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Geschützte Unterlagen
Passwortschutz alleine genügt nicht, 
damit Gesetz und Sicherheit in Punkto 
Akten genüge getan wird. > 2

Die Frage nach UTM
Bei der Umstellung der IT-Infrastruktur 
stellen sich UTM-Fragen. Hier sind die 
wichtigsten Antworten > 5

DNSSEC im Fokus
Um das Internet weiter sicherer 
zu machen, setzen Experten auf 
DNSSEC. Das hat Tücken > 8 

Dominik Bärlocher

Nacktbilder von Stars, die in der Öf-
fentlichkeit nichts verloren haben, 
sind nun genau dort. Dies stellte ein 
Hacker in der Nacht auf den 1. Sep-
tember sicher. Auf dem Imageboard 
4chan.org (NSFW) kündigte der Ha-
cker tagelang an, dass er gegen Be-
zahlung in Bitcoin die Bilder von über 
100 Stars veröffentlichen werde. Das 
Medienecho fiel wie erwartet gross 
aus, aber in einem seltenen Moment 
der Zurückhaltung sind die Bilder von 
Jennifer Lawrence und ihren Be-
rufskolleginnen noch nicht übers 
ganze Internet verbreitet wor-
den. Stattdessen wird die Tat als 
Sexualverbrechen oder auch als 
Chance gesehen, die Sexualität 
von Berühmtheiten in der Öffent-
lichkeit ähnlich wie einst Marilyn 
Monroe zu behandeln. Die Fra-
ge nach dem Richtig oder Falsch 
des Hacks erhitzt die Gemüter. 
Andere, weit wichtigere Fragen 
bleiben aber unbeantwortet.

Wer? Wie? Wann? Warum?

Über den Hack selbst ist kaum et-
was bekannt. Twitter-User InfoSec 
Taylor Swift, sonst als Satire-Account 
bekannt, hat noch in der Nacht der 
Releases versucht, den Ursprung der 
Bilder mittels Analyse der EXIF-Da-
ten in den Bildern festzustellen. Alle 
scheinen von Apple-Geräten zu 
stammen. Dennoch, ob die Bilder des 
Hacks, der landläufig iCloud-Hack 
genannt wird, tatsächlich aus Apples 
Cloud stammen ist unbekannt. Drop-
box kommt in Frage, genau wie auch 
die Möglichkeit, dass irgendwo ein 
Ring von Leuten existiert, der die Bil-
der unter den Mitgliedern im Verbor-
genen austauscht und der Computer 
eines Mitglieds kompromittiert wurde.

Erwiesen scheint, dass grössere 
Mengen Insider-Wissen und Soci-
al Engineering im Spiel waren. Und 
dass der Hack unter Umständen 
mehrere Hacks über mehrere Mona-
te, vielleicht sogar Jahre, hinweg ge-
schehen sind. Und obwohl die Medi-
en schnell die Idee, dass es sich um 
einen iBrute-Angriff handeln könnte, 
aufgegriffen haben, dementiert das 

Apple. Der Konzern geht zu Redak-
tionsschluss davon aus, dass es sich 
um einen «sehr gezielten Angriff auf 
Benutzernamen, Passwörter und Si-
cherheitsfragen» handelt.

Auch die Gründe des Hacks liegen 
im Dunkeln. Finanzielle Interessen? 
Celebrityportale wie TMZ bezahlen 
laut Berichten sechsstellige Beträge 
für Bildmaterial. Ist die Veröffentli-
chung mit der Bitte nach Bitcoin etwa 

lukrativer? Oder hat TMZ die Bilder 
abgelehnt, bevor sie über Bitcoin an-
geboten wurden? Andere Theorien 
vermuten, dass jemand Apple scha-
den möchte und die Integrität der 
iCloud ankratzen möchte. Sogar von 
einem ehemaligen Mitarbeiter ist die 
Rede. Trotz all der Theorien ist aber 
nichts bestätigt oder auch nur im Ge-
ringsten belegt.

Wer ist schuld?

Die Schuldfrage scheint aber ein-
fach beantwortet: Der Hacker trägt 
die Schuld für die Veröffentlichung. 
Dennoch hat in den vergangenen Ta-
gen heiteres Fingerzeigen stattgefun-
den. Apple weist die Schuld von sich, 
denn sie hätten die Bilder ja nicht 
in die Cloud geladen, und sie seien 
auch nicht schuld daran, dass Social 
Engineering Angriffe fruchten, auch 
wenn sie keine Two-Factor-Authenti-
cation haben.

Wer denn sonst? Die Betroffenen 
selbst? Das sogenannte Victim Sha-
ming ist seit jeher ein grundsätzlich 
absurdes Argument, egal welches 
Verbrechen begangen wurde. In der 
Information Security ist es - obwohl 
Leib und Leben beinahe immer ver-
schont bleiben - umso wichtiger, dass 
Profis anerkennen, dass sie die Ver-
antwortung für die Sicherheit der User 
tragen, zumindest auf technischer 
Ebene. Ein Benutzer hat niemals 
das tiefe Verständnis und das Fach-
wissen, das wir haben. Es liegt aber 

auch in der Verantwortung der Pro-
fis, sicher zu stellen, dass kein fal-
sches Gefühl der Sicherheit auf-
kommt. Es darf nicht sein, dass 
ein grosser Nachrichtensender 
wie CNN behaupten kann, dass 
das Passwort password sicherer 
ist, wenn eines der S als $ ge-
schrieben wird.

Was nun?

Der Fall, mittlerweile als The 
Fappening (ein Portmanteau 
aus The Happening - dem Er-
eignis - und fapping - masturbie-
ren - zeigt eindrücklich, dass die 

Sicherheit weder Laien noch Me-
dienleuten überlassen werden kann. 

Können Profis verantworten, dass 
es da draussen Menschen gibt, die 
nun glauben, dass ein Dollarzeichen 
im unsicheren Passwort zu mehr Si-
cherheit führt? Sich über den Trottel 
im US-Fernsehen lustig machen, ist 
einfach. Aber die Implikation, dass 
Menschen ihm Glauben schenken, 
ist furchtbar. Dann wird aus der Ko-
mödie schnell ein Trauerspiel.

Selbst wenn Profis Jennifer Lawrence 
mögen und ihre Brüste aus Anstands-
gründen nicht sehen wollen und ge-
nau so schockiert über die Situation 
sind wie die Actrice sind, so sollten 
sie doch hinschauen. Denn in diesem 
Fall hilft blinder Idealismus nichts. Ist 
es unangenehm, hinzuschauen? Na-
türlich. Aber es ist notwendig. Denn 
mit forensischen Methoden und dem 
Aufspüren des Hacks, der Identifika-
tion des Exploits und vielleicht sogar 
des Täters, kann das Internet und so-
mit die Welt wieder ein Stück sicherer 
gemacht werden. 

EDITORIAL

Die ungefragten Fragen
Aus dem Hackerangriff, der Nacktbilder von Promis an die Öffentlichkeit, lernen 
wir: Fragen wir über den Skandal hinaus. Und: Sicherheit ist Profisache.

NEWS

Interview zu Sicherheit von 
Clouds in Aargauer Zeitung

Im Interview in der Aargauer Zei-
tung gibt Marc Ruef Tipps, wie man 
die Risiken im Zusammenhang mit 
Cloud-Diensten minimieren kann. 
Wir empfehlen unter anderem, keine 
kritischen Daten in Clouds zu lagern 
und sensitive Daten zusätzlich zu 
verschlüsseln. 

Interview zu Selfie-Leak 
auf Radio 32

In der Sendung Fokus auf Ra-
dio 32 äussert sich Marc Ruef zum 
jüngsten Selfie-Leak, das private 
Bilder von über 100 Prominente der 
Öffentlichkeit exponiert hat.. Dabei 
wurden Nacktbilder verschiedener 
Hollywood-Berühmtheiten ins Inter-
net gestellt. Man geht davon aus, 
dass eine Kompromittierung von 
Cloud-Diensten (z.B. iCloud, Drop-
box) vorangegangen ist.

Vortrag zu Backdoor 
Testing am ISMS Forum

Am 4. September 2014 fand erneut 
das ISMS Praxis Forum in Olten statt. 
An diesem hielt Marc Ruef einen Vor-
trag zum Thema Backdoor Testing. 
Die Folien zum Vortrag stehen hier 
zum Download bereit. 

Nach einer Einführung in das Grund-
prinzip von Backdoor Tests wird er-
läutert, wie ein solcher im Rahmen 
eines Kundenprojekts ausgearbeit-
et wird. Dabei wird kurz auf die En-
twicklung einer kundenspezifischen 
Malware eingegangen, wobei explizit 
aufgezeigt wird, wie wichtig ein um-
fangreiches Software-Testing ist. 

Anhand zweier Beispiele aus der 
Praxis wird illustriert, wie ein sol-
cher Tests durchgeführt wird und 
mit welchen Resultaten gerechnet 
werden kann.
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LABS

Geschützte Unterlagen
In Unternehmen sammeln sich Unmengen Daten. Viele davon sind unnütz. Die 
Wichtigen aber benötigen guten Schutz.

Kontext Themen
Grundlagen des Informations-/Datenschutzes Information Life Cycle und Informationssammlungen 

(bzw. deren Identifikation) 
Grundsätze des Schutzes von Daten, Informationen 
und Geschäftsunterlagen aus rechtlicher Sicht 
Grundsätze und Schutzkonzepte der Daten- Infor-
mationssicherheit im elektronischen und physischen 
Umfeld 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten Data Ownership 
Verwaltung der Geschäftsunterlagen 
Aufgaben und Funktion der Archivierung 

Tabelle #1 Allgemeine Rahmenbedingungen

Flavio Gerbino

Oft genug und nicht ohne Grund wird 
festgestellt, dass der angemessen si-
chere Umgang mit rein geschäftlichen 
Informationen und Geschäftsunterla-
gen zu den anstrengenderen Kern-
themen der Informationssicherheit 
zählt. Doch: Kein Unternehmen kann 
sich dieser Thematik mehr entziehen. 
Dies ergibt sich zum einen aus dem 
frappanten Wachstum der Datenmen-
gen, mit denen Unternehmen kon-
frontiert sind, zum anderen werden 
diese Informationen mehrheitlich nur 
sehr unstrukturiert gehandhabt. 

Sodann ist der Inhalt geschäftlicher 
Informationen und Geschäftsunter-
lagen in hohem Mass schützenswert 
und schliesslich müssen Unterneh-
men rechtliche und regulatorische 
Vorgaben zur Aufbewahrung und 
Revisionssicherheit dieser Daten 
erfüllen. 

Kurzer Exkurs: Auch wenn die folgen-
den Sätze höchstens am Rande von 
Bedeutung für das Hauptthema des 
Artikels sind, können wir daraus aber 
zumindest eine interessante Tatsa-
che ableiten, welche die Abhandlung 
betrifft. 

Eine von der IDC (International Data 
Corporation) erstellte Studie bemisst 
den jährlichen Datenzuwachs in 
Zahlen. Der Bericht für 2014 bietet 
auch einen Ausblick auf das digitale 
Universum im Jahr 2020. Dabei ist 
der Begriff Big Data bereits ein Fait 
accompli!

• Im Jahr 2011 wurde der Daten-
bestand weltweit auf 1.8 Zetta-
byte geschätzt, eine unvorstell-
bar grosse Zahl: Ende 2020 soll 
er gar auf 35 bis 40 Zettabyte 
anwachsen.

• Wenn jeder täglich drei Tweets ab-
setzen würde, müsste die Schwei-
zer Bevölkerung gut 1 Million Jahre 
ununterbrochen twittern, um 1.8. 
Zettabyte Daten zu produzieren. 

• Eine weitere Illustration, um die 
Zahlen greifbarer zu machen, nutzt 
den Vergleich mit Sandkörnern: Auf 
allen Stränden der Erde gibt es sie-
benhundert Trillionen fünfhundert 
Billiarden Sandkörner: 40 Zettabyte 
Sandkörner wären 57mal die Men-
ge aller Sandkörner.

Doch dies - wie erwähnt - nur als 
Randbemerkung, um die unglau-
bliche Datenmengen etwas zu 
versinnbildlichen.

Denn das grosse Problem für Un-
ternehmen ist in unserem Kontext 
nicht direkt die extreme Datenmenge, 
sondern dass gemäss der Studie bis 
zu 80 Prozent der Datenbestände 
in Unternehmen in unstrukturierter 
Form vorliegen. (Quelle: IDC Studie)

Ausgangslage

Die Akkumulation von Informationen 
und Daten führt in Unternehmen zu 
folgender Ausgangslage: 

• Ein transparenter Überblick über 
Informationen und Daten ist nicht 
vorhanden.

• Es wird daher - zumindest aus 
organisatorischer Sicht - gar nicht 
erst konsequent zwischen ge-
schäftlich relevanten Informationen 
bzw. Geschäftsunterlagen und an-

deren weniger businesskritischen 
Daten unterschieden.

• Es gibt niemanden, der für die 
Informationen und Informations-
sammlungen verantwortlich ist.

• Die Datenklassifizierung wird nicht 
kategorisch angewendet, mit dem 
Risiko, dass definierte Schutz-
massnahmen ignoriert und ver-
trauliche Informationen offengelegt 
werden.

• Aufgrund fehlender Strukturen 
werden wichtige Geschäftsinforma-
tionen fälschlicherweise gelöscht 

Gesetz / Artikel Thematik Inhalt
OR 957a Ordnungsmässige Rechnungslegung 
OR 958 Offenlegungspflicht 
OR 717 Sorgfalts- und Treupflicht 
OR 957 ff. Pflicht zur Führung und Aufbewahrung 

der Geschäftsbücher Die vollständige, wahrheitsgetreue und 
systematische Erfassung der Ges-
chäftsvorfälle und Sachverhalte 
Der Belegnachweis für die einzelnen 
Buchungsvorgänge 
Die Klarheit 
Die Zweckmässigkeit mit Blick auf die 
Art und Grösse des Unternehmens 
Die Nachprüfbarkeit

OR 962 Dauer der Aufbewahrungspflicht 
(während 10 Jahren)

Verletzung der ordnungsmässigen 
Führung und Aufbewahrung der Ges-
chäftsbücher werden unter Artikel 325 
Strafgesetzbuches (StGB) Ordnung-
swidrige Führung der Geschäftsbücher 
unter Strafe gesetzt. 

Die allgemeine Aufbewahrungsfrist 
von 10 Jahren ist als Minimalaufbe-
wahrungsfrist zu verstehen, da es 
einerseits spezialgesetzliche Aufbe-
wahrungsfristen (bspw. Art. 70 Abs. 
3 MwStG, Art. 116 Abs. 3 UVV) gibt, 
die eine längere Aufbewahrungsfrist 
vorsehen, anderseits betriebliche Inter-
essen vorhanden sein können, die eine 
längere Aufbewahrung rechtfertigen. 

OR 963 Editionspflicht (elektronische Do-
kumente, als Beweismittel jederzeit 
lesbar) 

DSG Artikel 7 Pflicht, Datensammlungen, die be-
sonders schützenswerte Personen-
daten enthalten, durch angemessene 
technische und organisatorische 
Massnahmen gegen unbefugten Zu-
griff und unbefugte Manipulation zu 
schützen.

VDSG Artikel 8 - 11 Der 4. Abschnitt: Technische und 
organisatorische Massnahmen bes-
chreibt, was unter angemessenen 
technischen und organisatorischen 
Massnahmen (des DSG) gemeint ist.

Geschäftsbücherver-
ordnung; GeBüV

Verordnung über die Führung und 
Aufbewahrung der Geschäftsbücher 
(Geschäftsbücherverordnung; GeBüV)

Verordnung des EFD 
über elektronische 
Daten und Informa-
tionen EFD-I

Diese Verordnung regelt die tech-
nischen, organisatorischen und ver-
fahrenstechnischen Anforderungen an 
die Beweiskraft und die Kontrolle von 
elektronisch oder in vergleichbarer 
Weise erzeugten Daten und Informa-
tionen (elektronische Daten) nach den 
Artikeln 122-124 MWSTV.

Art. 13 der 
Bundesverfassung

Legt fest, dass jede Person Anspruch 
auf Achtung ihres Privat- und Famil-
ienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres 
Brief-, Post- und Fernmeldeverkehr 
sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer 
persönlichen Daten hat.

Spezialgesetze Weitere gesetzliche Bestimmungen 
im Spezialfall: Bankengesetz Geld-
wäscherei-Gesetz Börsengesetz

Tabelle #2: Gesetzliche Vorgaben

NEWS

Cloud Security an SIGS & 
Carriers Lunch DC Day

Vergangene Woche fand in Zusam-
menarbeit mit SIGS und Carriers 
Lunch der DC Day in Bern statt. In 
der Postfinance Arena hielt Marc 
Ruef eine Keynote zum Thema Cloud 
Security.

In dieser wurden die zehn grössten 
Risiken von Outsourcing im Allge-
meinen und von Cloud Computing 
im Speziellen aufgezeigt. Das Slid-
edeck kann hier heruntergeladen 
werden. Weitere Informationen zum 
Thema finden sich in den folgenden 
Beiträgen:

• Sicherheit von Cloud Computing
• 10 sicherheitsrelevante Gründe 
gegen Cloud Computing

• Konkrete Massnahmen in der 
Datencloud

BLOG DIGEST

Die besten Links aus einem 
Monat Internet
• 5 Best Practices in Data Breach 
Incident Response (veracode.com)

• 6 Entertaining Games Made Enti-
rely in Microsoft Excel  
(mashable.com)

• Animal hackers: War Kitteh sniffs 
out insecure Wi-fi networks  
(theguardian.com)

• Evolution of a Modern Hacking 
Payload (blog.cobaltstrike.com)

• Extracting audio from visual infor-
mation (newsoffice.mit.edu)

• Harden Windows 8.1  
(hardenwindows8forsecurity.com)

• Helmhurts (jasmcole.com)
• HTTPS as a ranking signal (goo-
gleonlinesecurity.blogspot.com)

• ICREACH: How the NSA Built Its 
Own Secret Google (firstlook.org)

• JS crypto goto fail?  
(blog.kotowicz.net)

• That's not the download you're 
looking for... (googleonlinesecurity.
blogspot.com)
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oder entsorgt, was zur Complian-
ce-Verletzung führen kann.

Darüber hinaus:
• Desinformation durch die unsys-
tematische Informations- und 
Datenanhäufung. Das Auffinden 
relevanter Information wird mit zu-
nehmender Gesamtmenge schwie-
riger (Aktuell relevante Versionen 
erst nach intensiver Suche und ho-
hem Zeitaufwand aufzufinden etc.).

• Informationen und Daten werden 
mehrfach, inkonsistent, unstruk-
turiert gehalten. Man denke an 
die unzähligen Dateien, die nach 
einem Projektende nicht mehr be-
nötigt werden, da es sich lediglich 
um Zwischenstatus handelt. Darü-
ber hinaus werden Projektdateien 
erst noch mehrfach abgespeichert. 
(Hoher unstrukturierter Zuwachs 
an Daten: Und zwar so, dass trotz 
sinkender Storage-Kosten pro Da-
teneinheit, die Ausgaben für Spei-
cherkapazität in den IT-Budgets 
kontinuierlich steigen.) 

Grundlegende Gedanken 

In meinem Artikel möchte ich nun le-
diglich von relevanten geschäftlichen 
Informationen und Geschäftsunter-
lagen schreiben, mit der Prämisse, 
dass diese identifiziert bzw. ermittelt 
worden sind. Mir geht es hauptsäch-
lich darum zu zeigen, wie diese ges-
chäftlichen Informationen und Ges-
chäftsunterlagen eine organisierte 
Handhabung innerhalb eines Dat-
en-Lifecycle-Management-Konzepts 
erfahren können: Das heisst, der 
Fokus für die Handhabung sollte 
auf Security und Compliance gelegt 
werden. 

Dabei spielt die organisatorische Ve-
rankerung des Themas auf Gover-
nance-Ebene eine wichtige Rolle, um 
die Basis für die gesetzes- und ord-
nungsgemässe Behandlung und den 
angemessenen Schutz von geschäft-
lichen Informationen und Geschäfts-
unterlagen zu legen.

Die folgende Abhandlung soll nun 
eine einfache Übersicht geben, 
welche Basisthemen aus organisa-
torischer Sicht zum Schutz der Ges-
chäftsunterlagen und -informationen 
bearbeitet werden sollten und welche 
Rahmenbedingungen im Allgemeinen 
anzutreffen sind (siehe Tabelle #1).

Gesetzliche Rahmenbedingungen

In der Schweiz gibt es gesetzliche 
Vorgaben, die einen mehr oder weni-
ger grossen Impact, bzw. direkten 
Bezug auf die Organisation der Infor-
mationen und Geschäftsunterlagen in 
einem Unternehmen haben können 
(siehe Tabelle #2).

Dazu kommen diverse interne Regel-
werke, die im Unternehmen etabliert 
sein sollten:

• Handling und Schutz von 
Personendaten 

• Geheimhaltung im Unternehmen 
• Datenklassifikation 
• etc.

Phasen eines Informationszyklus: 

Es gibt verschiedene Data Lifecy-
cle Modelle (DLM), es ergeben sich 
aber mindestens vier Phasen, die je 
nach Bedarf noch erweiterbar sind. 
Der Schutz von geschäftlichen Infor-
mationen und Geschäftsunterlagen, 
muss auf allen definierten Phasen 
des Data Lifecycles basieren. Das 
heisst, es müssen für jede Phase 
entsprechende Massnahmen und 
Verhaltensregeln festgelegt werden 
(seihe Tabelle #3).

Definitionen

Damit eine Unterscheidung relevant-
er geschäftlicher Informationen und 
Geschäftsunterlagen von anderen 
Daten möglich ist, müssen die Be-
griffe klar umrissen werden. Es gibt je 
nach Kontext unterschiedliche Defi-
nitionen von folgenden Begriffen, die 
unterschiedlich ausfallen, je nach-
dem, wo man sie nachschlägt. Daher 
ist es wichtig, aus dem eigenen Um-
feld des Unternehmens heraus die 
Charakteristika hinein zu definieren, 
deren Ausprägung kontextrelevant 
sind. Tabelle #4 zeigt einen verein-
fachten Versuch einer Definition.

Allgemeine Verantwortlichkeiten

Hat man die Definitionen und die Be-
deutungen definiert, wird schnell klar, 
dass solche geschäftlich relevanten 
Informationen überall im Unterneh-
men anzufinden sind. Das heisst: Die 
Pflichten im Zusammenhang mit dem 
grundlegenden Schutz solcher Infor-
mationen betreffen alle Mitarbeiten-
den auf allen Unternehmensstufen. 
Jeder Mitarbeitende eines Unterneh-
mens sollte direkt für die richtige Be-
handlung und den Schutz von Infor-
mationen und Geschäftsunterlagen, 
die sich in seinem Einflussbereich 
befinden, verantwortlich sein. 

Diese Tatsache kann nicht oft genug 
wiederholt werden: Sie sollte in den 
Unternehmensrichtlinien verankert 
sein und kontinuierlich geschult 
und entsprechend wieder aufge-
frischt werden. Dabei ist es wichtig, 
möglichst viele konkrete Szenarien 
aus dem geschäftlichen Alltag aufz-
ugreifen, sowie Anschauungsmateri-
al aus den Medien, wo quasi täglich 
über Zwischenfälle und Missbräuche 
kritischer Geschäftsinformationen ge-
lesen werden kann (siehe Tabelle #5). 

Ernennung von Data-Ownern

Für jede identifizierte Informations-
sammlung sollte ein Data-Owner bes-
timmt werden. Insgesamt sollte auch 
ein entsprechender Archiv-Owner 
festgelegt werden. Unter einer Infor-
mationssammlung ist in diesem Kon-
text ein Bestand von geschäftlichen 
Informationen und Geschäftsunterla-
gen, der nach bestimmten Kriterien 
abgrenz- und darstellbar ist sowie in 
der Regel systematisch (zum Beispiel 
nach Zeitablauf) geordnet werden 
kann zu verstehen. 

Verantwortlichkeiten Data-Owner

Der Data-Owner sollte für die Be-
handlung und den Schutz der Infor-

mationen und Geschäftsunterlagen, 
welche der ihm anvertrauten Infor-
mationssammlung angehören, ver-
antwortlich sein. Das heisst, für die 
organisatorischen und technischen 
Belange der Verwaltung von Ges-
chäftsunterlagen, welche in das ihm 
anvertraute Archiv eingestellt werden 
(siehe Tabelle #6).

Fazit

Damit wäre die organisatorische Ba-
sis für den grundsätzlichen Schutz 
von geschäftlichen Informationen und 
Geschäftsunterlagen - jedenfalls im 
Abstrakten - gelegt. Natürlich würde 
es den Rahmen dieses Artikels bei 
weitem sprengen, alle konkreten 
Schritte auszuarbeiten, die de facto 
nötig sind, um von dieser Übersicht 
schliesslich zu einer etablierten Kul-
tur zu gelangen, die einen sicheren 
Umgang mit relevanten Geschäfts-
informationen autonom aus sich 
heraus lebt. Mein Anspruch war es 
lediglich, einige Rahmenbedingun-
gen, Aspekte, Themen und mögliche 
Ansatzpunkte zu erörtern und auch 
Denkanstösse zur organisatorischen 
Sicht des Schutzes sehr spezifischer 
Geschäftsinformationen zu geben.

Dennoch bleibt es eine grosse Her-
ausforderung, diejenigen Daten und 
Informationen, die eine geschäftliche 
Relevanz haben und allenfalls recht-
lichen oder regulatorischen Vorgaben 
unterliegen, vom - nennen wir es zur 
Vereinfachung despektierlich - Dat-
en-Müll zu unterscheiden.

Man könnte so weit gehen und sich 
tatsächlich überlegen, ob wir im Si-
cherheitsumfeld bereits die Rolle 
eines Data-Waste-Officers (Daten-
müllbeautragten) ins Leben rufen 
müssen, der uns _Digital Mdesorgan-
isierte zwanghafte Datenhorten zu 
systematisieren und im Unternehmen 
konkrete Vorschläge, Massnahmen 
zur Eindämmung, Reduzierung und 
Strukturierung der Datenflut etabliert, 
damit der Versuch, schützenswerte 
Informationsassets entsprechend zu 
identifizieren, abzusichern und zu or-
ganisieren, reüssiert

Phase Kategorien Bedeutung der Phase
Usage: Verarbeitung Nutzung Jede Beschaffung und Erschliessung eines Zuganges zu 

Informationen und Geschäftsunterlagen.Erhebung 
Input: Erstellung Erfassung Jede Form der aktiven Bearbeitung von Informationen 

und Geschäftsunterlagen, insbesondere auswerten/analy-
sieren und verändern/veredeln.

Verarbeitung 
Bearbeitung 
Weiterleitung 

Storage: Aufbewahrung Speicherung Jede Form der Aufbewahrung und Speicherung von Ges-
chäftsunterlagen auf einem beliebigen Datenträger in der 
Phase der Bearbeitung

Ablage Jede Form der unveränderbaren Aufbewahrung von Ges-
chäftsunterlagen auf einem Datenträger nach Abschluss 
der Bearbeitung bis zur Vernichtung.Archivierung 

Vernichtung 

Output: Weiterleitung Ausgabe Jede Form der Offenlegung und Übertragung von In-
formationen und Geschäftsunterlagen an eine andere 
interne oder externe Person oder Stelle oder System.Vernichtung 

Tabelle #3: Data Lifecycle Modell

Begriff Erklärung Details
Daten Daten werden in elektronischen 

Systemen durch binäre Werte 
repräsentiert 
Als unstrukturierte, Objekte, 
wie z.B. Bilder aufgebaut durch 
einzelne Bildpunkte, oder als 
Zeichensatz mit einer durch 
eine Syntax definierten Form, 
z.B. ein Buchstabe oder Ziffer 
etc. 

Informationen Abgeleitet von Daten sind 
Informationen in einem Kontext 
stehende Daten.

Zum Beispiel: Ein Datensatz ist strukturiert 
und kann in der Regel automatisch aus-
gewertet werden. Eine Textdatei ist oft nur 
schwach strukturiert. Ein Bild hingegen ist 
z.B. unstrukturiert und kann ohne weiteren 
Aufwand nicht automatisch ausgewertet 
werden. 
Das heisst: Aus Daten können Informa-
tionen gewonnen werden. Anhand gleicher 
Daten können Personen/Systeme durchaus 
sehr unterschiedliche Informationen 
gewinnen. 

Geschäftsinformationen 
und -unterlagen

Geschäftliche Informationen: 
sämtliche Mitteilungen und 
Daten, in denen Äusserungen 
und Angaben gemacht werden, 
die die geschäftliche Tätigkeit 
eines Unternehmens betreffen.

Geschäftsunterlagen oder -informationen 
dokumentieren rechtlich eine Vereinbarung 
oder ein Geschäft
Geschäftsunterlagen- oder -informationen 
enthalten rechtlich eine wahre, unver-
fälschte Information
Durch eine Unterschrift identifiziert eine 
Geschäftsunterlage oder -information den 
Verfasser und authentifiziert deren Inhalt
Eine Geschäftsunterlage oder -information 
stellt einen Wert dar (Asset)
Zu Geschäftsunterlagen und -informationen 
gehören: Geschäftsbücher, Buchungsbele-
ge, Geschäftskorrespondenz sowie sämtli-
che Datenträger (Papier, Hard-Disks, USB-
Stick, SD-Karten CD-ROM, DVD, etc.), in 
denen schriftliche, bildliche, akustische 
oder andere digitale Daten und Informa-
tionen aufgezeichnet sind, die im Rahmen 
der geschäftlichen Tätigkeit erhoben, bear-
beitet, weitergeleitet und bekanntgegeben 
werden; insbesondere auch entsprechende 
E-Mails.

Tabelle #4: Begriffsdefinition zur Einleitung adäquaten Schutzes.
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Prinzip/Thema Empfehlung
Need to know und 
Zugriffsberechtigungen

Informationen und Geschäftsunterlagen sollten immer nur den-
jenigen Stellen, Personen und Systemen weitergeleitet oder 
offengelegt werden, welche diese für ihre geschäftliche Tätigkeit 
und aufgrund ihrer Funktion und Zuständigkeit auch tatsächlich 
benötigen. 
Der Zugriff auf Informationssammlungen, Ablagen und Archiven 
sollte immer durch geeignete Massnahmen (z.B. Zertifikate, 
Schlüssel, Passwörter, etc.) nur berechtigten Personen ermöglicht 
werden. 

Notwendigkeit und Zweckbindung Informationen und Geschäftsunterlagen sollten nur in dem Um-
fang und in der Weise erhoben, bearbeitet, weitergeleitet oder 
auch bekanntgegeben, sowie abgelegt und archiviert werden, wie 
es nötig ist, um den geschäftlichen Zweck zu erfüllen. 

Klassifizierung Klassifizierung von Informationen bezüglich deren Vertraulichkeit, 
Integrität, Verfügbarkeit und Verbindlichkeit 

Richtigkeit und Vollständigkeit Es ist besonders darauf zu achten, dass Informationen und Ges-
chäftsunterlagen richtig und vollständig sind. Richtigkeit und Vol-
lständigkeit bedeuten, dass die Informationen und Geschäftsun-
terlagen im Zeitpunkt der Bearbeitung der Wahrheit entsprechen 
und diese – soweit geschäftlich adäquat – umfassend wiederge-
ben wird. Sodann sollte auch bei wiederholter Bearbeitung die 
Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft und allfällige eingetretene 
Änderungen entsprechend berücksichtigt werden. 

Angemessene Verwaltung der 
Geschäftsunterlagen

Geschäftsunterlagen sollten jederzeit systematisch verwaltet 
werden, d.h. aufbewahrt, archiviert und vernichtet bzw. gelöscht. 
D.h. gemäss DLM. Es ist auch besonderes ratsam (Bei erhebli-
chem Datenwachstum) sicherzustellen, dass die Informationen im 
Anschluss an eine Erhebung und Bearbeitung wieder aufgefun-
den werden können (z.B. über Metadaten / Flags / Tags mittels 
eines Dokumentenverwaltungssystems). 

Verbindliche Originale Originale von Verträgen sind in einem sicheren Archiv 
aufzubewahren. Originale von Verträgen sollte mit einem Status 
versehen werden, um Missverständnisse zu verhindern. 

Status 1: In Kraft / Vertragsdauer 
Status 2: Ausser Kraft / Dauer der Aufbewahrung / Datum der 
Vernichtung etc. 

Aufbewahrung und Archivierung Geschäftsunterlagen, die nicht mehr aktiv bearbeitet werden, soll-
ten von den produktiven Daten und Unterlagen getrennt werden. 
D.h. in ein Archiv gelegt oder unmittelbar vernichtet werden. Dabei 
sind die Anweisungen allfälliger Data-Owner zu berücksichtigen. 
Die Aufbewahrungsfristen der einzelnen Geschäftsunterlagen soll-
ten sich entweder nach Gesetz oder Vertrag (falls nötig auch unter 
Berücksichtigung internationaler Verhältnisse) bestimmen oder – 
wo keine Vorschriften bestehen – durch Entscheid des entsprech-
enden Data-Owners. 
Geschäftsbücher, Buchungsbelege und Geschäftskorrespondenz 
müssen ja von Gesetzes wegen während zehn Jahren aufbewahrt 
werden (OR 962). 

Tabelle #5: Allgemeine Verantwortlichkeiten

Zuständigkeit/Regelung Verantwortlichkeiten
Data-Owner Bestimmung der Klassifikation 

Implementierung von höheren Sicherheitsbestimmungen bezüglich der 
Informationssammlung 
Erlass der Löschung 
Zugriffsrechte basierend auf dem Need-to-Know-Prinzip 
Erlass der Handhabungsanweisung Vademecum bzw. Regelung der 
Einzelheiten der Verwaltung der Geschäftsunterlagen für die jeweilige 
Informationssammlung) in Absprache mit CISO und Compliance 

Handhabungsanweisung Definition der Arten der Geschäftsunterlagen der betreffenden 
Informationssammlung 
Einsichts- und Zugriffsberechtigung auf die Arten der Daten (physisch 
oder elektronisch) 
Art der Speicherung (elektronisch oder physisch) 
Klassifikation der Vertraulichkeit sowie allenfalls erhöhte Anforderungen 
an die Verfügbarkeit und Integrität der einzelnen Arten, die Dauer der Auf-
bewahrung sowie der Ort der Archivierung für jede einzelne Art 
Jährliche Überprüfung der Handhabungsanweisung bezüglich ihrer 
Aktualität 

Archive Owner Koordination und Überwachung der physischen und/oder elektronischen 
Archivierung der Geschäftsunterlagen 
Gewährleistung der Wiederauffindbarkeit (Editionspflicht) der Geschäfts-
unterlagen (z.B. thematisch oder chronologisch) 
Systematik des Archivs inkl. Inventar 
Prozess über das Einliefern und das Ausleihen von Dokumenten aus dem 
Archiv 
Regelung, wie Archivzutritte und –zugriffe aufgezeichnet werden. Diese 
Logs unterliegen übrigens denselben Aufbewahrungsfristen wie die Ges-
chäftsunterlage (siehe GeBüV Art. 8) 
Bei Bedarf die Vernichtung bzw. Löschung der archivierten Geschäftsun-
terlagen nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen 

Tabelle #6: Verantwortlichkeiten Data-Owner

Um eine erfolgreiche Attacke zu star-
ten bedingt es als erstes so viele In-
formationen wie möglich über das 
Ziel zusammenzutragen. Durch das 
zusätzliche Korrelieren der mannig-
faltig zusammengesuchten Daten-
schnipsel kann möglicherweise ein 
erfolgversprechender Angriffsvek-
tor gefunden werden und eingestuft 
werden. 

Daten ungewollt publik

Normalerweise werden im Minimum 
die folgenden Daten über die Testum-
gebung gesucht:

• IP-Adressen
• DNS-Records
• Whois-Einträge
• eingesetzte Softwareversionen
• Meta-Daten
• Personendaten
• E-Mail Adressen

Dazu werden herkömmliche Res-
sourcen verwendet, wie zum Bei-
spiel Google, Bing, RIPE, ARIN oder 
whois. Vieler der so zusammengetra-
genen Daten werden durch die Fir-
men ungewollt zur Verfügung gestellt. 

Das Vorgehen bei solchen Sicher-
heitsüberprüfungen orientiert sich 
am Buch Die Kunst des Penetration 

Testing von Marc Ruef. Darin wird die 
systematische Vorgehensweise zur 
Identifikation und Ausnutzung von Si-
cherheitslücken aufgezeigt.

Bessere Kontrolle der Information

Auffinden und auswerten öffentlich 
vorhandener Daten im Bezug auf 

die zu testenden Zielumgebung. Der 
Kunde definiert zusammen mit uns 
die Zielumgebung und die Ausprä-
gung der Informationssammlung.

• Sammlung: Die im Bezug zur 
Zieumgebung zu findenden Daten 
werden gesammelt.

• Auswertung: Die gesammelten Da-
ten werden betrachtet und allfällige 
Vektoren definiert.

• Datenveredlung: Ausgesuchte Da-
tenstämme werden gezielt weiter 
durchsucht um detailliertere Aus-
künfte über die Zielumgebung zu 
erhalten. 

Entsprechend der Zielvorgabe wer-
den die gefundenen Daten ausge-
wertet und dem Kunden in tabella-
rischer Form übergeben. Ein jeder 
Eintrag enthält eine Risikoeinstufung 
sowie Empfehlungen zu Gegenmass-
nahmen. Als Resultat wird die Sicher-
heit des Unternehmens durch besse-
re Kontrolle der Information, die von 
internen Stellen an die Öffentlichkeit 
gelangt - auch über private Streams - 
massgeblich verbessert.v

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

Information Gathering
Für eine erfolgreiche Attacke benötigt ein Angreifer als erstes Informationen über Zielsysteme und 
Zielpersonen. Damit diese nicht einfach oder gar nicht zu finden sind, helfen Experten.
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Andrea Covello

Im Laufe einer Erneuerung oder eines 
Updates der IT- und Netzwerkinfra-
struktur werden viele Unternehmen 
auf die breite Nutzung von Netzwerk-
virtualisation zurückgreifen. Während 
diesem Vorgang muss der damit ver-
bundene Anstieg der Bedrohung im 
Intranet zwingend adressiert werden. 
Die traditionelle Herangehensweise 
mit Perimeter Security Paradigm re-
icht schlicht nicht mehr aus.

Daher muss eine Lösung gefunden 
werden, die es erlaubt, den Netzw-
erktraffic zu segmentieren (meist sind 
das zwischen mindestens 5 und im 
Extremfall 100 Netzwerkzonen). Der 
Traffic zwischen diesen Netzwerk-
zonen muss so kontrolliert werden, 
dass ungewollter Traffic blockiert wird 
und erlaubter Traffic intelligent anal-
ysiert wird. So kann die Verbreitung 
von Malware gestoppt und Angriffe 
wie auch Versuche, Backdoors und 
Remote Controls zu verwenden, ver-
hindert werden.

Indem VLAN-Technologie (IEEE 
802.1q) breit eingesetzt wird, sollte 
es möglich sein, einen Central Point 
of Intervention (CPI) - einen zentralen 
Interventionspunkt - zu schaffen. Um 
dessen Schaffung geht es in diesem 
Artikel, denn er soll dazu dienen, 
einen Fragekatalog zu erstellen, der 
dabei hilft, eine Übersicht über die 
bestgeeigneten Hersteller, Produkte 
und Technologien zu erstellen. Dies 
mit dem Ziel, für diesen Central Point 
of Intervention die beste Lösung zu 
finden.

Die Grafik rechts zeigt eine typische 
aber simple Architektur einer solchen 
Lösung auf. Eine etwas komplexere 
Architektur könnte so aussehen, wie 
auf der folgenden Seite illustriert.

Hintergrund

Für einen typischen Fall, der einen 
Central Point of Intervention benötigt, 
wird mit breiter Verwendung von 
Hardwarevirtualisierung und IEEE 
802.1q-basierter Netzwerkvirtualis-
ierung arbeiten. VLANs werden nicht 
nur auf einer Servervirtualisierung-
splattform laufen sondern auch inner-
halb der physischen LAN-Infrastruk-
tur des Unternehmens.

Ein Central Point or Intervention ist 
dort vorgesehen, wo all die VLANs 
zusammenlaufen und der gesamte 
Traffic zwischen den Netzwerkzonen 
kontrolliert werden kann (siehe obige 
Grafik). Abhängig von der IT-Infras-
truktur im Unternehmen und dessen 
Risikoprofil kann der CPI entwed-
er ein virtuelles oder ein physisches 
Asset sein. Die eingesetzten und als 
Standards definierten Produkte soll-
ten in beiden Szenarien einsetzbar 

oder zumindest für eine Integration in 
eine hochvirtualisierte Umgebung be-
reit sein.

Übersicht

Für die oben dargestellten IT- und 
Netzwerkumgebungen brauchen Un-
ternehmen ein UTM Gateway, das die 
Intranet-Seiten voreinander schützt 
und das Netzwerk intern in Security 
Zones teilt. Zudem isoliert es Failures 
und Attacken, die so in einer einzigen 
betroffenen Zone bleiben von wo aus 
Warnungen und Informationen über 
Incidents, die eine gewisse Kritikalität 
überschreiten, abgesetzt werden.

Der gesamte Traffic, der basierend 
auf IP-Protokoll-Headers blockiert 
werden kann, sollte blockiert werden. 
Der Rest des Traffics sollte situativ 
beurteilt werden: 

• Welche Inspektionen des Payloads 
sind notwendig? 

• Braucht es diese Überprüfungen 
überhaupt? 

• Welche weiteren Aktionen sind 
nötig?

• Blocking
• Warnungen
• Logging

Anforderungen

Definieren wir das UTM Gateway als 
ein Sicherheitsmechanismus, der 
mindestens folgende Anforderungen 
erfüllt:

1. Das UTM Gateway ist ein physi-
sches oder virtuelles Asset.

2. Es besitzt eine kontextempfindli-
che Firewall

3. Nutzt Hypervisor-Technologie 
(Introspection)

4. Beinhaltet IDS/DPS und Cont-
ent Inspection Engine

5. Erlaubt (layer 2) Interface Spec. 
in Punkto Filtering/Blocking/
Logging-Rules

6. Malware-Detection (IPS/DPI, 
signaturbasiert)

7. Erkennung von bösartiger 
Remote Control (IPS/DPI, 
signaturbasiert)

8. Heuristische und verhal-
tensgesteuerte Angriffs- und 
Malwareerkennung

9. Spezifikation, welche Protokolle 
known sind, um Anforderungen 
6, 7 und 8 zu erfüllen

10. Spezifikation, wie oft und um 
welche Zeit (Trigger) Signa-
turen upgedatet werden. Wie 
lange dauert es, ein dediziertes 
Update zu implementieren, das 
eine neue Hochrisikovulnerabili-
ty mitigiert?

11. Erlaubt die Anwendung ei-
ner IDS/DPI-Engine auf einer 
as-needed Basis (Vorauswahl 
der Paketfilter). 

12. Erlaubt flexibel konfigurierbare 
Loggingregeln

13. Stellt konfigurierbare MITM 
HTTPS Proxies (Vorauswahl 
der Paketfilter). Notiz: http kann 
mit oder ohne Proxy analysiert 
werden

14. IPS, kann verschlüsselte 
Daten in arbiträren Streams 
entdecken.

15. IEEE 802.1q Support für min-
destens 1000 VLANs

16. Trunking von physischen und 
virtuellen Switches

17. Überbrückung von Verbindun-
gen nach vNICS, untagged min-
destens 128 VLANs

18. Routing zwischen den Zonen, 
bitte das Routing-Protokoll 
angeben.

19. Beschreibt die möglichen Op-
tionen für High Availability und 
Load Balancing

20. Erlaubt es, einfach wieder auf 
vorherige Rulesets oder Kon-
figurationen zurückzugehen. 
Erlaubt es, mehrere Rulesets 
simultan zu speichern mit einfa-
cher Umschaltung in den akti-
ven Modus.

21. Update Service: Stellt IPS/
DPI-Kompensationsregel-
pakete für neue High-Risk 
Angriffsmuster.

22. Intelligente Selbstdiagnose 
um Konflikte in den Rulesets 
und verwundbare Rulesets 
anzuzeigen.

23. Ist es möglich, die Lösung 
zentral zu managen? Wenn ja, 
unterstützt sie drei oder mehr 
Management Center mit einem 
formalen Übergabeprozess?

24. Erlaubt manipulationsgeschütz-
tes Logging. Ist es möglich, 
dass das Logging so konfigu-
riert werden kann, dass Log-
einträge nach dem erstmaligen 
Schreiben weder verändert 
noch gelöscht werden können?

25. Kann in marktführende Logana-
lyselösungen eingebunden 
werden

26. Weltweiter Support auf Second 
und Third Level

27. Besteht ein Schutz vor verse-
hentlichem Selbst-Lockout via 
Remote Management?

28. Erkennt unautorisierte Ver-
änderungen in den Kernope-
rationsmodulen und schützt 
vor selbigen (sichergestellte 
Selbstoperation)

Kosten

Da Geld immer eine nicht zu unter-
schätzende Rolle spielt, müssen wir 
uns den finanziellen Aspekt und die 
möglichen Kosten genauer anseh-
en, die durch die Konfiguration eines 
physischen wie auch eines virtuellen 
Assets entstehen. Diese Aufstellung 
muss grob geschätzte Zahlen für 
die untenstehenden zwei Szenarien 
enthalten:

• Jährliche Lizenzkosten oder Ab-
schreibbarkeit über drei Jahre 
für Lizenzen, die gekauft werden 
müssen

• Zusätzliche jährliche Servicekos-

LABS

UTM Solutions in virtuellen Umgebungen
Bei der Erneuerung von IT-Infrastruktur tauchen eine Vielzahl Fragen auf. Darunter auch die nach UTM 
Solutions. Hier die wichtigsten Antworten, die bei der Umstellung zu beachten sind..

Einfache Architektur eines Central Point of Intervention
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http://www.scip.ch


6 Ausgabe 09/2014

Jakob-Fügli-Strasse 18 8048 Zürich +41 44 404 13 13 info@scip.ch www.scip.ch

ten, falls vorhanden, für Update 
uns Third Level Support

• Typische einmalige Installations- 
und Konfigurationskosten

Kosten für andere zwingende oder 
empfohlene Teile oder Services

Szenario #1: Sehr klein (XS)

• Zugriff für zwei User und generelle 
Servicezonen für total 50 User und 
zwei VLANs mit einer Verbindung 
mit 100 Mbit/s. Drei Server mit je 
einem (100Mb) NIC

• Drei Businessapplikationszonen 
mit total drei Servern mit je einem 
(1Gb) NIC

• Drei Netzwerkzonen zur Produkti-
onskontrolle, bestehend aus je ei-
nem VLAN (100Mb). Total 200 Ge-
räte mit je einem NIC (100Mbit/s)

• Eine Uplink-Verbindung zum Back-
bone mit 34 Mbit/s

• Benötigter Throughput und Firewall 
Paketfilter: unternehmensintern 
und der Uplink über Zonen, aggre-
giert 1 Gbit/s

• Benötigter Throughput, IDS/DPI/
IDS, aggregiert 300 Mbit/s

Szenario #2: Large (L)

• Redundante Installation an zwei 
physischen Orten, an denen alle 
Datencenter-Installationen dupli-
ziert werden

• Interkonnektivität mit WAN-Link mit 
100 Mbit/s

• Ein Uplink pro physischer Ort mit 
100 Mbit/s Throughput

• Zugriff für fünf User und gene-

relle Servicezonen für total 300 
User und fünf VLANs mit 1 Gbit/s 
Geschwindigkeit.

• Zehn Netzwerkzonen zur Produkti-
onskontrolle, bestehend aus je ei-
nem VLAN (100Mb). Total 500 Ge-
räte mit je einem NIC (100Mbit/s)

• Benötigter Throughput und Firewall 
Paket Filter: unternehmensintern 
und der Uplink über Zonen, aggre-
giert 3 Gbit/s

• Benötigter Throughput, IDS/DPI/
IDS, zonenübergreifend, aggregiert 
300 Mbit/s

Ich hoffe, dieser Artikel gibt ihnen 
wertvolle Hinweise, worauf während 
dem täglichen Kampf um die Sicher-
heit Ihrer (virtuellen) Umgebung zu 
achten ist.

Komplexe Architektur eines Central Point of Intervention
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Michael Schneider

Die Domain Name System Secu-
rity Extensions (DNSSEC) ist eine 
Reihe von Erweiterungen, die dem 
DNS Protokoll weitere Sicherhe-
itsmassnahmen hinzufügt und in den 
RFCs 4033, 4034 und 4035 spezifi-
ziert wird. DNSSEC fügt DNS Origin 
Authority, Data Integrity und Authen-
ticated Denial of Existence hinzu. Alle 
Antworten seitens DNSSEC-ges-
chützten Zonen sind kryptographisch 
signed. Ein DNS Resolver kann den 
Public Key erhalten und validieren, 
dass die Antworten authentisch sind 
und nicht verändert worden sind. 

DNS abzusichern ist essentiell, um 
das Internet sicherer zu machen. Al-
lerdings wird es Jahre dauern, bevor 
DNSSEC breite Anwendung finden 
wird. Google Public DNS unterstützt 
DNSSEC seit März 2013 und le-
diglich 7% aller Queries von Clients 
waren DNSSEC-enabled. 24% aller 
DNS-Queries aus der Schweiz ha-
ben die DNSSEC-Validierung in den 
vergangenen Monaten verwendet 
(Quelle: APNIC statistics Im Februar 
2013 hat SWITCH entschieden die 
Statistiken im Zusammenhang mit 
DNSSEC nicht zu publizieren, da le-
diglich 0.05% aller aktiven Domains 
DNSSEC verwendet haben. Daher 
sei die Veröffentlichung ungerecht-
fertigt, hiess es. Heute listet ICANNs 
Deploying DNSSEC list nur zwei Reg-
istrars, die End User DNSSEC Man-
agement für die Top Level Domain .ch 
unterstützen. Da diese Situation weit 
vom Ideal entfernt ist, versucht dieses 
Labs eine Übersicht über DNSSEC 
zu geben und darüber zu informieren, 
wie DNSSEC eingesetzt und gewar-
tet werden kann. Ausserdem, seien 
wir ehrlich: Wie hart kann das sein?

DNSSEC Keys

DNSSEC funktioniert dadurch, dass 
es Datensätze mittels Public Key 
Kryptopgraphie für DNS Lookup 
signiert. Es gibt zweierlei Keys, um 
eine DNS-Zone zu signieren: den 
Key Signing Key (KSK) und den Zone 
Signing Key (ZSK).

Der KSK wird dazu verwendet, das _
DNSKEY Resource Record Set (RR-
Set) in einer Zone zu signieren. Sein 
Public Key muss im Delegation Sign-
er Record (DS) veröffentlicht werden. 
Dies kann geschehen, indem der 
KSK Public Key einem Registrar (und 
der Top Level Domain Zone) übermit-
telt wird. Dieser Schritt ist notwendig, 
um die DNSSEC Chain of Trust zu 
etablieren. Andererseits wird ein ZSK 
verwendet, der alle anderen RRSets 
in regelmässigen Abständen signiert. 
Diese Keys dürfen einem Registrar 
nicht übermittelt werden.

Aus Sicherheitsperspektive wird 
empfohlen, die Private Keys wie auch 
die Zone Master File nur offline und 
auf nicht mit dem Netzwerk verbun-
denen Maschinen, die auch noch 
physisch sicher sind, abzuspeichern 
und zu benutzen. Alle Signaturen 
sollten auf diesen Maschinen erstellt 
und dann auf alle Nameserver über-
tragen werden. Eine weitere Best 
Practice ist es, die DNSSEC Keys re-
gelmässig auszutauschen. Je länger 
ein Key im Einsatz ist, desto grösser 
die Wahrscheinlichkeit, dass er durch 
Nachsicht, Unfall, Spionage oder 
Kryptoanalyse kompromittiert wird. 
Ein ZSK sollte vierteljährlich aus-
gewechselt werden. Dieser Key Roll-
over wird später erklärt. 

DNSSEC Keys erstellen

Der Prozess zur Key Generation ist 
von Umgebung zu Umgebung unter-
schiedlich. In diesem Labs verwen-
den wir dnssec-keygen, um alle Keys 
zu erstellen. Der Prozess kann eine 
Weile dauern, da ein Server nicht 
genug Entropie generiert. Die Option 
-r in dnssec-keygen unterstützt die 
Nutzung einer Datei mit zufälligem 
Inhalt, wie /dev/random/. Ein weit-
erer Weg ist die Nutzung eines Ran-
dom Number Generator Daemons 
wie haveged

In diesem Labs verwenden wir eine 
Domain namens scip.example.
com und wir erstellen den KSK mit 
einer Schlüssellänge von 4096 bit 
(Standard ist 2048 bit) und einen ZSK 
mit einer Schlüssellänge von 2048 bit 
(Standard ist 1024 bit). Der Algorith-
mus für beide Keys ist der NSEC3-
fähige Algorithmus RSASHA256.

KSK:

01 # dnssec-keygen -3 -a 
RSASHA256 -b 4096 -n 
ZONE -f KSK scip.ex-
ample.com

ZSK:

01 # dnssec-keygen -3 -a 
RSASHA256 -b 2048 -n 
ZONE scip.example.com

Nach der Ausführung dieser Befeh-
le haben wir zwei Dateien pro Key. 
Eine Datei beinhaltet den Private Key 
(.private), der andere den Public 
Key (.key). Beide Public Keys müs-
sen im Zone File enthalten sein. Dies 
kann mit dem Hinzufügen der folgen-
den zwei Zeilen am Ende des Zone 
File geschehen.

01 $INCLUDE <KSK_file-
name>.key

02 $INCLUDE <ZSK_file-
name>.key

Zone Signing und Zone Walking

Nutzen wir nun die Keys, um die 
Zone File von @scip.example.com# 
zu signieren. Wie erwähnt, signiert 
der KSK das DNSKEY RRSet und 
der ZSK alle anderen Datensätze. 
Die Signatur (RRSig) ist 30 Tage 
lang gültig, danach muss eine Zone 
neu signiert werden. Geschieht das 
nicht, kann ein Resolver keine Re-
quests validieren und die Daten als 
Nonsense abstempeln. Somit würde 
es unmöglich werden, irgendwelche 
Daten aus der Zone aufzulösen.

Der Signaturprozess generiert einen 
NSEC Record pro Domainnname. 
Dieser listet alle existierenden Re-
source Record Types für einen Dat-
ensatz auf und leitet in den nächsten 
Datensatz über. Der letzte NSEC 
Record leitet zurück auf den ersten 
Record in der Datei. Das hat den Ne-
beneffekt, dass jeder alle Zonen-Re-
cords erhalten kann, wenn er der ver-
linkten Liste von NSEC Records folgt. 
Dies wird Zone Walking genannt.

Zum Beispiel: Wir haben unsere 
Zone File für scip.example.com, 
die zwei Domainnamen enthält. 

01 $ORIGIN scip.example.
com.

02 $TTL 1h

03

04 scip.example.com.       
IN      SOA     ns1.
example.com. user-
name.example.com. ( 
2014072801 1d 2h 4w 
1h )

05 scip.example.com.       
IN      NS      ns1.
example.com.

06 scip.example.com.       
IN      NS      ns2.
example.com.

07 scip.example.
com.       IN      A       
192.0.2.1

08 www                     
IN      A       
192.0.2.2

Signieren wir diese nun mit den 
Standardoptionen. 

01 # dnssec-signzone -N 
INCREMENT -o scip.
example.com -t scip.
example.com.zone

Überprüfen wir nun den NSEC Re-
cord für scip.example.com.: Er 
listet alle RR Types auf (A NS SOA 
RRSIG NSEC DNSKEY) und leitet 
auf den nächsten Eintrag der Liste 

weiter (in diesem Falle www). Entspre-
chend leitet der NSEC Record für 
www.scip.example.com. zurück 
auf scip.example.com., was ihn 
zum letzten Eintrag in der Zone File 
macht

01 scip.example.com.        
3600    NSEC    www.
scip.example.com. A 
NS SOA RRSIG NSEC 
DNSKEY

02 www.scip.example.com.    
3600    NSEC    scip.
example.com. A RRSIG 
NSEC

NSEC3 wurde veröffentlicht, um 
Zone Walking zu verhindern oder es 
zumindest schwieriger zu Machen. 
Wenn NSEC3 wird, werden Domain 
Name Records mit einem Salt Value 
gehasht. Dieser Salt kann mit dns-
sec-keygen und der Option -3 fes-
tgelegt werden. Daher nutzen wir 
einen zufälligen String, der 16 Ze-
ichen lang ist als Salt Value und set-
zen die Option -H, um 50 Iterationen 
durchzuführen (Standard ist 10).

01 # dnssec-signzone -3 
$(head -c 1024 /dev/
random | sha1sum | 
cut -b 1-16) -H 50 -A 
-N INCREMENT -o scip.
example.com -t scip.
example.com.zone

Jetzt sind alle NSEC Records durch 
NSEC3 ersetzt und die Domain-
namen in den Records gehasht.

01 ILMFC5R61RDV7BLG-
MA4FM0K5BMJ2USGE.
scip.example.com. 
3600 IN NSEC3 1 
1 10 BECEC0C7ED-
27D96A TASH4704H4T-
65N9E4I61B0C57EDQ9RP4 
A NS SOA MX RRSIG DN-
SKEY NSEC3PARAM

02 TASH4704H4T-
65N9E4I61B0C57ED-
Q9RP4.scip.example.
com. 3600 IN NSEC3 
1 1 10 BECEC0C7ED-
27D96A ILMFC5R61RD-
V7BLGMA4FM0K5BMJ2USGE 
A RRSIG

Ein entschlossener Angreifer kann 
immer noch den Salt Value (query 
dig NSEC3PARAM <domain>) her-
ausfinden und ihn zur Erstellung einer 
Rainbow Table nutzen, damit er alle 
gehashten Werte entschlüsseln kann. 
Dies dauert aber eine lange Zeit und 
der Angreifer muss jedes Mal von 
Vorne beginnen, wenn der Salt Value 
ändert. Daher ist es Good Practice, 
einen neuen Salt Value für jede neu 
signierte Zone zu verwenden.

LABS

Die Grundlagen von DNSSEC
Domain Name System Securty Extensions sind noch selten genutzt. Doch für die Zukunft des Internets 
sind sie unabdingbar um weiterhin die Sicherheit zu garantieren
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Um das zusammenzufassen: Die 
Key-Generierung und das Signieren 
der Zonen kann vollständig offline 
geschehen. Ein Nameserver benötigt 
nur ein signiertes Zone File. Nach-
dem wir also das Zone File signiert 
haben, transferieren wir dieses auf 
den Nameserver. Wenn der KSK zum 
ersten Mal verwendet wird, müssen 
wir seinen Public Key dem Registrar 
(DS Record) übermitteln. Alle Infor-
mationen, die dazu benötigt werden, 
sind in der Datei dsset-scip.ex-
ample.com abgelegt.

Key Rollover

DNSSEC Keys müssen regelmässig 
gewechselt werden: Ein ZSK sollte 
nach 90 Tagen ausgetauscht werden 
und ein KSK sollte einmal pro Jahr 
ein Rollover erfahren. Der Unter-
schied zwischen einem ZSK und ei-
nem KSK Rollover ist, dass ein KSK 
Rollover Interaktion mit dem Regis-
trar benötigt.

Ein Key Rollover ist nicht einfach nur 
Entferne alten Key, nutze neuen Key 
aufgrund des DNS Caching. DNS 
Zone Data und Public Keys sind un-
abhängig voneinander in den DNS 
Resolvern gecached. Der DNS-Val-
idationsprozess scheitert, wenn ein 
Resolver der den alten Key nicht 
gechached hat oder er andersherum 
versucht, Daten zu validieren, die mit 
einem neuen Key signiert wurden, 
der Resolver aber nur einen alten 
Key lokal gecached hat. Ein Zonen-
administrator muss daher sicherstel-
len, dass gecachte Daten während 
des Rollovers immer noch validiert 
werden können. RFC 4641 besch-
reibt zwei Prozesse, die einen Key 
Rollover sauber abwickeln: Pre-Pub-
lish (Vorpublikation) und Double Sig-
nature (Doppelsignatur).

Double Signature

Im Prozess Double Signature wird 
eine Zone während des Rollovers 
von zwei Signaturen signiert. In der 
initialen Phase wird die Zone von Key 
K1 signiert. In der Phase new DNS-
KEY wird Key K2 eingeführt und K1 
wie auch K2 signieren. Diese Roll-
overphase dauert dann an, bis alle 
Daten im Cache des Resolvers abge-
laufen sind. Das ist zu Beginn mini-
mal die Zeit der maximalen TTL der 
Zone. Nach dieser Phase folgt die 
Phase DNSKEY Removal während 
der K1 aus dem Keyset entfernt wird 
und die Zone nur von K2 signiert wird.

Beispiel eines Double Signature 
Befehls: 

01 dnssec-signzone -3 
$(head -c 1024 /dev/
random | sha1sum | 
cut -b 1-16) -H 50 -A 
-k KSK/Kscip.example.
com.+008+61219.key 
-k KSK/Kscip.exam-
ple.com.+008+49831.
key -N INCREMENT -o 
scip.example.com -t 
scip.example.com.zone 
ZSK/Kscip.example.
com.+008+63084.key

Pre-Publish

Der pre-publish Prozess läuft in vier 
Schritten ab. In der initialen Phase 
wird K1 dazu verwendet, das Zone 
File zu signieren. Während new DN-
SKEY wird K2 ins Keyset eingeführt, 

aber K1 signiert die Zone weiterhin. 
Die minimale Laufzeit dieser pre-
roll-Phase ist die Zeit, die DNS-Dat-
en benötigen, um zum authorita-
tive Server zu propagieren plus die 
TTL des Keysets. In der Phase new 
RRSIG ist es nur K2, der die Zone 

signiert. K1 bleibt aber im Keyset 
enthalten. Diese Zone muss eben-
falls andauern, bis alle Daten in den 
Caches der Resolver aus der initialen 
Phase abgelaufen sind. K1 wird dann 
in der Phase DNSKEY removal ent-
fernt. Dieser Prozess kann verein-
facht werden, indem der zukünftige 
Key gleich nach dem Rollover publi-
ziert wird. 

Beispiel eines pre-publish Befehls:

01 dnssec-signzone -3 
$(head -c 1024 /dev/
random | sha1sum | 
cut -b 1-16) -H 50 -A 
-k KSK/Kscip.exam-
ple.com.+008+61219.
key -N INCREMENT -o 
scip.example.com -t 
scip.example.com.zone 
ZSK/Kscip.example.
com.+008+63084.key

Der Nachteil des Double Signature 
Prozesses ist, dass während dem 
Rollover die doppelte Anzahl Signa-
turen in einer Zone vorhanden sind. 
Die könnte sich auf die Performance 
von grossen Zonen auswirken. Von 
Vorteil ist aber, dass der gesamte 
Prozess in nur drei Schritten bewältigt 
werden kann. Die Best Practice in der 
Praxis ist es, Double Signature für 
den KSK zu verwenden und Pre-Pub-
lish für den ZSK Key Rollover.

Als Beispiel verwenden wir Pre-Pub-
lish für ein ZSK Rollover, der alle drei 
Monate stattfindet:

Wenn wir das selbe Beispiel in der 
vereinfachten Version ansehen, dann 
wird der zukünftige Key unmittelbar 
nach dem Rollover publiziert.

Ein Key Rollover kann manuell oder 
voll automatisiert stattfinden. Daher 
speichern will alle Keys offline. Auch 
die Key Generation und das Signie-
ren der Zonen geschieht offline, die 
signierte Zone muss jedes Mal dem 
Nameserver übermittelt werden. 

DNSSEC validieren

Nachdem wir nun wissen, wie eine 
DNSSEC-gesicherte Zone aufgesetzt 
wird, ist es an der Zeit, DNSSEC Ant-
worten zu validieren. Alles was wir 
dazu brauchen, ist das Tool dig. Ein-
ige DNS Resolver wie Google unter-
stützen DNSSEC-Validierung. Wenn 
wir einen Request für nic.ch (ein Re-
cord mit DNSSEC) an einen Google 
Nameserver senden, (dig nic.ch 
A +dnssec +multi \8.8.8.8), 
taucht die Flag Authenticated Data 
(AD) im Response Header auf. Sie 
zeigt an, dass der Request validiert 
wurde. Wir können dig verwenden, 
um eine Chain of Trust in einer Do-
main zu validieren. Dazu benötigen 
wir die folgenden Befehle: 

01 dig . DNSKEY | grep 
-Ev '^($|;)' > root.
key

02 dig +multiline +sigc-
hase +trusted-key=./
root.key www.nic.ch. 
A

Ein ZSK Rollover nach dem Pre-Publish-Modell

Einfacher ZSK Rollover nach dem Pre-Publish-Modell

[root@localhost ~]# dig +dnssec +multiline statdns.net dnskey

;; ANSWER SECTION:
statdns.net.            5 IN DNSKEY 256 3 7 (
                                AwEAAda27ydPRvy9FliaDsJJUaEo6wYLsiCCmtGx0ErU
                                SfGXIiN4A6fsyJKbzJxR3Kzv2bsYi0GJ7uzeYZRgtYoP
                                NmxAbJgoWiEYYeYzr6egKlNUJwmlGBU2TBafIfwtFROm
                                1glrJzbP1rYp6tbhslzA6bjl7GyECjQ+4siHJWXWfeB9
                                ) ; key id = 23348
statdns.net.            5 IN DNSKEY 257 3 7 (
                                AwEAAfXnV9z6YwAAAAVGKUEyEnhQU4Gv6QxTk2R0GiXu
                                r+2cuRCQocpPvfLmeB4K2GmmIhSQ3qhgvIfo7JyBfBaX
                                bU4VqAxJeTKCq5nX+5ogMzf8W5getv9E/uISqRaZd4ZF
                                C1639Nqf/lvvAJar1P1Z9QcAMI9p/LPyDi36sE5Lmcol
                                nF2sHUAB3WA0aHzaNDZoVYwoEPkyvO1Ce0Svfe6WrR9K
                                /8fPIv6bwL3G8XGqpfKCviErX41Q0Fvw2zSe8R/1anm5
                                mdgMC/sIX+VIi4PO5sD3eFTrSZJZI1gx3bpSWoY8QbSH
                                S9f1es5e1C0MaHztawZErZQUXr2PpYZ7qvvp+T0=
                                ) ; key id = 44344

DNSKEY von statdns.net

mailto:info%40scip.ch?subject=
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10 Ausgabe 09/2014

Jakob-Fügli-Strasse 18 8048 Zürich +41 44 404 13 13 info@scip.ch www.scip.ch

Eine DNS Response enthält nützli-
che Informationen, die uns helfen, ein 
DNSSEC-Setup selbst zu validieren. 
Zuerst fordern wir alle DNSKEY-Re-
cords für statdns.net an, indem wir 
die Query dig +dnssec +multi-
line statdns.net dnskey sen-
den. In der Antwort finden wir alle 
DNSSEC-Keys der Zone, deren Key 
ID und den Public Key Algorithmus 
wie auch den Public Key Dies ist auf 
dem Screenshot auf der vorherigen 
Seite ersichtlich..

Diese Informationen werden dazu 
verwendet, einen DNS Record wie 
www.statdns.net zu validieren. 
Die Antwort enthält ein Key Tag, das 
den verwendeten Key wie auch des-
sen Einführung und Ablaufdatum 
anzeigt.

Tip für Profis: Wenn ein DNSSEC 
Resolver keine Daten anzeigt, da 
die Zonendaten invalid sind (zum 

Beispiel durch das Ablaufen der Sig-
natur), dann fügen sie der DNS Que-
ry die Flag Checking Disabled hinzu. 
Sie erhalten die Daten dann.

Zudem gibt es zwei DNSSEC Anal-
ysetools, die online verfügbar sind. 
Das eine stammt von Verisign Labs 
Das andere von Sandia National 
Laboratories

Verweise

• mattiasgeinar.be
• digitalocean.com
• zombofant.net
• RFC 4641: DNSSEC Operational 
Practices

• RFC 6781: DNSSEC Operational 
Practices, Version 2

• strotmann.de
• nlnetlabs.nl
• Registrars that support end user 
DNSSEC management, including 
entry of DS records

• DNS Security (DNSSEC) Hashed 
Authenticated Denial of Existence

• usenix.org
• thenoccave.com
• cisco.com
• enisa.europa.eu

Ein Record von www.statdns.net

RÄTSEL

Was für ein Zahlensalat
44644564 10064141 31020142 31261557 33262440 30220143 32064555 33462571 10070157 32664556 31620146 34467555 10060440 
35462562 35064543 30266040 35267151 35462562 34662440 33663040 30467557 32671550 31266166 31271456 10052150 31271145 
10073541 34620155 33672151 33667040 30462554 33673440 32062562 13420124 32062562 31220167 31271145 10070145 33670154 
31220157 33420164 32062440 34664145 33073145 34627040 25064145 36220143 33072556 31620164 33620164 32062440 31262147 
31271440 33663040 35064145 10061541 34662563 10060556 31020155 33673145 31020141 30671157 34671440 35064145 33220151 
33420145 36070145 34472040 34661565 35072154 31271456 10052150 31274440 35667562 31220162 33670145 34620141 33462040 
32067557 32671440 30267144 10061541 34471151 31262040 34064543 32671440 33667040 35664151 30664040 35064145 36220163 
33666545 35064555 31271440 32072556 31627040 21060556 31666151 33463440 31471157 33220163 35071141 34071440 35064145 
36220143 30271162 32262544 10067157 35062542 33667553 34626040 34062556 34626040 33260547 33464546 36264556 31620147 
33060563 34662563 13020151 33465440 34060544 34626040 30267144 10071564 30266560 34627040 25064145 10066545 33420141 
33462040 35667555 31267040 35067557 32620142 33667553 34620146 34467555 10072150 31220163 32062554 35462563 10060563 
10072150 31274440 35662556 35026040 30664145 30665545 31020164 32062551 34420144 31272141 32266163 13020154 31260556 
32267147 10060547 30264556 34672040 35064145 32271040 34467560 31271454 10071145 34066141 30662544 10072150 31266454 
10070165 33066145 31020157 35272040 33064564 35066145 10070141 31071440 30267144 10066541 31062440 33467564 31271454 
10071557 33262564 32266545 34620143 30271162 32262544 10072150 31220142 33667553 34620167 32272150 10072150 31266440 
35067440 30267157 35064145 34420160 33060543 31220141 33462040 34462563 32062554 35462544 10064564 10072150 31271145 
13420111 11666440 23260562 31660562 32272141 10051564 30270154 31271456 10420123 32062440 30467567 31262040 32267040 
32062562 10064141 34467145 34671456 10023505 36072162 31266545 10066151 30471141 34464541 33427040 20467557 32660556 
31262562 13512040 11421470 14430463 16620103 32064556 30220115 32364566 32266154 312
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http://dnsviz.net/.
http://dnsviz.net/.
http://mattiasgeniar.be/2010/07/12/implementing-maintaining-dnssec-on-bind9-nameservers/
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-setup-dnssec-on-an-authoritative-bind-dns-server--2
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http://tools.ietf.org/html/rfc5155
http://tools.ietf.org/html/rfc5155
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http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/dnssec.html
http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/networks-and-services-resilience/dnssec/gpgdnssec
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Marc Ruef

Skype ist seit langem ein beliebtes 
System, um Sprach- und Videoan-
rufe zu führen. Die Popularität der 
Lösung ist auf ihre Einfachheit hin zu-
rückzuführen, die zu einer hohen Ver-
breitung und damit zu einem Mehr an 
Attraktivität geführt hat.

Aus Benutzersicht mag Skype viele 
Vorteile mitbringen. Aus Sicht eines 
Unternehmens, das um die Kontrolle 
und den Schutz des eigenen Netzw-
erks bemüht ist, handelt es sich bei 
Skype um einen Albtraum. Dieser Be-
itrag beleuchtet die sicherheitstech-
nischen Schwierigkeiten und die da-
raus resultierenden Risiken, die mit 
Skype einhergehen.

Client verbannen

Am einfachsten wäre es, die Skype 
Clients einfach zu verbannen. Indem 
verhindert wird, dass diese installiert 
oder gestartet werden können. In 
Multiuser-Umgebungen können die 
entsprechenden Rechte, die für die 
Installation oder Nutzung des Stan-
dard-Skype-Clients erforderlich sind, 
weggenommen werden. Damit wird 
das Problem zwar zu grossen Teilen 
abgefangen. Es gibt aber Schlup-
flöcher, die sich nicht ohne weiteres 
stopfen lassen.

Skype Portable ohne Installation

Normalerweise muss der Stan-
dard-Skype-Client installiert werden. 
Bei Skype Portable handelt es sich 
um eine spezielle Version der Soft-
ware, die keine Installation erfordert. 
Da eine solche Installation in der 
Regel erweiterte Rechte auf einem 
System voraussetzt, wird damit die 
grosse Hürde der Unterbindung 
überwunden.

Das Verhindern des Ausführens frem-
der Software wird nach wie vor nur in 
den wenigsten Umgebungen durch-
gesetzt. Zwar könnte durch Whitelis-
ting, wie es unter Windows mit Ap-
pLocker umgesetzt wird, dieses Ziel 
erreicht werden. Viele Firmen sträu-
ben sich aber noch immer vor den 
zusätzlichen Aufwänden, die mit ein-
er solch granularen Restriktion ein-
hergehen. Für viele Angreifer heisst 
es also meistens: Sobald ich mein Bi-
nary auf dem System habe, kann ich 
es benutzen.

Mobile Geräten im WLAN

Die vergangenen Jahre standen ganz 
im Zeichen der drahtlosen Kommu-
nikation. Immer mehr Geräte bringen 
die zusätzliche Flexibilität mit, ohne 
Kabel aber mit zusätzlichem Komfort 
mit ihnen arbeiten zu können. Mass-
geblich haben Smartphones und Tab-
lets zu diesem Trend beigetragen.

Die Popularität dieser Lösungen 
ist unter anderem auch darauf zu-
rückzuführen, dass sie einen Gross-
teil der Funktionalität, die man von 
traditionellen Computern her ken-
nt, ebenfalls anbieten. Dazu gehört, 
dass der Skype-Client mittlerweile für 
die meisten populären Mobile-Plat-
tformen erhältlich ist. Da selbst im 
Zeitalter von Bring your own De-
vice nur sehr selten ein restriktives 
Device-Management von mobilen 
Geräten stattfindet, kann damit auf 
eine andere Plattform ausgewichen 
werden.

Kommunikationen verhindern

Falls die Installation von Skype nicht 
verhindert werden kann, kann man 
versuchen, die Kommunikation des-
sen zu unterbinden und damit Skype 
gänzlich unschädlich zu machen. 
Doch auch hier gibt es Fallstricke, die 
ihre Existenz eigentlich darin begrün-
det haben, die reibungslose Kommu-
nikation möglichst einfach für den Be-
nutzer anbieten zu können.

Outbound-Verbindungen

Im Zeitalter von Firewalls und NAT(-
Network Address Translation) wurde 
es für verteilte Systeme immer schwi-
eriger, Kommunikationen herzustel-
len. Da eingehende Verbindungen 
nicht mehr ohne weiteres möglich war-
en, wurde vielerorts auf ausgehende 
Verbindungen umgeschwenkt.

Ausgehende Verbindungen werden 
tendenziell weniger kontrolliert und 
eingeschränkt, da ein Egress-Filter-

ing ähnlich wie ein Whitelisting-An-
satz für Software mit einem überpro-
portional hohen Aufwand verbunden 
ist.

Dynamische Portbelegungen

Klassische Netzwerkapplikationen 
pflegen statische Ports zu benutzen. 
Zielports sind standardmässig immer 
die Gleichen:

• 21 für FTP
• 22 für SSH
• 23 für Telnet
• etc.

Wenn nun ein Port-Blocking zum Tra-
gen kommt, kann der Skype-Client 
dynamisch seine Portbelegung än-
dern. Dadurch wird es möglich, er-
laubte Verbindungsmöglichkeiten zu 
finden. Unter anderem wird bewusst 
versucht, die Ports tcp/80 und tcp/443 
zu nutzen. Diese Standard-Webports 
sind in den meisten Umgebungen 
zugelassen und werden dann einfach 
durch Skype mitgebraucht. Solange 
also irgendein ausgehender Port in 
einem Netzwerk zugelassen ist, kann 
theoretisch Skype genutzt werden.

Protokoll-Tunnelling

Grundsätzlich ist ein Application 
Gateway mit seinen Proxies darum 
bemüht, die jeweiligen Kommunika-
tionen auf Applikationsebene auf ihre 
Korrektheit hin zu untersuchen. Da 
Skype-Kommunikationen nicht wie 
HTTP aussehen, würde eine Verbind-
ung über tcp/80 als illegitim erkannt 
und unterbunden werden.

Skype kann nun aber mittels Pro-
tokoll-Tunnelling diese Restrik-
tion umgehen. Dabei werden die 
Skype-Daten in eine HTTP-Übertra-
gung eingebettet. 

Der Webproxy kann nun üblicher-
weise nicht mehr erkennen, ob die 
Kommunikation zugelassen werden 
soll oder nicht. Nur mit erhöhtem 
Aufwand, der Proxy müsste um ziel-
gerichtete eine Deep Inspection er-
weitert werden, wäre die Kontrolle 
wieder möglich. Ein erhöhter En-
twicklungsaufwand und zusätzlicher 
Performanceverlust würde damit 
einhergehen.

Angriffsfläche verringern

Skype ist für Unternehmen aber nicht 
nur wegen seiner schwierigen Kon-
trolle und Einschränkung ein Prob-
lem. Sondern auch dann, wenn die 
Lösung bzw. die mit ihr einherge-
henden Risiken akzeptiert werden. 
Und zwar deshalb, weil durch Skype 
zwangsweise die Angriffsfläche für 
den Benutzer, seine Kommunika-
tion sowie das gesamte Netzwerk 
ansteigt.

Komplexer Client

Obwohl die Funktionalität von Skype 
relativ überschaubar ist, macht der 
Client einen überdurchschnittlich 
komplexen Eindruck. Erstes Indiz 
hierfür ist das Binary. Es ist relativ 
gross und schwerfällig. Dies deutet 
darauf hin, dass die Entwicklung des 
Clients nur mit erhöhtem Aufwand die 
notwendige Sicherheit gewährleisten 
kann, sofern man denn überhaupt 
darum bemüht war.

Closed Source

Skype haftet seit jeher das Negative 
des closed source an. Es sind keine 
offiziellen Details zur internen Funk-
tionsweise des Clients und des zu-
grundeliegenden Protokolls bekannt. 
Dies macht es deshalb schwierig, die 
gegebenen Abhängigkeiten, potenti-
ellen Schwachstellen und effektiven 
Risiken abschätzen zu können.

Ein Reverse Engineering des Win-
dows-Binaries illustriert sehr ein-
drücklich, dass ein hohes Mass 
an Komplexität gewollt ist. Es wird 
voraussichtlich als Teil des Anti-Re-
verse-Engineerings angesehen. 

Überhaupt finden sich vielerlei Hin-
weise, dass die Entwickler keine 
Mühen scheuen, Drittpersonen das 
Erarbeiten des Verständnisses der 
Funktionsweise besonders schwer 
zu machen. Dies ist auch ein Grund, 
warum für Skype trotz der enormen 
Popularität selbst bis heute keine al-
ternativen Clients für irgendeine Plat-
tform erschienen sind.

LABS

Skype als Sicherheitsrisiko
Skype im Unternehmensnetzwerk zu kontrollieren ist enorm schwierig. Einblick in den Source Code ist 
kaum möglich, die Gefahren sind unzählig und der Komfort für Nutzer ist hoch.

mailto:info%40scip.ch?subject=
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Datenaustausch

Skype wird von seinen Nutzern wie 
auch Beobachtern der Lösung in er-
ster Linie als Lösung für Internet- und 
Videotelefonie wahrgenommen. Doch 
eine weitere beliebte Funktion ist der 
Chat. Im Rahmen dessen lassen sich 
Dateien übertragen. Dadurch wird für 
Unternehmen ein Einfalls- und Aus-
trittstor aufgemacht, das sich unter 
Umständen nicht wie gewollt kontrol-
lieren lässt. 

Zwar kann mittels Proxies und An-
tiviren-Lösungen die Weitergabe 
von unerwünschten Daten - zum 
Beispiel per Email oder im Web - ver-
hindert werden. Für Skype existie-
ren jedoch keine solch ausgereiften 
Mechanismen.

Herausgabe von Daten

Kommunikationsbeziehungen sind 
immer ein Risiko, das die Parteien 
bewusst oder unbewusst eingehen. 
Indem Verbindungen aufgebaut und 
Daten ausgetauscht werden, können 
Fehler passieren oder ausgenutzt 
werden. Dies beginnt bei Social-Engi-
neering-Angriffen und endet bei hoc-
hkomplexen technischen Attacken. 
Nutzer von Skype setzen sich selbst, 
die zugrundeliegende Infrastruktur 
und die damit behafteten Daten im-
mer einem Risiko aus.

Infrastruktur Dritter

Ein Grossteil der Kommunikation im 
Skype-Netz findet auf der Infrastruk-
tur Dritter, im Jahr 2011 wurde die 

Lösung von Microsoft übernommen, 
statt. Man hat dementsprechend nur 
sehr wenig Kontrolle über die Funk-
tionsweise und den Umgang mit 
den jeweiligen Daten. Ein böswillig-
er Knotenpunkt könnte darum be-
müht sein, Kommunikationen mitzu-
lesen oder Datenübertragungen zu 
manipulieren.

Unbekannte Schwächen

Die Geschlossenheit von Skype 
macht es sehr schwierig, seine 
Schwächen erkennen zu können. 
Schwachstellen können aber auch 
absichtlich eingeführt werden indem 
zum Beispiel geheime Hintertüren 
eingebaut werden. Unter Umständen 
könnten Anrufe von einem bestim-
mten Skype-Benutzer automatisch 

und ohne Wissen des Benutzers 
seine Webcam einschalten. Oder 
ein spezielles Kommando auf dem 
Netzwerk-Port könnte Zugriff auf das 
Dateisystem ermöglichen.

Zusammenfassung

Aus Benutzersicht ist Skype eine 
komfortable Lösung. Aus Sicht eines 
Administrators, der um die Netzw-
erksicherheit seines Unternehmens 
bemüht zu sein hat, ist es alles an-
dere als komfortabel. Es gibt eine 
Vielzahl an Risiken, die durch Skype 
eingeführt oder massgeblich erweit-
ert werden. Nur mit erhöhtem Auf-
wand wird es möglich, die Nutzung 
des Produkts einzuschränken.
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VULDB

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

PHP DNS TXT Record Handler dns_get_record() Segmentation Fault 
Pufferüberlauf

Datum 21.08.2014
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.67396
In PHP 5.3/5.4.0 wurde eine kritische Schwachstelle gefunden. Das betrifft die Funktion dns_get_
record() der Komponente DNS TXT Record Handler. Die Schwachstelle lässt sich durch das Ein-
spielen eines Patches beheben. Dieser kann von github.com bezogen werden. Das Erscheinen 
einer Gegenmassnahme geschah vor und nicht erst nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. 
Die Entwickler haben offensichtlich vorgängig reagiert.

PHP cdf_read_property_info() Denial of Service

Datum 22.08.2014
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.67398
Es wurde eine problematische Schwachstelle in PHP 5.4.1/5.4.2 ausgemacht. Dabei betrifft es die 
Funktion cdf_read_property_info().

Apache Tomcat JSP Upload Handler erweiterte Rechte

Datum 10.09.2014
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.67522
In Apache Tomcat bis 7.0.39 wurde eine kritische Schwachstelle gefunden. Betroffen ist eine un-
bekannte Funktion der Komponente JSP Upload Handler. Ein Upgrade auf die Version 1470437 
vermag dieses Problem zu beheben.

GNU C Library iconv() Off-By-One Denial of Service

Datum 29.08.2014
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.67432
In GNU C Library bis 2.18 wurde eine problematische Schwachstelle gefunden. Betroffen ist die 
Funktion iconv(). Ein Upgrade auf die Version 2.19 vermag dieses Problem zu beheben. Eine neue 
Version kann von sourceware.org bezogen werden. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme ge-
schah schon vor und nicht nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. GNU hat offensichtlich 
vorab reagiert.

cURL/libcURL Domain Name Handler erweiterte Rechte

Datum 10.09.2014
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.67527
Es wurde eine Schwachstelle in cURL sowie libcURL bis 7.31.1 entdeckt. Sie wurde als proble-
matisch eingestuft. Es geht dabei um eine unbekannte Funktion der Komponente Domain Name 
Handler. Ein Aktualisieren auf die Version 7.38.0 vermag dieses Problem zu lösen. Eine neue Ver-
sion kann von curl.haxx.se bezogen werden. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
sofort nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Die Entwickler haben nachweislich unmittelbar 
gehandelt.
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VULDB

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

MEISTBETROFFENE PRODUKTE IM AUGUST/SEPTEMBER

VERLAUF DER SCHWACHSTELLEN ÜBER DIE VERGANGENEN 12 MONATE

2013-9 2013-10 2013-11 2013-12 2014-1 2014-2 2014-3 2014-4 2014-5 2014-6 2014-7 2014-8 2014-9
sehr kritisch 1 2 2 2 8 2 1 14 0 0 2 1 0
kritisch 165 132 76 62 64 98 81 119 80 54 114 72 59
problematisch 258 323 190 206 309 191 179 221 178 200 166 82 31
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