwenden. Es wird also Applikationslogik 
vom relativ geschützten Web-Server in den 
ungeschützten Bereich des WebBrowsers 
verlagert. Hierbei besteht die ernsthafte 
Gefahr, dass bei einer einfachen 1:
1-Portierung die Sicherheit leidet, weil 
Autorisierungsentscheidungen plötzlich 
wieder im Web-Browser, und damit unter 
Kontrolle des Angreifers, gefällt werden. 

Forceful Browsing: Durch automatische 
Index-Anzeigen lassen sich nicht verlinkte 
Teile der Website erreichen und so 
Informationen ausspähen. 

Shell Command Injection 
Shell Command Injection kann dann 
auftreten, wenn die Eingabe des Benutzers 
als Argument für eine Anfrage an das 
Betriebssystem benutzt wird. Das kann 
das Lesen einer Datei oder auch das 
Verschicken einer E-Mail sein. Das Problem 
tritt auf, da sowohl Scriptsprachen wie Perl 
und PHP als auch die Command-Shell auf 
Unix-Systemen bestimmte Zeichenfolgen 
speziell interpretieren. Dies ist dem Entwickler 
von Web-Anwendungen nicht immer 
bewusst. 

Wenn zum Beispiel in Perl die Funktion 
„open()“ zum Lesen einer Datei benutzt 
wird, kann das Argument entweder ein 
Filename sein oder unter bestimmten 
Umständen auch ein Kommando: 

open( ... , „datei.txt“) 

öffnet die Datei ‘datei.txt’ ,

  während 

open( ... , „uname -a|“) 

Zu beachten ist der „|“-Pipe-Strich. Das 
Kommando „uname -a“ ausführt und die 
Ausgabe dieses Kommandos als Inhalt 
des „Files“ ansieht. Wenn jetzt im Web-
Bereich der Filename ein Argument ist, 
welches der Web-Server vom Browser 
erhält, dann kann ein Angreifer eventuell 
Kommandos:

auf dem System ausführen. 

Ähnliches gilt für die meisten anderen 
Scriptsprachen und die Unix Shell. Als 
Entwickler gilt die Grundregel, jegliche 
von aussen stammende Eingabe auf 
Plausibilität zu prüfen, ehe damit gearbeitet 
wird. Das heisst für Filenamen, dass sie 
beispielsweise nur aus Buchstaben, Ziffern 
und einem Punkt bestehen sollten. Wenn 
irgendein anderes Zeichen im Filenamen 
vorkommnt, ist dies normalerweise ein 
Angriff und als solcher zu behandeln. 

Der Applikations-Betreiber kann 
zum einen versuchen, die Anfragen des 
Nutzers an den Web-Server nochmals und 
unabhängig vom Applikations-Entwickler 
zu validieren. Dafür ist in der Regel der 
Einsatz von externen Web-Application-
Security-Produkten notwendig. Zusätzlich 
kann und sollte der Betreiber versuchen, 
den potentiell auftretenden Schaden im 
Falle eineserfolgreichen Einbruchs zu 
minimieren, indem er insbesondere den 
Web-Server mit minimalen Rechten auf 
dem System laufen lässt. 

SQL Injection 
Auch hier wieder dasselbe Problem: 
Teile der Eingabe des Benutzers werden 
verwendet, um eine Anfrage an ein externes 
System, hier eine SQL-Datenbank, zu stellen. 
Ein typisches Beispiel aus dem PHP-Umfeld: 
Eine URL enthält einen Usernamen, dessen 
Daten die Applikation anzeigen soll: 

URL: http://meine.fi rma.com/ 

showUser?name=maxmueller 

Der Code, der dies verarbeitet, könnte wie 
folgt aussehen: 

if (isset($_GET[‘name’])) { 

$name = $_GET[‘name’]; 

$sql = „SELECT * FROM user_t 

WHERE name = ‘$name’“; 

$res =& $db->query($sql); 

} 

Was kann hier nun passieren? Solange 
das Feld „name“ in der URL wirklich nur 
einen regulären Benutzernamen enthält, 
funktioniert alles wie vom Entwickler 
erwartet. Die an die Datenbank gestellte 
SQL Anfrage hat die Form: 

SELECT * from user_t WHERE 

name = ‘maxmueller’ 

Wenn ein Angreifer aber statt des Namens 
„maxmueller“ die Zeichenfolge: 

„maxmueller’; UPDATE user_t SET 

role = ‘admin’WHERE name = ‘max 

mueller“ 

eingibt, dann sieht die Anfrage wie folgt 
aus: 

SELECT * from user_t WHERE 

name = ‘maxmueller’; UPDATE 

user_t SET role = 

‘admin’WHERE name = ‘max 

mueller’ 

Plötzlich werden hier ganz andere 
SQL-Kommandos ausgeführt und 
– entsprechende Rechte der Appliaktion 
vorausgesetzt – die Datenbank modifiziert. 

Gefahrenquelle SQL: Informationen 
der Eingabezeile lassen sich dazu 
missbrauchen. Anfragen an externe 
Datenbanken zu stellen. Wo ist genau das 
Problem? Die Benutzereingabe verändert 
die Struktur der Anfrage, stellt also in 
diesem Sinne Code dar. Genau das muss 
aber verhindert werden. Dafür gibt es im 
Wesentlichen drei Möglichkeiten.

Zum Ersten kann und sollte wie im 
Falle der Shellcode Injection die Eingabe 
überprüft werden. In unserem Beispiel 

Abbildung 2.
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könnten wir nur Nutzernamen, welche 
aus Buchstaben und Ziffern bestehen, 
zulassen. Leider ist dies aber nicht für 
alle Felder in einer Datenbank möglich. 
Irische Namen wie „O’Reilly“ enthalten zum 
Beispiel durchaus einen Apostroph als 
Sonderzeichen, auch bei Passworteingaben 
sollten alle Zeichen erlaubt sein. Die 
Überprüfung der Eingabe kann also nur 
einen Teil des Problems lösen. 

Zum Zweiten sollten alle Daten, 
die an ein Backendsystem (hier eine 
SQL-Datenbank) übergeben werden, 
entsprechend den Regeln des 
Backendsystems maskiert werden. Das 
heisst, dass alle von der Datenbank 
interpretierten Sonderzeichen speziell 
behandelt und dargestellt werden müssen. 
Leider ändert sich die Liste der speziell zu 
behandelnden Zeichen von Datenbank 
zu Datenbank, so dass man dies lieber 
den Entwicklern der Datenbank oder der 
Programmiersprache überlässt. In PHP gibt 
es hierfür bei der Benutzung einer MySQL 
Datenbank zum Beispiel die Funktion 
mysql _ real _ escape _ string. Ein 
besseres SQL-Kommando sieht dann wie 
folgt aus: 

$quoted_name = mysql_real_ 

escape_string($name); 

$sql = „SELECT * FROM user_t 

WHERE name = ‘$quotesd_name’“; 

Aber eigentlich wurde das Problem 
hier auch nur umgangen. Die richtige 

Lösung besteht darin, das Interpretieren 
der Parameter und das Maskieren 
der Sonderzeichen der Datenbank zu 
überlassen und klar zwischen SQL-Anfrage 
und Argumenten zu unterscheiden: 

$sql = „SELECT * FROM user_t 

WHERE name = ?“ 

$res =& $db->query($sql, array 

($name)) 

Hier hat ein Angreifer keine Chance mehr, 
die Struktur der Anfrage zu verändern. 
„Eine interessante Angrif fsmethode ist der 
Second Order Angrif f.“ 

Second Order Attacks 
Eine letzte interessante Angrif fs methode 
sind die sogenannten „Second Order 
Angrif fe“. Hierbei wird nicht unmittelbar ein 
Schaden angerichtet; vielmehr wird der 
eigentliche Angrif f erst bei einer späteren 
Auswertung der Daten, zum Beispiel bei 
der erneuten Anzeige auf dem Bildschirm 
oder im Rahmen einer täglichen Log-
fi le-Analyse, durchgeführt. 

Das heißt, hier liegt kein Fehler der 
Web-Applikation, sondern einer dritten 
Applikation vor. Diese Angriffe sind in ihren 
Auswirkungen beispielsweise bei Security-
Audits schwerer zu beurteilen, da hierfür die 
gesamte System-Architektur – und nicht nur 
die eigentliche Web-Applikation – bekannt 
sein muss. Allerdings sind Angriffe auf dieser 
Ebene in der Regel auch bedrohlicher für die 
Infrastruktur einer Firma insgesamt. 

Auch gegen diese Angriffe kann 
man sich durch eine Verifikation der 
Eingabeparameter schützen. Da hier auch 
ansonsten eher unwichtige Eingabedaten 
wie der „HTTP Referer“ oder der „HTTP Agent 
Type“ überprüft werden müssen, sollte 
dies durch ein externes Web-Application-
Security-Produkt übernommen werden. 

Abbildung 3. 
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Biometric Hacking: 
Angriffsszenarien – 
Abwehrmechanismen 
Bevor wir das System und seine Schwachstellen 
analysieren, sollten wir uns kurz dem social 
engineering widmen. Bei Biometrie wie auch 
bei anderen Sicherheitsmaßnahmen wie PIN 
oder Passwort ist die Sensibilisierung der 
Benutzer erforderlich, um ein entsprechendes 
Bewusstsein für ein sicherheitsorientiertes 
Verhalten zu erreichen. Selbst das beste System 
wäre nutzlos, wenn ein Unberechtigter einen 
berechtigten Mitarbeiter überzeugt, ihm den Zutritt 
zu sicherheitskritischen Bereich oder den Zugang 
zu Computersystemen zu ermöglichen. Beim Zutritt 
reicht es oftmals, sich jemandem anzuschließen, 
oder freundlich und wortgewandt um Einlass zu 
bitten. Aber auch bei Mitarbeitern untereinander ist 
– trotz Verbots – vereinzelt die Weitergabe eines 
Passwortes oder gar einer Chipkarte feststellbar.

Zum proaktiven Schutz biometrischer Systeme 
spielen wir nun den advocatus diaboli und 
versetzen uns in die Lage eines Angreifers. An 
welchen Stellen und auf welche Art lassen sich 
biometrische Systeme angreifen?

Hier unterscheide ich zwischen übergreifenden 
allgemein gültigen Angriffsszenarien und 
spezifischen, die entweder für das eingesetzte 
System oder das biometrische Merkmal spezifisch 
sind. Angriffsszenarien beinhalten ein Angriffsziel 
und eine Angriffsart.

KLAUS-RAINER MÜLLER

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE... 
Was Sie bei Biometrie beachten 
sollten

WAS SIE VORHER 
WISSEN/KÖNNEN 
SOLLTEN...
Grundlagen der Biometrie

Bei der Betrachtung der allgemeinen 
Angriffsszenarien legen wir den Aufbau eines 
biometrischen Systems zugrunde. Jedes 
Element eines biometrischen Systems stellt ein 
potenzielles Angriffsziel dar. Dementsprechend 
sind der Sensor, die Übertragungsstrecken, die 
Speichermedien und die Verarbeitungseinheiten 
mögliche Angriffsziele. Angriffsarten bestehen in 
der Täuschung des Systems, in der Manipulation 
von Daten und im Datendiebstahl bzw. Bruch der 
Vertraulichkeit. Darüber hinaus existieren weitere 
Angriffsszenarien, die jedoch nicht spezifisch nur 
biometrische Systeme betreffen, z. B. jemanden 
gesetzeswidrig zur Ausführung ungewollter 
Handlungen zu zwingen, z. B. durch Erpressung.

Bei der Täuschung biometrischer Systeme an 
der Schnittstelle zwischen Mensch und Sensor 
unterscheide ich persönlich drei Angriffsarten: 
die Nutzung reiner Attrappen, aufgesetzter 
Attrappen bzw. veränderter lebender Originale und 
prinzipiell auch toter Körperteile. Wie sähe dies bei 
verschiedenen biometrischen Merkmalen aus? 
Bei der 2D-Gesichtserkennung mit digitalisierten 
Referenzfotos könnte jemand versuchen, das 
System durch eine reine Attrappe überlisten, z. B. 
durch das Halten eines Papierfotos, eines Photos 
auf einem Notebook, auf einer Digitalkamera oder 
auf einem Handy vor die Kamera oder durch ein 
künstlich hergestelltes Gesicht bzw. Kopf. Bei der 
Angriffsart mit aufgesetzter Attrappe würde eine 
Person eine Maske aufziehen oder ihr Aussehen 

Schwierigkeitsgrad:

Biometrie-
Update 2009 
– Verfahren, Trends, Chancen 
und Risiken – Teil 2
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.
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so verändern, dass es dem gewünschten 
Referenzfoto möglichst nahe kommt.

Wie lassen sich biometrische 
Systeme täuschen, die das biometrische 
Merkmal Fingerabdruck nutzen? Attrappen 
eines Fingerabdrucks lassen sich 
relativ einfach herstellen, wie z. B. der 
Chaos Computer Club auf einer seiner 
Webseiten beschreibt. Da wir überall 
Fingerabdrücke hinterlassen, lassen 
sich Vorlagen hierfür prinzipiell finden. 
Sogar das mit Fingerabdruck-Scanner 
ausgestattete Schutzobjekt selbst kann 
hierfür ein geeigneter Lieferant sein, wenn 
wir an derart ausgestattete Notebooks, 
USB-Memory-Sticks, mobile Festplatten, 
Handys und Chipkarten denken. Um 
den Fingerabdruck sichtbar zu machen, 
nutzt man aus der Kriminalistik bekannte 
Techniken und verteilt Pulver mit einem 
weichen Pinsel über den Fingerabdruck. 
Als Materialien zur Herstellung von 
Fingerabdrücken kommen beispielsweise 
Gelatine, Silikon oder Latex zum Einsatz

In der Praxis ist dies jedoch nicht 
so einfach, da einerseits der oder die 
Fingerabdrücke der richtigen Finger und 
der richtigen Person gefunden werden 
müssen und diese andererseits eine 
geeignete Vollständigkeit und Qualität 
aufweisen müssen. Trotzdem kann 
sich ein Angreifer bei unzureichendem 
Sicherheitsbewusstsein der Nutzer gezielt 
Fingerabdrücke erschleichen. Hierzu 
veranlasst er das Opfer unauffällig, auf 
einem Gegenstand Fingerabdrücke zu 
hinterlassen, und eignet sich diesen 
anschließend an. In Analogie zum 
Wort Phishing habe ich für derartige 
Vorgehensweisen zur Erschleichung 
biometrischer Merkmale die Bezeichnung 
Bishing bzw. Bio-fishing (aus Biometric 
data fishing) geprägt.

Davide Maltoni, Professor an der 
Universität Bologna und Mitautor des 
Handbook of Fingerprint Recognition, 
untersuchte zusammen mit seinen Kollegen 
im Rahmen des EU-Projektes Biosec 
biometrischer Fingerabdrucksysteme 
auf Sicherheitslücken. Er kommt zu dem 
Schluss, dass professionelle Fälscher 
fast jeden der gängigen Fingerabdruck-
Scanner überlisten können. 

Die Täuschung eines Sensors 
kann anstatt durch die Attrappe 

eines Fingers auch durch die auf den 
Finger aufgesetzte Attrappe eines 
Fingerabdrucks erfolgen. Dies fällt 
zum einen potenziellen Beobachtern 
nicht so stark auf und erschwert zum 
anderen zusätzlich die Erkennung, dass 
es sich um ein Falsifikat handelt. Im 
November 2007 überlistete das ARD 
Wirtschaftsmagazin Plusminus, unterstützt 
vom Chaos Computer Club, in einem 
gestellten Szenario eine automatische 
Kasse in einem Einkaufsmarkt. Die Kasse 
ermöglichte es registrierten Kunden, ohne 
zusätzliches Sicherheitsmerkmal nur mit 
dem Fingerabdruck zu bezahlen. Basis für 
die Attrappe war in diesem Szenario ein 
Fingerabdruck auf einem Glas. Ein echter 
Angreifer hätte sich den Fingerabdruck 
per social engineering bzw. Bishing 
erschleichen können.

Um bei biometrischen Systemen 
Attrappen ausschließen zu können, 
ist eine fehlerfreie Lebend- bzw. 
Attrappenerkennung erforderlich. Nicht 
alle biometrischen Systeme besitzen 
diese jedoch von sich aus oder auch in 
ausreichendem Umfang. 

Im Bereich der Forschung 
wurden verschiedene Ansätze zur 
Verbesserung der Lebenderkennung 
bei Fingerabdrucksensoren untersucht. 
So nutzte die US-Forscherin Stephanie 
Schluckers von der Clarkson University 
in Potsdam, New York, handelsübliche 
optische Scanner und erweiterte die 
Software um Programmkomponenten, 
die die Ausbreitung von Schweiß auf 
der Fingerkuppe auswerteten. Sie 
testete dies mit 60 falschen Fingern. Im 
Ergebnis war nur noch einer von zehn 
Täuschungsversuchen erfolgreich.

Prof. Davide Maltoni und sein Team 
verfolgten einen anderen Ansatz. Sie 
setzten auf die Verformungen eines 
echten Fingers, die sich von denen 
eines Kunststoff-Replikats unterscheiden, 
wenn der Benutzer seinen Finger dreht. 
Die experimentellen Ergebnisse zeigten, 
dass sich Fingerabdrucksysteme bei 
diesem Verfahren mittels entsprechender 
Software robuster gegenüber 
Fingerfälschungen machen lassen. Für 
den Benutzer stellt dieses Verfahren 
zusätzliche Anforderungen an die korrekte 
Handhabung des Systems. 

Maltoni und sein Team haben 
außerdem Versuche mit einem riechen-
den Detektor, der elektronischen Nase, 
durchgeführt, wie sie in der Lebensmitte-
lüberwachung zum Einsatz kommt. Laut 
Maltoni konnten in rund 90% der Fälle 
professionelle Fälschungen erkannt werden, 
da sich das Geruchsmuster eines echten 
Fingerabdrucks von dem von Materialien 
unterscheidet.

Eine weitere Methode zur Lebender-
kennung ist die Messung des Blutsauer-
stoffs mittels der Pulsoximetrie. Hierbei 
wird der Finger durchleuchtet, wobei das 
Licht in Abhängigkeit vom Sauerstoffgehalt 
unterschiedlich abgeschwächt wird. 

Der spezifische Sensor für das 
multispektrale Imaging entdeckt nach 
Unternehmensangaben bereits heute 
mehr als 20.000 Attrappen. Gelangen für 
den Fingerabdruck Flächenscanner zum 
Einsatz, bei denen der Benutzer seine 
Finger auflegen muss, so entsteht auf der 
Fläche des Sensors – wie bei anderen 
Flächen auch – ein Fingerabdruck. Er bleibt 
nach Wegnahme des Fingers bestehen. 
Dieser sogenannte Latenzabdruck lässt 
sich manchmal so reaktivieren, dass er 
für einen erneuten Scanvorgang reicht. Ein 
Latenzabdruck kann im einfachsten Fall 
durch Anhauchen reaktiviert werden, oder 
indem er mit Grafitpulver bestäubt, mit 
Klebefilm fixiert und mit dem Finger auf den 
Sensor gedrückt wird. 

Da Benutzer ihren Finger jedoch 
praktisch nie direkt hintereinander in 
der weitestgehend identischen Position 
auf den Sensor auflegen, wirken neuere 
Systeme einer derartigen Täuschung 
entgegen. Hierzu ist die Software 
so ausgelegt, dass beim nächsten 
Scanvorgang des Fingerabdruck-
Sensors ein quasi identisch gelegener 
Fingerabdruck nicht akzeptiert wird. 
Dies nennt sich Latenzbilddetektion. Ihre 
Notwendigkeit deutet darauf hin, dass die 
Falsifikats- und Lebenderkennung des 
Systems unzureichend sein kann. 

Andere Systeme bieten Plausibilitäts-
prüfungen und –kontrollen dergestalt an, 
dass derselbe Nutzer in einen Hochsicher-
heitsbereich erst dann erneut einbuchen 
kann, wenn er zuvor ausgebucht hat. 

Auch Iris-Erkennungssysteme lassen 
sich prinzipiell durch Attrappen täuschen, 
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wenn sie über keine oder keine geeignete 
Lebenderkennung verfügen. Als aufgesetzte 
Attrappe kommt hier der Farbausdruck 
einer fotografierten Iris mit einem Loch 
im Bereich der Pupille in Frage. Alternativ 
lässt sich eine entsprechend angefertigte 
Kontaktlinse verwenden. 

Zur Lebenderkennung können 
Iris-Erkennungssystemen u. a. 
Helligkeitsveränderungen bzw. Lichtblitze 
nutzen, die den Pupillenreflex messen 
sowie Tiefenmessungen der Pupille. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass die meisten Verfahren für die 
Lebenderkennung zusätzliche Kosten 
verursachen sowie gegebenenfalls 
gesundheitliche Daten ermitteln und 
die Handhabung für den Benutzer 
erschweren können. Die Verfahren zur 
Lebenderkennung von Fingern lassen sich 
bei vielen Sensoren darüber hinaus durch 
aufgesetzte Attrappen täuschen. Lebend-
Charakteristika wie die Temperatur oder die 
dielektrische Konstante der Fingerkuppe 
lassen sich im Einzelfall durch Aufwärmen 
bzw. Gelatine umgehen. 

Sensoren, die multispektrales Imaging 
einsetzen, können verschiedene Attrappen 
erkennen und bei Bedarf um die Erkennung 
weiterer Attrappen erweitert werden. 
Aussichtsreich für die Lebenderkennung 
erscheinen auch die in Entwicklung 
befindlichen Sensoren auf Basis von 
Ultraschall, wenn sie auch Schweißporen 
und Epidermis sowie den Dopplereffekt 
aufgrund von Pulsveränderungen zur 
Lebenderkennung nutzen. Nicht zu 
vergessen die meist nicht erstrebte, aber 
einfachste aller Möglichkeiten, nämlich 
geschultes Personal, z. B. an der Kasse, 
das sich am Fingerabdruck-Scanner 
befindet und auf Attrappen achtet.

Die Datenmanipulation ist 
eine weitere Angriffsart gegen ein 
biometrisches System. Dies betrifft das 
Erfassungssystem, die Übertragung der 
erfassten Daten, z. B. zu einem Rechner 
und die Verarbeitungseinheit selbst. 
Außerdem stellen die Datenspeicher 
einen Angriffspunkt dar. Sie enthalten die 
längerfristig gespeicherten biometrischen 
Referenzdaten in Form der Templates und 
der Informationen über den zugeordneten 
Nutzer sowie die kurzfristig gespeicherten 
Daten während der Verarbeitung. Welche 

potenziellen Angriffsszenarien lassen sich 
hieraus ableiten?

Ein Angreifer könnte beispielsweise 
die lokal oder zentral gespeicherten 
Templates manipulieren. Bei zentraler 
Speicherung wäre er so durch eine Denial-
of-Service-Attacke bzw. genauer Denial-of-
Authentification-Attacke in der Lage, das 
System lahm zu legen, weil niemand mehr 
erkannt wird. Er könnte es mit spoofing 
versuchen, indem er einzelne Templates 
gegen sein Template austauscht – ähnlich 
der Fälschung eines Ausweises durch den 
Austausch des Fotos. 

Ein anderes Angriffsszenario besteht 
darin, die Zuordnung zwischen Template 
und Benutzer zu verändern und sich 
so ebenfalls als jemand anderes 
auszugeben. Der Angreifer könnte auch 
die Akzeptanzschwelle, bis zu der eine 
Abweichung vom Original-Template noch 
als identisch entschieden wird, soweit 
herabsetzen, dass selbst sein vom Original 
abweichender Fingerabdruck noch 
akzeptiert wird. Alternativ könnte der Angreifer 
ein gefälschtes Ergebnis der Prüfung 
einspielen, so dass trotz falschen Merkmals 
eine erfolgreiche Verifikation gemeldet wird. 
Sollten derartige Angriffe Erfolg haben, 

hätte der Angreifer alle Berechtigungen des 
korrumpierten Benutzers. Nicht zuletzt könnte 
eine Manipulation dadurch erfolgen, dass 
Originalkomponenten gegen manipulierte 
ausgetauscht werden.

Um sich gegen Datenmanipulations
angriffe zu schützen, müssen Daten stets 
hinreichend verschlüsselt übertragen 
und gespeichert werden. Veränderungen 
müssen z. B. anhand von Signaturen 
automatisch erkannt werden. Der Zugriff auf 
die gespeicherten Daten muss ebenfalls 
geschützt sein. Außerdem sollten sich 
die beteiligten Geräte, z. B. sendende 
und empfangende, gegeneinander 
authentifizieren. 

Günstig ist es, wenn die Merkmalser-
fassung, -extraktion und der Merkmalsver-
gleich in einer gekapselten Einheit erfolgen. 
Ich bezeichne dies als Authentication 
on Device. Ein Beispiel für eine solche 
Komponente ist der USB-Token mit 
Fingerabdruckscanner, Prozessor und 
Speicher. Ein Teilaspekt dieses Vorgangs, 
nämlich der Merkmalsvergleich, wird im 
Zusammenhang mit einer Chipkarte als 
Match on Card bezeichnet. Hier erfolgt 
die Speicherung der Referenzdaten und 
die Durchführung des Vergleichs auf der 

Tabelle 1. 10 Schutzmaßnahmen für biometrische Verfahren

10 Schutzmaßnahmen für biometrische Verfahren █ / █

Durchführung einer qualifizierten Machbarkeits- und Kosten-Nutzen- 
sowie Chancen-Risiko-Analyse einschließlich Schutzbedarf, Zielsetzung, 
Rahmenbedingungen, erreichbares Sicherheitsniveau und Umfeld

█

Systemevaluation mit Bewertung, Prüfung und Auswahl einschließlich einer 
Pfad-analyse (s. Handbuch Unternehmenssicherheit , IT-Sicherheit mit 
System) unter Berücksichtigung der Sicherheitskriterien Vertraulichkeit, 
Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität 

█

Bereitstellung eines Alternativverfahrens zur Berücksichtigung der EU-Gleichb
ehandlungsrichtlinien sowie landesspezifischer Gesetze, z. B. AGG

█

Nutzung biometrischer Verfahren nur in Verbindung mit einem zweiten 
Authentisierungselement (Zweifaktor-Authentisierung), z. B. Chipkarte oder 
USB-Token, oder weiteren (Multifaktor-Authentisierung)

█

Sicherstellung einer Lebenderkennung, die den Schutzbedarf erfüllt und die 
Rahmenbedingungen berücksichtigt

█

Schutz vor Replay-Attacken █

Getrennte Speicherung biometrischer Daten von dazugehörigen 
persönlichen Daten

█

Verschlüsselung der Daten bei Speicherung und Übertragung █

Dezentrale Speicherung der Daten beim Benutzer, z. B. auf Chipkarte oder 
USB-Token

█

Authentication on Device oder zumindest Match on Device in einer sicher 
gekapselten Einheit

█
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Chipkarte. Für die Erfassung und Extraktion 
der aktuellen biometrischen Daten ist ein 
Kartenleser mit Fingerabdruckscanner 
erforderlich. In Analogie hierzu, aber 
verallgemeinert, also unabhängig von der 
konkreten Einheit, nenne ich dies Match on 
Device. 

Datendiebstahl und Bruch 
der Vertraulichkeit ist ein weiteres 
Angriffsszenario. Hierbei schneidet der 
Angreifer die Daten mit, z. B. während der 
Übertragung mittels eines Sniffers, oder 
liest die Datenbank mit den biometrischen 
Referenzdaten aus sowie die Daten der 
zugeordneten Benutzer. Mittels einer 
Replay-Attacke versucht er dann, das 
biometrische System zu überlisten. 
Erfolgt dabei der Replay mit dem letzten 
eingescannten Fingerabdruck, so kann 
dies durch geeignete Software abgefangen 
werden, die eine quasi 100%ige Identität 
zweier aufeinanderfolgender Abdrücke 
aufgrund der hohen Unwahrscheinlichkeit 
einer solchen Situation ausschließt. Diese 
softwaretechnischen Lösungen erfordern 
jedoch zusätzlich das zumindest zeitweise 
Speichern dieser Daten. Softwaretechnisch 
ausschließen ließe sich auch das 
Einspielen biometrischer Daten, die mit den 
Referenzdaten identisch sind. Ein Angreifer 
könnte die zurückliegenden Referenzdaten 
dann jedoch geringfügig ändern, so 
dass sie nicht mehr identisch sind, aber 
innerhalb des Akzeptanzbereichs liegen.

Zum Schutz vor Datendiebstahl und 
dem Bruch der Vertraulichkeit müssen 
die Daten geschützt übertragen werden 
und lesegeschützt gespeichert sein. Dies 
ist durch eine geeignete Verschlüsselung 
möglich, sowie getrennte Speicherung 
der biometrischen Referenzdaten sowie 
der zugeordneten Benutzerdaten. Die 
Kommunikation wird durch ein Challenge-
Response-Verfahren abgesichert. 
Außerdem sind starke Mechanismen zum 
Zugangs- und Zugriffsschutz erforderlich. 
Eine dezentrale Speicherung in einem 
geschützten Medium, z. B. einer Chipkarte, 
verringert die Attraktivität für einen Angreifer.

Eine entscheidende Rolle bei 
einem biometrischen System spielen 
Administratoren. Sie haben die 
Möglichkeit, z. B. die Akzeptanzschwelle 
zu verändern und auf die Datenbank 
zuzugreifen. Sicherheitsorientierte Auswahl 

der Administratoren und geeignete 
Berechtigungskonzepte sowie Logging und 
Auditing sind erforderlich. Das Protokollieren 
und die Protokollauswertung beziehen 
sich hierbei nicht nur auf die Aktivitäten 
der Administratoren, sondern auch auf 
alle sicherheitsrelevanten Aktivitäten, z. B. 
die Ablehnung von Verifikationsversuchen, 
Neuanlage oder Änderungen von 
Datenbankeinträgen, etc.

Aus organisatorischer Sicht ist die 
Phase der Aufnahme des Referenzabdrucks 
abzusichern. Hierbei ist die Identität des 
Nutzers zweifelsfrei festzustellen. Vier-
Augen-Prinzip und Funktionstrennung sind 
auf Seiten des Betreibers, also bei den 
Operatoren, erforderlich.

Erfolgt eine sichere Authentication on 
Device, eine gesicherte Identifikation und 
Kommunikation zwischen den Einheiten, 
sind die Speichereinheiten geschützt und 
werden Latenzabdrücke vermieden, so 
bleibt als Hauptbedrohung die Täuschung 
des Sensors durch unzureichende Lebend- 
und Falsifikatserkennung.

Chancen
Welche Chancen liegen nun in biometris-
chen Verfahren? Viele Einsatzmöglichkeiten 
haben Sie bereits am Anfang dieses Artikels 
kennen gelernt. Biometrische Merkmale 
lassen sich darüber hinaus im Gegensatz 
zur Kombination aus Benutzerkennung 
und Passwort oder aus SmartCard und 
Passwort nicht weiter geben. Damit wird das 
übliche Weitergabeverbot erzwungen. Auch 
das Aufschreiben der oftmals vielfältigen 
Passwörter entfällt bei Nutzung eines 
biometrischen Merkmals. Naturgemäß kann 
der Benutzer das biometrische Merkmal 
auch nicht vergessen oder verlieren.

Ab einem mittleren Schutzbedarf 
oder auch bei einem Single Sign-on ist 

mindestens eine Zweifaktor-Authentisierung 
zwingend anzuraten. Die Zweifaktor-
Authentisierung als Kombination aus 
Chipkarte und biometrischem Merkmal 
Fingerabdruck vermeidet dabei das 
Vergessen und Aufschreiben des 
Passwortes. Dies entlastet den Service 
Desk und reduziert die Störungen des 
Arbeitsablaufs wegen vergessener 
Passwörter. Allerdings sind die Investitionen 
für Chipkarten und Kartenleser mit 
Fingerabdruckscanner zu berücksichtigen. 
Beim USB-Token mit integriertem 
Fingerabdrucksensor ist die Investition für 
den USB-Token erforderlich, ein separates 
Lesegerät entfällt jedoch. Der USB-Token 
fungiert wie ein Schlüssel zum PC. 

Bei älteren Geräten ist ein Nachteil 
darin zu sehen, dass deren USB-
Anschlüsse oftmals nur an der PC-
Rückseite liegen und damit schwer 
zugänglich sind. Außerdem ist zu 
beachten, dass wir Fingerabdrücke überall 
hinterlassen. Dies trifft insbesondere 
auch auf Chipkarten und USB-Sticks zu, 
sofern sie hinreichend glatte Oberflächen 
besitzen. Damit werden zwei Faktoren, die 
getrennt sein sollten, leicht zu zwei Faktoren, 
die über ein Medium erhältlich sind und 
somit die Sicherheit tangieren. In der 
Realität stellt sich dies zwar meist als nicht 
ganz so einfach dar, weil Fingerabdrücke 
überlagert oder verwischt sind und daher 
nicht so leicht zu nehmen sind. Dennoch 
bleibt das Risiko, dass Angreifer sich 
Fingerabdrücke vom Prinzip her – nicht 
zuletzt über social engineering – von ihren 
Opfern leicht erschleichen können. 

Kommt bei mittlerem bis höherem 
Schutzbedarf eine Zweifaktor-
Authentisierung mit biometrischem 
Merkmal zum Einsatz, so ist darauf zu 
achten, dass das biometrische Merkmal 
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für Angreifer schwer zu erlangen ist. 
Fundamental ist hierbei die Beachtung 
des vom Autor geschaffenen Prinzips 
der Subjekt-Objekt-Differenzierung, das 
im Buch IT-Sicherheit mit System in 
Form der Schutzsubjekte und –objekte 
zum Tragen kommt, bzw. der Aktiv-
Passiv-Differenzierung, dessen bewusste 
Anwendung ein wesentlicher Faktor beim 
Einsatz biometrischer Verfahren sein sollte. 
Was ist darunter zu verstehen? 

In der Vergangenheit nutzte die 
Kriminalistik Fingerabdrücke, um Täter zu 
ermitteln. Im Kampf gegen den Terrorismus 
werden Videoaufzeichnungen ausgewertet. 
In diesen Fällen ist der Täter das Objekt 
einer Ermittlung oder Beobachtung durch 
Dritte. Er selbst hat kein Interesse daran, 
identifiziert zu werden. Dementsprechend 
sind die Verfahren darauf angewiesen, 
biometrische Merkmale zu nutzen, die 
der Täter unfreiwillig hinterlässt und die 
damit oberflächlich bzw. wahrnehmbar 
sind oder auch hinterlassen werden. 
Hierzu gehören z. B. Finger-, Hand- und 
Ohrabdrücke, die Iris, das Aussehen bzw. 
die Gesichtsgeometrie, aber auch die 
Stimme und die DNA.

Anders ist der Fall gelagert, wenn 
sich Personen an der Grenze, gegenüber 
Behörden, am Geldausgabeautomat 
oder an einer Kasse im Supermarkt, für 
den Zutritt zu einem geschützten Bereich, 
für den Zugang zu einem System oder 

für einen Bezahlvorgang identifizieren 
bzw. authentisieren. Diese Menschen 
haben ein aktives Interesse daran, ihre 
Identität nachzuweisen und gleichzeitig 
zu vermeiden, dass Dritte unberechtigter 
Weise ihre Identität annehmen, an ihr 
Konto gelangen oder ihre Berechtigung 
missbrauchen. Hier sind die Personen 
die Subjekte, die aktiv handeln und etwas 
schützen wollen, und nicht passives Objekt 
einer Ermittlung. 

In diesen Fällen besteht daher eine 
ganz andere Sicherheitssituation, da der 
Nutzer aktiv bei seiner Authentifizierung 
mitwirkt und ein Interesse daran hat, 
dass Dritte möglichst nicht an seine 
biometrischen Daten gelangen. Unter 
diesem Gesichtspunkt scheiden hierfür die 
oben genannten biometrischen Merkmale 
wie der Fingerabdruck, das Gesicht, die Iris 
oder die DNA prinzipbedingt zumindest als 
Einzelmerkmal aus. Stattdessen bieten sich 
verdeckte biometrische Merkmale an, die 
ohne Mitwirkung der Betroffenen schwerer 
zu ermitteln sind. Hierzu gehören die 
Netzhaut, die Venen oder auch die Unterha
utcharakteristika, die beim multispektralen 
Imaging des Fingerabdrucks genutzt 
werden.

Sehr interessant ist die Mehrzweckver-
wendung von Chipkarten mit physiologi-
schen Merkmalen oder USB-Token mit 
integriertem Fingerabdruckscanner. Sie 
können außer zur Zugangskontrolle zu 

Computern auch eingesetzt werden 
zur Zutrittskontrolle, Zeiterfassung, 
Verschlüsselung, Signatur und für 
Bezahlfunktionen. Der USB-Token 
mit Fingerabdruck-Scanner wird zur 
Zutrittskontrolle zusätzlich mit RFID-
Technologie ausgestattet. Derartige 
Multifunktionssysteme erhöhen jedoch 
die Attraktivität für potenzielle Angreifer. Als 
abzusicherndes Angriffsziel kommt RFID 
hinzu.

Risiken
Bei der Betrachtung der Risiken ist zu 
berücksichtigen, dass ihre Höhe sich 
aus der Bedrohung, deren Eintrittswahr
scheinlichkeit, dem Schadenspotenzial 
und den verbliebenen Schwachstellen 
zusammensetzt. Zu berücksichtigen 
ist außerdem die Attraktivität eines 
Schutzobjekts für potenzielle Angreifer 
und deren Risiko, entdeckt und zur 
Verantwortung gezogen zu werden. 

Bedrohungen durch verschiedene 
Angriffsszenarien von der Täuschung 
über die Datenmanipulation bis hin 
zum Datendiebstahl haben wir bereits 
betrachtet, ebenso die entsprechenden 
Schutzmaßnahmen. Darüber hinaus gibt es 
jedoch umzusetzende Anforderungen und 
damit Risiken, die sich zum einen aus der 
Gesetzgebung ergeben und zum anderen 
aus dem wirtschaftlichen Umfeld. 

Zur Erfüllung gesetzlicher 
Rahmenbedingungen müssen zum einen 
die EU-weiten und landespezifischen 
Datenschutzgesetze beim Umgang mit 
personenbezogenen Daten, wie z. B. mit 
biometrischen Daten, eingehalten werden. 
Da bei Personen bestimmte biometrische 
Merkmale nicht oder nur unzureichend 
ausgeprägt bzw. nutzbar sind, wie z. B. 
beim Fingerabdruck, müssen weitere 
Gesetze erfüllt werden. Hierzu gehören 
die EU-Gleichbehandlungsrichtlinien, aus 
denen in Deutschland das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
entstanden ist. 

Da nicht alle Menschen mit dem 
jeweiligen biometrischen Merkmal in 
geeigneter Ausprägung ausgestattet sind, 
müssen Alternativ-Verfahren bereit gestellt 
werden, um sie nicht zu benachteiligen. 
Die Nutzerausfallrate wegen unzureichend 
ausgeprägtem Fingerabdruck liegt 

Links zum Thema Biometrie, Fingerabdruck, ePass 
und ePersonalausweis
• http://www.bsi.de/fachthem/biometrie/einfuehrung.htm – Grundsätzliche Funktionsweise 

biometrischer Verfahren, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
http://www.bsi.de/literat/studien/biop/biopabschluss2.pdf – Studie: Untersuchung der 
Leistungsfähigkeit von biometrischen Verifikationssystemen – BioP II, Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik, Version 2.0, 23.08.2005

• http://de.wikipedia.org/wiki/Biometrie – Biometrie, Wikipedia
• http://www.ccc.de/biometrie/fingerabdruck_kopieren.xml?language=de – Wie können 

Fingerabdrücke nachgebildet werden?, 9.10.2004 (starbug)
• http://www.ccc.de/press/releases/2007/20071127/index.xml.de?language=de 

– Fingerabdruck an der Supermarkt-Kasse genauso unsicher wie Biometrie im 
Reisepass, 27.11.2007

• http://www.epass.de/ – ePass – Der neue Reisepass mit biometrischen Merkmalen, 
Deutsches Bundesministerium des Innern

• http://www.bmi.bund.de/nn_1082274/Internet/Content/Themen/PaesseUndAusweise/
Listentexte/elPersonalausweis.html – Elektronischer Personalausweis

• http://www.newscientisttech.com/article/mg18925335.900.html – Fake fingers no match
for scanner's electronic nose, NewScientistTech, 10.1.2006

 http://www.3dface.org – 3D Face Project 
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bei Bürotätigen beispielsweise in der 
Größenordnung von etwa 1%. Hinzu können 
temporäre Ausfälle kommen, z. B. bei 
Häuslebauern . Ein weiterer Grund für ein 
Alternativ-Verfahren besteht darin, dass 
zwar der Fingerabdruck nicht vergessen 
werden kann, aber der zweite Faktor, also 
die Chipkarte oder der USB-Token.

Wirtschaftliche Risiken liegen darin 
begründet, dass der Markt der Hersteller 
biometrischer Systeme geprägt ist 
von Veränderungen, Übernahmen und 
Zusammenschlüssen. Auch Scanner 
und Algorithmen entwickeln sich 
kontinuierlich weiter und führen zu häufigen 
Veränderungen. 

Die Interoperabilität der Systeme 
stellt ein weiteres Risiko dar, da Normen 
teilweise neu erschienen und noch nicht 
umgesetzt oder noch in Entwicklung sind. 
Allerdings schreitet die Normierung seit 
Jahren zügig voran, wie Normen zu den 
Datenaustauschformaten zeigen, die Ende 
2005 und in 2006 verabschiedet wurden. 
In 2008 erfolgte die Aktualisierung des 
Rahmenwerks zum Einsatz der Biometrie 
bei der Authentifizierung von Personen 
im Bereich der Finanzdienstleistungen. 
Weitere Standards befinden sich in der 
Fertigstellung, andere in der Entwicklung, 
teilweise mit einem Zeithorizont bis ins Jahr 
2010.

Neben den Anschaffungskosten sind 
Betriebskosten, z. B. für Wartung und 
Reinigung zu berücksichtigen. Diese fallen 
beispielsweise an, wenn Flächensensoren 
wegen Ablagerungen bzw. 
Verschmutzungen sowie aus hygienischen 
Gründen bis zu mehrmals täglich gereinigt 
werden müssen.

Akzeptanz
Verschiedene Umfragen zeigen, dass die 
Akzeptanz für biometrische Systeme bei 
den Befragten durchaus hoch ist. So führte 
das Ponemon Institute 2006 eine Studie 
durch, der zufolge 69% der befragten 
Europäer Biometrie befürworten. Bei den 
weltweit befragten Verbrauchern am 
beliebtesten ist die Stimmerkennung, knapp 
vor dem Fingerabdruck. Eine Umfrage 
von Vanson Bourne, ebenfalls aus dem 
Jahr 2006, weist eine hohe Akzeptanz 
biometrischer Verfahren aus. Demzufolge 
wären 84% der Europäer bereit, sich bei 

Auslandsreisen einem Fingerabdruck-Scan 
oder einem Netzhaut-Scan zu unterziehen. 
Knapp zwei Drittel der Deutschen, nämlich 
64%, würden sogar den Finanzdienstleister 
wechseln, wenn sie dadurch eine 
biometrische Karte zur Identifizierung 
nutzen könnten. Der Einsatz biometrischer A
uthentifizierungssysteme bei Unternehmen 
liegt laut Umfragen demgegenüber im 
unteren einstelligen Prozentbereich.

Untersuchungsergebnisse, die Unisys 
im Dezember 2008 veröffentlichte, zeigen, 
dass rund 60% der Deutschen den 
Fingerabdruck zur Verifizierung der eigenen 
Identität akzeptieren. Dies ist vergleichbar 
mit den Akzeptanzwerten bei Passwort und 
PIN. Demgegenüber liegt in Deutschland 
die Akzeptanz für die Gesichtserkennung bei 
43% und für die Stimmerkennung bei 35%.

Trends
Welche Trends zeichnen sich im Bereich 
biometrischer Verfahren und Systeme ab? 
Allgemein ist ein Trend zur Zwei- und Mehr
faktoridentifizierung bzw. -authentifizierung 
erkennbar, z. B. durch EC-Karte bzw. 
Chipkarte mit biometrischem Merkmal, 
USB-Token mit Fingerabdruck-Scanner 
oder ein Gerät, das unter Nutzung des 
Fingerabdrucks Einmalpasswörter erzeugt. 

Die Vorsilbe multi liegt ebenfalls 
im Trend, wie z. B. die neuen Verfahren 
der multispektralen und multimodalen 
Identifizierung bzw. Authentifizierung 
zeigen. Die multimodalen Verfahren nutzen 
mehrere unterschiedliche biometrische 
Merkmale. Dies erfordert die Verwaltung 
unterschiedlicher biometrischer Systeme. 
Zur zentralen Administration und 
Überwachung existiert ein entsprechendes 
Produkt.

Untersuchungen des BSI aus 
dem Jahre 2005 lassen beim Einsatz 
multimodaler Verfahren, wie Iris-
Gesichtserkennung, Iris-Fingererkennung 
oder Gesichts-Fingererkennung Fehlerraten 
erwarten, die ca. um eine Zehnerpotenz 
niedriger liegen als bei den einfachen 
Verfahren.

Den Trend zur Verwendung mehrerer 
gleichartiger biometrischer Merkmale zur 
Identifikation von Personen zeigen Produkte 
für die duale Iris-Erkennung, also beider 
Augen gleichzeitig. Einen ähnlichen Weg 
geht ein Produkt, das auf sequentieller 

Multi-Fingerabdruck-Technologie basiert. 
Der Benutzer identifiziert bzw. authentifiziert 
sich hierbei durch mehrere Finger, wobei 
er eine bestimmte Reihenfolge vorgibt und 
sich – ähnlich einer PIN – merkt. 

Bei Fingerabdruck-Scannern geht der 
Trend in Richtung einer höheren Auflösung 
von 1.000 ppi. Systeme mit einer 1.000 
ppi-Auflösung, vorrangig für den Einsatz 
bei der Polizei, sind am Markt verfügbar. 

Die bisher genannten Trends deuten 
an, dass die ausschließliche Nutzung 
eines einzelnen biometrischen Merkmals 
die gestellten Sicherheitsanforderungen 
vielfach nicht erfüllen.

Nutzungsdefizite von Fingerabdruck-
Scannern durch Verschmutzung oder 
Beeinträchtigung aufgrund von Schweiß 
oder Feuchtigkeit und damit verbundenen 
Reinigungs- bzw. Wartungskosten sollen 
schmutzabweisende Oberflächen 
bzw. eine spezielle Optik vermeiden. In 
die gleiche Richtung geht der Einsatz 
berührungsloser Fingerabdruck-Scanner. 
Sie sollen zusätzlich hygienische Bedenken 
ausräumen, die durch die Berührung der 
Scanner durch viele Personen bestehen. 
Benutzer haben oftmals Sorge, dass 
insbesondere während der Erkältungszeit 
Krankheitserreger übertragen werden. 
Außerdem findet es manch einer 
unappetitlich, wenn Personen ihren 
zu trockenen Finger vorher per Zunge 
befeuchten, um eine bessere Erkennung 
zu erzielen.

Während der Fingerabdruck nach 
wie vor die größte Marktdurchdringung 
besitzt und auch absehbar noch besitzen 
wird, dürften andere biometrische 
Verfahren nach Meinung des Autors an 
Bedeutung gewinnen. Hierbei spielen 

Hinweis: 
Für die Aktualität, Richtigkeit und 
Vollständigkeit von Webseiten, auf die in 
diesem Artikel verwiesen wird, übernimmt 
der Autor dieses Artikels weder Haftung noch 
Gewähr, da er auf diese Webseiten keinen 
Einfluss hat. Orientiert an der deutschen 
Rechtssprechung distanziert sich der Autor 
von diesen Webseiten. Der Artikel wurde 
nach bestem Wissen und Gewissen sowie 
mit größter Sorgfalt mit dem Kenntnisstand 
des Autors erstellt. Er kann jedoch eine 
individuelle Beratung nicht ersetzen.
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der Reifegrad, das gewünschte und 
erreichbare Sicherheitsniveau sowie 
die Wirtschaftlichkeit dieser Verfahren 
ebenso eine Rolle wie die Akzeptanz 
und das Bewusstsein bei den Nutzern. 
Der technologische Fortschritt bei der 
Ausstattung von Nutzerendgeräten wie 
Handys, PDAs und Notebooks, z. B. mit 
preisgünstigen und leistungsfähigen 
Kameras, bietet u. a. der Iris- und 
Gesichtserkennung ein breiteres 
Einsatzfeld. Schlüsse aus dem Prinzip der 
Subjekt-Objekt-Differenzierung des Autors 
könnten zunehmend Einfluss auf die Wahl 
des biometrischen Merkmals haben. Die 
folgenden Projekte und Analysen zeigen 
weitere Entwicklungen auf.

3D-Face ist ein von der EU 
gefördertes internationales Projekt zur 
dreidimensionalen Gesichtserkennung. 
Es soll die Erkennungsdefizite der 2D-
Gesichtserkennung überwinden und die 
Gesichtserkennung fälschungsresistent 
machen. Die erste Validierung des 
3D-Face-Prototypen fand im Flughafen 
Berlin-Schönefeld statt und wurde im 
Oktober 2008 abgeschlossen. Die zweite 
Validierung begann Mitte Oktober 2008 im 
Flughafen Salzburg. 

BIODEV II (BIOmetrics Data 
Experimented in Visas) ist ein Biometrie-
Pilotprojekt im Visaverfahren, das unter 
der Schirmherrschaft der Europäischen 
Kommission steht. Mit ihm sollen 
biometrischen Daten (Lichtbild und 
Fingerabdrücke) von Antragstellern aus 
Drittstaaten für sogenannte Schengen-
Visa erfasst, gespeichert und verifiziert 
werden. Durch die mittelfristige Erfassung 
biometrischer Daten aller in den 
Schengenraum einreisenden oder hier 
aufhältigen Drittstaatsangehörigen sollen 
die allgemeine und die organisierte 
Kriminalität sowie der Terrorismus 
erschwert werden. Die acht am Projekt 
beteiligten Mitgliedsstaaten, darunter 
Deutschland, haben inzwischen den 
Echtbetrieb aufgenommen.

Ein Startup entwickelt eine 
Bilderkennungs-Software, um die in 
viele Handys eingebaute Kamera zur 
Erkennung von Fingerabdrücken zu 
nutzen. Einsatzgebiete könnten Handys 
der Polizei sein, mit denen Fingerabdrücke 
übertragen werden können, aber auch 

die Authentifizierung von Transaktionen, 
sofern Täuschungen z. B. mittels Fotos und 
Imitaten erkannt werden.

Die kontinuierlich fortschreitende 
Standardisierung wird die Interoperabilität 
der Produkte unterschiedlicher Hersteller 
ermöglichen bzw. verbessern. 

Die International Biometric Group 
(IBG) erwartet, dass rund zwei Drittel des 
Umsatzes im Markt für Biometrie im Jahr 
2009 auf den Fingerabdruck einschließlich 
automatischer Fingerabdruckidentifikatio
nssysteme (AFIS) entfallen wird. In ihrem 
Biometrics Market and Industry Report 
2009-2014 prognostiziert die IBG der 
biometrischen Industrie ein dynamisches 
Umsatzwachstum von rund 3,4 Mrd. US 
$ im Jahr 2009 auf knapp 9,4 Mrd. US 
$ im Jahr 2014. In der Studie Biometrics 
prognostiziert ABI Research vergleichbare 
Umsatzzahlen. So erwartet ABI Research 
ein Umsatzwachstum von 3 Mrd. US $ im 
Jahr 2008 auf 7,3 Mrd. US $ im Jahr 2013.

Fazit
Biometrische Verfahren sind ein 
zukunftsweisendes Hilfsmittel zur 
Identifizierung und Authentifizierung 
von Personen. In Unternehmen, als 
Bezahlfunktion im Handel und bei der 
automatisierten Ausleihe von Videos 
kommt derzeit verschiedentlich der 
Fingerabdruck als biometrisches Merkmal 
zum Einsatz. Wird er ohne zusätzliche 
Charakteristika, z. B. der Lebenderkennung 
und der Unterhaut, verwendet, weist er als 
oberflächliches biometrisches Merkmal 
prinzipbedingt jedoch mehr Risiken auf, 
als verdeckte biometrische Merkmale. 
Üblicherweise spielen allerdings nicht 
nur der Sicherheitsbedarf und das 
verbleibende Risiko eine Rolle, sondern 
u. a. auch Wirtschaftlichkeit, Praktikabilität, 
Geschwindigkeit und Akzeptanz sowie 
die Verbesserung des bisherigen 
Schutzniveaus. 

Zum Schutz von Rechenzentren 
und Hochsicherheitsbereichen setzen 
Unternehmen verschiedentlich auf 
die Iriserkennung. Verschiedene 
japanische Banken bieten an 
Geldausgabeautomaten die Authen-
tifizierung anhand des Venenabbilds an. 
Beim Telefon-Banking ist die telefonische 
Authentifizierung mittels Stimmerkennung 

möglich. Zum Schutz von Endgeräten 
bieten Hersteller Integrationslösungen 
für die biometrischen Merkmale 
Fingerabdruck, Iris und Gesicht an.

Vor dem Einsatz biometrischer 
Systeme sollten Unternehmen von Experten 
eine Machbarkeits- und Kosten-Nutzen- 
sowie Chancen-Risiko-Analyse durchführen 
lassen. Hierbei sind u. a. Schutzbedarf, 
Zielsetzung, erreichbares Sicherheitsniveau 
und Umfeld zu berücksichtigen. Auf die 
Produktauswahl und deren Angriffsresistenz 
ist ein besonderes Augenmerk zu richten. 
Bei der Einführung biometrischer Systeme 
sollten Experten hinzugezogen werden, 
die über geeignete Vorgehensmodelle 
verfügen.

Wer ein biometrisches System 
nach einer derartigen Prüfung einsetzen 
möchte, sollte Folgendes beachten: 
Aufgrund der Täuschungsmöglichkeiten 
und Falschakzeptanzraten biometrischer 
Systeme, sollten sie stets nur in Verbindung 
mit einem weiteren Authentisierungsfaktor, 
z. B. einem USB-Stick oder einer Chipkarte, 
verwendet werden. Die Speicherung 
sollte dezentral, also auf einer Chipkarte 
oder einem USB-Token erfolgen. Die 
Erfassung der biometrischen Daten, die 
Merkmalsextraktion und der Vergleich 
sollten aus Sicherheitsgründen in einer 
sicher gekapselten Einheit erfolgen 
(Authentication on Device). Im Hinblick 
auf eine möglichst niedrige FAR sollte 
die Verifikation, also der 1:1-Match, 
genutzt werden. Beim Einsatz von 
Fingerabdruckscannern sollten zur 
Vermeidung von Latenzabdrücken 
Flächenscanner, bei denen der Finger 
aufgelegt wird, vermieden werden. Die 
eingesetzten Systeme müssen über 
eine Lebenderkennung verfügen, die die 
Anforderungen des Unternehmens und des 
Einsatzzwecks erfüllt (Tabelle 2).

Dr.-Ing. Klaus-Rainer Müller 
ist Fachbereichsleiter und Management Berater der ACG 
Automation Consulting Group GmbH in Frankfurt am Main. 
Als Fachbuchautor schrieb er das Buch IT-Sicherheit mit 
System, das seit Ende 2007 in der dritten Auflage vorliegt, 
das Handbuch Unternehmenssicherheit sowie das 2008 
erschienene Buch IT für Manager. Er ist Architekt des nach 
ihm benannten dreidimensionalen Pyramidenmodells, 
das ein ganzheitliches innovatives und praxisorientiertes 
Vorgehensmodell u. a. zum Sicherheits-, Kontinuitäts- 
und Risikomanagement repräsentiert. Er publizierte 
verschiedene Artikel zum Sicherheits-, Kontinuitäts- 
und Risikomanagement und schrieb 2006 die 
Studie Biometrie und SmartCards der ACG GmbH.
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Erkennt Ihr 
Virenscanner alle 
Bedrohungen?

bei der Vergabe der Awards auch die 
Fehlalarme einbezogen.

Corporate Test
Aktuell online ist ein Test der 
bekanntesten Corporate Proukte, der für 
Unternehmen eine Übersicht über die 
Features und Bedienerfreundlichkeit von 
Unternehmensprodukten im AV-Bereich 
gibt.  „Die Unterschiede sind gravierend, 
manche Produkte eignen sich besser 
für den KMU-Bereich, andere haben 
Ihre Stärken im Enterprise-Bereich“, stellt 
Thomas Arlt, seines Zeichens Senior-
Tester, fest, der den Test betreut. „Allein 
schon bei der Installation sieht man, 
wo der Haupteinsatzbereich liegen 
sollte. Mittels XML Files konfigurierbare 
Scanner sind flexibler und auch in 
größeren Netzwerken besser anpaßbar, 
währenddessen eine Installation, 
die automatisch durchläuft und mit 
Default-Werten installierbar ist, im KMU-
Bereich zu bevorzugen ist.“ Der Test ist 
voraussichtlich ab Mitte Mai Online und 
kostenlos abrufbar.

Hardware
„Sehr aufwendig ist die Hardware-
konfiguration des Testlabors,“ meint Peter 

Stelzhammer, Vice-Chairman von 
AV-Comparatives, „Ob ein virtuelles 
Internet in einer Truman-Box oder ein 
Nachbau eins Unternehmensnetzwerkes, 
das alles bedingt eine hohen Aufwand an 
Hardware. In unseren Testkonfigurationen 
sind allein über 400 Terabyte an 
Festplattenkapazität verbaut.“ Dafür 
müssen die Büros nicht mehr beheizt 
werden. Mit der Abwärme der Server wird 
das ganze Büro von AV-Comparatives 
auf angenehmer Temperatur auch im 
kalten Tiroler Winter gehalten.

Kostenloser Service
Die Ergebnisse sind auf der Website 
www.av-comparatives.org für jeden 
kostenlos abzurufen. „Wir möchten 
Anwendern die Gelegenheit geben, 
sich unabhängig über die AV-Produkte 
zu informieren. Für uns steht an 
oberster Stelle, daß wir unabhängige 
und detaillierte Resultate über die 
Erkennungsraten zur Verfügung stellen“, 
so Clementi weiter. „Mit unseren Tests 
bieten wir sowohl Heimanwendern 
als auch Administratoren in Klein- 
und Großunternehmen eine wichtige 
Entscheidungshilfe bei der Auswahl des 
Sicherheitspaket zur Verfügung.

Das Innsbrucker Testlabor 
AV-Comparatives untersucht 
regelmäßig die besten 

Virenscanner auf Ihre Qualität. Allein 
schon die Teilnahme am Test ist ein 
Qualitätskriterium. Durch einen Pre-Test 
wird sichergestellt, daß nur die besten AV-
Produkte getestet werden, da sonst das 
Testfeld zu groß werden würde. Maximal 
18 Produkte werden in die Main-Test 
Serie aufgenommen.

Honeypots
Um die Malware Sammlung stets aktuell 
zu halten, sammelt AV-Comparatives 
rund um die Uhr auf über 60 auf der 
ganzen Welt verteilten Honeypots 
Malware. „Die Aktualität und Qualität 
des Sample-Sets ist für uns besonders 
wichtig, da nur so die AV-Produkte 
effizient gestestet werden können“,  so 
Andreas Clementi, der Gründer von AV-
Comparatives.

Clean Files
Bei jedem Test werden die Anti-Virus 
Produkte auch auf Fehlalarme überprüft. 
Nur ein einziger Fehlalarm, evtl. auf 
einer Systemdatei - kann einen PC oder 
Server lahm legen. Im letzten Test wurden 

Einen Überblick über die Erkennungsraten finden Sie auf AV-Comparatives.org
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Dr. Sams, können Sie uns einen Abriss 
der Entwicklung Ihrer Firma, OPTIMAbit, 
geben? Wie hat sich Ihr Unternehmen 
in den letzten Jahren entwickelt? Wie 
viele Mitarbeiter und Kunden können Sie 
mittlerweile verzeichnen? 
OPTIMA Business Information Technology
(OPTIMAbit) GmbH ist ein Beratungsunter
nehmen mit Schwerpunkt Anwendungs-
sicherheit.  Wir sind in München behei-
matet, haben 12 Mitarbeiter und zählen 
viele von Deutschlands größten und 
anspruchsvollsten Unternehmen zu unseren 
Kunden. Wir sichern geschäftskritische 
Businesssysteme und -daten durch ein 
breites Spektrum von Diensten, welche 
End-to-End Schutz vor Angriffen bieten. Der 
Einsatzbereich umfasst komplexe, heterogene 
IT-Infrastrukturen in sicherheitsbewussten 
Bereichen wie Finanzen, Versicherungswesen 
und Telekommunikation.

Sie haben einen Doktortitel in Physik.
Wie sind Sie dazu gekommen, sich 
der IT-Sicherheit zu widmen?
Ich habe mich seit jungen Jahren für IT und 
Computer interessiert, und habe als Physiker 
einer Zuneigung zur Forschung.  Die IT-
Sicherheit ist ein abwechslungsreiches Feld, 
wo kreatives und akkurates Arbeiten sowie 
Forschung erforderlich sind, genau wie in 
der Physik. Schon 1998 habe ich mich für 
die IT-Sicherheit als Arbeitsfeld entschieden, 
weil ich die Sicherheitsprobleme in grossen 
Entwicklungsprojekten (damals meist in Java/
J2EE) hautnah erlebt habe. 

Wir machen immer noch Forschung.  
Manchmal finden wir neue, bisher 
unbekannte Sicherheitslücken, manchmal 
gibt es regelrechte Forschungsprojekte. 
Zum Beispiel haben wir gerade einen 100-
seitigen Forschungsbericht über den Einsatz 
und die Performanz von Web Application 
Firewalls geschrieben.  Es war ein  lehrreiches 
Experiment, die Messungen zu konzipieren und 
durchzuführen. Aber das Ergebnis ist eine der 
wenigen unabhängigen Informationsquellen 
über WAFs, die überhaupt existieren.  Der 
Bericht kann bei uns bezogen werden.

OPTIMAbit GmbH ist eine der 
führenden Beratungsfirmen im 
Bereich Anwendungssicherheit. Ihr 
Leistungsportfolio umfasst Architecture 
Review, Penetration Test, Single-
Sign-On, PKI und mehr. Welche der 
Dienstleistungen werden von ihren 
Kunden am häufigsten beantragt und wie 
lange dauert durchschnittlich ein Auftrag 
von Planung, Durchführung bis hin zum 
Reporting?
Zur Zeit gibt es grosses Interesse an 
unserem Secure Software Development 
Lifecycle (SDLC), ein Prozess der eigentlich 
alle andere Dienste umfasst, denn das Ziel 
ist es, sichere Software und Systeme zu 
produzieren.  Im Rahmen des Prozesses 
werden individuelle Maßnahmen wie z.B. 
Code Review, Penetrationstest, Einhaltung 
von applikationsnahen Sicherheitsrichtlinien 
und andere eingesetzt. Wir haben  schon 
einigen Großunternehmen mit der 
Implementierung eines sicheren SDLCs 
geholfen und dadurch sehr viele praktische 
Erfahrungen gewinnen können.  Besonders 
wichtig ist es, dass der SDLC Prozess in 
jedem Unternehmen so angepasst und 
organisiert wird, dass er wirklich gelebt 
werden kann.  Hier haben wir mehrere 
Erfolge erzielen können, da wir eine 
langjährige Erfahrung mit der Entwicklung 
von Software mitbringen und somit in der 
Lage sind, die Anforderungen der Sicherheit 
und der Entwicklung auf ein Gleis zu bringen.

Ein Teil unseres Erfolgs liegt darin, dass 
wir für viele Aufgaben und Prozesse in einem 
SDLC erprobte Lösungen parat haben, 
so dass Firmen weniger Zeit brauchen, 
um einen SDLC zu implementieren und 
darüber hinaus weniger Unstimmigkeiten 
bei Prozessänderungen erleben müssen.  
Letzteres ist nicht zu unterschätzen, denn die 
Einführung eines SDLCs bedeutet Änderungen, 
auch auf der Managementebene. Hier sollte 
es keine Experimente geben, denn sonst hat 
man viel Ärger, aber nicht unbedingt gute 
Ergebnisse. Unsere Erfahrung hilft uns, diese 
Probleme zu vermeiden.

Wie stehen Sie zum Thema SOA 
Sicherheit? Sie sprechen häufig davon, 
Sicherheit müsse als Service betrachtet 
werden? Können Sie uns etwas mehr 
dazu sagen?
Die Absicherung eines SOAs ist wirklich 
eine neue Herausforderung, weil man 
einfach weiter gehen muss, als bei den 
alten Standardlösungen wie SSL und 
Netzwerkfirewalls am Perimeter.  Aus der 
Sicht der Anwendungssicherheit stehen 
oft interne Dienste, die gar nicht für die 
Sicherheitsanforderungen des Internets 
konzipiert wurde, durch die Verflechtung von 
SOA plötzlich in Gefahr.  Wir verfolgen einen 
architekturellen Ansatz, der Klarheit und 
Flexibilität in der Sache schafft. Unsere SOA 
Kunden sind mit dieser Lösung sehr glücklich.  
Am besten trifft man diese Entscheidungen 
gleich am Anfang in einem Projekt, denn 
spätere Änderungen der Architektur sind 
entweder schwer oder teuer einzubauen. 

Wie sehen Ihre Ansichten zur Anwen-
dungssicherheit im deutschsprachigen 
Raum aus? Wird sich auf diesem Gebiet 
in den nächsten Jahren viel ändern?
Hier gibt es in den nächsten Jahren 
reichlich viel zu tun.  Unsere Kunden sind 
zurzeit primär Grossunternehmen,  die 
jetzt angefangen haben, sich ernsthaft mit 
Anwendungssicherheit zu befassen. Damit 
sind wir schon voll beschäftigt. Der Mittelstand 
hat sich bisher wenig Gedanken über 
Anwendungssicherheit gemacht, aber der 
ständige Datendiebstahl durch Profihacker 
aus dem Osten und Asien hat schon Wellen 
geschlagen und auch er wacht jetzt auf.  Ich 
freue mich auf die nächsten 5 bis 10 Jahre!    

Sie sind Geschäftsführer von OPTIMA 
Business Information Technology und 
Autor vieler Fachartikel. Sie halten 
regelmäßige Workshops und Trainings 
rund um IT-Sicherheit. Wie machen Sie 
denn das alles?
Ich liebe es, beschäftigt zu sein!

Wir bedanken uns für das Gespräch!

WIR SPRECHEN 

MIT DR. BRUCE SAMS
Dr. Bruce Sams ist Geschäftsführer der OPTIMA Business Information Technology 
GmbH. OPTIMAbit gehört zu den führenden Beratungsfirmen im Bereich 
Anwendungssicherheit. 
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Die Inhalte der Artikel entstanden grössten-
teils im Rahmen der Entwicklung des
universellen Opensource-Tastaturemp-

fängers Keykeriki [http://www.remote-exploit.org/
keykeriki.html ] .

Funkübertragungen sind immer unpersönlich 
und können innerhalb ihres Empfangsradius 
durch Dritte aufgezeichnet und/oder verarbeitet 
werden. Der Empfangsradius ist abhängig 
von der verwendeten Sende-, Empfangs- und 
Antennentechnik. Die vom Tastaturhersteller 
angegebene garantiere Funktionsreichweite von 
maximal 90cm kann nicht mit der tatsächlichen 
Empfangsreichweite gleichgesetzt werden. Ein 
Angreifer mit dem entsprechenden Equipment 
ist in der Lage, die Daten aus grösserer Distanz 
mit zu protokollieren. Die Verschlüsselung der 
Datenübertragung ist deshalb die einzige 
Möglichkeit zur effizienten Eingrenzung des 
Empfängerkreises. 

Erste Wireless-Modelle übermittelten die 
Daten mit Infrarot-Licht, die aktuellsten nutzen 
Bluetooth oder andere 2.4GHz-basierte Techniken. 
Unterdessen gibt es viele verschiedene Produkte 
und Protokolle. In diesem Artikel werden aus 
Platzgründen ausschliesslich diejenigen der 
Firma Microsoft analysiert. Bis zur Publikation des 
Dreamlab Whitepapers 27MHz Wireless Keyboard 
Analysis Report im Dezember 2007 existierten 
kaum öffentlich zugängliche Informationen 

THORSTEN SCHROEDER 
& MAX MOSER 

(DREAMLAB 
TECHNOLOGIES AG) 

über die Verfügbarkeit und/oder die Qualität 
von Verschlüsselungen im Zusammenhang 
mit kabellosen Tastaturen. Das Opensource-
Hardware-Projekt Keykeriki greift die Resultate 
dieser Forschungen auf und nimmt sie zur 
Grundlage für das Erstellen eines universellen 
Empfängers.

Eventuell Kasten: „27Mhz“
Die Funkfrequenz von 27Mhz liegt im 11 Meter 
Band. Ein anderes bekanntes Beispiel in diesem 
Bereich ist der CB-Funk. Aufgrund der grossen 
Wellenlänge sind auch Antennen im -> Lambda 
immer noch gute 3 -> Meter lang . Direktionale 
Antennen sind somit alles andere als portabel.

Die Grundfunktionen eines 
Wireless-Keyboards
Am Anfang jeder Analyse steht die Aufbereitung 
der bekannten Informationen. Da keine 
Informationen über die Funkverbindung an sich 
bestehen, werden zuerst die Grundfunktionalitäten 
eines Wireless-Keyboards betrachtet: Um ein 
neues kabelloses Keyboard an einem Computer 
anzuschliessen, muss der zugehörige Empfänger 
per USB-Schnittstelle mit dem PC verbunden 
werden. Tastatur und Empfänger werden sodann 
mittels einer vorher definierten Synchronisations-
Sequenz aufeinander abgestimmt. Dieser 
Vorgang wird initiiert, indem ein Knopf auf dem 

Schwierigkeitsgrad:

Sicherheitsanalyse 
von 27MHz
– Funktastaturen

Schnurlose Tastaturen gehören heute in vielen Büros und 
Privathaushalten zur Standardausrüstung. Sie erfreuen sich 
grosser Beliebtheit, denn sie tragen zur Ordnung auf und unter 
dem Tisch bei. Sie sind aber, wenn die Datenübertragung 
unverschlüsselt abläuft, auch ein grosses Sicherheitsrisiko. 
Diese Artikelserie gibt Einblick in die Analyse der Funksignale 
schnurloser Tastaturen mithilfe von 8-bit-Mikrocontrollern. 
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Sicherheitsanalyse 
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– Funktastaturen

Empfänger und der Tastatur gedrückt 
wird. Meist tragen diese Knöpfe die 
Beschriftung „Connect“ oder „Synch“. 
Die Tastatur übermittelt auf Knopfdruck 
dem Empfänger alle zur Verbindung 
benötigten Informationen in Klartext. 
Unter anderem werden eine eindeutige 
Keyboard-Identifikationsnummer 
(Keyboard-ID) übertragen und 
abhängig von Produkt oder Hersteller
– auch noch die Schlüssel für die 
verwendete Verschlüsselung. 

Ein Keyboard-Empfänger kann sich 
in zwei Betriebsmodi befinden:

•  „Unassociated“ (Abbildung 1): Der 
Empfänger wartet auf ein gültiges 
Sync Paket und speichert die 
empfangenen Konfigurationsinfor
mationen, damit nicht nach jedem 
PC-Start ein neues Verbinden benötigt 
wird. Welche Tastatur das Sync 
Paket sendet, ist irrelevant. Nach 
erfolgreichem Synch wechselt der 
Empfänger in den „Associated“-Status.

•  „Associated“ (Abbildung 2): Der 
Empfänger verarbeitet ausschliesslich 
Pakete vom konfigurierten Keyboard, 
alle anderen werden ignoriert. Zum 
Umstellen auf eine neues Keyboard 
muss der Empfänger erneut in den 
„Unassociated“-Status gebracht werden. 

Eventuell Kasten: 
„Sicherheitsproblem 
Einwegkommunikation“
Falls mehrere Empfänger im 
„Unassociated“-Status sind, empfangen 
alle dieselben Konfigurationsdaten des 

Synch Paket und damit von diesem 
Zeitpunkt an auch sämtliche Zeichen 
derselben Tastatur. Dieses Verhalten 
wurde bereits 2001 als Designfehler 
publiziert, der von den Herstellern jedoch 
nie behoben wurde. [http://www.daten-
treuhand.de ]

Der Synchronisationsprozess ist 
also eine reine Einwegkommunikation. 
Wie bereits aus anderen Bereichen 
der IT-Security bekannt, haben reine 
Einwegkommunikationstechniken 

meist gravierende Sicherheitsmängel 
(siehe Kasten „Sicherheitsproblem 
Einwegkommunikation“).

Die Funkübertragung
Nach der Analyse des Grundverhaltens 
folgen nun Details zur Funkübertragung. 
Zunächst muss die verwendete 
Frequenz identifiziert werden. Diese 
kann oft im Handbuch der jeweiligen 
Geräte nachgelesen oder aber mit 
einem so genannten Frequenzzähler 
gemessen werden. Eine wertvolle 
Informationsquelle ist die FCC-Webseite 
[http://www.fcc.gov ] . Anhand der auf dem 
Gerät aufgedruckten FCC-ID oder mit 
ein paar gut gewählten Suchbegrif fen 
können alle nötigen Informationen in 
den Datenbanken auf dieser Webseite 
gefunden werden. Als Bonus erhält man 
zudem Fotos der Geräte und manchmal 
sogar Schaltpläne.

Das Funksignal
Um das Funksignal dekodieren zu 
können, benötigt man einen Empfänger. 
Die meisten Tastatur-Implementierungen 
basieren auf einer FM-Übertragung, 

Tabelle 1. xxxxxxxxxxxxxx

Zeit Dekodierte Daten

1 1 Bit identisch zu Lastbit

1,5 1 Bit komplementär wenn Lastbit = 0
2 Bit komplementär wenn Lastbit = 1

2 2 Bit mit den Wertigkeiten „01“

Tabelle 2. xxxxxxxxxxxxxx

Zeit Dekodierte Daten

1 1 Bit komplementär zu letztem Bit

1,5 1 Bit identisch mit Lastbit und 
1 Bit komplementär zu letztem Bit

2 2 Bit identisch mit letztem Bit

Abbildung 1. Vereinfachtes Flowchart eines Empfängers im „Unassociated“-Status
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deshalb sollte der Empfänger zumindest 
die FM-Demodulation übernehmen. Als 
praktikabel haben sich die folgenden 
Varianten erwiesen:

•  Funkscanner / Funkempfänger mit 
Diskriminator-Ausgang

•  Software Defined Radio 
(GNU-Radio Empfänger) 

•  Manipulierter Original Empfänger

Beim Funkscanner ist darauf zu achten, 
ob das Gerät den gewünschten 
Frequenzbereich unterstützt und über einen 
Diskriminator-Ausgang verfügt oder ob es 
entsprechend nachgerüstet werden kann. 
Ein Diskriminator liefert das ungefilterte 
Signal nach der FM-Demodulation ohne 
jegliche Verstärkung durch z. B. einen 
Kopfhörerverstärker etc. Bei den meisten 
Geräten muss deshalb ein Ausgang selbst 
gelötet werden. Mehr Informationen zu 
diesem Thema findet sich unter der URL 
[http://www.discriminator.nl/index-en.html ]. 
Besteht der Ausgang, kann das Signal 
via Soundkarte oder FSK Levelshifter 
Interface an den PC übergeben werden. 
Die Soundkarte ist bei Frequenzen von 
27MHz ausreichend, es muss jedoch 
sichergestellt werden, dass keine Filter, 
Equalizer oder Microphone-Booster in der 
Soundkartensoftware auf dem PC aktiv sind.

Einen Funkempfänger oder Transmitter, 
der grosse Teile der Verarbeitung in 
Software durchführen kann, nennt man 
Software Defined Radio. Das GNU-Radio 
Projekt ist wohl das bekannteste Framework 
auf diesem Fachgebiet [http://www.
gnuradio.org ]. Als universelle Empfangs-
/Sendeeinheit wird meist das USRP(2) 
von Ettus Research genutzt [http://www.
ettus.com ]. Das empfangene Signal kann 
damit durch verschiedene, in Software 
erstellte Module geschleust und verarbeitet 
werden. Die Programmierung erfordert 
allerdings ein fundiertes Funk-Know-how 
sowie Python-Kenntnisse. Flexibilität hat 
bekanntlich ihren Preis und den hat auch 
das USRP(2).

Die Modifikation des original 
Empfängers ist oft sehr einfach. Gerade 
bei Empfängern mit mehreren Chips 
lässt sich meist das FM demodulierte 
Signal abgreifen. Hier gilt es natürlich, die 
Chip-Beschriftungen zu beachten und 

Listing 1. Code zum Einlesen und Verarbeiten der Flankenwechsel.

#include <avr/io.h>   

#include <avr/interrupt.h>

#defi ne F_CPU 16000000UL // 16 MHz cpu clock

/* Interrupt code for input capture interrupt */

ISR(TIMER1_CAPT_vect)

{

 TCCR1B ^= (1<<ICES1); /* Activate detection of next signal change */ 

 PORTB ^= (1 << PB5); /* Toggle debugpin */

} 

int main(void) 
{

 /* Prepare the debug pin */

 DDRB |= 1<<PB5;  

 PORTB = 0x00;

 /* Prepare timer1 and enable the input capture interrupt */

 TCCR1A = 0x00;

 TIMSK1 |= (1 << ICIE1); 

 TCCR1B |= (1 << CS12); 

 sei(); 

 for (;;)
 {

  /* We do nothing here, the interrupt is doing the work */

 }

       return 0;
}

Abbildung 2. Vereinfachtes Flowchart eines Empfängers im „Associated“-Status
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die relevanten Datenblätter durchzulesen. 
Alldatasheet [http://www.alldatasheet.com ] 
ist eine Website, die Datenblätter 
verschiedenster Elektronikbauteile zum 
Download bereithält. Da jeder Hersteller 
andere Komponenten verwendet, ist es nicht 
möglich, hier ein Pauschalrezept mitzugeben. 
Auf der remote-exploit.org-Webseite werden 
Instruktionen zur Manipulation von gängigen 
Empfängern gesammelt und publiziert. 
Tipp: Es lohnt sich, ältere Generationen von 
Empfängern zu betrachten, da die neueren 
meist schwieriger zu modifizieren sind. 
Gerade bei Logitech-Geräten ist das sehr 
zu empfehlen, da das Transportprotokoll 
abwärtskompatibel geblieben ist. 

Der Ausgang des Funkempfängers 
kann nun mit der Soundkarte verbunden 
und mit einem Audioprogramm wie z. B. 
„Audacity“ [URL: http://audacity.sourcef
orge.net] aufgezeichnet und verarbeitet 
werden (Abbildung 4). Natürlich ist es weit 
komfortabler, das Signal mit einem USB-
Oszilloskop zu analysieren; zum Beispiel mit 
Messgeräten der Firmen Picotech [http://
www.picotech.com/] und Hobbylab [http://
www.hobbylab.us ] (Abbildung 5). 

Die Zeitspanne zwischen 
den Flankenwechseln
Auch ohne Wissen darüber, mit 
welchem Verfahren die Binärdaten in 
das Signal kodiert wurden, lassen sich 

Abbildung 3. Modifikation des Microsoft 
Funkempfängers. TP8 (Keyboard) und TP9 
(Mouse) sind die zwei Datenausgänge des 
Funkchips
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Regelmässigkeiten und Muster erkennen. Im 
einfachsten Kodierungsfall, dem Non-return-
to-Zero-Encoder, ist ein binärer Wert von 1 
im Signal für die Dauer einer Periode als 
„High“ erkennbar und ein Wert 0 als „Low“: 

Mit einem Oszilloskop oder mit 
„Audacity“ lässt sich die Zeit zwischen den 
einzelnen Flankenwechseln messen. Man 
wird feststellen, dass diese in unserem 
aufgezeichneten Tastatursignal variiert. 
(Siehe Abbildung 4 + 5)  Die meisten 
gemessenen Zeitspannen entsprechen 
dem 1-, 1 ->-, oder 2-fachen der kleinsten 
gemessenen Zeitspanne zwischen zwei 
Flankenwechseln. Das ist typisch für das 
Miller Encoding, auch bekannt als Delay 
Encoding [http://en.wikipedia.org/wiki/
Miller_encoding ]. Dieses Kodierungsver-
fahren eignet sich besonders für industrielle 

Entwickeln eines 
Dekodierers
Mit hier vorgestellten Erkenntnissen liesse 
sich nun ein Miller-Software-Dekodierer 
entwickeln, der den Datenstrom von 
der Soundkarte aufgreift und in binäre 
Informationen umsetzt. Diese Artikelserie 
setzt jedoch zum Einlesen und Verarbeiten 
der Informationen auf eine handlichere 
Atmel-AVR-basierte 8-bit-Mikrocontroller-
Plattform. Das folgende Schema 
(Abbildung 8) zeigt den Testaufbau:

Zum Erstellen der Software kann 
nahezu jedes der verfügbaren AVR 
Entwickler-Kits genutzt werden (siehe 
Kasten Entwicklerboards). Für den 
weiteren Verlauf der Artikelserie wird 
vorausgesetzt, dass ein entsprechendes 
Entwicklerboard und eine funktionierende 
Entwicklungsumgebung vorhanden ist. 

Die folgenden Web-Ressourcen 
erweisen sich als sehr hilfreich, um sich 
mit den Grundlagen der Programmierung 
und Entwicklung von und mit 8-bit AVR 
Microcontrollern auseinanderzusetzen: 
[http://www.avrfreaks.net ] und [http://www.
mikrocontroller.net ] .

Kasten Entwicklerboards
Einige bekannte Atmel AVR 
Entwicklerboards:

•  ATMEL STK500 – [http://www.
atmel.com/dyn/Products/tools_
card.asp?tool_id=2735 ]

•  Arduino – [http://www.arduino.cc/]
•  Sparkfun – [http://www.sparkfun.com/

commerce/categories.php?c=10 ]

Grundsätzlich kann jeder ATMEGA benutzt 
werden, der über einen Input Capture 
Pin „ICP“ verfügt. Der ICP erlaubt es, 
zusammen mit dem zugehörigen Timer 
des Microcontrollers die Zeitspanne 
zwischen den Flankenwechseln eines 
Signals zu messen. Während unseren 
Tests hatten wir die Controller ATMEGA168, 

Abbildung 4. Audacity mit einem Signal

Abbildung 5. Die Hobbylab DISCO Oszilloskop-Software Abbildung 6. NRZ Encoding

Funkdatenübertragung auf kurzen Distanzen, 
weil es die Binärdaten komprimiert kodiert 
und kein Clocksignal übertragen werden 
muss. Bisher hatten alle 27MHz-basierten 
Tastaturen ihre Binärdaten nach dem Miller-
Encoding-Standard übertragen, jedoch 
gibt es bei der Wertigkeit der einzelnen Bits 
einige Variationen.

Zum Dekodieren eines Standard 
Miller-Signals gilt die folgenden Tabelle. 
Bestimmt wird die Zeit (t) zwischen den 
Flankenwechseln innerhalb des Signals. 
Das Decoding ist abhängig vom letzten 
dekodierten Bit (Lastbit). Dieses gilt es sich 
zu merken. Gestartet wird mit Lastbit = 0.

Vorsicht Falle! Microsoft setzt zwar 
die Miller-Kodierung ein, hat jedoch 
die Wertigkeiten hinter den einzelnen 
Zeiteinheiten verändert.
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ATMEGA32 und ATMEGA64 im Einsatz. 
Je nach gewähltem Controller können 
die Bezeichnungen der Register leicht 
abweichen. Zudem sind unterschiedliche 
Instruction-Sets vorhanden, sodass ggf. 
die Datenblätter bereit liegen sollten. 
Empfehlen können wir insbesondere die 
hervorragenden Datenblätter von Atmel 
[http://www.atmel.com ] .

Programmieren des 
Dekodierers
Der folgende Code (Abbildung 9) ist für 
einen ATMEGA168 geschrieben und benutzt 
den Input Capture Interrupt um einen 
Flankenwechsel im Signal zu erkennen. Die 
Dauer seit dem letzten Flankenwechsel 
liegt im Register ICR1 (Count-Register des 
Timer1) bereit. Dieser Wert wird benötigt, 
um die drei verschiedenen Zeitperioden 
von Miller Signalen zu identifizieren. Für das 

erste, simple Programm wird dieser Wert 
jedoch ignoriert, denn es soll bloss geprüft 
werden, ob der Mikrocontroller die Flanken 
überhaupt korrekt erkennt bzw. das Signal 
des Microsoft-Empfängers sauber einlesen 
kann. 

Mit einem Zwei-Kanal-Oszilloskop 
kann nun geprüft werden, ob die Flanken 
sauber erkannt wurden. Dazu wird der eine 
Kanal des Oszilloskops an den Ausgang 
des Funkempfängers angebracht und 
der zweite Kanal an einen „Debugpin“ 
des Atmega Mikrocontrollers. Falls der 
Mikrocontroller zum Beispiel zu langsam 
wäre, würden die beiden Signale von 
einander abweichen.

Auf dem folgenden Bild (Abbildung 
10) ist das Original-Signal des Microsoft-
Empfängers blau und das vom ATMEGA 
verarbeitete rot visualisiert. Es ist deutlich 
zu sehen, dass die Flankenwechsel 
sauber erkannt werden. Die Inversion des 
Signals kann vernachlässigt werden, da 
diese irrelevant für die spätere Miller-
Dekodierung ist.

Im zweiten Teil unserer Artikelserie 
berichten wir mehr über die Dekodierung 
und Verarbeitung der Signale im 
Mikrocontroller, geben einige Tipps & 
Tricks und erläutern erkannte Probleme. 
Am Ende sind wir sowohl in der Lage, die 

Hardware zu verstehen, die der Aufgabe 
zugrunde liegt, als auch die Logik, die in 
Software implementiert wurde. 

Dreamlab Technologies AG 

• Dreamlab Technologies AG ist ein 
auf IT-Security spezialisierter und 
international ausgerichteter 

• Solution Provider. Seit 1997 führt 
Dreamlab Technologies High-End 
Sicherheitstests, Beratungen sowie 
Schulungen durch und realisiert 
Lösungen basierend auf best-in-class 
Open Standard 

• Technologien. Dreamlab Technologies 
ist offizielle Schulungspartnerin und 
Repräsentantin von 

• ISECOM (Institute for Security 
and Open Methodologies) für 
Frankreich, Deutschland, Österreich 
und die Schweiz. ISECOM ist die 
Herausgeberin von OSSTMM, der 
heute wohl am meisten verbreiteten 
Methodik für umfassende 
Systemaudits.

Abbildung 7. Beispiel Miller Decoding

Abbildung 8. Aufbau zur weiteren Verarbeitung des Signals durch den Atmel 
Microcontroller

Abbildung 9. Beide Signale dargestellt in einem Oszilloskop mit zwei Kanälen.

Max Moser, Senior Security Expert und 
Adviser, Dreamlab Technologies AG
Max Moser arbeitet seit zehn Jahren im IT Security 
Bereich. Er hat verschiedene nationale und 
internationale Firmen und Institutionen bei der Analyse 
und Verbesserungen ihrer Sicherheitsmassnahmen 
unterstützt. Seine Spezialgebiete sind Trendanalysen, 
Research und High-Quality Penetration Tests. Innerhalb 
der IT Security Szene ist Max Moser bekannt für seine 
freien Projekte wie BackTrack, Auditor Security Collection 
und Wellenreiter, welche er unter http://www.remote-
exploit.org seit Jahren mit anderen sicherheitsrelevanten 
Informationen zur Verfügung stellt. Weltweit setzen 
Security Professionals diese Informationen und Produkte 
innerhalb ihrer Tätigkeit ein. Max Moser arbeitet seit 
Beginn 2007 als Senior Security Experte und Adviser 
für Dreamlab Technologies.

Thorsten Schröder, Senior Security 
Expert und Adviser, Dreamlab 
Technologies AG
Thorsten Schröder ist seit vielen Jahren im Bereich 
der angewandten IT Sicherheit tätig und verfügt 
insbesondere in den Sektoren der Software- und 
Netzwerk-Sicherheit über langjährige Erfahrung. Er 
spezialisierte sich zuletzt verstärkt auf Sourcecode 
Audits sowie die Analyse von Binärprogrammen und 
Daten. Darüber hinaus verfügt Thorsten Schröder 
über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im 
sog. Black-Box Auditing von Applikationen auf den 
unterschiedlichsten Plattformen. Die Unternehmen 
für die Thorsten Schröder bislang tätig war, kommen 
überwiegend aus den folgenden Branchen: 
Automotive, Luftfahrt, Banken/Finanzen, Versicherungen, 
Telekommunikation, Softwareentwicklung, Tourismus. 
Bevor er bei Dreamlab tätig wurde, arbeitete Thorsten 
Schröder zuletzt für die Firmen Recurity Labs GmbH 
in Berlin als Senior IT Security Consultant, sowie für 
die TÜV Rheinland Secure iT GmbH in Köln, als Leiter 
Technik. 
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Gerade bei der Kommunikation 
im Internet ist es wichtig sich 
der Authentizität des jeweiligen 

Gegenübers gewiß zu sein, sei dies eine 
einzelne Person oder eine Firma, die einen 
Shop betreibt . An diese Stelle greifen 
Zer tifikate, die aufgrund ihrer Personenprüfung 
die Echtheit des jeweiligen Ansprechpartners 
bestätigen. Zer tifikate werden an vielen 
Stellen der Kommunikation eingesetzt , auch 
wenn sie häufig nur in Verbindung mit der 
Verschlüsselung von Client-Serververbindungen 
genannt werden.

Längst haben Zer tifikate den Weg in 
den täglichen Mailverkehr gefunden. Mit 
ihrer Hilfe können Mails verschlüsselt 
und/oder digital signier t werden. Der Versender 
der Mail ist somit klar zu identifizieren und 
die Integrität der Mail kann bestätigt werden. 
VPN Verbindungen sind mit Zer tifikaten sicher 
und flexibel umsetzbar. 

Die nachfolgend behandelte Ver-
schlüsselung beruht auf SSL, dem Secure 
Sockets Layer, einem von TLS (Transport 
Layer Security ) abgelösten Protokoll, welches 
als standartisier te Weiterentwicklung 
von SSL geschaf fen wurde und SSL mit 
dem Wechsel auf Version 3.1 als TLS v1.0 
for tgeführ t wurde.

Aufgrund der weitverbreitetend Geläufigkeit 
wird im Folgenden auf SSL-Zer tifikate als 
Allgemeinbegrif f eingegangen, ohne dabei zu 

vergessen dass es sich mit tlerweile 
faktisch um TLS-Zer tifikate handelt .

Die gängigste Verwendung von 
SSL-Zer tifikaten ist zweifelsohne die 
Verschlüsselung von Webseiten, um die 
durch Internet über tragenen Daten vor 
ungewollten Blicken zu schützen. Gerade 
bei Onlineshops ist es äusserst wichtig diese 
Daten verschlüsselt zu über tragen, da diese 
immer persönliche Inhalte haben, sowie 
Bank- oder Kreditkar tendaten er fordern, 
ohne die ein Onlineeinkauf heute kaum 
noch möglich ist . Klassischer Weise sollten 
alle Webseiten verschlüsselt sein, die auf 
eine wie auch immer gear tete Ar t und 
Weise die Eingabe von Daten ermöglichen, 
hierzu gehören natürlich auch schon 
die Eingabe von Benutzernamen und 
Passwörtern für zum Beispiel Webmail- oder 
Bankingzugängen.

Da SSL-Zer tifikate eine Validierung 
des Beauf tragten er fordern ist sicher 
gestellt , dass die Person/ die Firma, 
die das Zer tifikat beantragt hat, sich 
quailifizier t ausgewiesen hat. Diese Kontrolle 
des Beantragenden stellt eine klare 
Zuweisungmöglichkeit des Zer tifikates sicher. 
Die Ausgabestellen sind dazu angehalten diese 
Validierung in aller Konsequenz durchzuführen 
und damit zum Ver trauen in die Zer tifikate 
schon vor deren Nutzung beizutragen. Da 
diese Validierung im Zuge des Preisdrucks 

Sicherheit 
und Vertrauen durch 
Zertifikatseinsatz

Die Art und Weise der Kommunikation hat sich in den letzten 
Jahren stark verändert. Das Internet ist ein wichtiger Absatzmarkt 
geworden, für viele Unternehmen sogar der Ausschliessliche. 
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und der Konkurrenz am Markt jedoch 
gelit ten hat, wurden EV-SSL Zer tifikate 
eingefügt, auf die später im Ar tikel 
noch eingegangen wird.

Webseitenbesucher können 
sich zu jeder Zeit das Zer tif ikat 
anzeigen lassen und die dor t 
enthaltenen Daten überprüfen und 
abgleichen ob diese zur besuchten 
Seite passen. So kann man mit 
recht einfachen Mit teln nachvollziehen 
ob das Zer tif ikat zur eigentlich 
gewünschten Webseite passt . Sollte 
man Opfern eines Phishingversuches 
geworden sein, kann man somit 
schnell dem Betrugsversuch auf die 
Schliche kommen, sofern das Zer tif ikat 
nicht zur angefragten Webseite passt . 
Häufig werden zwar beinahe identisch 
lautende Firmen- oder Domainnamen 
genutzt , die sich jedoch von 
den originalen Namen merklich 
unterscheiden. Alle Browser bieten 
einen schnellen Zugang zum Zer tif ikat 
direkt über die Adressleiste. 

Zur Eigensicherung sollte jeder 
Nutzer, der seine Daten in Online-
formulare einträgt zwei einfach Schrit te 
ver folgen: 

• Sicherstellen dass die besuchte 
Webseite die Daten verschlüsselt , 
also darauf achten dass die 
Adresse mit ht tps beginnt 

• Anschliessend das Zer tifikat 
überprüfen um of fensichtlichen 
Betrugsversuchen von vornherein 
einen Riegel vorzuschieben.

Mittlerweile werden Zertifikate 
für die unterschiedlichsten Anwen-
dungsfälle angeboten, die Gängisten 
sollen hiermit im Folgenden vorgestellt 
werden:

Server Zer tifikate beschreibt 
die klassichen Zer tifikate die zur 
Verschlüsselung von Webseiten 
genutzt werden, wie sie von Online 
Shops oder Banken angeboten 
wird. Eine Server Zer tifikat kann für 
eine fest definier te Domain erstellt 
werden und verschlüsselt somit zum 
Beispiel alle Daten die unter ht tps:
//webshop.onlinewebshop.tld zur 
Ver fügung gestellt wird. Daten die sich 

unter ht tps://www.onlinewebshop.tld 
befinden können damit zwar ebenfalls 
verschlüsselt werden, jedoch wird 
durch eine Meldung des Webbrowsers 
daraufhingewiesen, dass das 
verwendete Zer tifikat für diese Domain 
keine Gültigkeit besitzt . Weiterhin 
können Zer tifikate als sogenannte 
Wildcard Zer tifikate beantragt werden. 
Diese Wildcard Zer tifikate sind für 
die komplette Domain, inklusive aller 
Subdomains gültig. 

Neu eingeführ t wurden soge-
nannte Multidomainzer tifikate, diese 
erleichtern vor allem Hostinganbietern 
die Verwaltung mehrerer SSL-Sites, 
da nur ein einziges Zer tifikat benötigt 
wird. Zudem erlauben aktuelle Apache- 
und IIS-Versionen abweichend vom 
SSL-Standard, mehrere SSL-Sites 
über eine IP-Adresse zu betreiben, 
sofern sie das gleiche Zer tifikat 
verwenden.

Client und E-Mail Zer tifikate 
sind Zer tifikate die in Verbindung 
mit S/MIME Verschlüsselung im 
E-Mail Verkehr eingesetzt werden, 
sie können genutzt werden um 
die E-Mail Kommunikation zur 
verschlüsseln oder Mail zu signieren 
um deren Integrität zu garantieren. 
Im Zusammenspiel mit VPN-
Verbindungen werden Client Zer tifikate 
genutzt um den das VPN nutzenden 
Client zu indentifizieren, dies kann 
als eine zusätzliche Authentifizierung 
im Two-Factor Authentifizierungs
system genutzt werden, zusätzlich 
zur Benutzer und Passwort Abfrage.

Code Signing Zer tifikate 
gebenSicherheit im Umgang mit 
Applikationen und unterschreiben 
ActiveX-Controls, Java-Applets oder 
sonstige ausführbare Programme 
mit Zer tifikaten. In Verbindung mit 
Microsof ts Authenticode-Technologie 
kann dadurch der Ursprung und 
die Integrität einer Applikation 
sichergestellt werden.

Qualif izier te Signaturen werden 
für den rechtsgültigen elektronischen 

Versand von Dokumenten wie 
zum Beispiel von Rechnungen 
per E-Mail oder per Fax, wenn die 
Empfangs- und/oder Sendeeinheit ein 
Computer fax und kein physikalisches 
Faxgerät ist , benötigt . Hier für hat 
der Gesetzgeber die qualif izier te 
elektronische Signatur (QES) laut 
Signaturgesetz vorgeschrieben. 
Um diese Vorgaben er füllen zu 
können, sind drei Komponenten 
er forderlich, die allesamt durch die 
Bundesnetzagentur, kurz BNetzA 
(ehemals Regulierungsbehörde für 
Telekommunikation und Post , kurz 
RegTP) geprüf t und/oder zugelassen 
sein müssen.

SSL Verschlüsselung setz im 
OSI Schichtmodell in Layer 6 an 
damit unterhalb der Schicht , in 
der die Protokolle HTTP, FTP und 
Ähnliche beheimatet sind. Das 
OSI Modell unter teilt sich in 7 
Schichten und wurde von der 
Internationalen Organisation für 
Normung (ISO) als Grundlage 
für Kommunikationsprotokolle 
standardisier t .

SSL arbeitet transparent und 
kann in Verbindung mit vielen 
Protokollen, wie HTTP, FTP, SMTP, 
POP3 und weiteren verwendet 
werden. Wird SSL als Verschlüsselung 
in Verbindung mit einem Protokoll 
verwendet wird in diesem Zusam-
menhang von HTTP over SSL, oder 
FTP over SSL gesprochen, zur 
Vereinfachung wird dem jeweiligen 
Protokollnamen jedoch lediglich ein 
S angehangen um zu beschreiben 
dass die „secure“ ist , im Falle von 
HTTP over SSL also: HTTPS.

Aufgrund dieser Aufbaustruktur 
des SSL Protokolls kann jedes Pro-
tokoll der darüberliegenden Anwen-
dungsebene mit SSL verschlüsselt 
werden.

Das SSL Protokoll bietet die Mögli-
chkeit zweier Anwendungsszenarien, 
die einzeln oder parallel betrieben 
werden können.

Abbildung 1. 
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Variante 1 bietet die Host-to-Host 
Verschlüsselung und basier t auf einer 
symmetrischen Verschlüsselung z.B. 
mit DES, 3DES, oder AES. Hierbei 
wird der durch das verschlüsselte 
Protokoll Datenstrom vom anfragenden 
Host bis zum Zielhost verschlüsselt . 
Der Verbindungsaufbau ist durch 
die erstmalige Aushandlung der 
Verbindungsparameter langsamer, 
da er am Server rechenintensiver 
ist als bei vergleichbaren 
unverschlüsselten Verbindungen. 
Dies trif f t jedoch nur auf den reinen 
Verbindungsaufbau an sich zu, die 
Verschlüsselung benötigt , je nach 
verwendetem Ver fahren, merklich 
weniger Rechenaufwand.

Variante 2 bietet die Möglichkeit zur 
nachweislichen Nachrichten-Integrität . 
Im klassischen Falle einer Mail stellt 
dies sicher, dass die Nachricht auf dem 
Weg von Sender und Empfänger nicht 
veränder t wurde. Vom Sender wird eine 
kryptografische Prüfsumme mit tels 
geeignetem Ver fahren wie MD5 oder 

SHA-1 erstellt . Ein Prüfsummenabgleich 
beim Empfänger stellt sicher dass 
die Nachricht unveränderten Inhaltes 
eingegangen ist . Parallel wird die 
Authentizität der Nachricht bestätigt , 
da überprüf t werden kann ob die 
Mail vom gewünschten Sender kommt, 
der sich zuvor für das von ihm genutze 
Zer tifikat indentifizieren musste.

Aufgrund der vermehrten 
Betrugsversuchen im Internet, häufig 
in Verbindung mit Phishing-Mail 
wurden Zer tifikaten mit erweiter ter 
Überprüfung ins Leben gerufen, die 
sogenannten EV-SSL Zer tifikate (EV 
für Extended Verification) unterliegen 
noch strengeren Prüfungen des 
Antragstellers bei der Ausgabe von 
Zer tifikaten und soll Benutzer schneller 
vor Phishingversuchen warnen. Bei 
EV-SSL Zer tifikaten wird bei allen 
Browsern der neueren Generation 
ein Teil der Adressleiste grün gefärbt , 
wenn ein Zer tifikat die entsprechenden 
Anforderungen bei der Ausstellung 
er füllt hat . 

Da viele Phisingwebseiten 
mit tlerweile professionell gestaltet 
sind und den originalen Webseiten 
von Banken zum Verwechseln ähnlich 
sehen ist es für den Laien nur schwer 
zu erkennen ob die Seiten sicher sind. 
Die Webseiten bieten Verschlüsselung 
und sind sie für den unbedar f ten 
Anwender augenscheinlich sicher, 
sofern er sich nicht die Mühe macht 
das Zer tif ikat zu überprüfen. Aufgrund 
des Konkurrenzdrucks werden vermehr t 
SSL-Zer tif ikate ausgestellt , die lediglich 
den Domainnamen zer tif izieren, 
obwohl für die Vergabe von Zer tif ikaten 
eine Überprüfung der Indentität 
des Antragstellers vorgesehen ist . 
Leider fallen viele Anbieter dem 
Preisdruck zum Opfer und somit sind 
bei diesen recht ober flächlichen 
Überprüfungen die Weichen gestellt 
um Betrügern Zugang zu Zer tif ikaten 
für ihre Domains zu gewähren, ohne 
dass diese ihre Indentität preisgeben 
müssten. Um die Gefahr zu minimieren 
auf solche Betrugsversuche 
hereinzufallen wurden die EV-SSL 
Zer tif ikate entwickelt und bieten dem 
Benutzer über die grün hinterlegte 
Adressleiste einen schnellen Blick 
auf den Zer tif ikatinhaber.

Um EV-SSL Zer tifikate ausstellen 
zu dür fen müssen sich selbst die 
Zer tifizierungsstellen einer Prüfung 
unterziehen und die vom CA/Browser 
Forum herausgegebenen Kriterien für 
die Ausstellung von EV-SSL Zer tifikaten 
berücksichtigen. 

Hierzu muss: 

•  festgestellt werden, dass der 
Antragssteller alleiniger Besitzer 
der Domain ist , für die das Zer tifikat 
ausgestellt werden soll.

•  Festgestellt werden, dass der 
Antragsteller rechtlich berechtigt ist 
das Zer tifikat für das beauf tragende 
Unternehmen zu beantragen

•  die Indentität des Antragstellers, 
sowie die Geschäf tsadresse 
nachgewiesen werden

Diese Schritte sollen dazu beitragen 
die Erkennbarkeit von Phishing Seite zu 
steigern, denn ausschliesslich Webseiten, 

Abbildung 2. 
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die alle Schritte zur Erlangung eines 
EV-SSL Zertifikates durchlaufen haben, 
werden im Browser mit der grünen 
Hinterlegung dargestellt und somit für 
jeden Benutzer schnell und einfach 
erkennbar.

Die Webbrowser stellen die 
Seiten mit EV-SSL Zer tif ikat 
unterschiedliche dar, während die 
Firefox Versionen ab 3.0 (für die 2er 
Versionen ist ein Addon ver fügbar, 
weĺches EV-Zer tif ikate gesonder t 
darstellt) den linken Teil der Adressleiste 
grün einfärben, stellt der Internet 
Explorer ab Version 7 die gesamte 
Adressleiste grün hinterlegt dar. Im 
Opera ab Version 9.5 wird der rechte 
Teil der Adressleiste grün eingefärbt 
und zusätzlich erhält das Schloss-
Symbol einen Haken, der auf die 
erweiter te Überprüfung hinweis. Apples 
Safari ab Version 3.2 zeigt den Namen 
der Organisation neben dem Schloss-
Symbol in grün an.

Mit dem Aufkommen von Unified 
Communications (UC) als Antwor t 
auf die ver teilte Arbeit von Mitarbeitern 
an unterschiedlichen Standor ten 
und in einzelnen Projektgruppen wur-

den neue Kommunikationsstruktu-
ren geschaf fen. Das aus dem 
Zusammenschluss von Groupware, 
VoIP Anwendungen, Instant Mes-
saging und Telekommunikationstechnik 
entstandene UC bietet neue Gefahren, 
denen mit Zer tif ikaten ebenfalls 
entgegen gewirkt werden kann. 
Viele Projektarbeiten werden 
von Mitarbeitern unterschiedlicher 
Firmen als Gemeinschaf tsarbeit 
realisier t . Von diesen Projektgruppen 
kennen sich of t nur die Projekt-
verantwor tlichen persönlich. Um 
in diesem Fall die Indentität der 
Projektverantwor tlichen nachweisen 
zu können und Mißbrauch durch 
unbefugte Drit te zu minimieren 
werden Zer tif ikate für die Kommu-
nikation ins solchen und ähnlichen 
Szenarien benötigt . Microsof t bietet 
mit seinem Microsof t Exchange sowie 
dem Microsof t Of fice Communications 
Server flexible Lösungen an, für die 
die Verwendung von EV-Zer tif ikaten 
wie geschaf fen ist .

Abschliessend bleibt nochmals 
festzustellen, dass in der global 
ausgerichteten Geschäf tswelt , 

in der beinahe jegliche Kommuni-
kation digital vollzogen wird, der 
Einsatz von Zer tif ikaten unerlässlich 
erscheint . 

Ohne die Möglichkeit durch 
Zer tif ikate Webseiten zu verschlüsseln 
und Indentitäten nachweisbar zu 
machen, ist dem Betrug Tür und Tor 
geöf fnet und das Kundenver trauen 
in höchsten Maße beschädigt .

Sollten Sie sich für Zer tif ikatslö-
sungen interessieren, steht Ihnen 
die PSW GROUP als kompetenter 
Par tner zur Ver fügung. Die PSW 
GROUP versteht sich als ganzheitlicher 
Servicedienstleister für Internetservices 
mit Schwerpunkt Internet Securit y, 
Zer tif ikats- und Signaturlösungen. 
Das Por t folio besteht aus SSL-
Zer tif ikate, Code Signing-Zer tif ikate 
für ausführbaren Code, E-Mail-Signatur 
und E-Mail-Verschlüsselung sowie 
die Möglichkeit der Nutzung einer 
eigenen Zer tif ikatsinfrastruktur.

Im Angebot befinden sich quali-
fizier te Signaturen gemäß deutschem 
Signaturgesetz, für den papierlosen 
Rechnungsversand.

Lösungen für die qualifizier te 
elektronische Signatur, Linux- und 
BSD-Lösungen wie Konzeption, 
Umsetzung und Remote Management 
von Internetservern und Firewall-
systemen sowie Enterprise Antivirus 
und Enterprise Security runden das 
Securitypor t folio ab. 

Desweiteren bietet die PSW 
GROUP im Agenturbereich individuelle 
Webapplikationen, professionelle 
Content Management basier te 
Websites, Onlineportale sowie Design 
aus einer Hand. 

Die Internetdienstleistungen 
werden durch qualitativ hochwertigee 
Hosting- und Housingprodukte im 
Redbus Interhouse Datacenter in 
Frankfur t unfern und mit direkter 
Anbindung an den DE-CIX, den 
wohl wichtigsten deutschen 
Internetknotenpunkt , realisier t .

Abbildung 3. 
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Computer sind längst zu einem 
wesentlichen Bestandteil unseres 
Lebens geworden. Auch im geschäft-

lichen Bereich sind Computer und mobile 
Endgeräte nicht mehr wegzudenken. Die 
gesamte Kommunikation einschließlich mehr 
oder weniger ver traulicher 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 dass diese Technologie 
of t nicht mehr verzichtbar ist . So verwundert 
es eigentlich auch nicht, dass die Anzahl an 
Sicherheitsvor fällen oder Straf taten steigt, 
die mit einem Computer begangen werden 
oder damit in Verbindung stehen.

Die Gründe für einen Sicherheitsvor fall 
können dabei denkbar vielfältig sein. 
So kann dies z.B. Wir tschaftsspionage 
sein, das Ausspähen von Daten um diese 
in erpresserischer Weise einzusetzen oder 
aber auch nur ein „Streich“ unter 
Kollegen.

Was ist Computer-Forensik?
Allein die Tatsache, dass es Angrif fe auf 
Computersysteme gibt, begründet das Interesse 
daran, diese Vorfälle zu analysieren. Ein 
wesentliches Ziel dabei ist es natürlich den Täter 
identifizieren zu können. Nicht zuletzt ist aber 
auch der Weg über den es dem Täter möglich 
war diesen Angrif f durchzuführen von Interesse, 

REINHARD WESTERHOLT

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE...
Was Computer-Forensik 
eigentlich ist.

Was die wesentlichen 
Datentypen bei der 
Computer-Forensik sind.

Wie man Beweise sichert.

Und wie man Informationen aus 
den Beweisen zieht.

WAS SIE VORHER 
WISSEN SOLLTEN...
Grundkenntnisse im 
Bereich Linux.

Grundwissen über 
Speichermedien und deren 
Funktionsweise (z.B. flüchtige 
oder permanente Speicher).

um dort ggf. vorhandene Sicherheitslücken 
schließen zu können. 

Die Untersuchung eines Computersystems 
wird als Computer-Forensik, IT-Forensik oder 
Digitale-Forensik bezeichnet und ist eine 
Unterart der Forensik. Ebenso wie in der 
Rechtsmedizin oder Ballistik geht es bei der 
Computer-Forensik darum, Beweise zu sichern 
und Informationen über den Täter und den 
Tathergang zu sammeln.

Drei Arten von Daten
Die Schwierigkeit dabei ist , dass man die 
Beweise nicht mit einer Pinzette und einigen 
Wattestäbchen vom Tator t aufsammeln und 
eintüten kann. Bei falscher Vorgehensweise 
sind digitale Beweise schnell vernichtet. Das 
einfache Ausschalten und Einpacken eines 
Rechners hätte beispielsweise zur Folge, 
dass der Inhalt des Arbeitsspeichers und 
möglicherweise andere Temporäre Daten 
verloren gehen. 

Daher wird in der Computer-Forensik 
zwischen drei Typen von Daten unterschieden. 
Die empfindlichsten Beweise sind die 
sogenannten flüchtigen Daten. Dazu zählen alle 
Daten, die beim Ausschalten des Computers 
unwiederbringlich verloren gehen. Beispielsweise 
der Inhalt des Arbeitsspeichers, die laufenden 
Prozesse oder Anwendungen. Diese müssen, 
soweit möglich, direkt vor Ort gesichert werden 
um diese später analysieren zu können.

Schwierigkeitsgrad:

Grundlagen 
der Computer-
Forensik
Was Computer-Forensik ist und wie die grundlegende 
Vorgehensweise dabei ist, erfahren Sie in diesem Artikel.
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Neben den flüchtigen gibt es noch 
die fragilen Daten. Das sind Daten, die 
beim Betrieb eines Computers verloren 
gehen können. Hat der Täter vor der 
Untersuchung des Systems noch Daten 
gelöscht, die möglicherweise Beweise 
enthalten, sind diese meistens noch 
auf der Festplatte vorhanden. Beim 
Löschen einer Datei wird in der Regel 
lediglich die TOC (Table of Content) der 
Festplatte verändert . Der Computer 
vergisst nur, dass es diese Datei mal 
gab und überschreibt die eigentliche 
Speicherstelle dann irgendwann 
bei Bedar f mit neuen Daten. Für die 
Computer-Forensik bedeutet das, 
dass diese fragilen Daten solange 
wiederherstellbar sind, wie sie nicht 
überschrieben werden. Während 
des Betriebs eines Computers 
werden aber unzählige Daten in 
Auslagerungsdateien und Temporären 
Daten verändert , was dazu führen 
kann, dass gelöschte Daten endgültig 
vernichtet werden - was es natürlich zu 
vermeiden gilt . 

Neben den flüchtigen und 
fragilen Daten gibt es dann noch die 
„normalen“ Daten. Dies sind eigentlich 
alle normalen Dateien im Filesystem, 
die nicht besonders verlustgefährdet 
sind. 

Das forensische Abbild
Ein wichtiger Schrit t bei der Analyse 
der Daten eines Datenträgers ist 
das Erstellen eines sogenannten 
forensischen Abbildes. Würde man 
mit dem originalen Datenträger 
arbeiten, wäre die Gefahr irr tümlich 
Beweise zu vernichten oder 
ver fälschen zu hoch. Aus diesem 
Grund wird ein forensisches Abbild 
erstellt , welches nichts anderes als 
eine 100% identische Kopie des 
originalen Datenträgers ist . Wichtig 
ist , dass jedes Bit dieser Kopie mit 
dem des Originals übereinstimmt. 
D.h. es müssen auch sämtliche 
freien Speicherstellen und mögliche 
beschädigte Speicherstellen mit 
kopier t werden, denn diese enthalten 
möglicherweise noch Daten die 
wiederhergestellt werden können. 
Um die Übereinstimmung des 

forensischen Abbildes mit dem original 
Datenträger zu belegen, bietet sich 
das Erstellen einer Checksum an. 

Vorgehen im Ernstfall
Ist ein Sicherheitsvor fall aufgetreten, 
oder besteht ein Verdacht auf eine 
Straf tat , kann eine forensische Analyse 
Klarheit verschaf fen. Wichtig ist , dass 

man nicht überstürzt handelt und 
damit Beweise vernichtet . Das System 
und das Umfeld sollte bis zur Analyse 
nicht veränder t werden. Nur wenn 
es unumgänglich ist , z.B. weil ein 
Lösch-Prozess läuf t , der Beweise 
vernichtet , oder eine Übertragung ins 
Internet stat t findet, kann eingegrif fen 
werden. 

Listing 1. Beispiel wie mit dd und md5sum ein forensisches Abbild erstellt werden 
kann.

## Bash

#> md5sum /dev/sdb1 > hash.txt

#> dd if=/dev/sdb1 of=/media/forensic/forensicImage.img

7842425+0 Datensätze ein 

7842425+0 Datensätze aus

4015321600 Bytes (4,0 GB) kopiert, 209,988 s, 19,1 MB/s

#> md5sum /dev/sdb1 >> hash.txt

#> md5sum /media/forensic/forensicImage.img >> hash.txt

#> cat hash.txt 

478c456f3b639ea24294efa3fe5cb465  /dev/sdb1 

478c456f3b639ea24294efa3fe5cb465  /dev/sdb1 

478c456f3b639ea24294efa3fe5cb465  /media/forensic/forensicImage.img

Abbildung 1. Beispiel wie memoryze verwendet wird
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Zu Beginn der eigentlichen Analyse 
schadet es nicht , wenn man einige 
Fotos von dem Arbeitsplatz und Umfeld 
erstellt . Damit kann dokumentier t 
werden, wie der Arbeitsplatz auf-
gefunden wurde und die Fotos können 
auch bereits Aufschluss über den Täter 
geben. Beispielsweise kann die Position 
der Maus ein Indiz für einen Links-/
Rechtshänder sein. 

Ist das erledigt geht es mit der 
digitalen Beweissicherung los. Wie 
bereits erwähnt muss unser Augenmerk 
zuerst den flüchtigen Daten gelten. Dafür 
ist es ganz hilfreich, wenn man einen 
entsprechend vorbereiteten USB Stick 
oder eine CD/DVD mit den nötigen 
Programmen zur Hand hat. Auch die 
Wahl der Programme ist bereits eine 
wichtige Vorarbeit. So sind Programme 
die Einstellungen auf die Festplatte des 
Systems oder in die Registry schreiben, 
denkbar ungeeignet für forensische 
Belange.

Im ersten Schrit t sollte nun der Inhalt 
des Speichers gesicher t werden, da 
dieser mit Ausschalten des Systems 
verloren geht. Dafür gibt es eine ganze 
Hand voll Tools, die auch für forensische 
Belange geeignet sind. Im folgenden 
wird das Programm Memoryze von 
Mandiant verwendet, welches frei 
erhältlich ist und eine Rawcopy des 
Speichers erzeugt, die dann zu einem 
späteren Zeitpunkt ausgewertet werden 
kann.  

Für den Aufruf des Programms gibt 
es bereits verschiedene Batch Dateien, 
die einem die Eingabe der meisten 
Parameter ersparen. So genügt es im 

Prinzip die Batch Datei MemoryDD 
zu star ten um ein Memory Abbild zu 
erzeugen (siehe Abbildung 1). Das 
Abbild wird dann standardmäßig im 
Unterordner . /Audits erzeugt. Den Pfad 
kann man auch nach belieben über 
den Parameter -output verändern. Dabei 
versteht es sich von selbst , dass das 
Abbild nicht auf die Festplat te des zu 
Untersuchenden Systems gespeicher t 
wird.

Je nach Vor fall macht es auch 
Sinn weitere Informationen separat 
zu sichern. Das hängt ganz von 
dem Sicherheitsvor fall ab und den 
Informationen die überhaupt von 
Interesse sind.

Wenn dann alle flüchtigen Daten 
gesicher t sind, gilt es die fragilen Daten 
zu sichern. Fragile Daten
sind solche, die durch das Schreiben 
von Daten auf die Festplat te beschädigt 
oder vernichtet werden können. 
Also muss verhinder t werden, dass 
Daten geschrieben werden – was 
natürlich bereits bei der Sicherung 
der flüchtigen Daten berücksichtigt 
werden muss. 

Würde ein System regulär 
heruntergefahren, hätte das zur 
Folge, dass Daten veränder t werden. 
Beispielsweise durch das Zurücks-
chreiben von Einstellungen in 
Config Files, oder das Verändern 
von Auslagerungsdateien. Es ist also 
durchaus eine Überlegung wert , 
ob man das System regulär 
herunter fähr t oder einfach den 
Netzstecker zieht. 

Ab diesem Zeitpunkt sollte das 
Original System nicht mehr gestar tet 
werden. Stattdessen muss nun das 
forensische Abbild der Festplat te 
erstellt werden und damit 
weitergearbeitet werden. Um ein 
forensisches Abbild zu erstellen, bootet 
man das System nun entweder von 
einer LiveCD oder man hängt die 
Festplat te an ein Analyse System. 

Abbildung 2. Beispiel wie das Volatility Framework verwendet werden kann

Abbildung 3. Ein Beispiel-„Case“ im Autopsy Browser
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Wichtig ist natürlich auch hierbei, 
dass keine Daten auf die Festplat te 
geschrieben werden. 

Die wohl einfachste Möglichkeit 
ein forensisches Abbild zu erstellen 
ist die Verwendung des Unix Tools 
dd . Mit dd kann man einfache Weise 
Rawcopys von Festplat ten oder 
anderen Medien erstellen die auch 
100% identisch mit dem Original sind. 
Darauf sollte man sich dennoch nicht 
verlassen. Nach dem Erstellen des 
forensischen Abbildes kann dieses 
noch mit einer Checksum überprüf t 
werden.  

Nun, da sowohl die flüchtigen 
als auch die fragilen Daten gesicher t 
sind, geht es an die Auswer tung
der Daten und somit an den Teil der 
Computer-Forensik der am meisten 
Arbeit macht . Grob zusammengefasst 
geht es nun darum den Tathergang 
zu rekonstruieren und die digitalen 
Spuren zu dokumentieren und zu 
sichern.

Analyse des 
Speicherabbildes
Widmen wir uns zunächst dem 
Speicherabbild, welches wir zuvor 
mit memoryze erstellt haben. Aus 
dem Speicherabbild können wir 
viele Informationen ziehen die uns 
Aufschluss über den Zustand des 
Systems zu dem Zeitpunkt der 
Sicherung geben. Mit dem auf Python 
basierenden Volatilit y Framework 
von Volatile Systems können wir 
Informationen aus Speicherabbildern 
auslesen, wie z.B. die laufenden 
Prozesse, Netzwerkverbindungen oder 
geladene DLL's (siehe Abbildung 2). 
Das gibt Aufschluss über mögliche 
Schadprogramme die auf dem System 
ausgeführ t wurden oder andere 
verdächtige Prozesse, die wir uns später 
bei der Analyse des forensischen 
Abbildes genauer ansehen können.

Analyse des forensischen 
Abbildes
Nachdem wir uns den Speicher bereits 
genauer angesehen haben widmen wir 
uns nun den Daten im Festplatten Abbild. 
Dabei erleichtert uns das wunderbare 

The Sleuth Kit (TSK) und der Autopsy 
Browser die Arbeit. Das Sleuth Kit ist 
eine Sammlung von Commandline Tools 
zur Analyse von Abbildern. Der Autopsy 
Browser ist eine Weboberfläche für das 
Sleuth Kit und erleichtert die Anwendung 
ein wenig. 

Mit TSK können wir uns die Datei- 
und Ordnerstruktur des forensischen 
Abbildes direkt anzeigen lassen und 
direkt in die Dateien schauen. TSK 
kann die Meta-Daten der einzelnen 
Dateien auswerten und unterstützt 
einen Abgleich mit Forensischen Hash-
Datenbanken mit denen man bösartige 
oder gute Dateien schnell mittels der 
Hash-Werte identifizieren kann. Zudem 
bietet TSK eine Suchfunktion, die Regular 
Expressions unterstützt und so das 
Suchen nach bestimmten Mustern 
erleichter t . 

Nicht zuletzt bietet TSK ein Case-
Management, also eine Verwaltung von 
Fällen und dazugehörigen Hosts, was 
die gleichzeitige Arbeit an mehreren 
Fällen erleichter t und die Strukturierung 
von größeren Fällen (viele betrof fene 
Systeme) vereinfacht. 

Trotz der vielen Funktionen von 
TSK muss der Untersuchende die 
Beweise selbst finden und somit den 
Tathergang rekonstruieren. Für dieses 
Vorgehen gibt es auch keine allgemeine 
Anleitung, da die Vorgehensweise stark 
von dem Sicherheitsvor fall abhängt 
und den vorliegenden Informationen 
über diesen. 

Ein guter Anfang ist es jedoch 
immer alle Logs, Dokumente, Mails, 
Browser Cache und ggf. Audio- und 
Videodateien zu durchsuchen. Dabei 
sollte man sich auch nicht auf die 
Standard Ordner beschränken, denn an 
untypischen Stellen könnten ebenfalls 
Dokumente liegen, die dor t versteckt 
wurden oder durch Bedienfehler 
beim Abspeichern dor t gelandet sind. 
In den meisten Fällen ist es auch 
interessant sich einmal die gelöschten 
Dateien anzusehen, sofern diese 
wiederherstellbar sind. Handelt es 
sich um einen Fall in dem 
Schadprogramme vermutet werden, 
sollten auch alle Prozesse auf 
Veränderungen überprüf t werden. 

Fazit
Das bloße Spurensichern ist ein 
Kinderspiel. Aus den Beweisen 
dann die richtigen Informationen 
herauszuziehen er forder t viel Zeit 
und nähere Informationen zu dem 
Fall. Dennoch sollte man sich
überlegen ob man im Falle einer 
Straf tat wirklich selbst zum Forensiker 
wird. Denn dann zählt nicht nur 
das Sichern der Spuren und das 
Identif izieren eines Täters, sondern 
auch, ob die Beweise bei einer 
Anzeige oder sogar einem Prozess 
standhalten. Gerade für solche 
Fälle ist die Integrität der Daten und 
eine lückenlose Dokumentation des 
Vorgehens unabdingbar. Nicht zuletzt 
spielt auch die Unvoreingenommenheit 
und die Er fahrungen eines externen 
Dienstleisters eine Rolle.

Aber die Computer-Forensik 
dient bei weitem nicht nur der 
Aufklärung von Straf taten. Möglich 
ist ein Einsatz auch schon um einen 
bloßen Verdacht zu stärken oder aus 
der Welt zu schaf fen - zumindest 
wenn das nicht gegen geltendes 
Recht (Grundrechte, Datenschutz, 
Arbeitsver trag, Dienstverinbarungen 
o.ä.) verstößt.  

Im Internet
• http://www.mandiant.com/software/

memoryze.htm – Webseite von 
Memoryze.

• https://www.volatilesystems.com/
default/volatility – Webseite vom 
Volatility Framework.

• http://www.sleuthkit.org – Die Webseite 
vom Sleuth Kit und dem Autopsy 
Browser.

• http://de.wikipedia.org/wiki/IT-Forensik 
– Wikipedia Artikel zum Thema 
Computer-Forensik mit weiterführenden 
Links.
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Der Autor ist in der Client Administration eines 
größeren Unternehmes tätig und beschäftigt sich 
seit einigen Jahren mit dem Thema Sicherheit. 
Außerdem arbeitet er in der Software-Entwicklung 
mit, insbesondere im Bereich Java, PHP und C++.
Kontakt mit dem Autor:
ch_de@yahoo.de 
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Computerforensik 
!= Datenrettung

zu achten, dass eine hundertprozentige 
Datenintegrität gewährleistet ist.

Aus diesem Grund wird zur Sicherung 
der Daten ein sogenannter Schreibschutz 
verwendet, der jedweden Schreibzugriff auf 
den zu sichernden Datenträger unterbindet. 
Der gesicherte Datenbestand wird dann 
mittels einer Prüfsumme mit dem Original 
verglichen, damit ein Nachweis über eine 
bitgenaue Kopie besteht und die sogenannte 
Beweiskette lückenlos dokumentiert ist.

In den meisten Fällen wird bei einer 
computerforensischen Untersuchung zu-
nächst aus den gesicherten Daten der 
maximal verfügbare Datenbestand wieder-
hergestellt und im Anschluss daran unter 
Bezugnahme auf den jeweiligen Sachverhalt 
untersucht. Dieser Schritt beinhaltet wie 
bereits zuvor erwähnt ebenfalls Teile 
der Datenrettung, wie die Analyse eines 
Dateisystems oder die Suche relevanter 
Daten anhand ihrer Signatur. 

Nach dieser Aufbereitung beginnt 
allerdings erst die eigentliche Arbeit in der 
Computerforensik, nämlich die möglichst 
vollständige und umfassende Analyse 
aller aufgefundenen Daten im Hinblick 
auf den Sachverhalt. Gerade hier können 
sich dann große Unterschiede sowohl 
im Umfang als auch in der Dauer einer 
Analyse ergeben, die von vielen Faktoren, 

wie der vorhandenen Datenmenge als auch 
von der Komplexität der Daten und des 
Sachverhaltes abhängen.

Natürlich ist es ungleich leichter 
einen Datenbestand von 40 GB in einem 
Erbstreit auf Manipulation zu untersuchen, 
als 2 TB in einem Fall von Verbreitung 
kinderpornografischer Schriften mittels 
diverser Tauschbörsenprogramme. Jedoch 
können auch zwei ähnlich gelagerte 
Fälle mit einem nahezu identisch großen 
Datenbestand unterschiedlichste 
Analysemethoden erfordern und somit 
einen unterschiedlichen Zeitaufwand.

Zum Abschluss werden dann alle in der 
Analyse aufgefundenen Hinweise aufbereitet 
und zur Präsentation gebracht. Dies 
geschieht häufig in Form eines Gutachtens 
je nach Sachverhalt kann dies aber auch nur 
eine kurze telefonischen Rücksprache sein.

Sachverhaltsbeispiel
Zur Verdeutlichung der Unterschiede sei hier 
noch der folgende Sachverhalt erwähnt. 

Eine Firma A vermutet ein Fehlverhalten 
eines Mitarbeiters, der die Firma verlassen 
und möglicherweise für den Nachweis des 
Fehlverhaltens relevante Daten gelöscht hat. 
Sie beauftragt ein Datenrettungsunternehmen 
mit der Wieder-herstellung der Daten. 

Die Firma erhält nun nach einiger Zeit 
die aufgefundenen Daten, kann jedoch 
eine Vielzahl der Dateien nicht mit den 
dafür geeigneten Programmen einsehen. 
Es ist jedoch bereits deutlich, dass es sich 
um relevante Daten handelt. Die Firma 
beauftragt nun ein Computerforensikunterne
hmen mit der Analyse der Datenträger. 

Datenrettung
Die Datenrettung ist im klassischen Sinne 
die Wiederherstellung von Daten, die durch 
menschliches Versagen, einen mechanis-
chen oder elektronischen Defekt oder 
gar durch die Fehlfunktion einer Software 
verloren gegangen sind. Wobei hier 
Schad-
programme eine Ausnahme bilden, da sie 
offenbar korrekt funktionieren, wenn durch 
sie Daten verloren gehen.

Computerforensik
Wie der Begriff Forensik impliziert, 
werden hier kriminelle Handlungen die 
in Verbindung mit einem Computer 
stehen, systematisch analysiert und 
rekonstruiert und im Anschluss verifiziert 
oder ausgeschlossen. Ähnlich wie in der 
Rechtsmedizin spricht man hier von einer 
„post mortem“ Analyse. Vom Prinzip her folgt 
die Computerforensik dabei dem Grundsatz 
„identifizieren, sicherstellen, analysieren, 
präsentieren“.

Nach der Identifikation der betroffenen 
Computersysteme wird in aller Regel von 
den darin enthaltenen Datenträgern zunä-
chst eine Sicherungskopie in Form eines 
Images gefertigt. Dieses wird dann ein 
weiteres Mal vervielfältigt und dient als 
Arbeitskopie. Dabei ist vor allem darauf 

„Computerforensik ist doch das, wo verlorene Dateien wiederhergestellt werden.“ 
Immer wieder kommt es bei der Nennung dieser Begriffe zu Verwechselungen und 
das, obwohl die Computerforensik ein weitaus breiteres Spektrum abdeckt, welches 
zwar Teile der klassischen Datenrettung beinhaltet, jedoch weit über diese hinausgeht.
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Nach der dort durchgeführten 
Aufbereitung der Daten werden diese in 
der Analysephase eingehend betrachtet 
und sowohl eine Verschlüsselung, als 
auch gezieltes Vernichten von einzelnen 
Dateien mittels Datenlöschprogrammen 
festgestellt. Weiterhin können Dateien, 
die zunächst nur teilweise durch eine 
Signatursuche aufgefunden werden 
konnten, mittels manueller Interpretation 
vollständig rekonstruiert werden, sodass 
alle darin enthaltenen Informationen für die 
beauftragende Firma einsehbar sind. Unter 
Zuhilfenahme dafür geeigneter Software 
war es für einige Dokumente sogar in 
einem vertretbaren Zeitraum möglich, die 
verwendeten Passwörter herauszufinden. 

Daten verstecken 
mit HPA und DCO
Technisch bedeutsam ist stets die möglichst 
umfangreiche Sicherung der Daten, also die 
Fertigung des so genannten Images. Hierbei 
muss man auf HPA und DCO achten.

Immer wieder werden HPA (Host 
Protected Area oder auch Hidden Protected 
Area) und DCO (Device Configuration 
Overlay ) genutzt, wenn es um das 
Verstecken strafrechtlich relevanter Daten 
geht. Beide Techniken sind geeignet, um 
Teile des Speicherplatzes einer Festplatte 
vor BIOS sowie Betriebssystem und somit 
letztlich vor dem Anwender zu verstecken.

Wie wichtig ein Beachten der HPA oder 
DCO in der Praxis ist, haben wir jüngst wieder 
erfahren, als es um die Untersuchung der 
Festplatte aus einem Notebook ging. Einer 
Firma war aufgefallen, dass auffallend 
schnell nach Veröffentlichung neuer Produkte, 
baugleiche Produkte eines Konkurrenzunte-
rnehmens verfügbar waren. Es wurde daher 
ein unerwünschter Informationsabfluss 
vermutet und wir wurden beauftragt, zunächst 
einmal festzustellen, wer in der Firma Zugriff 
auf die fraglichen Daten hat.

Nach entsprechenden Untersuchungen 
fiel der Verdacht auf zwei leitende Angestellte, 
die auch mit Notebooks ausgestattet 
waren. Wir wurden entsprechend mit einer 
computer-forensischen Analyse der beiden 
Notebooks beauftragt und fanden auch 
prompt auf einem der beiden Geräte in der 
HPA die fraglichen Dokumente.

Warum der Mitarbeiter – der technisch 
sehr versiert war – diesen Weg gegangen 

ist, können wir nicht sagen. Ein USB-Stick 
oder eine Digitalkamera wären genauso 
geeignet gewesen, um Daten aufzunehmen 
und aus dem Unternehmen zu schaffen. 
Als leitender Angestellter blieb ihm auch 
die ansonsten in der Firma übliche 
stichprobenartige Taschenkontrolle erspart. 

HPA und DCO erkennen
HPA wurde mit dem ATA-5 Standard 
eingeführt. In unseren Labors sind noch keine 
modernen Festplattentypen aufgetaucht, die 
diesen Standard nicht unterstützt hätten.

HPA manipuliert die Blocknummer, die 
die Festplatte als höchste adressierbare 
Blocknummer an das Betriebssystem 
berichtet. Die Festplatte lässt sich somit 
„verkleinern“. Eine legitime Anwendung 
für diese Technik ist zum Beispiel das 
Bereitstellen von Wiederherstellungsdaten 
bei Notebooks auf der gleichen Festplatte, 
auf der auch das Betriebssystem liegt. Die 
Wiederherstellungsdaten werden dem Zugriff 
des Anwenders entzogen, damit dieser nicht 
auch diesen Bereich versehentlich löschen 
kann.

DCO beschreibt eine ähnliche Technik, 
die mit ATA-6 eingeführt wurde. Auch hier 
wird die Festplatte durch eine Manipulation 
der berichteten höchsten Blocknummer 
„verkleinert“. DCO ist jedoch nicht so verbreitet 
und wird auch nicht von allen modernen 
Festplatten unterstützt. DCO selbst ist 
mächtiger als HPA, da es auch einzelne 
Festplattenfunktionen deaktivieren kann.

Sowohl HPA als auch DCO lassen 
sich mit den richtigen Softwarewerkzeugen 
an- und ausschalten und erlauben dem 
technisch versierten Bösewicht das Ablegen 
von relevanten Informationen in schwer 
zugänglichen Bereichen der Datenträger.

Beide Techniken sind daher für die 
Computer-Forensik von Bedeutung. Der 
Forensiker möchte immer einen möglichst 
vollständigen Datenbestand zur Verfügung 
haben, um auch in allen erkennbaren Daten 
nach den vermeintlichen Beweisen suchen 
zu können. Zunächst ist also zu klären, ob 
sich eine HPA oder DCO erkennen lässt. 
Ein erster Hinweis wären Blockangaben, 
die über die ATA-Befehle ausgelesen 
werden, die sich von den technischen 
Herstellerangaben unterscheiden. Man sollte 
im Übrigen immer die Modelldaten der 
Festplatte selber auslesen und nicht etwa 

den Aufklebern auf der Festplatte vertrauen, 
auch hier gab es schon Manipulationen.

Hard- und Software-
Werkzeuge
Forensische Software wie Encase, Forensic 
Toolkit oder X-Ways Forensics sollten in der 
Lage sein, bei einem angeschlossenen 
Datenträger Konfigurationen von HPA und 
DCO zu erkennen und den Ermittler darauf 
hinzuweisen. Leider ist dies nicht immer 
der Fall und in verschiedenen Software-
Versionen kann es hier Mängel geben.

Auf der Hardware-Seite sind heute 
nahezu alle entsprechenden Geräte in der 
Lage, eine HPA und DCO zu erkennen. Die 
verbreiteten Write-Blocker (Hardware, die 
einen Schreibzugriff auf eine angeschlossene 
Festplatte physikalisch verhindert) von 
Tableau erlauben eine temporäre 
Deaktivierung der HPA, ein forensisches 
Image kann direkt über die komplette 
Blockzahl der angeschlossenen Festplatte 
gefertigt werden.

Bei einer DCO ist dies nicht ohne 
Benutzereingriff möglich, da hier keine 
Deaktivierung der Konfiguration ohne 
einen wirklichen Schreibzugriff auf die 
Festplatte möglich ist. Da ordentliche 
Forensik immer eine Unveränderlichkeit des 
Beweisdatenträgers voraussetzt, wird hier zu 
Recht eine Interaktion des Benutzers verlangt, 
der entscheiden muss, ob die Veränderung 
des Beweisdatenträgers gerechtfertigt ist.

HPA und DCO sind keine unbesigebaren 
Hackertools mehr, deren Verwendung 
den Bösewicht in Sicherheit wiegt und 
dem Forensiker die Schweißperlen auf die 
Stirn treibt. In jedem Fall muss sich der 
professionelle Ermittler dieser Möglichkeit 
der Manipulation von Festplattenspeich
ergrößen bewusst sein und bei seinen 
Arbeitsabläufen auch die Unzulänglichkeiten 
eventuell genutzter Softwareprodukte 
berücksichtigen. Nur so wird er auch alle 
möglichen Beweisdaten untersuchen können. 
Bei einer reinen Datenrettung werden diese 
Bereiche oft übergangen, da dieser Bereich 
vermeintlich dem Anwender ja auch nicht zur 
Verfügung stand.

Bodo Meseke
Bodo Meseke ist EDV-Sachverständiger für IT-Sicher-
heit und Computer-Forensik. Der ehemalige Kriminal-
beamte des BKA leitet das Sachverständigenbüro 
ITSECURITY4U, welches Strafverfolgungsbehörden
und Unternehmen bei Ihren Ermittlungen unterstützt.
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Der Beginn jeder Ermittlung 
– die Beweisaufnahme in der Computerforensik

In diesem Jahr konnte die Kopierleis-
tung nochmals mehr als verdoppelt 
werden, sodass die aktuelle TreCorder 
Generation mit bis zu 19,6 GB pro Minute 
Beweise gerichtsverwertbar sichern kann. 
Gesichert wird von den maximal drei 
Quell-Festplatten über drei interne Bridges 
mit jeweils schreibgeschützten IDE, SCSI-, 
SATA- und USB-Schnittstelle auf die drei 
internen Festplatten in Wechselrahmen.

Als komplettes IT-Forensik Labor ist der 
TreCorder höchst mobil und wird in einem 
Alurollenkoffer mit sämtlichem Zubehör, 
Sicherungsfestplatten, Adaptern, Werkzeug 
und noch Platz für weiteres Zubehör 
geliefert. Das komplette Labor mit einem 
Griff, superleicht und handlich gegenüber 
allen anderen Forensik Laboren. Mit dem 
TreCorder wird nicht „nur“ mit maximaler 
Performance kopiert, sondern dem Nutzer 
auch die Möglichkeit zur Datenanalyse 
gegeben, wozu diverse Auswerte-Software 
benötigt wird. Der Lieferumfang beinhaltet 
Windows 64-bit und Ubuntu Linux 64-bit 
bei den Betriebssystemen. X-Ways 
Forensics, AccessData FTK Imager, diverse 
Linux Tools wie Guymager, EnCase LinEn, 
AIR-Imager, dd, dcfldd, als auch die Helix-
Tools zur Analyse.

Wird weitere forensische Software 
gewünscht, können wir immer weiterhelfen. 

Wir führen alle Anbieter von Forenischer 
Hard- und Software.

Der TreCorder wird Ihnen helfen vor 
Ort schnell an die Daten heranzukom-
men, bei Bedarf einen ersten Blick darauf 
zu werfen und im Labor die komplette 
Auswertung durchzuführen.

Abgesehen vom TreCorder, bieten 
wir unseren Kunden im Hardwarebereich 
auch speziell nach Bedarf konfigurier-
bare portable PCs, Workstations, Server 
und Cluster. Diese werden jeweils genau 
für den Kunden maßgeschneidert und 
mit aktuellster Hardware versehen, 
anstatt wie andere, auf sonst übliche 
Baukastensysteme zu verweisen. Auf diese 
Art können wir unseren Kunden immer die 
maximale Leistung für ihr Einsatzgebiet 
bereitstellen.

Wir unterstützen unsere Kunden gern 
auch mit Manpower und Equipment 
vor Ort.

Bieten die Möglichkeit einer komplet-
ten forensischen Analyse mit Sicherung, 
Auswertung und Aufbereitung der 
Informationen in unseren Laboren. In 
unserem zertifizierten Schulungscenter 
vermitteln wir unseren Kunden durch 
modernste und fortschrittlichste 
Techniken den aktuellsten Stand der 
Computerforensik.

Die Aufnahme digitaler Beweis-
mittel ist in der IT-Forensik immer 
wieder eine Herausforderung. 

Diese wächst stetig durch ansteigen-
de Festplattenkapazitäten und die 
Tatsache, dass schnell und fälschungs-
sicher Beweise aufgenommen werden 
müssen. Dies gelingt in der Praxis 
leider nicht immer, wie der folgende 
Vorfall zeigte. Unerfahrene Forensiker 
schalteten den Computer eines straf-
fällig gewordenen Patienten ein, um zu 
kontrollieren ob sich verdächtige Inhalte 
auf diesem Computer befinden. Diese 
waren tatsächlich vorhanden, jedoch 
wurden sämtliche Zeitstempel durch das 
Booten des Rechners verändert. Da zum 
Zeitpunkt des Bootens der Computer in 
Gewahrsam der Aufseher war, konnte 
dem Patienten juristisch nichts nachge-
wiesen werden. Der Patient musste kurz 
darauf (fälschlicherweise) als resoziali-
siert entlassen werden. 

Im Jahr 2006 entwickelte die mh 
SERVICE GmbH ein kompaktes, mo-
biles Labor welches mit weltweit ein-
zigartigen Spitzengeschwindigkeiten 
Daten ohne Veränderungen sichert, den 
TreCorder. (Projekt wurde zu einem der 
Vorzeigeprojekte von Eureka,  E!3664 
www.eureka.dlr.de)

Source Festplatte (Typ) Sicherungshardware Dauer h MB/Sekunde GB/Minute GB/Stunde

Imageerstellung sektorenweise. Image-Datei gesplittet auf je 1.4GB, mit MD5, ohne Kompression, ohne Verify, mit MD5.

TreCorder unter Linux am 26.06.09

WD RAPTOR WD1500A 150GB
SATA Barracuda ES.2 
1TB intern

00:23:
03

108,70 MB/s 6,5 GB/Min 391,30 GB/Std

WD RAPTOR WD1500A 150GB
SATA Barracuda ES.2 
1TB intern

00:23:
07

108,23 MB/s 6,5 GB/Min 389,61 GB/Std

WD RAPTOR WD1500A 150GB
SATA Barracuda ES.2 
1TB intern

00:23:
05

108,23 MB/s 6,5 GB/Min 389,61 GB/Std

Summe 325,15 MB/s 19,5 GB/Min 1170,53 GB/Std
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Automatisierte Angrif fe sind keine 
Seltenheit sondern die Regel. Nicht nur 
gängige Würmer, sondern auch manuell 

arbeitende Angreifer setzen Scanner und andere 
automatisierte Werkzeuge ein, um sich ein 
umfassendes Bild über das Ziel zu machen. 

Webdienste werden mit Enumerierungen 
penetriert, CMS Plattformen werden gezielt auf 
alte und neue Schwachstellen hin gescannt und 
SSH-Dienste müssen  Passwortrate-Attacken 
über sich ergehen lassen. In jedem der Beispiele 
handelt es sich um Automatismen, die in Logfiles 
erkannt werden können. 

Es mag anhand der Logfiles einfach 
sein, diese Scans oder Brute-Force Angrif fe 
zu erkennen, allerdings zwingen sich nur die 
wenigstens Administratoren zum permanenten 
Auswerten ihrer Logfiles und zum manuellen 
Schalten von Firewallregeln, um den erkannten 
Angreifer abzuwehren. Glücklicherweise stehen 
einem Admin die gleichen Mittel zur Verfügung, 
mit denen die Angreifer seine Systeme 
bedrängen: Automatismen. 

Fail2ban
Das Werkzeug Fail2ban erledigt die Aufgabe mit 
Bravur und ist dabei unglaublich flexibel. 

FLORIAN ROTH

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE...
Wie Sie Ihren Server zuverlässig 
vor automatisierten Angriffen 
schützen.

WAS SIE VORHER 
WISSEN/KÖNNEN 
SOLLTEN...
Basiswissen TCP/IP und 
Firewalling, Basiswissen Linux/
Unix Systemadministration.

Es überwacht Logfiles auf Angrif fssignaturen und 
wehrt erkannte Angreifer mittels verschiedener 
Methoden zuverlässig ab. Außerdem lässt es sich 
mit einfachen Handgrif fen auf  absolut proprietäre 
Logfiles anpassen. Jede zeilenbasiert und im 
ASCII-Format loggende Anwendung kann mit 
Fail2ban überwacht werden. Getreu der Devise 
„Know Your Enemy“ muss natürlich der Angreifer in 
Form einer IP-Adresse im Logfile erkennbar sein. 
Beglückt man Systeme mit Fail2ban, die hinter 
einem Reverse-Proxy platziert sind, wird man 
zwangsläufig Anpassungen vornehmen müssen 
oder wehmütig vom Vorhaben absehen. Immerhin 
bieten viele Reverse-Proxys häufig eigene 
Filtermechanismen und Schutzfunktionen. 

Fail2ban ist ein in Python geschriebenes Paket 
bestehend aus Server- und Client-Anwendung. 
Der Server läuft permanent, lauscht auf den 
konfigurierten Logfiles und reagiert auf erkannte 
Ereignisse mit definierten Methoden. In einem 
Konfigurationsfile werden die Regeln definiert. 
Jede Regel besteht aus einer Signatur (im 
Programm „Filter“ genannt), einer Reaktion (als 
„Action“ bezeichnet) und dem zu überwachenden 
Logfile. Fail2ban lauscht auf dem Logfile, prüft 
dieses anhand der definierten Signatur und führt 
die als Action definierte Reaktion aus. Es ist im 

Schwierigkeitsgrad:

Bannsprüche 
für den Serveradministrator
Alle Dienste eines Linux/Unix 
Systems mit Fail2ban 
vor Angriffen schützen
Die Abwehr steht: Firewalls filtern Pakete, Web Application Firewalls 
filtern HTTP-Requests, FTP- und SSH-Server verwehren den Zugang 
bei falschem Kennwort. Allerdings geben Angreifer nach einem 
geblockten Request noch lange nicht auf sondern verwenden 
Automatismen, um große Mengen an möglichen Schwachstellen 
abzuarbeiten, bis sie erfolgreich sind. Mit Fail2ban ist es möglich, 
jeden erdenklichen Dienst vor automatisierten Angriffen zu schützen. 
Er muss lediglich ein Logfile schreiben.
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Bannsprüche 
für den Serveradministrator
Alle Dienste eines Linux/Unix 
Systems mit Fail2ban 
vor Angriffen schützen

Grunde ein „Service“-basiertes Intrusion 
Prevention System (IPS), da es nur die 
lokalen Logfiles der laufenden Dienste 
überwacht, aber Angreifer aktiv aussperrt. 

Installation
Das Paket ist für alle gängigen Distribu-
tionen verfügbar, allerdings empfiehlt es sich, 
die neueste Version von der Projektseite 
als tar-Ball zu laden und diese der Version 
der Paketmanager vorzuziehen. Viele 
Distributionen bieten noch die alte Version 
0.7.x zur Installation an. Die aktuelle Version 
0.8.x ist hingegen wesentlich ausgereifter 
und durchdachter. Listing 1 zeigt, wie einfach 
sich die Installation gestaltet. 

Konfiguration
Bevor das Fail2ban System allerdings 
wirksam Angreifer abwehren kann, 
muss es konfiguriert werden. Die 
Konfigurationsdateien finden sich 
ausnahmslos im Ordner /etc/
fail2ban und gliedern sich in die 
Konfiguration des Fail2ban Serverdienstes 
(fail2ban.conf), die zentralen Ban-Regeln 
(jail.conf), die Suchfilter (/filter.d) und die 
Reaktionsmodule (/action.d).

An der Fail2ban Server Konfiguration 
müssen keine Änderungen vorgenommen 
werden. Lediglich das Fail2ban Logfile 
und das damit verbundene Log-Level 
(Debug..Error) werden darin konfiguriert. 
In der Regeldatei „jail.conf“ werden die 
wesentlichen Einstellungen vorgenommen. 
Mit „bantime“ gibt man die Standardlänge 
eines Bans an, „maxretry“ definiert die 
Anzahl der erkannten Ereignisse, die zu 
einem Ban führen. „findtime“ definiert die 
Zeit, innerhalb derer die durch „maxretry“ 
definierte Anzahl von Ereignissen auftreten 
muss, damit es zu einem Ban kommt. 

Die Regelsektion ist die Steuerzentrale, 
in der Filter und Aktionen mit den zu 

überwachenden Logfiles verknüpft 
werden. In Listing 2 wird beispielhaft die 
vordefinierte Sektion für Brute-Force-
Angriffe auf den SSH-Dienst vorgestellt. 
Die Sektion wird mit einem in eckigen 
Klammern geschriebenen Titel eingeleitet. 
Danach folgt ein Schalter, über den man 
den Regelsatz ein- und ausschalten kann. 
Man sollte wissen, dass der Wert des 
Parameters „filter“ direkt mit einer Datei 
im Ordner „/filter.d“ verknüpft ist, genauso 
wie für jede „action“ auch eine spezielle 
Datei im Ordner „/action.d“ gefunden 
werden kann. Hier wird eine Signaturdatei 
namens „sshd.conf“ ausgewählt, die 
Signaturen für fehlerhafte Logins am SSH-
Dienst enthält. Als „action“ wird die Aktion 
„iptables“ ausgewählt. Der Name der 
neuen iptables-Chain soll „SSH“ lauten, 
der zu blockende Zielport soll Port 22/tcp 
sein. Natürlich ließe sich der Angreifer 
auch komplett blocken. Man sollte jedoch 
bedenken, dass dann ein von einem 
selbst ausgelöster False Positive am 
Webserver auch dazu führt, dass man den 
Server auch nicht mehr per SSH erreichen 
kann und - je nach „bantime“ - erst einmal 
eine Pause einlegen muss. Der „logpath“ 
definiert das zu überwachende Logfile, 
der Wert „maxretry“ definiert die Anzahl der 
Signatur-Ereignisse, die zur Auslösung der 
Aktion führen. 

In Listing 3 wird beispielhaft 
das einfache Filter-File “vsftpd.conf” 
dargestellt, welches in einer Regelsektion 
mit “filter=vsftpd” verknüpft wird. Es 
enthält nur zwei reguläre Ausdrücke, von 
denen  einer beispielhaft erläutert wird. 
Man erkennt den Dienst „vsftp“, dann 
den String „authentication failure“ und 
das wesentliche Element – die Position 
des entfernten Host, eingeleitet mit 
„rhost“ und markiert mit dem Platzhalter 
„<HOST>“. Der hier markierte Ausdruck wird 
später von den „Actions“ dazu benutzt, 
Gegenmaßnahmen einzuleiten.  

Anpassungen
Die bereits mitgelieferten Filter sind 
vielfältig, decken aber in den meisten 
Fällen nicht alle Anforderungen ab. Es ist 
aber ausgesprochen leicht, eigene Filter 
für spezielle Anwendungen nachträglich 
zu erstellen und in die Überwachung 
einzubinden. Ein gutes Beispiel ist 

ModSecurity, ein in einer vorhergehenden 
Ausgabe von mir vorgestelltes Modul 
zur Filterung von Webtraffic zu und von 
einem Webserversystem. ModSecurity 
schreibt ein eigenes Logfile, in dem die 
Informationen zu einem erkannten Angriff 
über mehrere Logzeilen verteilt werden. 
Nichtsdestotrotz lassen sich die Angreifer 
IPs mit dem einfachen, in Listing 4 
gezeigten regulären Ausdruck extrahieren. 

Man erzeugt eine neue Datei 
namens “modsec.conf“ mit dem 
Inhalt von Listing 4 unter „/filter.d“ und 
legt dementsprechend einen neuen 
Regelsatz wie in Listing 5 gezeigt in 
dem Konfigurationsfile „jail.conf“ an. Die 
Position der Logdatei von ModSecurity 
und die definierte „bantime“ sind den 
Bedürfnissen entsprechend anzupassen. 

Dieser Regelsatz bannt jeden Angreifer 
nach 3 aufeinanderfolgenden Requests, 

Listing 1. Installation von Fail2ban 
aus dem tar-Ball

 wget http://switch.dl.source

 forge.net/sourceforge/fail2ban/

 fail2ban-0.8.3.tar.bz2

tar xvjf fail2ban-0.8.3.tar.bz2

cd fail2ban-0.8.3

python setup.py install

cp confi g/jail.conf /etc/fail2ban/

jail.conf

Listing 2. Regel zum Blocken von 
Angreifern auf den SSH Dienst

ssh-iptables]

enabled  = true

fi lter   = sshd

action   = iptables[name=SSH,

port=ssh, protocol=tcp]

logpath  = /var/log/sshd.log

maxretry = 5

Listing 3. Signaturdefinition für 
fehlerhafte Logins am vsftpd

[Defi nition]

failregex = vsftpd(?:\(pam_

  unix\))?(?:\[\d+\])?:.*

  authentication failure; .*

  rhost=<HOST>(?:\s+user=\S*)?\

  s*$

Listing 4. Signaturdefinition für 
ModSecurity 2.5 Logfiles

[Defi nition]

failregex = \[.*?\]\s[\w-]*\s<HOST>\s

ignoreregex =

Abbildung 1: Fail2ban
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die einen Block durch ModSecurity zur 
Folge hatten. Wichtig ist, dass man in der 
Konfigurationssektion des ModSecurity 
Moduls die Zeile “ SecAuditLogReleva
ntStatus ^(?:5|4(?!04))“ mit einem Hash 
auskommentiert. Ansonsten werden auch 
Betrachter von 404-er Meldungen mit 
einem Bann belegt. Die Rate der False 
Positives ist so extrem gering. Nach einiger 
Zeit des Feintunings an den ModSecurity 
Regelsätzen lässt sich der Wert „maxretry“ 
auf 1 reduzieren. In Fällen von False Positives 
kann man auf der Kommandozeile schnell 
mit einem „fail2ban-client stop“ eingreifen und 
alle Fail2ban Aktivitäten beenden. 

Eigene Gegenmaßnahmen
Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Dadurch, 
dass sich auch die Actions in kleinen 
Konfigurationsdateien definieren lassen, sind 
der Logfile-Überwachung keine Grenzen 
gesetzt. In Listing 6 wird die Konfiguration 
der „action: mail“ aus der Datei „action.d/
mail.conf“ gezeigt. Man erkennt leicht, wie 
sich eine derartige Definition aufbaut. Es 
gibt jeweils eine Aktion zu Beginn und 
nach Ablauf der „bantime“. Die Aktionen 
sind einfache Kommandozeilenbefehle. 
Je nach Anwendungsfall könnte man hier 
beispielsweise auch einen „SQL-Insert“ in 
eine Datenbank ausführen oder per „Jabber“ 
die Infos an einen Instant-Messaging-Konto 
versenden. In Unternehmen bietet sich 
die Integration in ein zentrales Security 
Monitoring an indem man per „logger“ 
Syslog Meldungen an ein entferntes 

System schickt oder Kommandozeilen-
Clients eingesetzter System-Management 
Komponenten aufruft. Letztendlich lässt sich 
das Fail2ban System auch zu ganz anderen 
Aufgaben „missbrauchen“ und kann somit 
als Universal-Tool für das Log-Monitoring 
eingesetzt werden. 

Steuerung
Der Fail2ban Dienst lässt sich manuell per 
„fail2ban-server“ oder per init-Skript über 
/etc/init.d/fail2ban starten und stoppen. 
Bei Problemen empfiehlt sich ein „fail2ban-
server –f“ zur Ausgabe von Meldungen in die 
Konsole. Mit einem Blick in die iptables per 
„iptables –L“ lässt sich die Arbeit von fail2ban 
nachvollziehen. Der Aufruf von „fail2ban-client 
status modsec“ liefert auf meinem System 
bereits nach wenigen Stunden Betrieb eine 
Liste mit 12 gebannten IPs.  In den meisten 
Fällen kann der Fail2ban Server permanent 
laufen. Er wird mit „fail2ban-client stop“ 
kontrolliert beendet und mit „fail2ban-client 
start“ kontrolliert gestartet. 

Ausblick
Um False Positives weiter zu minimieren, 
könnte man den von mir verfassten 
Artikel „GEO Segregation im Firewalling“ in 
Ausgabe 02/2009 mit Aktionen in Fail2ban 
integrieren. Wenn man Beispielsweise 
Zugriffe aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz unter keinen Umständen 
unterbinden möchte, weil man sich hier 
keine False Positives  erlauben darf, könnte 
man eine Aktion programmieren, die vor 

dem Bann einen Blick in sogenannte GEO 
IP-Datenbanken wirft. Ein Perl-Skript, welches 
mit dem Modul „Geo::IP“ arbeitet, könnte 
für jede Angreifer-IP das zugehörige Land 
prüfen und nur dann blocken, wenn der 
Angreifer nicht aus den drei beschriebenen 
Ländern stammt. Vielleicht empfindet 
man ein Intrusion Prevention System im 
Blocking-Modus als angenehmer, wenn 
nur „Kundschaft“ aus bestimmten Regionen 
der Welt bei Verdacht ausgesperrt wird? Ich 
hoffe, das Beispiel verdeutlicht, wie vielfältig 
die Möglichkeiten sind und wie einfach es 
ist, eigene Ideen mit einfließen zu lassen und 
eigene Produkte mit wenigen Handgriffen 
zu integrieren. 

Ein Wermutstropfen lässt sich allerdings 
- bei all der Euphorie – nicht verschweigen. 
Mit Hilfe von Bot-Netzen lassen sich Angriffe 
auf mehrere Angreifer IPs verteilen. Der 
Angriff erfolgt in diesem Fall nicht von einer 
einzigen IP sondern von einer Vielzahl 
verschiedener IPs. Werden meine Server 
von Bot-Netzen angegriffen, die sich im 
wesentlichen auf das Raten von SSH-
Accounts und das Injecten von Remote-
Code in CMS-Schwachstellen beschränken, 
enthalten meine iptables-Regeln nach 
einer Stunde bereits mehr als 150 IPs. 
Nichtsdestotrotz verspüre ich natürlich eine 
gewisse Genugtuung darüber, dass jeder 
dieser Bots immer nur EINE Chance hat, 
dann von ModSecurity geblockt wird und 
sich darauf in den iptables Regeln meines 
Systems wiederfindet. 

Es ist einfach schön zu sehen, wie 
effektiv Würmer und Angreifer jeder Art 
von Fail2ban erkannt an den iptables 
zerschellen. Bereits nach dem ersten 
Angrif fsversuch gibt es für sie nur noch 
Stille in der Leitung. 

Listing 5. Regeldefinition für Angrif fe auf den Webserver

[modsec]

enabled  = true
fi lter   = modsec

action   = iptables-multiport[name=ModSec, port="http,https"]

logpath  = /var/log/apache2/modsec_audit.log

bantime  = 172800

maxretry = 3

Listing 6. Action-Definition für die Aktion “Mail”

[Defi nition]

actionstart = printf %%b "Hi,\n

The jail <name> has been started successfully.\n

Regards,\n

Fail2Ban"|mail -s "[Fail2Ban] <name>: started" <dest>
actionstop = printf %%b "Hi,\n

 The jail <name> has been stopped.\n
 Regards,\n

 Fail2Ban"|mail -s "[Fail2Ban] <name>: stopped" <dest>

Im Internet
• http://www.fail2ban.org 

– Fail2ban Website
• http://www.modsecurity.org 

– ModSecurity Website

Florian Roth
Florian Roth arbeitet als IT-Security Consultant bei der 
BSK Consulting GmbH und betreut Intrusion Detection 
Systeme verschiedener Großkunden. Kernbereiche 
seiner Arbeit sind Applikations-Audits, Web Application 
Security, Intrusion Detection, Log Analysen und das 
Schulen von Administratoren in IT-Security Themen. 
Kontakt mit dem Autor:
foobar@email.de
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Swiss Cyber Storm II: 
Größtes Wargame Europas zieht Bilanz

die ihnen Punkte in einem Ranking 
gutgeschrieben wurden. Um das 
Know-how zu bün deln, dur f ten 
sich die Mitspieler auch zu Teams 
formieren. Im Anschluss eines 
War games wurden die Ergebnisse 
und Er fahrungen mit den Experten 
be sprochen und Gegenmaß nahmen 
zur Gefahrenabwehr diskutier t .

Neben der spielerischen Seite 
ver mit telten die Compass-Spezialisten 
und bekannte Referen ten außerdem 
in anschau lichen Vor trägen, wie 
die Teilnehmer die Metho den der 
Angreifer erkennen, vereiteln und 
verhindern können. So thematisier te 
beispielsweise Roman Hüssy von 
abuse.ch unter anderem Flust/FastFlux. 
Candid Wüst von Symantec referier te 
zu Anti-Viren Secrets und Andreas 
Stef fen von der HSR erklär te VPN 
mit StrongSwan sowie Windows 7. 
Christian Kendi von Iron Sof tware 
sprach zu ZFS und Andreas Richter 
von Motorola plauder te zum Thema 
WLAN-Security aus dem Nähkästchen. 
Diverse Vor träge anderer hochkarätiger 
Exper ten der Szene zu den Themen 
Wargame Cases, Observation Plugin, 

DECT Hacking etc. rundeten den 
Informationsteil ab. 

Marco Di Filippo, Regional Director 
Germany der Compass Security AG, 
zieht sein Resümee: “Die Teilnehmer 
mit einem Durchschnit tsalter von 
28 Jahren waren hauptsächlich IT-
Professionals und Studenten, die aus 
dem gesamten deutschsprachigen 
Raum angereist kamen. Das 
Interesse an Vor trägen zu Hacking 
von Kommunikationsmit teln und 
Protokollen wie DECT, Wifi und VoIP 
sowie zu Identitylösungen, Forensik 
und sicherem Internetbanking war 
besonders groß. Insgesamt konnten wir 
eine hohe Resonanz zu den aktuellen 
und zukünf tigen Gefahren sowie 
Abwehrmaßnahmen feststellen.“ 

Höhepunkt des Events waren 
die Prämierungen der Sieger in den 
einzelnen Kategorien: von Miss Cyber 
Storm über den kreativsten Hacker bis 
hin zum Master Mind. Der Gewinner des 
Hacking-Wettbewerbs wurde mit 1.000 
CHF belohnt. 

Weitere Informationen unter 
www.csnc.ch oder www.hacking-lab.com 

Am 18. und 19. April hat der 
ICT-Sicherheits-Dienst leister 
Compass Security AG 

gemeinsam mit der HSR Hochschule 
für Technik Rapperswil den größten 
europäischen Cyberkrieg in der Schweiz 
veranstaltet. Knapp 220 Experten und 
Computercracks waren angemeldet. Sie 
haben sich beim „Swiss Cyber Storm 
II“ der Herausforderung „Hack & Learn“ 
gestellt und im Battle um die ersten 
Plätze gekämpft. Gleichzeitig konnten sie 
raf finierte Angrif fsstrategien von Hackern 
erlernen, um die Angreifer mit ihren 
eigenen Waffen zu schlagen. 

Insgesamt 25 aus gewählte 
Wargames aus verschiedenen 
Be reichen und Platt formen wie 
Windows, Unix, Netzwerk, Mal ware, 
Internet-Anwen dungen sowie 
Ver schlüsselung standen zum „Angrif f “ 
bereit . Zudem wurde ein eigens 
entwickelter Web-Shop integrier t . Die 
Technologien basieren allesamt auf 
der inter aktiven Compass-Hacking-
Lab-Infrastruktur. Im Wargame-Battle 
mussten die Spieler verschiedene 
Aufgabenstellungen lösen und 
Herausforderungen bestehen, für 
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Wie beurteilen Sie die Entwicklung 
des IT-Audits in den letzten 
Jahren?
Das Verständnis für IT-Audits hat 
sich in den letzten Jahren merklich 
verbessert . Mit tlerweile sind IT-Leiter 
bzw. CIO‘s nicht mehr überrascht, wenn 
sich ein Wir tschaftsprüfer im Rahmen 
der Jahresabschlussprüfung auch die 
IT näher ansehen möchte und dazu 
einen Spezialisten beauftragt. Wir 
haben auch verstärkt Auf träge von den 
Internen Revisionen, die sich ebenfalls 
mit IT-Themen beschäftigten müssen. 
Insgesamt betrachtet ist die Entwicklung 
positiv zu beurteilen, aber es gibt noch 
ausreichend Handlungsbedar f in den 
Unternehmen.

Sind sich viele Firmen dessen 
bewusst, wie wichtig IT-Consulting ist 

und möchten langfristig kooperieren 
oder wenden się sich an Sie nur bei 
Notfällen?
Ich denke schon, dass sich die 
Verantwor tlichen in den Unternehmen 
bewusst sind, dass Beratung wichtig 
und notwendig ist . Leider beobachten 
wir sehr of t , dass viele Unternehmen 
sehr kurzfristig denken und dabei 
zusätzlich in die Compliance-Falle 
tappen bzw. durch falsche Beratung 
in diese geführ t werden und falsche 
Investitionen tätigen. Die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen haben sich in 
den letzten Jahren zwar verschär f t , 
aber der Gesetzgeber hat die 
er forderlichen Maßnahmen nicht 
klar definier t . Es existier t deshalb 
ein großer Interpretationsspielraum 
und damit eine gewisse Unsicherheit 
bei den Verantwor tlichen in den 

Sie sind Geschäftsführer der 
SEC4YOU Advanced IT-Audit Services 
GmbH, die sich im Bereich IT-Audit 
und IT-Consulting spezialisiert hat. 
Welche IT-Erfahrung haben Sie 
persönlich gemacht?
Ich komme selbst aus der IT und 
war lange Jahre bei einem großen 
Wir tschaftsprüfungsunternehmen in 
der IT beschäftigt . Vor etwa 10 Jahren 
bin ich in den Bereich IT-Revision, 
also sozusagen auf die andere Seite 
gewechselt .  Dabei habe ich festgestellt , 
dass es ein großer Vorteil ist beide 
Seiten zu kennen. Der Fokus wird von 
den Verantwortlichen in der IT meist auf 
Funktionalität und Ver fügbarkeit gelegt 
und andere Anforderungen wie zum 
Beispiel eine Dokumentation aber auch 
die Sicherheit haben einen geringeren 
Stellenwert. 

Wir sprechen mit 

Manfred Scholz
Manfred Scholz ist Geschäftsführer der SEC4YOU Advanced IT-Audit Services GmbH. 
Im Rahmen von IT-Audits durchleuchtet SEC4YOU sowohl die Organisation der IT 
als auch die technische Umsetzung auf mögliche Sicherheitsschwachstellen und 
Verbesserungspotentiale.
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Unternehmen. Dies wird von Herstellern 
und Lieferanten dazu genützt , um 
ihre Securityprodukte zu verkaufen. 
Daraus resultieren vorwiegend selektive 
technische Maßnahmen, aber es fehlt 
die Gesamtsicht . Ich persönlich halte 
das für unseriös, aber so funktionier t 
die Wir tschaf t . Beratung sollte jedenfalls 
nicht dazu dienen die Umsätze der 
Berater zu erhöhen, sondern einen 
nachvollziehbaren Nutzen für den 
Kunden bringen. Ich denke deshalb, 
dass es richtig war SEC4YOU als 
produkt- und herstellerunabhänges 
Unternehmen zu positionieren, um uns 
den notwendigen Handlungsspielraum 
zu sichern und unsere Glaubwürdigkeit 
zu bewahren.

Wie schätzen Sie die aktuelle 
Situation auf dem Markt ein?
Die aktuelle Situation ist natürlich 
geprägt von der gegenwärtigen 
Wir tschaf tskrise. Unternehmen gehen 
sehr sorgsam mit ihren Budgets um und 
überlegen sehr genau was notwendig 
ist und was nicht . Ich sehe darin aber 
keinen Nachteil, es ist vielmehr eine 
zusätzliche Motivation die Bedür fnisse 
eines Kunden noch genauer zu 
analysieren. Unser Ansatz war es immer, 
die Ziele eines Projektes bereits in der 
Angebotsphase klar herauszuarbeiten, 
um ein maßgeschneider tes Angebot 
zu erstellen. 

Welche Revisionsaufgaben kann 
SEC4YOU übernehmen?
Unser Geschäf tsmodell ist so 
aufgebaut, dass wir im Wesentlichen 
durch zahlreiche Par tnerschaf ten
alle er forderlichen Prüfungshandlungen 
in der IT anbieten können. IT-Revision 
er forder t in manchen Fällen sehr 
tiefgehendes und spezielles know 
how, das nicht immer vorhanden ist . 
Wir holen uns in diesen Fällen 
einfach die jeweiligen Spezialisten 
in Haus. Die Prüfungsleitung und 
Qualitätssicherung er folgt dabei 
immer durch uns. Der Kunde hat 
so die Gewissheit , dass im Projekt 
ein Spezialist eingesetzt wird, 
aber trotzdem den Vor teil eines 
Ansprechpartners. 

Welche Vorteile kann man durch 
eine Windows Security Basis 
Analyse erzielen?
Der größte Vor teil liegt eindeutig 
darin, dass mit geringem Aufwand 
die größten Risiken er fasst und durch 
entsprechende Maßnahmen auf ein 
ver tretbares Ausmaß verringer t werden 
können. Die Praxis hat gezeigt , dass 
bei vielen Windowsinstallationen 
die Standardeinstellungen der 
Sicherheitsparameter beibehalten 
wurden und diese Netzwerke dadurch 
sehr leicht angreifbar sind. Mein 
persönlicher Rekord liegt bei etwa 
4 Minuten für den Vollzugrif f über 
das Netzwerk auf die Festplat te 
eines beliebigen Clients. Ich 
denke, dass dieses Risiko von den 
Verantwor tlichen meist unterschätzt 
wird. Glücklicherweise gibt es 
Empfehlungen des Hersteller bzw. 
anderer Organisationen, welche einen 
sicheren Betrieb ermöglichen. Diese 
müssen nur definier t und entsprechend 
umgesetzt werden.

Wie unterscheidet sich ein 
professioneller Internet 
Penetrationstest, den Sie anbieten, 
von einem nicht kommerziellen,
den man per Internet durchführen 
kann?
Bei dem Penetrationstest , der im 
Internet kostenlos angeboten wird 

handelt es sich meist um einen 
simplen por t scan. Das heißt es 
werden nur die ver fügbaren Dienste 
ermit telt und keine Vulnerabilt y-Tests 
durchgeführ t . Wir unterscheiden 
bei unseren Produkten zwischen 
einem Internet Securit y Scan 
(ISS) bei dem automatisier t auf 
Schwachstellen geprüf t wird und 
einem Internet Penetrations Test 
(IPT). Dabei werden zusätzlich 
auch manuelle Angrif fsversuche 
durchgeführ t und versucht in die 
Systeme einzudringen (Penetration). 
Als Ergebnis wird ein Bericht erstellt , 
der sowohl eine Zusammenfassung 
für das Management enthält als auch 
eine detaillier te Beschreibung der 
durchgeführ ten Tätigkeiten und der 
dabei ermit telten Schwachstellen.

Was können Sie Ihren Kunden 
noch anbieten, damit die 
IT Sicherheit erhöht werden kann?
Neben unserem Kerngeschäf t 
IT-Audit unterstützen wir unsere 
Kunden durch entsprechende 
Beratung bei der Auswahl und 
Umsetzung der er forderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen. Diese 
Maßnahmen sind meist das Ergebnis 
eines IT-Audits oder einer Analyse und 
können sowohl technischer als auch 
organisatorischer Ar t sein. 
Hier ist anzumerken, dass wir durch 
unsere Tätigkeit als IT-Auditoren 
zugleich auch die Anforderungen 
einer IT-Revision in einem Projekt 
berücksichtigen können. Für den 
Kunden hat das den Vor teil , dass 
diese Anforderungen bereits in 
der Planungsphase berücksichtigt 
werden und somit geringere Kosten 
verursachen als wenn diese erst im 
Rahmen eines IT-Audits aufgedeckt 
werden und nachträglich behoben 
werden müssen.

Wir bedanken uns für das Gespräch!

EXPERTENAUSSAGE
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Ihre Firme existiert nun seit etwa 
sechs Jahren. Können Sie uns 
einen Abriss der Entwicklung Ihrer 
Firma OneConsult, geben? Seit 
wann genau existiert Ihr 
Unternehmen und wie hat es 
sich seither entwickelt? Wie viele 
Mitarbeiter und Kunden können Sie 
mittlerweile verzeichnen?
Ich habe die Firma im Juni 2003 
zusammen mit meiner Frau gegründet. 
Seither hat sich viel getan: Eröffnung 
der Vertretung Deutschland in Neu-
Ulm im Mai 2006, Eröffnung der Filiale 
Bern im Juni 2006, Eröffnung der 
Niederlassung Österreich in Wien im Mai 
2007, Gründung der Tochtergesellschaft 
OneConsult Deutschland GmbH in 
Neu-Ulm im Juni 2007 und die Eröffnung 
der Niederlassung Frankreich in Lyon im 
März 2008. Von unseren 18, grösstenteils 
vollzeitbeschäftigten Mitarbeitern sind 
11 Security Tester. Unser Kundenstamm 
umfasst weit über 100 Kunden in vielen 
Europäischen Ländern. Die meisten 
Kunden bleiben uns nach dem ersten 
Auftrag treu.

Hatten Sie bereits vor der Gründung 
von OneConsult Erfahrung im 
Bereich der Computersicherheit? 
War es schwer im deutschsprachigen 
Raum Fuß zu fassen?
Ich bin seit 1996 als IT Security 
Consultant tätig. Dabei konnte ich 
bereits früh Führungserfahrung bei 
verschiedenen namhaften System- und 
Security-Integratoren sammeln. Bei 
meinem letzten Arbeitgeber hatte ich 

das bis dahin dort inexistente IT Security 
Consulting aufgebaut. 

Produktunabhängigkeit gesetzt. 
Aufgrund dieses Kredos findet sich 
meines Wissens nach selbst nach 
über 250 technischen Security Audits 
kein einziger unzufriedener Kunde. 
Dank der daraus resultierenden Mund-
zu-Mund-Propaganda und unserem 
fähigen und sehr motivierten Team 
gelang es uns aus der Schweiz heraus 
immer mehr Kunden ausserhalb der 
Schweiz zu gewinnen. Dies bildete eine 
solide Basis für die Gründung unserer 
deutschen Tochter, welche seither einen 
festen Platz in der IT Security Consulting 
Branche hat.

Sie bieten viele verschiedene 
Dienstleistungen an, wie etwa 
Security Scans, Penetration Tests, 
Forensische Analysen, Schulungen 
und noch einige mehr. Welche 
davon werden von ihren Kunden 
am häufigsten beantragt? Obwohl 
vermutlich nicht verallgemeinerbar – 
wie lange dauert durchschnittlich ein 
Auftrag von Planung, Durchführung 
bis hin zum Reporting?
Historisch bedingt nehmen uns die 
meisten Kunden primär als Anbieter 
anspruchsvoller technischer Security 
Audits wahr. Aus diesem Grund werden 
hauptsächlich Penetration Tests und 
Application Security Audits bestellt. 
Die Security Scans weisen dagegen 
einen hohen Automatisierungsgrad auf. 
Deshalb kommen Security 
Scans hauptsächlich als Ergänzung 

zum Zug, wenn beispielsweise eine 
grosse Anzahl Systeme bei kleinem 
Budget getestet werden soll. Immer 
öfter bieten uns Kunden nach einem 
Security Incident wie einer erfolgreichen 
Hacker- oder Malwareattacke auf, damit 
wir die Ursache analysieren und bei der 
Umsetzung von Gegenmassnahmen 
behilflich sind. Je länger je mehr führen 
wir auch konzeptionelle Security Audits 
nach ISO/IEC 2700x oder BSI Standard-
100-x und gezielte Schulungen und 
Coaching durch.

Security Audits dauern zwischen 
wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten. 
Dies ist abhängig von der Komplexität 
des Untersuchungsobjekts und dem 
Schutzbedarf des Kunden.

Sie verzeichnen zu ihren Kunden 
Unternehmen aus den Bereichen 
Bankwesen, Militär, Gesundheitswesen, 
Industrie etc. Obwohl sie verschiedene 
Dienstleistungen anbieten, können 
Sie uns mitteilen, ob für Security 
Consultants eine gewisse Routine 
vorliegt, da viele Aufgaben nach 
demselben Schema ablaufen 
(beispielsweise Auditierung nach 
OSSTMM)? 
Weil wir unsere Penetration Tests 
üblicherweise OSSTMM-konform 
durchführen, haben unsere Kunden 
die Garantie, dass das Vorgehen 
standardisiert ist und somit die 
Resultate vergleichbar sind. Die 
Durchführung zugehöriger Basistests 
gehört zwangsläufig zu den weniger 
herausfordernden Routineaufgaben 

WIR SPRECHEN MIT 
CHRISTOPH BAUMGARTNER
Christoph Baumgartner ist Geschäftsführer der OneConsult GmbH. 
Das Unternehmen bietet Beratungsleistungen in den Bereichen IT Security 
und Strategie an. 
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jedes Security Testers. In der Regel 
bleibt in den meisten Projekten dennoch 
genügend kreativer Spielraum bei den 
tiefer gehenden Zusatztasks (z.B. für 
Reverse Engineering und Exploiting). 
Ausserdem sind wir so organisiert, 
dass unsere Mitarbeiter Standort-
übergreifend den Know-how-Austausch 
pflegen, regelmässig interne Schulungen 
durch eigene Mitarbeiter anbieten und 
spezifische Events besuchen um sich mit 
Berufskollegen auszutauschen.

Was können Sie jungen 
Leuten empfehlen, die sich für 
Computersicherheit interessieren 
und eine Karriere als IT Security 
Consultant anstreben?
Besonders wichtig sind fünf Dinge: 
Ausbildung, Wissensdurst, Engagement, 
seriöses Auftreten und tadelloser 
Leumund. Insbesondere der letzte Punkt 
wird oft unterbewertet, aber keine seriöse 
Security Consulting Firma würde Leute 
einstellen, welche in ihrer Vergangenheit 
als Black Hats tätig waren. Denn wer 
lässt sein Haus von einem ortsbekannten 
Einbrecher bewachen?

Inwiefern engagieren Sie sich selbst 
auf technischer Ebene bei ihren 
Dienstleistungen? Ist aufgrund der 
umfangreichen Arbeit das Privatleben 
eingeschränkt?
In den ersten Jahren von OneConsult 
habe ich aktiv mit getestet. Doch seither 
überlasse ich das Testen unseren 
Spezialisten. Ich bin aber noch im Bereich 
Qualitätssicherung (das OSSTMM 
fordert das 4-Augen-Prinzip) und im 
konzeptionellen Security Consulting 
tätig. Da meine durchschnittliche 
Wochenarbeitszeit zwischen 50 und 70 
Stunden beträgt ist mein Privatleben 
zwangsläufig davon tangiert. Aber als 
Unternehmer weiss man, auf was man 
sich da einlässt.

Was sind Ihre Ansichten zu Zertifikaten 
im Sicherheitsbereich, wie etwa CISSP, 
CEH, CPTS, OPST etc.?
Die von Ihnen genannten Zertifikate 
haben alle ihre Berechtigung. Das 
Zertifikat belegt zumindest, dass die 
Person zum Prüfungszeitpunkt den 
Prüfungsstof f korrekt wiedergeben 
konnte. Als Security Consultant 

sind Zertifizierungen vor allem in 
der Akquisitionsphase hilfreich. Da 
OneConsult generell OSSTMM-konforme 
Penetration Tests durchführt, können 
wir mit den OSSTMM-bezogenen 
Zertifizierungen unserer Mitarbeiter 
belegen, dass OSSTMM für OneConsult 
mehr als ein Marketingschlagwort ist.

Worin besteht Ihrer Meinung 
nach der Vorteil von OSSTMM 
gegenüber anderen Audit-Richtlinien 
wie etwa dem GSHB vom BSI und 
anderen?
Das Open Source Security Testing 
Methodology Manual (OSSTMM) ist 
die am weitesten verbreitete Methode 
für die Planung, Durchführung und 
Dokumentation von technischen Security 
Audits. Im Gegensatz dazu wird im GSHB 
und in ISO/IEC 2700x nicht im Detail auf 
die Durchführung von Penetrationstests 
eingegangen. Das OSSTMM versteht 
sich somit als Ergänzung und nicht 
als Konkurrenz zu anderen Standards 
und hat sich auch ausserhalb des 
deutschsprachigen Raums etabliert.

Wir bedanken uns für das Gespräch!

W E R B U N G
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Microsoft Windows ist das Betriebs-
system, unter dem die Mehrzahl der 
sehr leistungsfähigen und allgemein 

anerkannte forensische Softwareprodukte 
betrieben werden. Aber Windows als Grundlage 
für eine bootfähige forensische CD? Das dies 
tatsächlich möglich ist, soll im folgenden gezeigt 
werden.

Was ist eine forensische Boot-CD 
überhaupt?
Seit es Computer gibt, werden mit ihrer Hilfe auch 
Straftaten begangen. Erst relativ spät erkannten 
Polizeien und andere Strafverfolgungsbehörden 
die Notwendigkeit, auch ein Computersystem zu 
untersuchen und zu sichern. So wurde z.B. beim 
BKA 1988 ein Sachbereich Computerkriminalität 
aufgestellt. Die USA war da etwas schneller – 1984 
wurde beim FBI das „Magnetic Media Program“ 
eingerichtet, das spätere „Computer Analysis and 
Response Team“ (CART). 

Genau wie die schon lange existierende 
medizinische Forensik soll auch die 
Computerforensik Spuren von möglichen Straftaten 
auf Computern aufspüren und idealerweise 
gerichtsverwertbar aufbereiten. Und das möglichst 
ohne bei dieser Tätigkeit selbst Spuren (d.h. 
Veränderungen) auf den betreffenden Computern 
zu hinterlassen. Leider gilt aber auch im Bereich 
der Computerforensik das Gesetz von Loccard, 
welches besagt, dass jede Interaktion mit einem 
Beweismittel immer zu einem Substanztausch 
zwischen diesem und dem Untersuchenden 

MARC REMMERT

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE...
wie man auf der Basis eines 
Vista-Systems eine forensische 
Boot-CD erstellt und welche 
zusätzlichen Programme 
integriert werden können.

WAS SIE VORHER 
WISSEN/KÖNNEN 
SOLLTEN...
Grundlagen des Windows-
Betriebssystems, Grundlagen 
der Computerforensik.

führt, anders gesagt, die Untersuchung eines 
Beweismittels führt zwangsläufig zur Veränderung 
des Beweises selbst. In der medizinischen 
Forensik wird eine derartige Veränderung 
durch sterile Handschuhe und Schutzmasken 
minimiert. Bei der traditionellen Computerforensik 
werden Untersuchungen daher grundsätzlich an 
bitgleichen Kopien der Datenträger durchgeführt. 
Zumeist werden die betroffenen Datenträger 
ausgebaut und im Labor mit spezieller Hardware 
kopiert. Es gibt jedoch auch regelmäßig 
Situationen, in denen der Ausbau der Datenträger 
nicht möglich ist, z.B. weil das System noch eine 
gültige Garantie hat, die durch Bruch des Siegels 
verloren gehen würde. Hier ist die Benutzung einer 
forensischen Boot-CD eine Lösung.

Aber welche Vorteile hat eine Boot-CD? 
Sicherlich ist es einfacher, an ein laufendes 
und möglicherweise kompromittiertes System 
einen USB-Stick anzuschließen, wie dies z.B. mit  
Microsofts COFFEE gemacht wird. Doch unter 
Windows führt dies zu Änderungen in der  Registry 
– neben einem Eintrag für das USB-Gerät werden 
alle ausgeführten Programme mitprotokolliert. 
Werden bei einem laufenden System Programme 
von CD gestartet, hinterlässt dies ebenfalls Spuren 
im System. 

Dagegen lässt das Booten von CD das System 
unberührt, erfordert allerdings einen Neustart (ob 
sich diese Methode für einen Vorfall eignet, sollte 
daher von Fall zu Fall entschieden werden.)

Damit sind auch die Anforderungen an eine 
solche CD definiert:

Schwierigkeitsgrad:

Windows FE 
Eine auf Windows-PE 
basierende forensische 
Boot-CD

Zwischen Februar und März diesen Jahres tauchte in einigen IT-
Security und- Forensic-Blogs eine „Windows FE“ Boot-CD auf - ein 
auf Vista basierendes bootfähiges Mini-Windows für forensischen 
Aufgaben (FE = Forensic Environment). 
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• sie darf die Datenträger des System 
keinesfalls verändern (d.h. keinerlei 
Schreibzugriffe dürfen erfolgen),

•  sie muss das Erstellen von 
forensischen Kopien auf andere 
Datenträger ermöglichen.

Bislang waren nur Linux und UNIX-
basierende Boot-CDs für derartige 
Zwecke im Umlauf (z.B. HELIX, SPADA), 
da die Fähigkeit der Einbindung von 
Datenträgern im „Read-Only“-Modus 
bereits im Kernel implementiert ist. 
Ebenso verfügt Linux/UNIX über eine 
reiche Palette von leistungsfähigen 
Programmen, die ein Kopieren von 
Datenträgern ermöglichen.

Die Windows FE Boot-CD 
Der Vorteil einer Windows-basierenden 
Boot-CD liegt in der sehr guten 
Unterstützung auch von exotischer 
Hardware (z.B. RAID-Controller, gewisse 
Grafikkarten, ACPI-Unterstützung mancher 
Motherboards), bei der auch Linux nach wie 
vor oft passen muss. 

Bis einschließlich Windows XP / Server 
2003 verfügte Windows jedoch über keine 
eingebaute Möglichkeit, einen Datenträger 
im „Nur-Lese“-Zugriff einzubinden 
(abgesehen von einem Registry-Eintrag 
speziell für USB-Geräte). Damit verbot sich 
bislang automatisch die Verwendung von 
Windows als Basis für eine forensische 
Boot-CD. Das schon seit einiger Zeit 
benutzte „Bart PE“ ist daher für unsere 
Zwecke gänzlich ungeeignet!

Mit Vista / Server 2008 hat Microsoft 
nunmehr diese bislang nur Linux/UNIX 
vorbehaltene Fähigkeit realisiert. Damit war 
der Weg frei für eine Windows-basierende 
forensische Boot-CD. Windows FE ist im 
Großen und Ganzen eine leicht modifizierte 
Version eines Vista-basierenden Windows 
PE. Bis auf zwei Modifikationen der Registry 
sowie dem Hinzufügen von Forensic-Tools 
ist die Erstellung einer Windows FE-CD mit 
der einer Windows-PE-CD gleich.

Die für unsere Zwecke relevanten 
Systemdienste sind zum einen der 
„Partition Manager“, zum anderen der 
„Mount Manager“. Die Dokumentation 
von Microsoft erklärt die Funktionen 
der zwei Dienste folgendermaßen. Der 
Mount-Manager erledigt unter anderem 

Abbildung 1. WAIK-installation

Abbildung 2. PE-Basisverzeichnis

das  Einbinden von neuen Datenträgern 
in das System. Durch das Ändern des  
Registry-Schlüssels „NoAutoMount“ wird 
das automatische Mounten abgeschaltet. 

Der Partition-Manager hat eine ähnliche 
Aufgabe – er kann jedoch zusätzlich 
Datenträger von SANs (Storage Attached 
Network) in das System einbinden. Durch 
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Ändern des Registry-Schlüssels „SAN-Policy“ 
wird beeinflusst, ob und wie an das System 
angeschlossene Datenträger eingebunden 
werden. Ein Einbinden von Datenträgern ist 
dann immer noch durch den Administrator 
mit Hilfe des Programms „diskpart“ möglich. 

In wenigen Schritten zur 
Windows FE-CD…
Als Basis benötigen wir einen PC mit 
Windows Vista (oder Server 2008). Zusätzlich 
wird ein installiertes „Automated Installation 
Kit“ (AIK) für Vista / Server 2008 benötigt. 

Der Download des nur für Vista 
geeigneten AIK-Paketes ist unter der 
Adresse http://www.microsoft.com/
downloads/details.aspx?familyid=C7D4B
C6D-15F3-4284-9123-679830D629F2&di
splaylang=de möglich, die auch für Server 
2008 geeignete Version finden sie hier http:
//www.microsoft.com/downloads/details.as
px?familyid=94BB6E34-D890-4932-81A5-
5B50C657DE08&displaylang=de. 

Das AIK wird nun auf unserem Vista-
PC installiert. Es erscheint ein neuer 
Menüeintrag, der uns eine PE-Tools 
Kommandozeile anbietet.

Nach dem Starten der „PE Tools 
Kommandozeile“ erwartet uns ein 

schlichtes DOS-Fenster – ein schönes GUI 
gibt es leider nicht.

Schritt 1: Erstellung des 
Basissystems
Im ersten Schritt stellen wir alle für die Erstel-
lung einer bootfähigen CD nötigen System-
dateien zusammen. Dazu geben wir in 
der „PE Tools“-Eingabeaufforderung das 
Kommando copype.cmd x86 d:\FE-CD ein.

Dabei werden alle für die Erstellung 
Windows PE (x86-Architektur) benötigten 
Dateien im Laufwerk „D:\“ im Verzeichnis 
„FE-CD“ abgelegt. 

Das gesamte Unterverzeichnis kann nun 
ohne Probleme kopiert werden und auch auf 
anderen Windows-PCs bearbeitet werden, 
wenn Sie die PE-Tools installiert haben.

Das CD-Image liegt Microsoft-typisch in 
einem besonderen Format vor – als „.wim“-
Datei.

Um diese bearbeiten zu können (sprich, 
unsere Werkzeuge hineinkopieren zu können 
und die Registry ändern zu können), muss 
das CD-Image gemountet werden.

Durch den Befehl imagex.exe /
mountrw d:\FE-CD\winpe.wim 1 d:\

mounted _ CD wird das CD-Image (genauer 
die erste Partition) im Verzeichnis „D:\
mounted_CD“ mit Schreib/Leseberechtigung 
eingehängt. Alternativ kann hier auch ein 
nettes Hilfsprogramm mit GUI benutzt 
werden – GImageX, zu finden unter  http:
//www.autoitscript.com/gimagex/.

Schritt 2: Modifikation der 
Registry
Der nächste Schritt ist die Durchführung 
der notwendigen Änderungen in der 
Registry, um ein automatisches Mounten 
der Laufwerke zu verhindern. Nur die 
Änderungen der zwei Registry-Schlüssel 
des „Partition-Manager“ und des „Mount-
Manager“  unterscheiden eine „FE“-CD von 
einer normalen „PE“-CD! Wir öffnen auf 
unserem PC die Registry mit „regedit“. Dann 

Abbildung 3. mount PE mit GImageX

Abbildung 4. Modifikation der Registry
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laden wir unter der Struktur „HKey Local 
Machine“ (HKLM) mit der Funktion „Struktur 
laden“ den Registry-Baum des Windows 
PE. Den finden wir unter„D:\mounted_CD\
windows\system32\config\SYSTEM“. 

Der geladenen Struktur muss noch ein 
treffender Name gegeben werden, unter der 
sie bei „regedit“ verwaltet wird – wir nennen 
sie „FE“.

Wir öffnen nun den Pfad „\FE\
CurrentControlSet001\Services\MountMgr\“. 
Der Schlüssel „NoAutoMount“ bekommt den 
Wert „1“. 

Als nächstes wird ein Schlüssel 
des „PartitionManagers“ geändert. 
Dieser Schlüssel findet sich unter „\FE\
CurrentControlSet001\Services\partmgr“. 
Eventuell steht hier bereits ein Eintrag 
„Parameters“, zumeist muss er aber angelegt 
werden. Dazu wird ein neuer Schlüssel 
„Parameters“ erzeugt, darunter ein Schlüssel 
„SanPolicy“ (RegDWord) mit dem Wert „3“.

Das war‘s – zum Abschluss wird die 
Struktur wieder entfernt und damit die 
Änderungen gespeichert. Das CD-Image 
muss auch für den nächsten Schritt 
„gemounted“ bleiben. 

Schritt 3: Hinzufügen von 
forensischen Werkzeugen
Bis hierhin haben wir nur die Basis für eine 
forensische Boot-CD erzeugt. Um damit 
tatsächlich arbeiten zu können, werden 

noch einige Programme benötigt. Hierbei 
ist zu beachten, dass das Windows PE eine 
vereinfachte Systemstruktur aufweist, die 
es nicht erlaubt, Programme zu installieren. 
Wir sind daher darauf angewiesen, nur 
solche Programme zu benutzen, die nicht 
installiert werden müssen. Zusätzliche, 
normalerweise nicht in Windows enthaltene 
Bibliotheken müssen dann im jeweiligen 
Programmordner abgelegt sein. 

Empfehlenswerte Werkzeuge
Ein sehr gutes und stabil laufendes 
Programm zur Erstellung von forensischen 
Datensicherungen ist „FTK Imager Lite“ 
von Accessdata (zu finden unter http://

www.accessdata.com/downloads/current_
releases/imager/imager_2.5.4_lite.zip).

Im entpackten Paket befinden sich 
diverse .dll-Dateien, doch muss zusätzlich 
die Library „oledlg.dll“ aus dem Verzeichnis 
„windows\system32\“ für die einwandfreie 
Funktion des Imager in dessen 
Programmordner kopiert werden. Der 
gesamte Programmordner wird dann ins 
Wurzelverzeichnis des Windows FE kopiert. 

Um den Aufruf unter der FE-
Kommandozeile zu vereinfachen, sollten 
die Verzeichnisse und die Programme 
so umbenannt werden, dass keine 
Leerzeichen enthalten sind. 

Ein weiteres, kostenlos verwendbares 
Programm ist ProDiscover Basic. Die 
von uns benötigte  U3-Version ist unter 
http://toorcon.techpathways.com/
uploads/ProDiscoverBasicU3.zip 
herunterladbar. Das Paket ist einfach in ein 
Unterverzeichnis zu entpacken, nachdem 
die .u3p-Endung in .zip geändert wurde. 
Der Unterordner mit den Libraries und den 
ausführbaren Dateien wird wiederum in 
das Wurzelverzeichnis des FE kopiert.

ProDiscover Basic kann forensische 
Sicherungen erstellen, verfügt darüber 
hinaus aber schon über die wesentlichsten 
Funktionen eines forensischen 
Untersuchungswerkzeuges.

Ein sehr gutes Programmpaket sind die 
„Forensic Acquisition Utilities“ von George 
M. Garner Jr.(http://gmgsystemsinc.com/
fau/). Hier bekommt man die wichtigsten 
Werkzeuge für die Kommandozeile geliefert 
– enthalten sind unter anderem die unter 
Windows kompilierten UNIX-„Klassiker“ dd, 

Abbildung 5. Registryeintrag des MountMgr

Abbildung 6. Registryeintrag des partmgr
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nc (netcat) sowie eine Implementation von 
„wipe“ zum Löschen von Datenträgern. Wie 
die zuvor genannten Programme kann 
auch das „FAU“-Verzeichnis einfach in unser 
Windows-Verzeichnis kopiert werden.

Ein weiteres, unter Umständen sehr 
nützliches Programm ist „TestDisk“ von 
Christophe Grenier (http://www.
cgsecurity.org/wiki/TestDisk).

Weitere Programme, die sich in der 
Praxis als nützlich erwiesen haben und auf 
jeden Fall einen Blick wert sind, finden sich 
auf der Seite von Werner Rumpeltesz, 
http://www.gaijin.at.

Erwähnt werden soll hier der 
„RegistryReport“, der „RegistryViewer“ und 
„SystemReport“ zum Erstellen von Registry-
Auszügen bzw. Systembeschreibungen. 
Nützlich kann auch „Historian“ werden, mit 
dem die Verläufe von Internet Explorer, 
Firefox und Opera analysiert werden können.

Im Prinzip kann jedes “stand-alone”-
Programm benutzt werden. Auch kann 
aus den meisten “U3”-Installationspaketen 
die Software selbst und alle durch sie 
benötigten Bibliotheken extrahiert werden. 

Schritt 4: Erstellung eines 
bootfähigen CD-Images
Nachdem wir nun die Registry modifiziert 
haben und von uns benötigte Programme 
hineinkopiert wurden, kann das CD-Image 
gelöst werden. Unter der „PE Tools“-

Kommandozeile geben wir dazu den Befehl: 
imagex.exe /unmount /commit d:

\mounted _ CD. Die Option „/commit“ weist 
imagex an, alle am gemounteten Image 
durchgeführten Änderungen zu speichern. 
Haben wir mit CImageX gemounted, setzen 
wir ein Häckchen bei „Commit Changes“ 
und drücken dann „Unmount“.

Jetzt muss aus der „.wim“-Datei noch 
ein bootfähiges CD-Image erzeugt werden. 
Hierzu existiert bei den PE-Tools das 
Programm „oscdimg“. Dieses Programm 
arbeitet mit der Ordnerstruktur, wie sie 
durch „copype.cmd“ angelegt wurde. Das 
zu bootende Image wird jedoch in dem 
Verzeichnis „ISO“ als „boot.wim“ erwartet. 
Deswegen müssen wir unsere „winpe.wim“ 
in „boot.wim“ umbenennen und in das 
Unterverzeichnis „ISO“ verschieben. Die 
dort bereits liegende „boot.wim“ kann 
überschrieben werde.

Man sollte unbedingt noch die Datei 
„boot.ini“ löschen –ansonsten erscheint beim 
Booten eine Abfrage mit 10-Sekunden-
Countdown, ob von CD gebootet werden soll. 

Auf der „PE Tools“-Kommandozeile 
starten wir nun die Konvertierung: oscdimg 
–n  –o –b D:\FE-CD\etfsboot.com 

D:\FE-CD\ISO D:\FE-CD\WinFE.iso. 

Zur Erklärung – die Option „-b“ wählt 
die Boot-Sektor-Datei aus (um die CD 
bootfähig zu machen), es folgt die 
Angabe des Quellverzeichnisses (wo die 
„boot.wim“ zu finden ist) und dann, wohin 
und unter welchem Namen die ISO-Datei 
geschrieben werden soll.  Die Option „-n“ 
ermöglicht lange Dateinamen und „-o“ 
sorgt für eine Kompression. 

Abbildung 7. FTK unter FE

Abbildung 8. Testdisk unter FE
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Das fertige ISO-Image enthält 
interessanterweise die ca. 170 – 200 
MByte große „boot.wim“ sowie einen 
Boot-Loader. Die „boot.wim“ enthält in 
leicht komprimierter Form das NTFS-
formatierte Systemverzeichnis. Dieses 
wird beim Booten von CD in eine RAM-
Disk mit einer Größe von 256MByte 
kopiert, die dann das Systemlaufwerk 
darstellt . Daher startet das Windows 
FE nur auf Systemen mit mindestens 
512MByte RAM

Die RAM-Disk erscheint 
nach dem Startvorgang mit dem 
Laufwerksbuchstaben „X:\“.

Schritt 5: Test des CD-Images 
und Erstellung der CD
Zum Testen kann das ISO-Image mit 
Virtualisierungsprogrammen wie dem 
„Virtual PC“ von Microsoft oder „Virtual 
Box“ gebootet werden. Das Windows FE 
sollte bei erfolgreichem Start bis zu einem 
„DOS-Fenster“ vor dem Original Vista-
Hintergrund kommen - das ist unsere 
Arbeitsumgebung. 

Dann kann die ISO-Datei mit den 
gängigen CD-Brennprogrammen auf 
eine CD-R gebrannt werden (z.B. unter 
„Nero Burning ROM“ mit der Funktion 
„Burn Image to Disk“). Nun steht einem 
Test auf einem realen System nichts 
mehr im Wege.

Windows FE in der Anwendung
Wir haben schon beim ersten Test 
unseres Windows FE bemerkt, dass 
unsere Arbeitsumgebung lediglich ein 
DOS-Fenster innerhalb einer grafischen 
Umgebung ist. Zwar kann die Maus benutzt 
werden, doch gibt es keinerlei Icons, um 
Programme zu starten. Alle Kommandos 
müssen per Tastatur eingegeben werden. 
An der Eingabeaufforderung lassen wir 
uns mit dir erst einmal den Inhalt des 
Windows-Systemverzeichnisses anzeigen. 

Per zweimaligem dir .. gelangen wir 
ins Wurzelverzeichnis, also „X:\“. Von hier 
aus können wir nun in die Ordner unserer 
hinzukopierten Programme wechseln. 
Nun wäre es schön, wenn wir feststellen 
könnten, welche Datenträger es neben dem 
Systemlaufwerk „X:\“ (was aber ja eine RAM-
Disk ist) sonst noch auf unserem System gibt.

Informationen über vorhandene 
Datenträger anzeigen. Um sich die vom 
System erkannten Datenträger anzeigen 
zu lassen, benutzen wir das Programm 
„diskpart“. Wir starten durch die Eingabe 
diskpart und die Eingabeaufforderung 
ändert sich zu „DISKPART>“. Mit list 
disk lassen wir uns alle Datenträger 
anzeigen. Werden Datenträger nachträglich 
angeschlossen, werden diese nach 
rescan bei list disk ebenfalls angezeigt. 
Datenträger im Schreib/Lesemodus 
einbinden. Um eine Sicherung zu erstellen, 
benötigen wir einen mit Schreibberechtigung 
eingebundenen Zieldatenträger. Wir schauen 
uns an, mit welcher Datenträgernummer 
unser Ziellaufwerk angezeigt wurde (z.B. 
„1“), dann wählen wir es für eine weitere 
Bearbeitung aus mit select disk 1. Mit 
dem Befehl attributes disk clear 
readonly wird das Attribut für „Nur-Lese“-
Zugriff gelöscht. Leider müssen wir jetzt 
noch die Zielpartition freischalten. Mit list 
volumes zeigen wir uns die verfügbaren 
Partitionen an, es folgen select volume 
mit der Nummer der gewünschten Partition 

Abbildung 9. RegistryReport unter FE

Abbildung 10. Unmount des FE-Images unter GImageX
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und schließlich attributes volume 
clear readonly.

Um normalen Zugriff zu haben, weisen 
wir noch einen Laufwerksbuchstaben zu (z.B. 
„D“) mit dem Befehl assign letter=D.

Netzwerkanbindung
Um unser System auch im Netzwerk 
ohne DHCP nutzen zu können, müssen wir 
manuell eine IP-Adresse vergeben: netsh 
int ip set address local static 

192.168.0.123 255.255.255.0.

Neustart und Herunterfahren.
Dazu benutzen wir das Programm „wpeutil“ 
- durch den Befehl wpeutil reboot bzw. 
wpeutil shutdown wird das System neu 
gestartet oder heruntergefahren.

Nachweis der 
forensischen Gültigkeit
Eine forensische Boot-CD in der Hand eines 
erfahrenen Administrators gibt ihm die 
Möglichkeit, schnell auf Vorfälle reagieren zu 
können und die immer nötige Sicherung aller 
möglicherweise betroffenen Systeme selbst 
durchführen zu können. Beim sinnvollen 
Einsatz von forensischen Werkzeugen auf 
den betroffenen Systemen lassen sich durch 
den Admin schon erste Einschätzungen 
treffen, ohne gleich eine vollständige 
Untersuchung durch einen Computer-
Forensiker durchführen zu müssen. 

Dafür müssen wir unsere selbst 
erstellte CD prüfen, ob sie tatsächlich für 
forensische Datensicherungen geeignet ist, 
dass heißt weder beim Bootvorgang noch 
beim Einbinden der Datenträger einen 
Schreibzugriff ausführt.

Als allgemein anerkanntes Verfahren 
kann hierzu vor und nach dem Starten 
des Systems mit der CD eine Prüfsumme 
von den Datenträgern erstellt werden. 
Prüfsummenverfahren wie die bekannten 
„md5“ und  „sha1“ besitzen den 
sogenannten „Avalanche“ oder „Lawinen“-
Effekt, das heißt, schon die Änderung eines 
einzigen Bits verändert die Prüfsumme 
mehr oder weniger deutlich.

Der prinzipielle Ablauf ist wie folgt:

• Erstellung der Prüfsumme von allen 
Festplatten des Testsystems,

• Booten des Testsystems mit der FE-CD,
• Prüfsummen von den Festplatten 

Abbildung 11. Erstellung der ISO-Datei

Abbildung 12. FE gestartet
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erstellen und mit den Originalwerten 
vergleichen,

• Booten des Testsystems und Einbinden 
der Festplatten, dann Erstellung 
von forensischen Sicherungen der 
Festplatten.

• Nach dieser Prozedur vergleicht man 
die einzelnen Prüfsummen – ist alles 
gut gegangen und das Windows FE 
arbeitet „sauber“, müssen alle Werte 
gleich sein. Die Übereinstimmung mit 
den Prüfsummen der Sicherungsdateien 
weist gleichzeitig die einwandfreie 
Funktion der Imaging-Software nach!

• Der Test wurde in einem ersten Schritt 
mit Hilfe von virtuellen Maschinen 
(XP-Pro und Vista unter Vmware) 
durchgeführt. 

• Zuerst wurden von den virtuellen 
Festplatten md5-Hashwerte berechnet. 

• Dann wurde das Testsystem mit der 
Windows FE-CD gebootet. Mit „diskpart“ 
wurde die Festplatte eingebunden, 
das „Read only“-Attribut entfernt und 
der Platte ein Laufwerksbuchstabe 
zugewiesen. Dann wurde das System 
abgeschaltet und wiederum der md5-
Wert der virtuellen Festplatte berechnet.

„Windows XP Professional.vmdk“:

• vorher:  cd75614a8cdfd3e88ea990f97
65829f3

• Nachher: cd75614a8cdfd3e88ea990f
9765829f3

„Windows Vista-flat.vmdk“ 

• vorher: ba947af52140951a7b708a372
5d9dcf7

• Nachher: ba947af52140951a7b708a
3725d9dcf7

Gut, keine Änderungen - jetzt der Test auf 
einem realen PC. Hierzu wurde die interne 
Festplatte des Notebooks entnommen 
und an einem anderen System mittels 
Hardware-Schreibschutz angeschlossen. 
Mit dem „FTK Imager“ wurden Prüfsummen 
der gesamten Festplatte sowie von jeder 
der drei auf dem System eingerichteten 
Partitionen berechnet.

Dann wurde die Festplatte wieder 
zurückgebaut, das System von unserer 
„Windows FE“ CD gestartet und jede 
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Partition mit „diskpart“ eingebunden. Nach 
dem Abschalten des „Windows FE“ wurde 
die Festplatte abermals ausgebaut und wie 
zuvor Prüfsummen der Festplatte sowie der 
einzelnen Partitionen berechnet.

Und tatsächlich stimmten die 
Prüfsummen überein – unser „FE“ hat auch 
diese Prüfung gemeistert.

Problem der 
Festplattensignatur
Einwände gegen die Eignung des 
Windows FE basierten auf den 
Festplattensignaturen, die Windows 

automatisch auf eingebundene Da-
tenträger schreibt. Festplattensigna-
turen dienen dem Windows zur ein-
deutigen Identifikation eines Datenträgers, 
unabhängig von dem ihm zugewiesenen 
Laufwerksbuchstaben. Bei der Signatur 
handelt es sich um einen vier Byte großen 
Eintrag im „Master Boot Record“ (MBR) 
am Offset 0x01B8.

Es stellt sich hierbei die Frage, wann 
man einer Festplatte ohne Signatur 
begegnet. Es ist naheliegend, dass dies in 
der Praxis nicht passieren wird. Windows 
FE ist nur für eine forensische Sicherung 

von Windows-Systemen gedacht, deren 
Festplatten automatisch eine Signatur 
haben. 
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass mit 
der Windows FE-CD ein Linux oder UNIX-
System gebootet wird, erkennt „diskpart“ 
das Dateisystem nicht und schreibt 
offensichtlich keine Signatur. 
Dieses Verhalten konnte mit einer 
OpenSolaris-VM nachgewiesen werden, 
bei der md5-Prüfsummen der UFS-
formatierten virtuellen Harddisk vor und 
nach dem Booten mit Windows FE erstellt 
wurde:

•  Vorher: 396f746ac252775e2aa403e92
055c542

•  Nachher: 396f746ac252775e2aa403e9
2055c542

Auch auf der Basis dieses Tests gibt 
es keinen Zweifel an der forensisch 
einwandfreien Funktion der Windows FE-CD.

Diskussion
Wir haben die Nutzbarkeit der Win-
dows FE CD unter forensischen Gesi-
chtspunkten nachweisen können. Leider 
bleibt das Verhalten von Windows FE 
in Zusammenhang mit Nicht-Windows 
Festplatten etwas nebulös. 

So oder so sollte jeder Administrator 
oder Forensiker diese Tests für seine von 
ihm erstellte CD selbst durchführen und 
ihre einwandfreie Funktion nachweisen 
und auch dokumentieren – ein Tippfehler, 
eine Änderung in den zugrundeliegenden 
Programmen oder andere Faktoren können 
dazu führen, dass eine CD doch nicht wie 
erwartet funktioniert! Die Verantwortung 
dafür liegt beim jeweiligen Nutzer. Die Tests 
sind gleichzeitig nützlich, sich im Umgang 
mit der CD zu schulen und eine Routine 
zu entwickeln.

Marc Remmert
Der Autor, Jahrgang 1971, beschäftigt sich schon 
seit seiner Jugend mit Computern. Besondere private 
Interessensfelder sind neben der Computerforensik 
Linux- und Unix-Systeme. Daneben unterhält er zum 
Entsetzen seiner Familie eine stetig umfangreicher 
werdende Sammlung von älteren Computersystemen. 
Beruflich widmet er sich der Analyse und Auswertung 
von Problemen der IT-Sicherheit und 
der Datensicherheit.
Kontakt mit dem Autor:
m.remmert@arcor.deAbbildung 14. diskpart mit OpenSolaris-System

Abbildung 13. diskpart in Aktion
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Datensicherheit gleich Daten-Schutz 
Oder vier Säulen gegen den Daten-Gau

Datenlöschung bewahrt Unternehmen 
vor einer ungewollten Herausgabe 
von Firmen-Know-how. Auch Reisen 
in die Speichervergangenheit werden 
schwieriger. Wer kann noch die Inhalte 
auf Stasi-Großrechnern auslesen, die in 
den 1970er Jahren angeschafft wurden? 
Die Manipulation von Daten kann zum 
Politikum werden. So wertete Interpol für 
die kolumbianische Regierung die Rechner 
des führenden FARC-Kommandanten Raúl 
Reyes aus. Die Regierung behauptete, 

digitale Belege für eine Unterstützung durch 
den venezolanischen Staatspräsidenten 
Chavez gefunden zu haben. Caracas 
behauptete, dass diese Dokumente 
nachträglich gefälscht worden seien. 

Datensicherheit steht daher ganz oben 
auf der Agenda. Sie verfolgt drei Ziele: 
Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit 
abgespeicherter Informationen. Daten-
rettung, Datenlöschung, Datenkonvertie-
rung und Computer Forensik sind ihre vier 
maßgeblichen Säulen.

P hysikalisch sind Daten klein: 
Die Sektoren einer Festplatte 
haben mikroskopische Ausmaße. 

Die Auswirkungen von Datenverlusten 
sind aber enorm. Auf einer Festplatte 
der 2003 verunglückten Columbia-
Raumfähre konnten Experten die 
Ergebnisse einer Versuchsreihe noch 
retten. Obwohl Gehäuse und Controller 
verschmolzen waren, hatten die Sektoren 
den Eintritt in die Atmosphäre überlebt. Ein 
weiteres Problem: Nur eine zuverlässige 

Notdienst – Datenrettung

Der Informations-Gau tritt ein, 
wenn Daten plötzlich nicht mehr 
verfügbar sind. Ein solcher 

vermeintlicher Verlust ist jederzeit 
möglich. Angesichts der verschiedenen 
Ursachen gibt es keinen völligen Schutz. 

Letztlich sind die Daten in rund 80 
Prozent der Fälle aber nicht verloren. 
Das ist erst  dann der Fall, wenn die 
physikalische Information – die Polung 
der Sektoren einer elektromagnetischen 
Festplatte oder die Ladungszustände des 
Floating Gates einer Flash-Speicherzelle 
als kleinste Speichereinheiten – verändert 
oder verloren ist. 

Dazu kommt es nicht ohne weiteres. 
Meistens kann nur vorübergehend nicht 
auf die Daten zugegriffen werden. Das liegt 
oft an mechanischen Fehlern wie defekten 

Schreib-/Lese-Köpfen. Häufig kommt es 
aber auch zu logischen Fehler. Hier liegt das 
Problem dann in der Verzeichnisstruktur, 
die entweder verloren oder fehlerhaft ist. 
Solche Fehler führen dazu, dass Daten 
nicht mehr gefunden werden. Wenn zum 
Beispiel die MFT nicht mehr vorhanden ist, 
kann der Controller nicht mehr die richtigen 
Sektoren ansprechen. Experten finden dann 
entweder eine redundante Kopie der MFT 
auf der Festplatte oder können mit eigens 
programmierten Tools die Daten anhand 
ihres typischen Aufbaus erkennen. Ein 
anderes Beispiel sind inkonsistente Dateien. 
Wenn bei virtuellen RAID-Servern der 
Speicherbereich für den Buchhaltungsserver 
plötzlich manuell vom Administrator 
verkleinert wird, verschwindet ein Teil der 
Dateien schnell von der Bildfläche des 

Virtual-Machine-Controllers. Dieser hat 
den Buchhaltungsdaten – quer über alle 
physikalischen Sektoren – einen gewissen 
Speicherbereich reserviert. Ist dieser Bereich 
nun verkleinert, kann der Controller nur eine 
unvollständige und damit korrupte Datei 
finden.  

Datenrettung beruht auf der 
Expertenkenntnis der verschiedensten 
Dateisysteme. Die Strukturen elektromag-
netischer Festplatten und Bänder in der 
Microsoft-Welt sind dabei relativ aufgeräumt. 
Schillernd sind aber schon die oft individuell 
modifizierten Linux-Systeme. Neuland sind 
zurzeit die Flash-Medien. Sie verfügen 
über unterschiedliche, zudem komplexe, 
weil dynamische Datensysteme, die nicht 
dokumentiert sind und es oft auch bleiben 
werden.

Datenlöschung – mehr als Datenshredder

Wer Daten zuverlässig vernichten 
und vor unbefugtem Zugrif f 
schützen will, muss entweder 

den gesamten Datenträger oder die 
Informationen auf diesem vernichten. 
Erst ab 700 Grad Hitze oder bei einer 
Entmagnetisierung mit dem Degausser 
durch ein Magnetfeld von etwa 11.700 
Gauss wird die Polung aufgehoben und 
die Information physikalisch vernichtet.  

Dann sind aber auch die Datenträger 
unbrauchbar und beschädigt. Bei 
beabsichtigter Wiederverwendung 
garantiert lediglich eine Überschreibung 
der einzelnen Sektoren die Löschung 
der Dateidaten. Es gibt verschiedene 
Verfahren, die sich durch Art und 
Häufigkeit der Überschreibdurchläufe 
unterscheiden. Das BSI sieht in seinem 
Verfahren ein siebenfaches Durchgehen 

der Platte vor, wobei zuerst jeweils die 
vorherige Überschreibung umgedreht 
wird. Zum Schluss erfolgt beim siebten 
Durchgang das Aufschreiben von 
„01010101”-Mustern. Am aufwändigsten 
ist die Gutmann-Methode. Dabei werden 
die Daten zuerst 35-mal mit bestimmten 
Werten nach einem speziellen Muster 
überschrieben. Diese Methode gilt als die 
sicherste, ist aber auch sehr zeitintensiv.
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Digitale Archäologie – Datenkonvertierung 

Wer ältere Datenbestände neu 
abfragen möchte, begibt sich 
auf eine unter Umständen 

langwierige Reise in die Backup-
Vergangenheit. Die IT-Industrie hat durch die 
schnellen Entwicklungen bereits eine Fülle 
von Dateiformaten kommen und gehen 
sehen. Die verschiedenen sich ablösenden 
Speichersysteme sind häufig nicht 
kompatibel. So musste eine Versicherung 
im Rahmen einer Wirtschaftsprüfung 
15.000 Buchungssätze aus den 1980er-
Jahren zur Verfügung stellen. Das Band 
war noch vorhanden, aber Hardware und 
Software zum Auslesen fehlten. Hier konnte 
letztlich erst nach Programmierung eines 
Umcodierungstools wieder ausgelesen 
werden.

Häufig müssen aktuelle Datensätze 
integriert werden – so bei der Einführung 
neuer Speicherlösungen oder bei der 
Übernahme von Unternehmen und ihrer 
Infrastruktur. Zudem spielen rechtliche 
Anforderungen zur Erschließung 

relevanter Unternehmensdaten eine 
immer größere Rolle. 

Datenkonvertierung hat drei Aufgaben. 
Zum Ersten sorgt die Medienkonvertierung 
dafür, die verschiedensten Datenträger 
wieder bearbeiten zu können. Zum Zweiten 
werden auch die unterschiedlichsten 
Backup-Formate von Tapes unterstützt. 
Drittens geht es darum, Daten von 
verschiedensten Anwendungen in andere 
zu übertragen. Wichtig ist dabei auch die 
Herkunft der Daten: Mainframe-Daten 
müssen eventuell für die Midrange- oder 
PC-Ebene zugänglich werden. 

Wer Daten überspielen möchte, 
sieht oft schon auf den ersten Blick 
die Probleme.  Selbst die Tapes eines 
Aufzeichnungsverfahrens und eines 
Herstellers unterscheiden sich oft allein 
durch die Bauform. So verzeichnet Wikipedia 
zum Beispiel zurzeit 20 DLT-Varianten mit 
verschiedenen Bauformen, Spurenaufbau 
und Datendichte. Der für eine Konvertierung 
nötige Werkzeugkasten wird größer, wenn 

man sich mit der logischen Organisation 
der Daten auf den Medien auseinandersetzt. 
Die Software-Lösungen, die alleine bei 
Tapes zuständig sind oder waren, gehen 
in die Hunderte. Im Mainframe-Bereich 
gibt es allein schon von IBM verschiedene 
Formate. Das generell offene UNIX bringt 
weitere Variablen ins Spiel, ebenso die 
Desktop-Ebene mit ihren verschiedenen 
Betriebssystemen. Häufiger müssen auch 
Großrechner-Dateien nun auf Server oder 
PC verfügbar sein. Hier ist das Problem 
die unterschiedliche Codierung der 
digitalen Inhalte, die sich bei Mainframe-
, Midrange- und Desktop-Systemen 
unterscheiden. IBM- und AS/400-Rechner 
kodieren das Alphabet mit dem EBCDIC-
Code, während in den allermeisten Fällen 
der ASCII-Code üblich ist. So wird hier 
auch für den Inhalt der Anwendungen 
Übersetzungsarbeit nötig. Generell ist jedes 
Konvertierungsprojekt ein individuelles 
Projekt, häufig schon praxisorientierte 
Forschung und wirkliche Datenarchäologie.

Digitale Detektive – Computer Forensik

Nicht weniger herausfordernd ist 
der Nachweis der Manipulation 
oder absichtlichen Löschung von 

Dateien. Wer vertrauliche Daten veruntreuen 
will, kann dies heute komfortabel per 
USB-Stick oder E-Mail erledigen. Das 
Anschließen und Abziehen eines USB-
Sticks hinterlässt jedoch Protokoll-Einträge. 
Die Mittel der Computer Forensik 
können alle Arbeitsschritte am PC, also 
Manipulationen, absichtliche Löschungen 
und unberechtigte Zugriffe auf Daten, 
nachweisen. 

Beweise, etwa für einen digital 
durchgeführten Anlagenbetrug, lassen sich 
durch die Rekonstruktion gelöschter Dateien 
sichern. So im Fall der insolventen Phoenix 
Kapitaldienst. Hier wurde belegt, dass der 
Finanzdienstleister beim Derivatehandel nur 
Verluste erwirtschaftet hatte. Gegenüber 
aktuellen und potenziellen Kunden wurden 
einfach falsche Angaben gemacht. Später 
wurden gefälschte Auszüge über den 
Handel, das Vermögen und vermeintliche 
Gewinne erstellt. Durch Fehlinformationen 

konnten 30.000 Kunden gewonnen werden, 
die rund 600 Millionen Euro investierten. In 
Frage stand, wer die Dokumente gefälscht 
hatte. Eine inhaltliche Analyse von 2.000 
gefälschten Dokumenten erbrachte 
keine vollständige Klarheit. Erst durch die 
Rekonstruktion gelöschter Dateien auf 
dem PC des Chefhändlers und deren 
Analyse ergab sich, dass der Chefhändler 
die Dokumente gefälscht hatte. Computer 
Forensiker und Juristen hatten gemeinsam 
zur Aufklärung beigetragen. Auch die 
Veruntreuung von Informationen über E-Mail 
lässt sich belegen. Eine gelöschte Mail ist 
im Backup des Mailservers immer noch 
vorhanden. Tools zur Mailbox-Analyse können 
die komplette Kommunikationsstruktur 
innerhalb eines Unternehmens kartografieren 
und mittels gezielter Kriterien nach 
verschiedenen Parametern durchsuchen. 
So lässt sich herausfinden, wer wann zum 
Beispiel Interna, Patente oder Kundendaten 
an Dritte weitergegeben hat. Die 
Untersuchungen können diskret und auch 
im laufenden Betrieb vorgenommen werden. 

Diskretion ist nötig, da ja immer noch die 
Unschuld-svermutung gilt. So muss durch 
zahlreiche weitere Indizien wahrscheinlich 
gemacht werden, wer als tatsächlicher 
Versender einer Mail vor dem Rechner saß 
oder an dem Tag etwa urlaubsbedingt gar 
nicht davor sitzen konnte. Generell müssen 
hier auch die Vorgaben des Datenschutzes 
bedacht werden. So unterliegt zum Beispiel 
die Mailbox eines Mitarbeiters zuerst 
dem Briefgeheimnis, wenn keine anders 
lautende Vereinbarung vorliegt. Juristische 
Fachberatung ist hier unerlässlich. 

Datensicherheit hat viele Seiten. Und 
sie ist entscheidend für Unternehmen 
und Behörden – auch für das digitale 
Gedächtnis des Informationszeitalters. 
Der Wert der Daten ist nicht kalkulierbar 
und wird meist unterschätzt. Die Mittel zur 
Gewährleistung der Datensicherheit sind 
daher meistens auch ökonomisch zu 
rechtfertigen. Zu ihren Hauptmitteln gehört 
vor allem ein ausgeprägtes Expertenwissen.

Autor: Edmund Hilt, Managing Director 
von Kroll Ontrack in Böblingen.
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Kroll Ontrack sorgt mit Lösungen 
in den Bereichen Datenrettung, 
Tape- bzw. Backup-Management, 

Datenlöschung sowie Computer Forensik 
für die erforderliche Datensicherheit. Mit 
mehr als 20 Jahren Erfahrung, patentierten 
Technologien und mehrfach ausgezeichneten 
Softwareprodukten hilft Kroll Ontrack Unter-
nehmen aller Branchen, aber auch Behörden 
und Privatpersonen, schnell wieder auf ihre 
Daten zuzugreifen. Die Kroll Ontrack GmbH 
verfügt über Reinräume in Böblingen und in 
Zürich. Kroll Ontrack beschäftigt weltweit etwa 
2.000 Mitarbeiter.

Datenrettungslösungen
in Labor und Reinraum, über 
Remote oder per Software
Als Technologieführer sind die Datenrettung-
sexperten von Kroll Ontrack in der Lage, 
Daten von fast allen Speichermedien 
und Betriebssystemen wieder zugänglich 
zu machen. Kroll Ontrack unterstützt unter 
an-derem auch die Datenrettung für Daten-
banken, wie beispielsweise Oracle, SQL 
oder SharePoint und in virtuellen 
Umgebungen. Weltweit kann Kroll Ontrack 
auf die branchenweit größte Erfahrung 
und jährlich mehr als 50.000 erfolgreiche 
Datenrettungen verweisen. Je nach 
Kundenbedürfnis und Anforderung bietet 
Kroll Ontrack mehrere Servicevarianten 
und individuelle Lösungen an.

Die schnellste Möglichkeit der Datenwie-
derherstellung hat sich Kroll Ontrack 
patentieren lassen: Die Remote Datenrettung 
ist über eine gesicherte Internetverbindung 
ohne Ausbau der Platte durchführbar. In fast 
allen Fällen von logischen Defekten kann 
diese Technologie eingesetzt werden. Teure 
Ausfallzeiten werden minimiert, speziell bei 
SAN und NAS ist die Remote Datenrettung oft 
die einzige Lösung.

Mit der Ontrack® EasyRecoveryTM Serie 
bietet Kroll Ontrack eine benutzerfreundliche 
Software für die Datenrettung an. Ontrack® 
PowerControls™ gibt Microsoft Exchange-
Administratoren ein einfaches und 
leistungsstarkes Softwaretool an die Hand, 
mit dem einzelne Mailboxen und Ordner, aber 
auch Microsoft ® Office SharePoint ® Dateien 
wieder hergestellt werden können. 

Kroll Ontrack Kompetenz und Expertise in allen Fragen des Datenmanagements 

Computer Forensik 
und Datenlöschung
Die Wiederherstellung von absichtlich 
gelöschten Daten, die Recherche und Analyse 
von Indizien, die in digitaler Form vorliegen, 
sowie ihre gerichtsfeste Dokumentation ist 
Fokus der Computer Forensik. Da Arbeitsab-
läufe heute meist elektronisch erfolgen, ist die
Computer Forensik inzwischen eines der 
wichtigsten Instrumente zur digitalen Beweiser-
mittlung. Die digitale Spurensuche bietet eine 
gerichtsverwertbare Analyse für alle Arten von 
Informationen, die auf unterschiedliche Art 
digital erstellt wurden. Das sichere Löschen 
sensibler unternehmensinterner Daten 
gewinnt im Hinblick auf die Einhaltung von 
Unternehmensrichtlinien und Gesetzen stetig 
an Bedeutung. Für die unterschiedlichen 
Ansprüche von Behörden und Unternehmen 
bietet Kroll Ontrack die Möglichkeiten der 
Datenlöschung per Hardware mit dem 
Ontrack® Eraser Degausser 3.0, mit 
der Software Ontrack® Eraser oder als 
individuellen Service im Labor. 

Datenkonvertierung – Blick in 
die Speichervergangenheit
Unternehmen müssen häufig auf Informatio-
nen in verschiedenen Speicherumgebungen 
zurückgreifen, etwa beim Zugriff auf ältere 
Daten, bei der Einspeisung neuer fremder 
Speichersysteme nach Unternehmensübe-
rnahmen oder um rechtliche Anforderungen 
im Bereich Compliance erfüllen zu können. 
Die mit der Zeit gewachsene Vielfalt der 
Speichertechnologien macht diese Aufgabe 
immer schwieriger. Hier unterstützt Kroll 

Ontrack Unternehmen mit Lösungen zur 
Datenverfügbarkeit und zum BackupMana-
gement. Dank umfassender Kenntnisse der 
verschiedenen Speichermedien, Betriebs-
systeme und damit einhergehender Speicheror-
ganisationen können die Experten von Kroll 
Ontrack Datenbestände aus oft heterogenen 
Systemumgebungen schnell auf neue 
Speichermedien konvertieren. 

Datenkonvertierung ermöglicht aber nicht 
nur die Übertragung alter oder heterogener 
Datenbestände. Sie schafft auch einen 
Mehrwert. Zudem bietet Kroll Ontrack sowohl 
im Vorfeld als auch während der Konvertierung 
umfassende Mehrwertdienste für ein 
intelligentes Backup- und Datenmanagement. 
Das gesamte Angebot umfasst so in 
einem ersten Schritt die Katalogisierung 
und Indizierung sämtlicher Daten. Die 
Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses ergibt 
ein übersichtliches Bild der Inhalte und der 
Datenstruktur auf den Tape-Systemen. Nach 
dieser Bestandsaufnahme kann die weitere 
Vorgehensweise im beratenden Gespräch 
festgelegt werden. In Folge der Konvertierung 
übernimmt Kroll Ontrack je nach Wunsch 
dann die Duplizierung zur Sicherung der 
Daten oder auch die Deduplizierung für 
eine Einsparung von Speicherplatz. Mit 
dem Extrahierungs-Service können Dateien 
nach bestimmten Kriterien (wie Name oder 
Applikationsart) ausgefiltert werden. Ein 
solcher Dienst ist insbesondere dann wichtig, 
wenn gerichtsverwertbare elektronische 
Beweismittel gesucht werden sollen oder 
rechtlich relevante Materialien im Rahmen z.B. 
einer Wirtschaftsprüfung angefordert werden.
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Er schlägt Alarm, wo Gefahren und 
Risiken oder bereits entstandene 
Schäden bagatellisiert werden, wo 

effektive Vorschriften gezielt unterdrückt oder 
umgangen werden, wo Gesetzesverstöße 
und Straftaten ungeahndet bleiben, wo 
betriebsinterne Missstände ignoriert oder 
Risiken in Wissenschaft, Forschung und Technik 
verschwiegen werden. Whistleblowing wird 
zunehmend öffentlich diskutiert und bewegt. Auch 
Fachzeitschriften widmen diesem Begrif f immer 
mehr Aufmerksamkeit. Seit 1999 wird sogar der 
„Whistleblower-Preis“ in Deutschland verliehen.

Kennzeichen 
von Whistleblowing
Die „Pfeife blasen“ – was Whistleblowing im 
wörtlich übersetzten Sinn heißt – meint zunächst 
das „Enthüllen gravierender Missstände“. 
Der Whistleblower oder etwas schlicht 
eingedeutscht „Hinweisgeber“ (Anm. d. Autorin: 
ich verzichte auch in diesem Artikel auf die 
Unterscheidung weiblicher und männlicher 
Schreibweise zugunsten der Lesbarkeit ) deckt 
grobes Fehlverhalten und Fehlentwicklungen in 
seinem Arbeitsumfeld oder Wirkungskreis auf. 
Für gewöhnlich handelt der Whistleblower aus 
ethischen Maßstäben heraus und riskiert damit 
nicht nur seinen Arbeitsplatz – und damit seine 
Existenzgrundlage - sondern unter Umständen 
auch sein soziales Netzwerk und seine 
Reputation. 

VON KERSTIN BLOSSEY, 
BLOSSEY & PARTNER

Er wird deshalb den Alarm zunächst 
im persönlichen oder beruflichen Rahmen 
schlagen ( „internes Whistleblowing“). Hat
er damit nicht den er forderlichen Er folg, 
z. B. weil seine entsprechenden Hinweise 
gezielt unterdrückt werden, wird sich der 
Whistleblower normalerweise an die 
Öf fentlichkeit wenden, etwa an entspre-
chende Aufsichtsbehörden, Gewerkschaften, 
Berufsverbände, Journalisten und 
Massenmedien ( „externes Whistleblowing“), 
um schwerwiegende Folgen aufgrund der 
Missstände verhindern zu helfen. Da er 
seinem Umfeld nicht selbst Schaden zufügen, 
sondern einen solchen zu erwartenden 
Schaden verhindern möchte, wird er den 
Weg nach außen tunlichst vermeiden, wenn 
möglich. Der Whistleblower agier t also 
uneigennützig und orientier t sich nicht an 
persönlichen (auch wir tschaftlichen) Vorteilen. 
So viel zur Theorie.

Whistleblowing 
am Arbeitsplatz
Beschäftigten, die am Arbeitsplatz Alarm 
schlagen, wird oft zunächst vorgeworfen, dass 
sie arbeitsvertragliche Pflichten verletzen, 
ihnen wird Illoyalität und Schädigung des 
Betriebsklimas vorgeworfen. Meist ist  
Whistleblowing mit der Preisgabe vertraulicher 
innerbetrieblicher Informationen verbunden, 
die dem Unternehmen nachhaltig Schaden 

Schwierigkeitsgrad:

Whistleblowing 
– was geht's mich an?
“ Whistleblowing“ ist ein Begriff, den es im Grunde seit 
Menschengedenk gibt, der aber erst um die Jahrtausendwende 
richtig salonfähig zu werden begann. Überall dort, wo es 
um Korruption oder Verschwendung in staatlichen oder 
privatwirtschaftlichen Organisationen geht, wo es um Fragen 
der Umwelt, des Gesundheits- oder Verbraucherschutzes sowie 
um die Sicherheit von Produktionsanlagen und gefahrenträchtige 
Einrichtungen geht, finden wir das Lebensumfeld des 
Whistleblowers. 

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE... 
•  Was Whistleblowing ist,

•  Wo Whistleblowingsysteme 
   am Arbeitsplatz eine Rolle 
   spielen,

•  Warum es wichtig ist, solche 
   System sensibel einzurichten.

WAS SIE VORHER 
WISSEN/KÖNNEN 
SOLLTEN...
Keine spezifischen Vorkenntnisse 
erforderlich, die Grundbegriffe 
des Datenschutzes aus den 
Artikeln der vorherigen Ausgaben 
sollten geläufig sein. Alternativ 
kann auf das Glossar von 
Blossey & Partner (http://blossey-
partner.de/showpage.php?SiteI
D=11&lang=1) zurückgegriffen 
werden.
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zufügen können. Hier liegen die 
Hürden des Whistleblowers, und er 
ist herausgefordert, sein Vorgehen 
genau abzuwägen und schließlich eine 
klare Linie zu gehen. Sein Vorgehen 
ist eben nicht dadurch geprägt, dass 
er, wie ein Denunziant, manipulierend 
richtige oder falsche Informationen 
verbreitet und Verleumdungen, 
Beleidigungen und falsche 
Verdächtigungen in die Öffentlichkeit 
trägt. Der Whistleblower ist darauf 
bedacht, eine unabhängige Aufklärung 
erkannter Missstände anzustrengen, 
wo bestimmte Machtverhältnisse 
versuchen, dies zu verhindern. Während 
Whistleblower Unternehmensleitung 
und Unternehmenseigentümern 
helfen, Missstände im Unternehmen 
frühzeitig zu erkennen, gilt es im Kontext 
des demokratischen Diskurses, die 
Autoritätsgläubigkeit abzulegen und 
einen neuen Umgang mit Kritik und 
Fehlern auf allen Hierarchieebenen zu 
erlernen, denn Whistleblowing ist weit 
mehr als schlicht ausgedrückt eine Art 
Korruptionsbekämpfung. 

Immer mehr Unternehmen 
– gerade in den USA – orientieren 
sich in ihrer Unternehmensführung 
an Werten wie Ehrlichkeit , Ver trauen, 
Integrität und Fairness und vereinen 
diese Werte in ihrem „Code of 
Ethics“ oder „Code of Conduct“. Um 
diesen Gewicht zu verleihen, bedar f 
es eines Selbstkontrollsystems wie 
Whistleblowing als einer wertvollen 
betrieblichen Ressource. Längst 
wurde auch in Deutschland erkannt, 
dass eine ef fektive und produktive 
Unternehmensführung ohne moralische 
und ethische Werte nur bedingt 
möglich ist . Whistleblowing, ob intern 
oder extern, kann dafür sorgen, dass 
jenes Vertrauen in die Seriosität eines 
Unternehmens für die Gesellschaft 
ebenso wie für die eigene Belegschaft 
verifizierbar wird. 

Hauptgrund für die zunehmende 
Salonfähigkeit des Whistleblowings 
dürfte aber sicherlich der so genannte 
„Sarbanes-Oxley Act“ sein, der 
2002 aufgrund der zunehmenden 
Bilanzskandale erlassen wurde, um die 
Verlässlichkeit der Berichterstattung von 

Unternehmen zu verbessern, die 
an der US-Börse notiert sind. Gemäß 
US-Bundesgesetz sind US-Unternehmen 
schlicht zur Einrichtung eines 
Whistleblowing-Systems verpflichtet, 
um Korruption und Betrug aufzudecken. 
Hiervon sind auch europäische Unterne-
hmen betrof fen, sofern sie über die 
bundesdeutschen Grenzen hinaus auf 
dem US-Börsenmarkt aktiv werden 
wollen.

Das „Hinweisgeben“ wird 
also zunehmend fester Bestand-
teil der Gesellschaf t und der 
Unternehmenskultur – und damit 
des Managements in der 
Privatwir tschaf t und allen 
weiteren Organisationsformen. 
Hier wird Whistleblowing internes 
Kontrollver fahren verstanden, 
das Ver fahren zur Meldung von 
Missständen anbietet . Immer mehr 
Unternehmen richten eine Compliance-
Management-Abteilung ein, die 
selbst verantwor tlich dafür Sorge zu 
tragen hat, dass die Einhaltung aller 
Vorgaben durch die Rechtsordnung, 
die Unternehmensleitung und 
das Personal gewährleistet ist . 
Primäres Ziel des Compliance-
Manager/-Of ficer ist es, der Bildung 
eines Negativimage entgegen zu 
wirken, sowie Haf tungsfälle und 
Schadensersatzklagen bestmöglich 
auszuschließen.

Spätestens wenn man Whistleblowing 
als das praktizierte Recht auf freie 
Meinungsäußerung nach Artikel 5 
Grundgesetz verstehen will, wird 
klar, dass der Schutz eines solchen 
„Hinweisgebers“ eine zentrale Rolle im 
System spielen muss.

Datenschutz
Zumeist wendet sich jener 
Mitarbeiter, der Missstände in 
seinem Arbeitsumfeld erkennt, an 
die Compliance-Abteilung. Um die 
Meldung sachlich und – vor allem 
zum Schutz des Whistleblowers 
– weitgehend anonym zu halten, 
nutzen einige Unternehmen 
firmeninterne Telefonhotlines oder ein 
entsprechendes externes Angebot 
diverser namhafter Unternehmensberat

ungsgesellschaften, die hier 
eine Marktlücke für sich entdeckt 
haben.

Gilt es, eine angemessene 
Funktionsweise der Organisation 
bzw. Unternehmung zu sichern, 
ist die Erhebung und Nutzung 
personenbezogener Daten 
gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
und Artikel 7 Buchstabe C der 
Datenschutzrichtlinie 95/46/EG 
zulässig, wenn sie, unter Wahrung 
möglicherweise schutzwürdiger 
Interessen des Betrof fenen, der 
Wahrung berechtigter Interessen 
der verantwortlichen Stelle dient. Bei 
der Er fassung personenbezogener 
Daten ist der jeweilige Geschäftszweck 
konkret festzulegen, zum Beispiel 
als „im Sinne des geordneten und 
wir tschaftlich er folgreichen Ablaufs 
des Wertschöpfungssystems 
er forderliches Instrument“. In diesem 
Rahmen, also etwa zur Aufklärung 
eines konkreten Verdachtsmoments 
mit entsprechend hoher 
Verhältnismäßigkeit , ist die Erhebung 
personenbezogener Daten im Rahmen 
mit bestehenden Gesetzen zulässig. 
Die Verhältnismäßigkeit ist regelmäßig 
als gegeben anzusehen bei 
Hinweisen zu Straf taten und massiven 
Pflichtverletzungen, insbesondere 
zu Missständen in den Bereichen 
Rechnungslegung, interne Rechnungsle
gungskontrolle, Wir tschaftsprüfung 
und Bekämpfung von Korruption.

Nach Artikel 17 der Richtlinie 
95/46/EG muss das Unternehmen, 

Wochenrückblick 
zu den Datenschutz-
Schlagzeilen in der 
Online-Presse:
Das Redaktionsteam von Blossey 
& Partner stellt jede Woche neu 
die Schwerpunktthemen rund um 
Datenschutz für Sie zusammen unter 
http://www.blossey-partner.de („News“, 
unten rechts). Gucken Sie doch mal rein, 
das Archiv reicht inzwischen bis 2005 
zurück und bietet sogar eine Suchfunktion. 
Viel Spaß beim Stöbern.
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das für ein System zur Meldung 
von Missständen verantwortlich ist , 
die geeigneten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen im 
Sinne des § 9 BDSG und Anlage zu § 9 
BDSG tref fen, die für die Gewährleistung 
der Sicherheit der Daten bei ihrer 
Erhebung, Verbreitung, Speicherung 
und Weitergabe er forderlich sind. Ziel 
ist dabei, die Daten gegen die zufällige 
oder unrechtmäßige Zerstörung sowie 
gegen Verlust, unberechtigte Weitergabe 
oder den unbefugten Zugrif f zu schützen. 
Es muss also in der Praxis zum Beispiel 
gewährleistet sein, dass Meldungen 
nicht unbefugt (erst recht nicht zufällig!) 
von Drit ten gelesen werden können. 
Wirksame Maßnahmen könnten 
hier eine angemessene Form der 
Datenverschlüsselung oder auch 
eine restriktive Zugrif fskontrolle 
mittels einem durchgängigen 
hierarchieübergreifenden Rollen- und 
Berechtigungskonzept sein. 

Gemäß Artikel 11 der Richtlinie 
95/46/EG sind die betrof fenen Personen 
zu unterrichten, wenn personenbezogene 
Daten bei Dritten erhoben werden 
(vgl. § 33 Abs. 1 S. 1 BDSG). Die 
Benachrichtigungspflicht entfällt 
jedoch, wenn die Benachrichtigung die 
Geschäftszwecke der verantwortlichen 
Stelle gefährden würde (§ 33 Abs. 2 Nr. 7 
BDSG). Der Geschäftszweck ist hier die 
Aufklärung des Straftatverdachts, deren 
Gefährdung durch die Benachrichtigung 
zu bejahen ist. Nach Einstellung oder 
Abschluss der Ermittlungen müssen 
die Daten unverzüglich und in der Regel 
innerhalb von zwei Monaten irreversibel 
gelöscht werden (vgl. § 35 Abs. 2 Nr. 3 
BDSG).

Wird ein ausgelagertes 
Whistleblowingsystem verwendet, 
gelten zusätzlich die Anforderungen an 
die Auswahl von und die ver tragliche 
Gestaltung der Zusammenarbeit 
mit dem entsprechenden externen 
Dienstleister im Sinne des § 11 
BDSG. Nur so kann sichergestellt 
werden, dass Informationen über 
den Hinweisgeber nicht in unbefugte 
Hände geraten und dann missbraucht 
werden können. In diesem Punkt 
besteht gerade in deutschen 

Unternehmen oft ein großes Defizit . 
Ver tragliche Ergänzungsvereinbarungen 
beispielsweise wären in der Praxis leicht 
machbar, jedoch scheuen viele Firmen 
die – in fast allen Fällen unbegründete! 
– Gefahr, sich bei dem jeweiligen 
Geschäftspartner unbeliebt zu machen.

Natürlich stellen die genannten 
Aspekte noch keine vollständige
Liste aller zu tref fender Datenschutz-
maßnahmen bezüglich eines 
Hinweisgebersystems dar. Eine solche 
Aufstellung bedarf der sorgfältigen 
Analyse eines praxiserfahrenen 
Datenschutz-Profis, der sowohl die 
Interessen des Unternehmens als 
auch die schutzwürdigen Belange 
der betrof fenen Menschen ausreichend 
berücksichtigen kann. Entsprechend 
angemessene Maßnahmen können 
auch dann nur im Team mit den 
Fachleuten der beteiligten Abteilungen 
entwickeln werden. Die Angemessenheit 
ist jedoch ein nicht zu unterschätzender 
Faktor, wenn es um die Einhaltung 
entsprechend geschaffener Regelungen 
– und damit wiederum um die 
Betrof fenen – geht.

Informantenschutz
Generell sollte das Unternehmen selbst 
für einen angemessenen Schutz von 
Hinweisgebern sorgen. Hierfür bieten sich 
Personalvertretung bzw. Betriebsrat in 
Form einer entsprechenden Vereinbarung 
zum Schutz Betroffener und der Whistle-
blower ebenso wie zur Vertretung der 
Unternehmensinteressen an. 

2003 schaf f te das Bundesarbeits-
gericht mit seinem Urteil eine Art 
Kündigungsschutz für Angestellte, indem 
es festlegte, dass der Angestellte, der 
Strafanzeige gegen einen Vorgesetzten 
aufgrund von gravierenden Missständen 
stellte, eine Kündigung nur dann 
befürchten muss, wenn er unwahre 
Angaben macht (BAG 03.07.2003 
– 2 AZR 235/02). 

Wie teuer ein Informant tatsächlich 
bezahlen muss, wenn er dabei an 
die falsche Adresse gerät, zeigen 
diverse Beispiele von Mobbing, 
Kündigung und Schlimmerem, wenn 
man genauer hinsieht, so erzählt 
von einem ehemaligen Controller Im 

Manager Magazin im Juni 2008 [1] . Die 
Internationale Handelskammer (ICC) 
hat im selben Jahr als mutmaßlich 
erste Organisation der Weltwir tschaft 
Richtlinien zum Whistleblowing 
veröf fentlicht, die -  als globaler 
Standard eingeführt – bei der 
Einrichtung entsprechender Programme 
in Unternehmen und Einrichtungen 
hilfreich sein könnten [2] . 

Nachdenkliches Fazit: 
Zivilcourage versus 
Bespitzelungssystem?
Die Deutschen sind – neben der 
Qualität ihrer Arbeit und Produkte – auch 
bekannt für ihre Streitlust vor Gericht. 
Für einen Prozess reicht of t schon ein 
über den Zaun hängender Ostbaumast. 
Analog zu dieser Streitbarkeit und 
im Begrif f der Überlegung, dass der 
Reigen der „langen Wellen“ nach 
Kondratief f [3] sich nicht nur auf die 
Konjunktur, sondern genauso gut 
auf alle Abläufe der Geschichte der 
Menschheit gleichermaßen beziehen 
könnte, kann man leicht zu dem Schluss 
kommen, dass sich ein System von 
Whistleblowern früher oder später im 
Reigen der Kondratief fzyklen zu einem 
tragfähigen Netz von Misstrauen und 
Verrat bis in die eigene individuelle 
Sozialstruktur entwickeln könnte. Schon 
allein vor diesem – ich gebe zu sehr 
persönlichen – Hintergrund betrachtet, 
ist eine sorgfältige Abwägung des 
Wie und Weshalb für die Einführung 
eines Whistleblowingsystems in 
einem Unternehmen dringen zu 
empfehlen. Besonders, wenn die 
für die Frankfur ter Fairness-Stif tung 
vom Baseler Entwicklungssoziologe 
und Whistleblowing-Experte Klaus 
Leisinger erstellte Definition zutrif f t : 
Whistleblower sind "Menschen, die 
sich - zunächst auf dem Dienstweg, 
dann aber auch dezidier t außerhalb 
desselben - bemerkbar machen. Sie 
weisen auf illegale oder - aus ihrer 
Sicht - illegitime Handlungsweisen 
einer Person, eines Unternehmens, 
einer Partei, einer Gewerkschaft, einer 
Kirche oder einer anderen Institution hin" 
[4]. Letztlich liegt es wohl zu gleichen 
teilen in der gesellschaftlichen und 
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unternehmerischen Verantwortung, 
geeignete Lösungsmöglichkeiten 
zu suchen und zu finden, die dafür 
sorgen, dass aus einem sinnvollen 
Kontrollsystem gegen massive 
Formen von Korruption, Betrug und 
Geschäftsschädigung keine moderne 
Form der Bespitzelung durch ein (wie 
in Georg Orwells „1984“ skizziertem [5]) 
Netz von Denunziation werden kann.

Verwendete Quellen:
• http://www.manager-magazin.de/

magazin/artikel/0,2828,562441,00.html
• [2] http://www.icc-deutschland.de/

fileadmin/ICC_Dokumente/GuideICCWh
istleblowing.pdf

• [3] Nefiodow Leo A. - Der sechste 
Kondratieff: Wege zur Produktivität 
und Vollbeschäftigung im Zeitalter der 
Information. Die langen Wellen der 
Konjunktur und ihre Basisinnovation, 
Rhein-Sieg Verlag, Sankt Augustin 
20004; ISBN 3-980-51445-5;

• [4] brand eins online - http://
www.fairness-stiftung.de/Presseauswahl
.asp?PSNr=31 (Stand: 6/2003);

• [5] Orwell G. – 1984, Ullstein Tb; ISBN 
3-548-23410-0;

• Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. 
Oktober 1995 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum 
freien Datenverkehr; 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:
de:html

• Gola, Schomerus – BDSG-Kommentar, 
§ 28, 16a, Verlag C. H. Beck, München 
20079; ISBN 3-406-55544-6;

• Simitis S. - Bundesdatenschutzgesetz, 
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-
Baden 20066; ISBN 3-832-91376-9;

• Humanistische Union e.V. - Innere 
Sicherheit als Gefahr, Berlin 2002;

• Whistleblower Netzwerk e.V. - http://
www.whistleblower-net.de/ (Stand: 
06.07.2009);

Zur Autorin
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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Herr Stelzhammer, Sie 
sind Geschäf tsführer des 
Kompetenzzentrum.IT. Seit wann 
genau existier t Ihr Unternehmen?
Das kompetenzzentrum entstand aus einem 
kleinem IT Betrieb, dem Computernotdienst.  
Seit 1994, also mittlerweile 15 Jahre,  bieten 
wir Dienstleistungen rund um die IT an. Die 
Entwicklung vom kleinen IT Betrieb, der zu 
Beginn nur  Home-User betreut bis heute 
war ein voller Erfolg. Besonders freut es 
uns, dass mehrere Unternehmen aus den 
Fortune Top 50 den Weg zu uns nach Tirol 
gefunden haben und Wert auf  unsere 
Beratung legen.

 
Das kompetenzzentrum.IT stützt sich 
auf 3 Säulen: Marketing, Medien und 
IT. Welches dieser Bereiche bildet den 
Kern Ihres Unternehmens?
Da man nicht Hans-Dampf in allen Gassen 
spielen kann, haben wir uns auf die drei 
Teilbereich Marketing, Medien und IT - hier 
im besonderen Security - spezialisiert. 

Den Kernbereich bildet mit Sicherheit 
die IT, hier speziell die Security Beratung. 
Durch das Projekt AV-Comparatives mit 
Andreas Clementi sind wir hier näher 
am Geschehen als alle anderen. Und in 
diesem Bereich zählt nur stetige Forschung, 
Entwicklung und Geschwindigkeit. 

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, 
eben diese Bereiche miteinander 
zu kombinieren? 
Die Informationstechnologie darf 
nicht isoliert gesehen werden. Die 
Hauptaufgabe der IT ist es, Menschen bei 
Ihre beruflichen und privaten Tätigkeit zu 
unterstützen. Computer sollten hierbei die 
Arbeit erleichtern. Usability ist genauso 
wichtig wie Stabilität. Die beste EDV-
Struktur nützt nichts, wenn der Benutzer 
damit nicht komfortabel arbeiten kann. 

Hier sind ganzheitliche Lösungen 
gefragt. Deswegen haben wir uns für den 
Weg entschlossen, diese Teilbereich zu 
kombinieren. Ein Beispiel: Die technisch 
beste Website, egal ob in purem HTML, 
mit PHP, Ruby etc.  funktioniert als 
Marketinginstrument nur dann, wenn 
Design, Benutzerführung  und Inhalt 
harmonieren. Eine Produkt ist halt nur so 
gut wie seinen einzelnen Teilbereiche. 

Unserer Kunden wollen nicht von einem 
Anbieter zum Anderen laufen. Es sind 
Lösungen aus seiner Hand gefragt. Wir 
bieten einen Ansprechpartner, einen One-
Stop-Shop. So greifen die Räder perfekt 
ineinander, die Koordination zw. Forschung 
und Entwicklung, Hardware und Software, 
Inhalten, Benutzerfreundlichkeit und Service 
ist perfekt gegeben.  

In Unternehmen müssen die Teilbereich 
perfekt miteinander verzahnt sein.  

 
An welche Personen oder 
Unternehmen richten sich die 
Dienstleistungen, welche Sie anbieten? 
Unser kleinster Kunde ist der Privatuser, 
der sich mit seinem defekten oder mit 
Malware befallen Home-PC an uns 
wendet. Das ist für uns eine herrliche 
Quelle, um an aktuelle Malware  für 
AV-Comparatives zu kommen. Genauso 
richtet sich unser Angebot an Klein- und 
Mittelbetreibe im Alpenraum, denen wir 
Full-Service bieten. Im internationalen 
Bereich setzen wir auf unserer Erfahrung 
als Securityspezialist, wobei wir hier 
ausschließlich beratend tätig sind und mit 
Partnern als Ausführende in lokaler Nähe 
unserer Kunden zusammenarbeiten.

 
Welche sind die häufigsten 
Probleme, mit denen sich die 
Profis *beim Computernotdienst* 
auseinandersetzen müssen?

Das sind die klassischen PC-
Wehwehchen wie Virenbefall, gelöschte 
Diplomarbeiten, kaputte Mainbaords 
und zerschossene Windowssystem. 
In letzter Zeit sehen wir immer 
häufiger kaputte Festplatten, die 
zum Datenverlust führen, deswegen: 
Datensichern ist das wichtigste. Beim 
Computernotdienst setzten wir seit 
Neuestem auch Schulungsteilnehmer der 
Arbeitsmarktförderung des Landes Tirol 
ein, die bei uns eine fundierte Ausbildung 
erhalten.

Was unterscheidet Sie von anderen 
Unternehmen, deren Fokus sensu 
stricto auf IT-Sicherheit liegt? Sie 
präsentieren sich nämlich als 
Komplettanbieter? Können Sie 
diesen Gedanken präzisieren? 
IT-Sicherheit ist jetzt und in Zukunft ein 
extrem wichtiges Thema, hier dürfen 
sich Unternehmen keine Blöße geben. 
Leider sehen wir oft unzureichende 
Maßnahmen. Wie auf eine Baustelle, 
wo zuerst die Maler kommen und 
danach die Elektriker aufgrund 
falschen Zeitplanung die Wände wieder 
aufstemmen, kommt es leider in der IT 
genauso vor. Meistens liegt der Hund 
beim Auftraggeber begraben, der die 
einzelnen Spezialisten nicht ausreichend 
koordiniert und informiert werden. Diese 
Aufgabe übernehmen wir für ihn und 
überwachen das auch wie ein Bauleiter 
auf der Baustelle IT. 

 
Was für Tendenzen können Sie 
aktuell in der IT-Branche verzeichnen? 
Alle jammern über die Wirtschaftskrise. 
Aber die Branche von IT-Spezialisten 
stemmt sich gegen den Trend und 
boomt. Hier ist von Krise nichts zu spüren. 

Wir bedanken uns für das Gespräch!

WIR SPRECHEN MIT 
PETER STELZHAMMER 
PETER STELZHAMMER IST GESCHÄFTSFÜHRER DES KOMPETENZZENTRUM.IT, WELCHES 
UNTERNEHMEN, INSTITUTIONEN UND ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN BEI EINFÜHRUNG, 
AUFBAU UND UMSTRUKTURIERUNG VON IT-LÖSUNGEN UNTERSTÜTZT.
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Endlich Klarheit: 
Hackerparagraf 202c „ad acta“ gelegt

der Paragraf interpretiert werden sollte. Sollte 
die Branche in Zukunft mit einer gewissen 
Unsicherheit leben? Es hat wohl keinen 
Paragrafen gegeben, der hier jemals für 
soviel Wirbel gesorgt hat. 

Da führte an offiziellen Beschwerden an 
die oberste Instanz kein Weg mehr vorbei. 
Rechtsanwälte und Sicherheitsexperten 
steckten ihre Köpfe zusammen und argu-
mentierten wie folgt: Zahlreiche Anbieter leben 
davon, dass sie auf ausdrück lichen Wunsch 
der Kunden so genannte Penetrationstests 
durchführen. Dabei werden realitätsnahe 
Hackerangriffe simuliert, die es ermög-
lichen, Sicherheits- schwach stellen in den 
Netzinfrastrukturen zu finden. Die Strafbarkeit 
der in § 202c StGB beschriebenen 
Handlungen verbietet allerdings das Anbieten 
der artiger Dienst leistungen und stellt damit 
die wirtschaftliche Existenz zahl reicher ande-
rer Anbieter in diesem Umfeld in Frage. Mit 
Spannung erwartete man das Urteil. 

Dieses wurde aktuell gefällt. Seit dem 
18. Mai 2009 liegt der Beschluss vor, der 
am 19. Juni 2009 veröffentlicht wurde: 
„Verfassungsbeschwerden gegen § 202 
Abs. 1 Nr. 2 StGB unzulässig“. Was klingt wie 
ein Misserfolg, wird dennoch als Teilerfolg 
gefeiert. Zwar wurde die Beschwerde 
abgelehnt, jedoch hat das BVerfG in seiner 
Entscheidung einige Klarstellungen formuliert. 

Es begründet die Ab lehnung damit, dass die/
der Beschwerdeführer durch § 202c StGB 
nicht „selbst, gegenwärtig und unmittelbar” 
in seinen Grundrechten be troffen sei. Denn 
ein Risiko strafrechtlicher Verfolgung sei bei 
einer ver fassungs konformen Auslegung des 
Gesetzestextes für die genannten Tätigkeiten 
im Umgang mit derartigen Programmen 
nicht gegeben. Ferner hat das Gericht einige 
Fallbeispiele aus der Praxis erläutert. So 
wurde z.B. die Nutzung so genannter Dual-
Use-Software sowie „Schadsoftware” aus 
zweifelhaften Quellen im Internet, weitgehend 
als mögliche Strafbarkeit aus geschlossen, 
wenn diese im Rahmen von Penetrations tests 
eingesetzt werden.

Ergo: Das Urteil des BVerfG hat durch 
seine Begründung Licht ins Dunkel sowie 
Gewissheit gebracht. Denn trotz der 
Ablehnung der Verfassungsbeschwerde 
sind viele wichtige Grundsätze geklärt wor-
den, die nunmehr für mehr Rechtssicherheit 
bei der Anwendung des Paragrafen sorgen. 
Mit dieser Ent scheidung, die unan fecht bar 
ist, wird künftig Ruhe um § 202c einkeh-
ren. Somit kann das Thema zu den Akten 
gelegt und das Kapitel endlich geschlossen 
werden. Und Security-Spezialisten können 
wieder ruhiger schlafen.

Endlich ist Aufatmen angesagt. Wäh-
rend der ein oder andere Penetra-
tionstester bereits Auswanderungs-

gedanken hegte und andere ihre Existenzen 
bedroht sahen, feilten die nächsten an 
Verfassungsbeschwerden. Denn er kann
durchaus einschüchtern, der viel diskutierte
Hackerparagraf (siehe auch http://www.
gesetze-im-internet.de/stgb/__202c.html ). 
Er besagt, dass sich derjenige strafbar macht, 
der eine Straftat nach § 202 a oder § 
202 b StGB vorbereitet, indem er sich 
Computerprogramme  verschafft bzw. 
herstellt, anderen verschafft oder verkauft, 
die die Umgehung einer Authentifizierung 
ermöglichen. Dies würde bedeuten, dass 
man einer gesamten Berufs gruppe das 
Werkzeug nimmt – wie z.B. dem Chirurgen 
das Skalpell oder dem Koch das Messer. 

Sind demnach in Zukunft alle 
Security-Analysten Verbrecher? Darf ich 
meine aufwändig zusammengetrage-
ne Toolsammlung nicht mehr nutzen? 
Muss ich meine eigens zur Analyse von 
Schwachstellen programmierten Tools und 
Skripte vernichten? Welche Linux-Distribution 
ist gut, welche ist böse? Die Liste der 
daraus resultierenden Fragen ist ebenso 
lang wie die unzähligen Publikationen und 
Diskussionen zum Thema. Selbst in juristi-
schen Kreisen war man sich nicht einig, wie 

Zahlreiche Sicherheitsexperten haben sich bereits hinter Gittern gesehen. Eine 
gesamte Branche wurde in Aufruhr versetzt, Selbstanzeigen und Gutachten waren 
die Folge. Was sich wie ein Kriminal roman liest, war die Reaktion auf dem am 07. 
August 2007 verkündeten § 202c StGB – auch bekannt als Hackerparagraf. Zwei 
Jahre später wurde nun das Urteil zu den eingereichten Verfassungsbeschwerden 
gefällt. Ergebnis: Abgelehnt. Dennoch hat die Entscheidung positive Effekte.

Marco di Filippo
Der Autor ist als Regional Manager. Germany bei der 
Compass Securtiy AG tätig. Seine Spezialgebiete sind 
technische und organisatorisch/konzeptionelle Sicherheits
überprüfungen, Sicherheitskonzepte, Coaching, Vorträge zu 
ICT-Security-Themen und strategische Beratung. Mit seiner 
Konzeption war er maßgeblich an der Verbreitung des 
ICT-Security-Gedankens beteiligt, welche seit der breiten 
Markteroberung von konvergenten Netzwerken immer mehr 
an Gewichtung findet. Kontakt: marco.difilippo@csnc.ch oder 
via Xing: https://www.xing.com/profile/Marco_DiFilippo

Im Internet
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20090518_2bvr223307.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__202c.html

MARCO DI FILIPPO, COMPASS SECURITY AG
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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

Die Web-basierende Secure Data Exchange-
Lösung „FileBox” ermöglicht einen komforta-
blen und sicheren Dokumentenaustausch. Sie 
richtet sich dabei an alle Zielgruppen, die auf 
einen geschützten Datentransfer mit Kunden 
oder Geschäftspartnern angewiesen sind.
www.filebox-solution.com/info/

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

www.happy-security.de

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

www.anonmail.de

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

www.defense.at

Recommended Sites

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

www.easy-network.de

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

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

www.getDigital.de

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

dware.de

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

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

www.oneconsult.com

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

www.blossey-partner.de

Recommended Sites

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

www.itsecurity4u.de

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

www.kopierschutzsysteme.de

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

www.securitymanager.de

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

www.elcomsoft.com

Bestellung: de@hakin9.org

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

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

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

www.konexxo.de

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

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

www.bin-control.com

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

www.sec-consult.com

SEC Consult

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

www.artofdefence.com

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

www.astalavista.ch

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

www.oneconsult.com

MfS Enterprise Security 
Services
KMfS Enterprise als internationaler, 
soft- und hardwareunabhängiger 
Berater, bietet zertifiziertes Wissen 
in Information Security Management, 
externe und interne Sicherheitsüberprüf
ungen, Computer Forensik und sicherer 
Softwareentwicklung. Zusätzlich sind 
wir Sicherheitsberater für Schulen und 
Privatpersonen. 

www.mfs-enterprise.com

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

www.proteanetworks.de

secadm
secadm ist durchtrainierter Spezialist 
für Airbags, ABS und Sicherheitsgurte 
in der IT. Zehn IT-Sicherheitsexperten 
mit 70 Mannjahren Erfahrung beraten, 
entwickeln und implementieren IT-
Lösungen für Kunden weltweit. Der Fokus 
liegt dabei auf Themen wie Prozess-
Optimierung und Security-Management. 
Risiko-Analyse, die Sicherheitsberatung, 
Auditing, Security-Leitfäden, Software-
Entwicklung, Reporting bis zum Training.

www.secadm.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

Die Compass Security AG
Das Dienstleistungsunternehmen hat 
sich auf Security-Assessments zur Ver-
traulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität 
von Unternehmensdaten spezialisiert. 
Mittels Penetrationstests, Ethical Ha-
ckings und Reviews beurteilt Compass 
ICT-Lösungen hinsichtlich Sicherheits-
risiken präventiv, spürt vorhandene 
Schwachstellen auf und unterstützt bei 
deren Beseitigung. 

www.csnc.ch
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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

Bytesemotion Kammerlander 
& Tsengelidis GbR
Die Firma ist Lösungs- und Service-
anbieter für IT Technologie. Unsere 
Kernkompetenzen sind: IT Projekt-
management, Datenschutzbeauftragten- 
Dienste nach BDSG, Publishing, Content 
Management Systems. Dennoch 
erweitern wir für Sie mühelos durch die 
Zusammenarbeit mit nationalen und 
internationalen work- spaces und groups.

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

www.m-privacy.de

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

www.f-secure.de

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

ITSECURITY4U e.K.
Wir bieten Ihnen Unterstüzung rund 
um die IT-Sicherheit. In unserem 
Spezialgebiet Computer-Forensik 
helfen wir Ihnen professionell bei der 
Auswertung elektronischer Beweis-
daten: Datensicherstellung vor Ort, 
Datenauswertung in unserem Labor, 
Erstellung gerichtsverwertbarer 
Gutachten. Für Strafverfolgung, 
Industrie & Wirtschaft und Privat.

http://www.itsecurity4u.de

SEC4YOU, Austria
Die SEC4YOU Advanced IT-Audit 
Services GmbH ein hersteller- und 
produktunabhängiges IT-Audit und 
IT-Consulting Unternehmen mit Sitz in 
Österreich. Als unabhängige Experten 
nehmen wir Ihre IT unter die Lupe. 
Wir analysieren und entwickeln für 
Sie organisatorische und technische 
Maßnahmen auf Basis internationaler 
Standards. 

www.sec4you.com
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Die nächste Ausgabe 
wird ab Anfang 

November 2009 im 
Handel erhältlich sein.

Für Einsteiger
RALPH KNOCHE
EINFÜHRUNG: SICHERHEIT DURCH IDENTITY 
MANAGEMENT
Dieser Ar tikel stellt eine Einführung in das komplexe Thema 
Identity Management dar und welche Vor teile der Einsatz ei-
nes solchen Systems hat. Dabei werden insbesondere die 
Punkte Datensicherheit und Datenmanagement betrach-
tet , da aktuell immer wieder in der Presse der Begrif f des 
Datenklaus aufkeimt.

ALEXANDER MEISEL
WEB APPLICATION SECURITY – TEIL 4

CROSS-SITE SCRIPTING
Obwohl Cross-Site-Scripting Attacken schon lange be-
kannt sind, werden sie bis heute of t nicht ernst genom-
men. Ein Grund hier für mag sein, dass man mit ihnen nur 
indirekten Schaden anrichten kann und der Schaden pri-
mär auf Seiten des Benutzers und nicht auf Seiten des 
Applikationsbetreibers entsteht. Dieser Ar tikel beleuchtet 
die verschiedenen Möglichkeiten von Cross-Site-Scripting 
Angrif fen.

Datenschutz
DR. STEFAN M. RITTER
ZERO-KNOWLEDGE VERFAHREN
Zero-Knowledge Verfahren sind ein wichtiges Konzept der Kryp-
tographie 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 Authentifizierungsvorgänge, bei denen es 
um den Nachweis einer Identität geht. Zero-Knowledge Bewei-
se sind nicht nur ein theoretisches Konstrukt der Kryptographie, 
sondern finden heute Anwendung in Chipkartensystemen oder 
auch als Teilalgorithmen bei zum Beispiel elektronischen Wah-
len. Gerade die geringere Rechenleistung macht Zero-Know-
ledge Verfahren für Chipkarten interessant, so wird beim Pay-TV 
System Videocrypt ein solches Verfahren eingesetzt.

Angriff
MARCELL DIETL
VON LFI ZU RCE – WIEDERENTDECKUNG EINER ALTEN 
TECHNIK
Web Applikationen sind für viele Privatpersonen wie auch Firmen 
nicht mehr wegzudenken. Doch auch die Angrif fstechniken, um 

an sensible Daten zu gelangen, werden immer ausgeklügelter. Dieser Arti-
kel beschreibt eine ältere Technik, welche erst jetzt populär wird. Ziel dieses 
Artikels ist es Ihnen als Leser Schritt für Schritt die Funktionsweise einer seit 
Anfang 2009 bekannter werdenden Angrif fstechnik praktisch zu vermitteln.
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