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NXlog als Datensammler
Die wichtigsten Tipps um mit NXlog Logs 
zu sammeln – zeitsparend, effizient und vor 
allem effektiv > 2

ELK-Filter richtig designt
Auch wenn Mid-Data-Interpretation oft 
ungedankt bleibt, ist sie dennoch für eine 
Infrastruktur unabdinbar. > 5

Kognitive Fallgruben
Sicherheit ist nicht nur Technologie. Die 
eigenes Denkweise zu hinterfragen kann 
schon viel bewirken. > 8 

Dominik Bärlocher

Sie heissen Heartbleed, Poodle, goto 
fail und Shellshock. Sie sind die wohl 
grössten Namen, die im vergangenen 
Jahr aus der Welt der Information Se-
curity an die breite Öffentlichkeit ge-
langt sind. Als Profis in der Information 
Security gewinnen uns diese reisseri-
schen Namen von wegen blutenden 
Herzen und Kriegsneurosen lediglich 
ein müdes Lächeln ab.

Wir kennen Heartbleed eigentlich als 
CVE 2014-0160 und Shellshock heisst 
richtig CVE 2014-6271 (nebst einigen 
anderen, die eng mit der Vulnerabili-
ty verwandt sind). Denn wir arbeiten 
in einem Feld, in der Exaktheit von 
grösster Wichtigkeit ist. Dennoch ist 
es mir noch nie passiert, dass ich mit 
meinen Mitarbeitern über CVE 2014-
0160 geredet habe, es sei denn, die 
Frage «Hey, wie war nochmal die CVE 
Heartbleeds?» kam auf.

Wird die IT-Security von Marke-
ting-Buzzwords überrannt, die darauf 
abzielen, möglichst brutal zu wirken? 
Verlieren wir die Exaktheit in unseren 
Beschreibungen?

Blickwechsel

Mit den ersten Nennungen kritischer 
Vulnerabilities wie Heartbleed – die 
fortlaufend stellvertretend für alle spe-
ziell benannten Vulnerabilities steht – 
geht stets die Warnung einher, dass 
wir alle in steter Gefahr sind. Am Bes-
ten ist es, den Computer gar nicht 
mehr einzuschalten. Ich kenne Benut-
zer, die abgesehen von einer Hand-
voll Websites das gesamte Internet 
ignorieren, weil sie Angst haben, ihren 
Computer kaputt zu machen. Das ist 
weder zukunftsweisend noch beson-
ders gesund für die Psyche des Users.

Es sind diese Benutzer, denen CVE 
2014-0160 nie etwas sagen wird. He-
artbleed hingegen schon. Zudem hilft 
auch das Logo vom blutenden Herzen 
enorm. In einer Welt, in der Software 
statt Versionsnummern die Namen 
von Süssigkeiten verpasst werden 
und ein Apfel mehr aussagt als dass 

es eine Zahl je könnte, sind sich End-
konsumenten nicht gewohnt, lange 
Zahlenkombinationen mit ein paar 
Buchstaben zu merken. 

Die tagesaktuellen Massenmedien, 
immer noch die erste Informations-
quelle für User wenn es um die Sicher-
heit ihrer Computer geht, springen da-
rauf an. Denn aus Journalistensicht ist 

Heartbleed nicht nur eindeutiger als es 
eine Kennzahl sein kann, denn wenn 
im laufenden Jahr wohl über 10000 
ähnlicher Zahlen erscheinen, dann ist 
das etwas blöd für den Text. Im Zuge 
von Heartbleed war die NZZ die einzi-
ge grosse Schweizer Zeitung, welche 
die CVE Heartbleeds erwähnt hat.

Mehr Awareness, mehr Macht

Mit den Spitznamen der Vulnerabilites 
wird aber ein entscheidender Effekt er-
zielt: Awareness. Vom Profi über den 
Endkunden bis hin zum Kind, das zum 
ersten Mal von einer Vulnerability hört, 
haben alle eine Vorstellung, was ein 
Heartbleed ist und dass es schlimm 
ist, wenn Heartbleed vorhanden ist. 

Diese Awareness ist wichtig. Daher 
sind die Spitznamen eine gute Sache. 
Denn sogar die Nutzer, die nur eine 
Handvoll Seiten besuchen wissen, 
wovon sie reden. Sie können ihre Sor-
gen genauer ausdrücken und nicht nur 
von «dem Virus da. Du weisst schon, 
dem ganz Schlimmen, von dem ich 

in der Zeitung gelesen habe» reden. 
Die Spitznamen geben den Benutzern 
Wissen und damit auch Macht über 
die eigenen Computer und ihre digita-
le Existenz.

Andererseits erspart es den Nutzern 
die Peinlichkeit, eine Verwundbarkeit 
als Virus zu bezeichnen, woraufhin 
der technikversierte Helfer zweifelsoh-
ne diese Bemerkung korrigieren wird, 
denn Techniker sind ein exaktes Volk. 
Und in der IT Security arbeiten wir in 
einem Feld, in dem der Unterschied 
zwischen Virus und Sicherheitslücke 
massgeblich ist. 

Kampf der Ungenauigkeit

Für die Bewanderten im Themenge-
biet der IT Security aber brachte das 
eine neue Problematik: Die der Pub-
licity. Denn mit Heartbleed und Co. ist 
die IT Security ins Rampenlicht der 
Medien gerückt. Wir müssen uns am 
Riemen reissen. Nicht jede Schwach-
stelle braucht einen Spitznamen. Auch 
wenn die mit Spitznamen versehene 
Schwachstelle dann halt zur Medien-
präsenz führt. Doch auch die andere 
Seite, die Haltung «Gar keine Spitz-
namen», ist falsch. Denn dies ist eine 
Entwicklung, die den Sicherheitsge-
danken der ganzen Welt näherbringt. 

Daher ist es an der Zeit, dass die Pro-
fis die Köpfe zusammenstecken und 
eine Art Metrik ersinnen, welche die 
Vergabe von Spitznamen für Vulne-
rabilities definiert. Die kann an den 
CVSS Score gebunden sein, oder nur 
an die Anzahl betroffene Systeme. 
Vielleicht aber auch die Verbreitung 
der Software. Dies mal als mögliche 
Diskussionsbasis für die Metrik. 

Es geht beim Vorschlag der Metrik 
zur Vergabe von Spitznamen darum, 
mehr Klarhheit zu schaffen. Klarheit, 
die allen hilft. Vom Nutzer, der einen 
festen Begriff für ein Problem hat, bis 
zum Experten, der weiss, dass Arges 
ansteht, wenn ein Name fällt. Und es 
geht auch darum, dass wir uns als In-
dustrie mit dieser neuen Rolle – der 
Rolle des in den Medien präsenten 
Experten – und unseres Einflusses 
kritisch auseinandersetzen.

EDITORIAL

Vulnerabilites mit Spitznamen
Im vergangenen Jahr haben die grossen Vulnerabilities eigene Namen 
erhalten. Damit dies nicht ausufert, muss ein System für Namen her.

NEWS
Interview zu Messenger-
Sicherheit in watson

Die Non-Profit-Organisation Electro-
nic Frontier Foundation hat eine Ta-
belle zur Sicherheit verschiedener 
Messenger-Dienste herausgegeben. 
Dort werden unter anderem iMes-
sage, WhatsApp und der Facebook 
Messenger miteinander verglichen. 
Stefan Friedli bezieht in seinem Ex-
pertenkommentar Stellung auf dem 
News-Portal watson. Unter anderem 
zeigt er auf, dass direkte Angriffe auf 
Messenger-Dienste eher selten sind 
und stattdessen über Umwege - zum 
Beispiel der Computer des Opfers - at-
tackiert wird.

Interview zu Webcam-
Security in Blick

Das Schweizer Boulevardblatt Blick 
titelt So schützen Sie sich vor Inter-
net-Spannern und berichtet über An-
griffsmöglichkeiten auf Webcams. 
Stefan Friedli gibt im Beitrag als Fa-
chexperte Auskunft darüber, welche 
Komponenten sich angreifen lassen 
und wie man sich vor unerwünschten 
Einblicken schützen kann.

VulDB mit Abdeckung für  
das Jahr 2003

Die rückwirkende Komplettieren un-
serer hauseigenen Verwundbarkeits-
datenbank hat nun das Jahr 2003 
abgeschlossen. Für die 15 Jahre seit 
1988 stehen damit Informationen zu 
allen je publik gewordenen Schwach-
stellen zur Verfügung. Weiterführend 
werden die kommenden Wochen die 
Aktualisierungen für das Jahr 2004 
vorgenommen werden.
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Andrea Covello

Endlich haben wir das Bewusstsein 
in den Köpfen der Kunden, dass das 
Sammeln von Systemlogs ein guter 
Ausgangspunkt sind, um mehr über 
die eigene Infrastruktur zu erfahren.

Aber bis zum Punkt der guten Über-
sicht ist es eine lange Reise. Zuerst 
gilt es eine Log-Management-Infra-
struktur aufzusetzen und am Ende, 
wenn wir das richtig gemacht haben, 
haben wir eine Security Monitoring 
Solution die funktioniert. Aber wir grei-
fen vor. Als erstes, bevor irgendetwas 
ausgewertet werden kann, müssen 
alle Events von ihren Ursprungsorten 
in unser Log-Management gelangen. 
Diese Events kommen von allerlei 
Geräten wie Switches, Routers, An-
wendermaschinen und generic purpo-
se systems. Natürlich würde es Sinn 
ergeben, alle Daten mit dem de-fac-
to Standard syslog zu sammeln. Das 
Format wird von fast allen Systemen 
nativ unterstützt. Aber halt nur fast al-
len. Die kleine Ausnahme: Windows. 

Also, in diesem Fall (und in manch 
einem anderen) haben wir mit ein-
er grossen Zahl von Windows Serv-
er Systemen zu tun, die eine noch 
grössere Zahl an Events generieren, 
die gesammelt, gespeichert, normal-
isiert und analysiert werden müssen.

Nun denn, wie kommen wir an alle 
diese Windows Logs? Wenn im 
ganzen Netzwerk nur Microsoft-Sys-
teme sind, dann können wir Windows 
Remote Management (WinRM) nut-
zen, oder Windows Management In-
strumentation (WMI) Solutions. Aber 
wenn wir es mit einem heterogenen 
Umfeld zu tun haben, dann ist es wohl 
am besten, syslog zu verwenden.

Die Loggingphasen

Im Logmanagement müssen mehrere 
Phasen berücksichtigt werden. Diese 
sind in Tabelle #1 ersichtlich.

In diesem Artikel werden wir aber 
nur die zweite Phase ansehen: Log 
Forwarding/Storing.

Bevor wir uns aber in die Arbeit 
stürzen, muss ich eines feststellen: 
Syslog ist nicht die Lösung aller Prob-
lem wenn es um Logmanagement 
geht. Aber als Transportprotokoll ist es 
das richtige Tool um eine Vielzahl an 
Systemevents in einem gemeinsamen 
Parsingformat zusammenzustellen.

Es gibt einige syslog-Konverter für 
Windows, aber wenn es um Stabil-
ität und Features geht, ist es sehr 
wahrscheinlich, dass NXlog alle An-
forderungen erfüllt.

LABS

Logs mit NXLog sammeln
Die Sammlung und Aufzeichnung von Logs am richtigen Ort ist zwingend für 
eine funktionierende Server Monitoring Solution. Eine Anleitung.

Phase Beschreibung Details

1 Event Generation Das System oder die Applikation muss so konfiguriert 
werden, dass ein Logeintrag für einen spezifischen Event 
generiert wird.

2 Event Forwarding/
Storing

Das System, das den Event generiert leitet den Eintrag wei-
ter und/oder speichert ihn an einem vorbestimmten Ort (lokal 
oder remote) in einem vorbestimmten Format

3 Event Collecting Ein verteiltes Netz von Sammelsystemen stellen sicher, dass 
all Logevents an einen zentralen Ort gelangen, um dort wei-
terverarbeitet zu werden (mindestens zwei Knotenpunkte)

4 Event Storing/Archiving Alle Events werden für die weitere Verarbeitung abgespei-
chert und/oder archiviert

5 Event Normalizing Alle Logevents werden von einem Filter geparst um alle Log-
events im selben Format zu erhalten

6 Event Analyzing Events werden analysiert um strukturierte Informationen in 
Form von klaren und informativen Reports zu erhalten.

7 Event Correlation Events werden mit vordefinierten logischen Regeln weiterver-
arbeitet um Notifikationen und Warnungen zu erhalten.

Tabelle #1: Die sieben Loggingphasen.
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Feature Notiz

NXlog ist ein komplettes Framework NXlog kann als Client _und/oder_ als Server 
auf fast allen Servern agieren: RedHat/Cen-
tOS-, Debian-, Ubuntu-Linux; Windows und 
Android

Unterstützt TCP und UDP Transport Protocol Syslog verwendet standardmässig UDP/514 
aber das fire and forget Prinzip UDPs kann 
unter Umständen die Anforderungen an _Reli-
ability_ nicht erfüllen

Transportverschlüsselung mit SSL Confidentiality-Anforderungen können eine 
Over the Line-Verschlüsselung implizieren

Einfaches Deployment Kleine und kurze Installation, läuft als service/
daemon

Gut dokumentiert Das Handbuch ist sehr gut gemacht und dazu 
gibt es weitere Informatioenn online.

Open Source Mal ehrlich, vermissen Sie dieses Feature 
irgendwo? ;)

Unterstützt syslog-Format (RFC3164 und 
RFC5424)

Auch wenn es nicht das beste Eventformat 
der Welt ist, bietet syslog immer Kompatibilität 
für weitere Verarbeitung

Unterstützt strukturierte Eventformate (meta-da-
ta structure awareness)

NXlog ist in der Lage, das Windows-Event-
Log-Format nativ zu verarbeiten. Es liest 
CSV, JSON, XML, GELF wie auch Windows 
EventLog

Saubere und einfache Konfiguration Sie können eine sehr komplexe Konfiguration 
mit vielen Features erstellen. Aber eine solide 
funktionierende Basisinstallation kann schon 
nach wenigen Minuten laufen

Eingebautes Scheduling und Logrotation NXlog hat einen eingebauten Scheduler, ähn-
lich dem crons, aber mit besser ausgearbeite-
ten Timing-Features

Keine Messages gehen verloren NXlog wird keine Logmessages droppen. Es 
wird aber den Input wo immer möglich dros-
seln. Wie dem auch sei, NXlog kann explizit 
instruiert werden, bestimmte Logmessages 
zu droppen um den möglichen unnötigen Ver-
brauch an Ressourcen zu vermeiden

Modulare Architektur Module sind dynamisch ladbar in Form von 
Plugins. Diese fügen NXlog weitere Features 
und neue Funktionalität hinzu

Tabelle #2: Die Features NXlogs

BLOG DIGEST
Die besten Links aus dem 
Internet

• 10 things you need to know before 
hiring penetration testers  
(zdnet.com)

• Android NFC hack allow users to 
have free rides in public transporta-
tion (securelist.com)

• App Testing (and Retesting): When 
Are You Secure Enough to Launch? 
(veracode.com)

• ASP Backdoors? Sure! It's not just 
about PHP (blog.sucuri.net)

• Auditing Samsung Smart-TV Apps 
(mherfurt.wordpress.com)

• Five Anti-Analysis Tricks That So-
metimes Fool Analysts  
(blog.malwarebytes.org)

• Heartbleed and Shellshock: The 
New Norm in Vulnerabilities  
(securityintelligence.com)

• How to Bypass Two-Factor Authen-
tication (2FA) and What the Future 
Holds (securityintelligence.com)

• iCloud Uploads Local Data Outside 
of iCloud Drive (datavibe.net)

• Information Security of Nanorobots 
(resources.infosecinstitute.com)

• Inside Shellshock: How hackers are 
using it to exploit systems  
(blog.cloudflare.com)

• iPhone Encryption and the Return 
of the Crypto Wars (schneier.com)

• Jailbreak Detection Methods  
(blog.spiderlabs.com)

• Phone Hackers Dial and Redial to 
Steal Billions (nytimes.com)

• Revealed: how Whisper app tracks 
'anonymous' users  
(theguardian.com)

• Standards are a farce  
(blog.erratasec.com)

• Strengthening 2-Step Verification 
with Security Key  
(googleonlinesecurity.blogspot.com)

• The Laborers Who Keep Dick Pics 
and Beheadings Out of Your Face-
book Feed (wired.com)

• Troy Hunt: Everything you need to 
know about the POODLE SSL bug 
(troyhunt.com)

• Why can't Apple decrypt iPhones?  
(blog.cryptographyengineering.com)
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In diesem Artikel werden wir uns auf 
die Community Edition NXlogs kon-
zentrieren. Die Enterprise Edition 
kommt mit allen Supportfeatures für 
ein Unternehmen. Aber alle Features 
des Programms sind in der Commu-
nity Edition enthalten, was es von an-
deren Lösungen unterscheidet. Und 
ich persönlich find das sehr gut. Also, 
schauen wir uns in Tabelle #2 die Fea-
tures NXlogs an.

Windows Event Format

Windows EventLog erlaubt Messages, 
die mehrere Zeilen lang sind, damit 
der Text wesentlich besser lesbar und 
verständlicher ist. Mit Abständen, Tab-
stopps und Zeilenumbrüchem werden 
die Messages im Event Viewer darge-
stellt. Im Folgenden sehen wir uns die 
XML-Ansicht eines solchen Windows 
Event Logs im Detail an:

Aber syslog arbeitet nur mit einzeil-
igen Messages. Daher muss all die 
Formatierung entfernt werden. Mit die-
sem Vorgang geht aber die meta-data 
verloren.

NXlog kann diese Felder lesen, erken-
nt die Struktur und leitet diese remote 
weiter (oder handelt aus Warnungs-
gründen nach den Messages). Das 
spart Zeit und Ressourcen. Wenn Sie 
also das NXlog Framework (client/
server) verwenden, dann werden Sie 
keine Zeit mit dem Schreiben von Pat-
terns, das Usernamen, IP-Adressen 
und andere meta-data extrahiert, ver-
schwenden müssen.

Wenn Sie mich fragen, dann hat NX-
log killer Features.

Konfiguration eines NXlog 
Clients

Schauen wir uns nun eine funktionie-
rende NXlog Client Konfiguration auf 
einer Maschine an, auf der Windows 
Server 2008/2012 läuft. 

Die Anforderungen:

• Weiterleitung aller generierten 
Windows Events (System, Applikati-
on, Sicherheit, etc.)

• Konvertierung des nativen Formats 
zu syslog RFC5424

• Eliminierung aller Zeilenumbrüche 
und Tabstopps in einer Message.

• Weiterleitung der modifizierten 
Events über TCP auf Port 10514 an 
server x.y.z.1

NXlog Client Configuration für 
Windows Server 2008/2012

Schauen wir uns die Konfigurations-
syntax etwas genauer an (weitere In-
formationen hier)

Der erste Teil definiert, wo die NX-
log-Binaries und -Module gefunden 
werden und wo geschrieben werden 
kann. NXlog muss seine eigenen 
Logs wie auch andere relevante In-

formationen schreiben können, um zu 
funktionieren. 

Hier deklariert NXlog, welches Modul 
geladen wird. Beachtlich ist die Nutzu-
ng der Modulfunktion, die sehr effi-
zient gehandhabt wird.

In diesem Fall brauchen wir das Mod-
ul, das den Export ins syslog-Format 
handhabt und das Modul, welches das 
EventLog-Format aus Microsoft Win-
dows Vista oder später zieht.

Es gibt logischerweise verschiedene 
Module. Zum Beipsiel könnten Sie ein 
Modul verwenden, das Dateien liest 
(im_file), in denen Events geschrie-
ben sind. Dies passt gut für Applika-
tionen die keine Microsoft EventLog 
API unterstützen. 

In diesem Teil wird definiert, wie die 
eintreffenden Events verarbeitet und 
umgewandelt werden.

Die beinhaltet die Definition zur Kon-
vertierung der Events in ein For-
mat, das mit syslog RFC/5424 
übereinstimmt.

01 <Event xmlns="http://

schemas.microsoft.com/

win/2004/08/events/event">

02 - <System>

03   <Provider Name="Ser-

vice Control Manager" 

Guid="{555908d1-a6d7-4695-

8e1e-26931d2012f4}" Event-

SourceName="Service Control 

Manager" /> 

04   <EventID Qualifi-

ers="16384">7036</

EventID> 

05   <Version>0</Version> 

06   <Level>4</Level> 

07   <Task>0</Task> 

08   <Opcode>0</Opcode> 

09   <Keywords>

0x8080000000000000</

Keywords> 

10   <TimeCreated SystemTime="

2014-09-09T16:16:39.407600

000Z" /> 

11   <EventRecordID>5980</

EventRecordID> 

12   <Correlation /> 

13   <Execution Proces-

sID="428" ThreadID="1380" 

/> 

14   <Channel>System</Channel> 

15   <Comput-

er>heron-winsrv-02</

Computer> 

16   <Security /> 

17   </System>

18 - <EventData>

19   <Data Name="param1">Soft-

ware Protection</Data> 

20   <Data 

Name="param2">running</

Data>

21   <Binary>73007000700073

00760063002F0034000000</

Binary> 

22   </EventData>

23   </Event>

01 # client          NXlog 

config

02 # server:         

win-srv-02

03 # version:        

2014090912

04 # Classification: public

05 #

06 # definitions

07 #

08 define ROOT C:\Program 

Files (x86)\nxlog

09

10 Moduledir %ROOT%\modules

11 CacheDir %ROOT%\data

12 Pidfile %ROOT%\data\nxlog.

pid

13 SpoolDir %ROOT%\data

14 LogFile %ROOT%\data\nxlog.

log

15

16 #

17 # declare EXTENSIONS

18 #

19 <Extension syslog>

20      Module     xm_syslog

21 </Extension>

22

23 <Input eventlog>

24      Module      

im_msvistalog

25 </Input>

26

27 #

28 # define PROCESSORS

29 #

30 <Processor p_anco_01>

31   Module pm_transformer

32   Exec $Hostname = 33 

hostname();

34   OutputFormat 

syslog_rfc5424

35 </Processor>

36

37 #

38 # define OUTPUTS

39 #

40 <Output heron>

41     Module om_tcp

42     Host   x.y.z.1

43     Port   10514

44     Exec   $raw_event 

= replace($raw_event, 

"\r\n", " ");

45     Exec   $raw_event = 

replace($raw_event, "\t", 

" ");

46 </Output>

47

48 #

49 # define ROUTE/PATHS

50 #

51 <Route heron>

52     Path eventlog => p_

anco_01 => heron

53 </Route>

01 #

02 # definitions

03 #

04 define ROOT C:\Program 

Files (x86)\nxlog

05

06 Moduledir %ROOT%\modules

07 CacheDir %ROOT%\data

08 Pidfile %ROOT%\data\nxlog.

pid

09 SpoolDir %ROOT%\data

10 LogFile %ROOT%\data\nxlog.

log

01 #

02 # declare EXTENSIONS

03 #

04 <Extension syslog>

05      Module     xm_syslog

06 </Extension>

07

08 <Input eventlog>

09      Module      

im_msvistalog

10 </Input>

01 #

02 # define PROCESSORS

03 #

04 <Processor p_anco_01>

05   Module pm_transformer

06   Exec $Hostname = 

hostname();

07   OutputFormat 

syslog_rfc5424

08 </Processor>

01 #

02 # define OUTPUTS

03 #

04 <Output heron>

05     Module om_tcp

06     Host   x.y.z.1

07     Port   10514

08     Exec   $raw_event 

= replace($raw_event, 

"\r\n", " ");

09     Exec   $raw_event = 

replace($raw_event, "\t", 

" ");

10 </Output>

mailto:info%40scip.ch?subject=
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Hier definieren wir die Transport Lay-
er, welche die umgewandelten Events 
zum zentralen Sammelpunkt schickt, 
der die Adresse x.y.z.1 hat, schickt. 
Dies tut sie über TCP Port 10514.

Bevor irgendetwas über das Netzwerk 
geht, werden alle Mehrzeiligkeiten und 
Tabstopps entfernt.

In diesem Schritt leiten wir die Verar-
beitung über unseren prädefinierten 
Pfad. Im Grunde genommen sagen 
wir, dass der Input eventlog vom 
Prozessor p_anco_01 verarbeitet 
werden muss und dann an den he-
ron-Output gesendet werden muss.

Stellen Sie sich das als Abstrac-
tion Layer vor, in der wir sagen, was 
mit der Eventinformation geschehen 
muss bevor sie zum Ziel, dem zen-
tralen Sammelpunkt, geleitet wird.

Zusammenfassend macht NXlog 
Folgendes:

• Liest und schreibt Events (im_ 
steht für Inputmodule)

• Verarbeitet diese Events (pm_ steht 
für Prozessmodule)

• Weiterleitung und/oder Speiche-
rung der Events (om_ steht für 
Outputmodul)

Und nun ist es Zeit, eine weitergelei-
tete Eventmessage auf dem empfan-
genden syslog Server anzusehen: 

Ich werde mich jetzt mal nicht über 
das Zeitformat beschweren, weil das 
würde einen separaten Artikel benöti-

gen. Zudem ist es so, dass das For-
mat, das wir hier erhalten von jedem 
syslog-lesenden Verarbeitungstool 
genutzt werden kann. Also ist es doch 
recht praktisch.

Wie Sie sehen haben wir die meta-da-
ta Formatierung verloren, aber das 
war notwendig und die Resultate der 
Konfiguration fallen wie erwartet aus. 
In diesem Fall empfängt der Proz-
ess rsyslogd auf einem Ubuntu Li-
nux Server, der eine ganz normale 
RFC3164 für die weitere Verarbeitung 
der Messages benötigt. 

Sie könnten natürlich einen NXlog 
Server-Prozess einrichten, der Event-
messages empfängt und die meta-da-
ta Formatierungen beibehält, was die 
Einbettung von NXlog Server Filterung 
und dessen Analysefähigkeiten. Alle-
rdings ist das nicht Teil dieses Artike-
ls, da sich diese Lösung auf die Log-
managementphasen drei bis sieben 
bezieht.

TLS/SSL Encryption hinzufügen

Da Logmessages über normalen 
TCP mitgelesen werden oder gar im 
Zuge einer Man-in-the-middle-Attacke 
verändert werden können, bietet das 
Modul im_ssl eine sichere Methode 
zum Transport der Logs.

Stellen Sie sicher, dass Sie folgende 
Anforderungen erfüllen.

• Beschaffen oder erstellen Sie Zer-
tifikate für beide Endpoints (sowohl 
für den NXlog Client wie auch den 
Sammelpunkt)

• Beschaffen Sie sich den Certificates 
Authority Public Key (selbst-signier-
te Zertifikate sind zwar nicht emp-
fohlen, funktionieren aber auch)

• Der Sammelpunkt muss SSL-Ver-
schlüsselung unterstützen (NXlog 
als Server tut das)

Fügen Sie Folgendes ihrer output-Sek-
tion der NXlog-Konfiguration hinzu:

• Deklarieren Sie %CERTDIR% als 
Verzeichnis, in dem Zertifikate ge-
speichert zu Beginn der nxlog.
conf (der Sektion mit den Definitio-
nen) gespeichert werden.

• Ersetzen Sie das om_tcp-Modul 
mit om_ssl. Sehen Sie die im Code 
entsprechend auskommentierte 
Zeile. 

• Deklarieren Sie, wo die Zertifikate 
im pem-Format abgelegt sind.

• Deklarieren Sie, dass Sie nur ver-
trauenswürdige und verschlüsselte 
Verbindungen akzeptieren.

• Wir nehmen hier an, dass der Pri-
vate Key in Klartext gespeichert ist 
und von NTFS ACL gesichert wird. 
Sollte dem nicht so sein, dann müs-
sen Sie noch den KeyPass-Value 
angeben, der die Passphrase für 
den client-privkey.pem ent-
hält. Dies ist aber nicht empfohlen.

Zusammenfassung

Es ist wohl kaum notwendig, fest-
zustellen, dass wir nur grade an der 
Oberfläche der Möglichkeiten des NX-
log-Frameworks kratzen. Mehr Infor-
mationen finden Sie hier.

Ich muss zudem erwähnen, dass dies-
er Artikel nur ein Teil des Puzzles ist, 
das am Ende eine komplette Log-Man-
agement-Lösung ergibt, die das Fun-
dament eines soliden und funktionie-
renden Security Monitorings darstellt.

Grössere Mühe werden die Feinein-
stellungen des Frameworks sein. 
Dazu gehören: 

• Definition einer Event Generation 
Policy

• Definition einer Sammlungs- und 
Retentionspolicy

• Definition, wie die Datenmenge 
analysiert und verarbeitet werden 
soll.

• Definition einer raisonablen Alerting 
Policy.

Tools wie NXlog arbeiten verlässlich 
und erfüllen die Anforderungen. Das 
ist ohnehin ein Prärequisit. Um aber 
das Endziel des funktionierenden und 
einfachen Security Monitorings zu 
erreichen, ist - zusätzlich zu NXlog - 
noch eine Menge Arbeit notwendig. 
Sowohl auf der Prozess- wie auch der 
operationalen Ebene.

Wie dem auch sei: Viel Spass auf dem 
Weg dahin. ;)

#
# define OUTPUTS
#
<Output heron>
#   Module om_tcp
    Module om_ssl
    Host   x.y.z.1
    Port   10514
    CertFile %CERTDIR%/client-pubkey.pem
    CertKeyFile %CERTDIR%/client-privkey.pem
    CAFile %CERTDIR%/CAfile.pem
    AllowUntrusted FALSE
</Output>

SSL-Verschlüsselung in NXlog01 #

02 # define ROUTE/PATHS

03 #

04 <Route heron>

05     Path eventlog => p_

anco_01 => heron

06 </Route>

01 Sep 9 14:21:14 win-srv-02 

Microsoft-Windows-Securi-

ty-Auditing[4]: A process 

has exited.    Subject:   

Security ID:  S-1-5-21-

279548420-3081893110-

2105984406-500   Account 

Name:  Administrator   

Account Domain:  HER-

ON-WINSRV-02   Logon ID:  

0x1436e    Process In-

formation:   Process ID: 

0xb1c   Process Name: C:\

Windows\System32\net.exe   

Exit Status: 0x0

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

Design von ELK-Filtern
Mid-Data Interpretation ist ein undankbarer Job. Doch er kann wesentlich einfacher gestaltet werden mit 
ein paar wenigen Tricks.

Rocco Gagliardi

Log Messages werden von einer Viel-
zahl Systemkomponenten und Appli-
kationen im System selbst generiert. 
In vielen Fällen gibt es zu den Mes-
sages keine Dokumentation oder sie 
ist nur oberflächlich gehalten. Um et-
was Sinn und Struktur in diese Masse 
an Informationen zu kriegen, können 
Kalkulationen angewendet werden 
oder Vorhersagen getroffen werden. 
Das ist aber enorm komplex. Dieser 
Artikel fasst Erfahrungen aus dem De-
sign und der Implementation einiger 
ELK-Systeme bei Klienten zusammen.

Problem

Die Interpretation einer Log File be-
deutet, dass Informationen extrahiert 
werden und alles andere ignoriert 
wird.

Daten, die über syslog transferiert 
werden, haben im Feld data kein strikt 
vorgegebenes Format. Es kann also 
Daten in jeder Form und in jeder Rei-
henfolge enthalten. Es gibt rund 1000 
verschiedene Log-Formate. Jede Ap-
plikation protokolliert spezifische In-
formationen in proprietären Formaten. 
Manchmal nutzt eine Applikation gar 
mehrere verschiedene Log-Formate, 
je nach Event.

Es braucht Zeit, um Filter zu erstellen, 
damit die empfangenen Daten kohä-
rent interpretiert und strukturiert wer-
den. Zudem, mit der steigenden An-
zahl der Log-Interpretationen, die ein 
System vornehmen muss, wird selbi-
ges komplex und fehleranfällig.

Lösung am praktischen Modell

Um die Filter effektiv und effizient zu 
verwalten, bedarf es einer gesunden 
Dosis an Flexibilität und Robustheit. 
Dies ist nicht nur eine Frage der Pro-
grammierung. Um ein effektives Sys-
tem zu erhalten, muss akkurat doku-
mentiert werden, um genau feststellen 
zu können, wie die Daten fliessen 
und wie jeder Filter die Log Message 
modifiziert.

Filterorganisation

Es empfiehlt sich, die Filter auf mehre-
re Dateien zu verteilen. Dies ist in Ta-
belle #1 illustriert.

Für jeden Analysefilter muss eine Ma-
trix mit extrahierten Feldern und deren 
Inhalt entwickelt werden, damit die 
Feldnamen normalisiert sein können. 
Dies wird während dem Design des 
Dashboards und/oder den Reports für 
die Korrelation zwischen Message-Ty-
pen nützlich.

Die Filterdetails müssen von der Fil-
terkonfiguration getrennt werden. Der 
grok-filter (Analyse) selbst sollte eine 
Zeile mit einem Muster in der Pattern 
Database abgleichen. Dies wird zu 
mehr Robustheit führen, da die Konfi-
guration simpel gehalten wird. Gleich-
zeitig aber wird die Pattern Database 
dabei helfen, die Feldnormalisierung 
aufrecht zu erhalten und die Übersicht-
lichkeit über die geparsten Messages 
kann rekursiv mit den implementierten 
Filtern optimiert werden. 

Um eine Pattern Database aufzu-
bauen, empfiehlt es sich, ein Set von 
Atom-Grok-Expressions zu schaffen, 
dann die Line Expression, die vom Fil-
ter gegeben ist.

Während mehr Lineparser hinzuge-
fügt werden, kann einige Redundanz 
mit der Erhöhung der Komplexität der 
grok Expression entfernt werden, wäh-
rend stets darauf geachtet wird, dass 
die Flexibilität in der Atom-Expression 
erhalten bleibt.

Während dem Aufbau der Expressi-
ons empfiehlt sich die Nutzung von 
grokdebug um die Patterns interaktiv 
zu testen. Regex kann mit Rubular ge-
testet werden.

Mit der Zeit wird es nützlich, Anpas-
sungen vorzunehmen. Kaufen Sie 
Ihre eigene Umgebung und nutzen Sie 
grok mit IRB.

Nutzen Sie eine separate Plattform, 
um die Syntax der Filtersets und die 
Pattern-db zu testen. Achtung: Wenn 
sie CentOS verwenden, dann wird das 
rpm-Package im Testmodus nicht star-
ten. Nutzen Sie die gleiche ELK-Versi-
on auf OSX/Windows/Debian, um die 
Filter zu testen.

Beispiel: Fortigate Filter

Das Logstash grok Plug-In markiert 
automatisch Messages, die nicht mit 
dem grokparsefailure-Tag überein-
stimmen. Überwachen Sie dieses Tag 
um Messages zu finden, die nicht vom 
Filter aufgespürt werden. 

Grundsätzlich lautet das Pattern der 
Entwicklung wie folgt. Wir werden dies 

anhand des Beispiels eines Fortigate 
Filters ansehen:

1. Sicherstellen, dass alle Messa-
ges der Fortigate Firewall kor-
rekt markiert werden

2. Die Filter korrekt setzen
3. Erstellen sie einen ersten Mes-

sage Parser
4. Wiederholen Sie dies bis die 

Failure Rate bei etwa null liegt
1. Fügen Sie Parser für zu-

sätzliche Messages hinzu
2. Optimieren Sie die Patterns
3. Überwachen Sie den 

grokparsefailure-Trend mit 
Kibana

Patterns

Entwickeln Sie ein Atoms-Pattern, das 
einige Expressions enthält, die einen 
spezifischen Part der Log-Message 
greppt. 

Konstruieren Sie danach die Line 
Message Parser: 

Sie können die Redundanz schnell 
im Code bemerken und dann das 
DRY-Prinzip anwenden damit die 
grok-Expression rekursiv zusammen-
gefasst wird.

Auf der folgenden Seite werden die 
einzelnen Runden der Zusammenfas-
sung tabellarisch erklärt.

Serie Filter Kommentar

10_* Input Definition Hier sind alle Definitionen des Inputs abgelegt. Unter anderem syslog / lumberjack / file.

20_* Input Classification Zu Beginn ist es notwendig, die Log Messages zu klassifizieren. Ein passender Regex, genau 
spezifizierte Quellen und Programme können unter anderem genutzt werden, um eine Message 
mit Tags zu kennzeichnen und die Datei für weitere Manipulation vorzubereiten. 

30_* Message Interpretation Basierend auf den Tags, die im vorherigen Schritt definiert worden sind, wird die Message durch 
Filter geschleust und von den Passenden analysiert. Extrahierte Felder werden indiziert und, 
wenn nötig, anders modifiziert (zum Beispiel Normalisierung der Feldnamen). Auch wenn mehrere 
Mechanismen genutzt werden können um Informationen aus einer Message zu extrahieren, bleibt 
grok das nützlichste Tool. Siehe dazu auch Interpreting a Log File with Grok 

90_* Data Output Die Analyse ist komplett. Nun wird entschieden, was mit den Daten geschieht. Zum Beispiel: Die 
Metriken an Carbon senden oder nur einige Messages oder Felder speichern. 

Tabelle #1: Verteilung der Filter.

01 # Fortigate atoms parsers

02 FWFN_BASE %{SYSLOGTIME-

STAMP} %{IPORHOST:log-

source}.*devname=%{-

DATA:dev_name} 

device_id=%{DATA:dev_id} 

log_id=%{NUMBER:log_id} 

type=%{DATA:type} sub-

type=%{DATA:stype} 

pri=%{DATA:severity} 

vd=%{WORD:vdom}

03 FWFN_SRCDST src=%{IP:s-

rc:ip} src_port=%{NUM-

BER:src_port} src_in-

t=%{QUOTEDSTRING:src_intf} 

dst=%{IP:dst_ip} dst_

port=%{NUMBER:dst_

port} dst_int=%{QUOTED-

STRING:dst_intf}

04 FWFN_SN SN=%{NUMBER:sn} 

status=%{DATA:status} 

policyid=%{NUMBER:pol_id}

05 FWFN_CNTR dst_coun-

try=%{QUOTED-

STRING:dst_country} 

src_country=%{QUOTED-

STRING:src_country}

06 FWFN_SVC service=%{-

DATA:service} pro-

to=%{NUMBER:proto} dura-

tion=%{NUMBER:duration} 

sent=%{NUMBER:B_sent} 

rcvd=%{NUMBER:B_rcvd}

07 FWFN_MSG 

msg=%{QUOTEDSTRING:msg}

08 FWFN_TRAN dir_disp=%{-

DATA:direction} tran_

disp=%{DATA:trans_type} 

tran_sip=%{IP:trs_ip} 

tran_sport=%{NUMBER:trs_

port}

01 #

02 # Fortigate message line 

matchers (Version 1 - 

Straight forward)

03 FWFN_VAR_01 %{FWFN_BASE} 

%{FWFN_SRCDST} %{FWFN_SN} 

%{FWFN_CNTR} %{FWFN_SVC}

04 FWFN_VAR_02 %{FWFN_BASE} 

%{FWFN_SRCDST} %{FWFN_SN} 

%{FWFN_CNTR} %{FWFN_SVC} 

%{FWFN_MSG}

05 FWFN_VAR_03 %{FWFN_BASE} 

%{FWFN_SRCDST} %{FWFN_SN} 

%{FWFN_CNTR} %{FWFN_TRAN} 

%{FWFN_SVC}

06 FWFN_VAR_04 %{FWFN_BASE} 

%{FWFN_SRCDST} %{FWFN_SN} 

%{FWFN_CNTR} %{FWFN_TRAN} 

%{FWFN_SVC} %{FWFN_MSG}

mailto:info%40scip.ch?subject=
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Runde zwei:

Runde drei:

Behalten Sie dabei die grokparsefailu-
re-Quote im Auge um einen möglichen 
Aufwärtstrend zu bemerken. 

Finale Filter-Version

Nach der Optimierung der Patterns 
kann die Match Line im grok-Filter auf 
eine einzige Zeile reduziert werden. 
Dies hält die Filterkonfiguration ein-
fach, sauber und hilft dabei, schnell 
mögliche Syntax-Fehler zu entdecken.

Nach einigen rekursiven Verbesserun-
gen und einigen Stunden Tuning wird 
die grokparsefailure-Rate gegen null 
fallen. In dieser Phase wird der Filter 
für die meisten eintreffenden Mes-
sages korrekt funktionieren. Ein wö-
chentliches Review der Messages mit 
dem grokparsefailure-Tag wird ausrei-
chen, um die ungeparsten Messages 
aufzufangen.

Warum das alles?

Mid-Data Interpretation kann ein Job 
sein, für den Ihnen nie gedankt wer-
den wird. Das für die Interpretation 
notwendige System kann sehr kom-
plex sein, wenn es denn nicht gut ge-
wartet wird, und kann instabil werden. 

Und wenn dies nicht auf die Software 
selbst zutrifft, dann kann das auf die 
Anpassungen zutreffen.

01 #

02 # Fortigate message line 

matchers (Version 2 - Op-

timization step 1 )

03 FWFN_BASE_2 %{FWFN_BASE} 

%{FWFN_SRCDST} %{FWFN_SN} 

%{FWFN_CNTR}

04 FWFN_VAR_01 %{FWFN_BASE_2} 

%{FWFN_SVC}

05 FWFN_VAR_02 %{FWFN_BASE_2} 

%{FWFN_SVC} %{FWFN_MSG}

06 FWFN_VAR_03 %{FWFN_BASE_2} 

%{FWFN_TRAN} %{FWFN_SVC}

07 FWFN_VAR_04 %{FWFN_BASE_2} 

%{FWFN_TRAN} %{FWFN_SVC} 

%{FWFN_MSG}

01 #

02 # Fortigate message line 

matchers (Version 3 - Op-

timization step 1 )

03 FWFN_BASE_2 %{FWFN_BASE} 

%{FWFN_SRCDST} %{FWFN_SN} 

%{FWFN_CNTR}

04

05 FWFN_VAR_01 %{FWFN_BASE_2} 

%{FWFN_SVC}

06 FWFN_VAR_02 %{FWFN_BASE_2} 

%{FWFN_SVC} %{FWFN_MSG}

07 FWFN_VAR_03 %{FWFN_BASE_2} 

%{FWFN_TRAN} %{FWFN_SVC}

01 #

02 # Fortigate Message line 

matchers (Version 4 - Op-

timization step 1 )

03 FWFN_VAR_01 %{FWFN_

BASE_2}\s*(?:%{FW-

FN_TRAN}|)\s*(?:%{FWFN_

SVC}|)\s*(?:%{FWFN_MSG}|)

01 filter {

02     if "fortigate" in 

[tags] {

03         mutate {

04             add_tag       

=> [ "firewall" ]

08 FWFN_VAR_04 %{FWFN_BASE_2} 

%{FWFN_TRAN} %{FWFN_SVC} 

%{FWFN_MSG}

SERVICE

Configuration Review
Die Fülle an Einstellungen in Software kann Schwachstellen in Systemen auftun und so die Sicherheit 
eines Unternehmens gefährden. Damit dies nicht geschieht, ist ein Configuration Review angebracht. 

Ein Betriebssystem oder eine Soft-
ware weist immer mehr Konfigura-
tions- und Anpassungsmöglichkeiten 
auf. Dadurch sehen sich Administrato-
ren und Benutzer in der Lage, diese 
ihren Bedürfnissen anzupassen. Da 
die Fülle an Anpassungsmöglichkei-
ten explosionsartig gewachsen ist, ist 
eine sicherheitsrelevante Anpassung 
dieser oft sekundären Natur. In einem 
Configuration Review untersuchen 
die Mitarbeiter der scip AG ebendiese 
Konfigurationen auf Fehler.

Grundsätzlich können spezifische Ein-
stellungen aus sicherheitstechnischer 
Sicht falsch sein. Eine solche Einstel-
lung kann durch die Verwendung eines 
ungültigen Wertes eine Schwachstel-
le öffnen. Ein Beispiel: die Zulassung 
schwacher Kryptoalgorythmen.

Durch ineffiziente Einstellungen kann 
die Performance der Lösung nega-
tiv beeinträchtigt. Dies stellt spätes-
tens dann ein Sicherheitsproblem dar, 
wenn eine Auslastung der Ressource 
mit wenigen Mitteln eine Denial of Ser-
vice umsetzen lässt.

Ebenfalls können Einstellungen als 
schwach eingestuft werden. 

Viele Systeme sind in der Lage, die 
durchlaufenen Prozeduren oder ge-
gebenen Situationen in einer Log-Da-
tei auszuweisen. Dies ermöglicht eine 
(nachträgliche) Analyse bei Proble-
men verschiedener Art. Durch verges-
sene oder fehlerhafte Logging-Ein-
stellungen können Angriffe unbemerkt 
umgesetzt oder vertuscht werden. 

Weitere Abklärungen und Dokumen-
tierung individueller Schwachstellen 
werden ebenso umgesetzt. Config 
Reviews beinhalten in vielen Fällen 
Workshops mit den beteiligten Partei-
en. Durch solch einen Know-How Aus-
tausch kann ebenfalls das Verständnis 
der Änderungen eingebracht und ver-
ankert werden. Die damit einherge-
hende mögliche langfristige Wirkung 
kann forciert werden.

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

05             remove_tag    

=> [ "fortigate" ]

06             replace       

=> [ "program", "forti-

gate" ]

07             replace       

=> [ "severity", "" ]

08         }

09         grok {

10                  overwrite   

=> [ "message" ]                                      

11                  match       

=> [ "message" , "%{FWFN_

VAR_01}" ]

12         }

13     }

14 }
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Zur Feier der Herausgabe des neuen scip Labs 

Buchs mit dem Titel Labs 6 veranstaltet scip AG am  

Donnerstag, 27. November, einen Book Launch 

Event in Zürich. An diesem werden den Gästen das 

diesjährige Buch vorgestellt. Zudem werden zwei 

Gastvorträge zum Thema IT & Security Risk gehalten:

• Wie schützt die SBB ihre kritischen  
Infra strukturen? 
Jan Hohenauer  
Head ICT und Risk Management 
SBB AG

• Grenzen des IT Risk Managements 
Domenico Salvati  
Enterprise Risk Manager 
CSS Versicherung AG

Danach sind alle Teilnehmer herzlichst zu ungezwun-

genem Networking bei Kaffee und Gipfeli eingeladen.

Donnerstag  
27. November 2014 
ab 07.30 Uhr

NZZ Bistro 
Falkenstrasse 12
8008 Zürich

Tickets

https://www.google.ch/maps/place/Falkenstrasse+12,+8008+Z%C3%BCrich/@47.3646544,8.5475506,132m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x479aa75314f553a7:0x3859b5178c0e9c89
https://www.google.ch/maps/place/Falkenstrasse+12,+8008+Z%C3%BCrich/@47.3646544,8.5475506,132m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x479aa75314f553a7:0x3859b5178c0e9c89
https://www.google.ch/maps/place/Falkenstrasse+12,+8008+Z%C3%BCrich/@47.3646544,8.5475506,132m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x479aa75314f553a7:0x3859b5178c0e9c89
http://www.scip.ch/?labs.bookevent
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LABS

Erkennen Sie kognitive Fallgruben
Denkfehler können die Sicherheit eines Unternehmens gefährden. Doch um die Denkfehler 
auszumerzen, müssen wir zuerst unser eigenes Denken hinterfragen.

Erkenntnisse aus der wissen-
schaftlichen Verhaltensökonomie 
und Psychologie enttarnen ungnä-
dig unsere alltäglichen Denkfeh-
ler. Es scheint als revidiere die Ver-
haltensökonomie derzeit unsere 
Problemlösungsgewohnheiten.

Wenn man die Regale in Buchläden 
zu diesen Themen durchsieht, stellt 
man unschwer fest, dass sich un-
zählige dickleibige Folianten neben 
populärwissenschaftlich aufbereite-
ten Neuerscheinungen, Buchdeckel 
an Buchdeckel schichten und sich 
grosser Beliebtheit erfreuen. Viele da-
von stehen auf den Bestsellerlisten 
weit oben, und in den Buchhandlun-
gen direkt neben der Kasse. Sie tra-
gen Namen wie Fallgruben, Die Kunst 
des klaren Denkens, Schnelles Den-
ken, langsames Denken und so weiter.

Daher scheint es mir naheliegend zu 
sein, die Frage aufzuwerfen, inwiefern 
wir die in diesen Ressorts verarbeite-
ten Einsichten und Erkenntnisse auch 
für die IT und die IT-Sicherheit und für 
einen adäquaten Umgang mit Risiken 
nutzen können? Welche nützlichen 
Informationen können wir aus diesen 
Ausführungen über unser Verhalten 
gewinnen, die es uns ermöglichen 
sinnvollere, objektivere Entscheidung 
in der IT-Welt im Allgemeinen und bei 
der Beurteilung von Risiken im Beson-
deren, zu treffen?

Die Kategorie der Kognitiven Verzer-
rungen (im Englischen Cognitive Bia-
ses genannt) sticht dabei besonders 
ins Auge. Darüber gibt es einige inte-
ressante, sowie kontrovers diskutier-
te Werke, welche die Fehlleistungen 
unseres Denkens systematisch und 
anschaulich dokumentieren (Quellen 
unten). Ich habe mir einige davon zu 
Gemüte geführt und daraus diejenigen 
Fallgruben des Denkens extrahiert, 
bei denen ich den Eindruck hatte, dass 
sie bei der Beurteilung von Situation in 
der IT-Welt und bei der objektiven Be-
urteilung von Risiken eine wesentliche 
Rolle spielen könnten. Und zwar da-
hingehend, dass die Verzerrung uns 
einen bösen Streich mit gravierenden 
Folgen spielt oder uns zu schlechten 
Entscheidungen und Fehlbeurteilun-
gen drängt. 

Da scheint es mir entscheidend, zu 
sehen, wie wir denken und welchen 
Wahrnehmungsfehlern unser Denken 
unterliegt. Denn wenn wir mit Unsi-
cherheit zu kämpfen haben, und das 
ist in der IT ständig der Fall, dann 
spielt es eine grosse Rolle, wie wir ein 
Problem wahrnehmen.

Ein Beispiel: Wir hassen Verluste 
mehr, als dass wir Gewinne lieben. 
Bloss, wo der Gewinn aufhört und 
der Verlust beginnt, das liegt in unse-
rer Wahrnehmung begründet, und die 
lässt sich auf vielfältige Art und Weise 

beeinflussen. Das heisst: Entschei-
dend ist weniger das Problem per se, 
sondern unsere Wahrnehmung des 
Problems.

Es würde den Rahmen dieses Artikels 
sprengen, alle gewonnenen Einblicke 
und Erkenntnisse systematisch zu 
dokumentieren und mit praxisnahem 
Beispielen anschaulich zu schmü-
cken. Aber mit etwas Phantasie, wird 
es schnell klar, wozu die unten aufge-
führten Kognitiven Verzerrungen füh-
ren, wenn wir ihnen in diversen Situ-
ationen verfallen – was immer wieder 
leicht geschehen kann und geschehen 
wird.

Definition der kognitiven 
Verzerrung

Kognitive Verzerrungen könnten als 
Tendenzen definiert werden, in be-
stimmter Art und Weise zu denken. 
Kognitive Verzerrungen können sys-
tematische Abweichungen von einer 
beabsichtigten rationalen Normalität 
(dem oft beschriebenen gesunden 
Menschenverstand) oder einem guten, 
ausgewogenen Urteil verursachen. Es 
zeigt sich, dass unsere Fehler charak-
teristische Muster aufweisen.

Obwohl die Realität dieser Verzerrun-
gen bestätigt ist, gibt es Kontroversen 
darüber, wie diese zu klassifizieren 
oder wie sie zu erklären seien. Einige 
sind Auswirkungen unserer Informati-
onsverarbeitungsregeln, auch Heuris-
tiken genannt, die das Gehirn nutzt, 
um Entscheidungen zu treffen oder 
Urteile zu fällen. Alle damit in Verbin-
dung stehenden Effekte werden nun 
kognitiven Verzerrungen genannt. 

Die Experten sind sich auch uneinig 
darüber, ob einige dieser Verzerrun-
gen wirklich als irrational eingestuft 
werden sollen, oder ob sie nicht doch 
zu einer nützlichen Haltung, Einstel-
lungen oder sinnvollerem Verhalten 
führen können. 

Ein Beispiel: Menschen neigen, wenn 
sie jemanden kennenlernen, unbe-
wusst dazu, Suggestivfragen stel-
len, und zwar so, dass sie bereits in 
die Richtung einer Bestätigung ihrer 
voreingenommenen Annahmen über 
diese Person zielen. Diese Denkwei-
se nennt sich auch Bestätigungsfeh-
ler (Confirmation Bias) und bezeich-
net die Neigung Informationen so zu 
selektionieren, zu suchen und zu inter-
pretieren, dass sie die eigenen Erwar-
tungen möglichst erfüllen. Unbewusst 
ausgeblendet werden dabei immer die 
Informationen, die den eigenen Erwar-
tungen widersprechen. 

Umgekehrt argumentiert könnte die-
ser Bestätigungsfehler nun aber auch 
ebenso gut als ein Beispiel sozialer 
Kompetenz interpretiert werden: als 

ein empathisches Mittel um auf eine 
gewisse Art und Weise, eine gemein-
same Verbindungsbasis mit der ande-
ren Personen herzustellen. 

Doch dies nur am Rande, um kurz 
aufzuzeigen, dass gewisse Verzerrun-
gen eben je nach Auslegung nicht nur 
Nachteilig für uns sein müssen. Und 
dass intuitives Denken und Handeln 
wichtig ist.

Übersicht der Verzerrungen

Je nach Literatur zählt man zwischen 
100 – 200 dokumentierter Verzer-
rungsfehler. Je nachdem, wie diese 
eingestuft, gruppiert, als unabhän-
gig berücksichtigt oder nach Themen 
gruppiert gezählt werden. Man könn-
te sie nach Klassen gruppieren, zum 
Beispiel Verzerrungen der Entschei-
dungsfindung, Verhaltensverzerrun-
gen, Soziale Verzerrungen, Gedächt-
nisverzerrungen und so weiter. 

Es handelt sich bei der auf der kom-
menden Seiten folgenden Auflistung 
also nicht um eine systematische 
Abhandlung, sondern um eine klei-
ne subjektive Auswahl, mit dem Ziel 
einen Denkanstoss zu geben. Damit 
könnten wir nämlich unsere Anfällig-
keit für verzerrtes Denken unter Um-
ständen ein wenig reduzieren. 

Denn wenn wir uns bewusst sind, dass 
auch wir verzerrt denken, werden wir 
vielleicht auch etwas selbstkritischer 
und skeptischer. Diese Selbsterkennt-
nis ist essenziell: Wir müssen lernen, 
zu akzeptieren, dass wir uns selbst 
getäuscht haben könnten. Ein solches 
Bewusstsein wäre die Basis für effizi-
enteres, kritisches Denken. 

Fehler sind wichtig, Irrtümer sind ein 
notwendiges Durchgangsstadium zur 
Erkenntnis. Man kann daraus lernen, 
dass es notwendig ist, die eigenen 
Fehler zu analysieren und daraus 
Schlüsse für die Umorganisation des 
eigenen Denkens und Verhaltens zu 
ziehen.

Fazit

Oft verfallen wir der Illusion, komplexe 
gegenwärtige Ereignisse zu verstehen 
oder unterliegen einer retrospektiven 
Verzerrung geschehener Ereignisse. 
Die Überbewertung von Sachinforma-
tion, kombiniert mit einer Überbewer-
tung von Fachexpertise führt zur Kom-
petenzillusion. Die Kompetenzillusion 
ist nicht nur ein individueller Urteils-
fehler; sie ist tief in der Kultur der IT 
verwurzelt. Tatsachen, die Grundan-
nahmen infrage stellen - und dadurch 
den vermeintlichen Erfolg und die 
Selbstachtung von Menschen bedro-
hen -, werden einfach und systema-
tisch ausgeblendet.

Doch schon Selbstreflexion kann eine 
durchschlagende Wirkung haben. Die 
Betrachtung des eigenen Denkens 
also, auch ohne jede Anleitung, kann 
zu einer bedeutsamen Verbesserung 
des eigenen Denkens führen. Denn 
manchmal können wir gegenüber dem 
offensichtlichen blind sein, schlimmer 
ist es aber wenn wir sogar blind für un-
sere Blindheit sind.

Das Vertrauen, das wir unsere intuiti-
ven Überzeugungen und Präferenzen 
setzen, ist in der Regel gerechtfertigt. 
Aber eben nicht immer. Wir sind leider 
oft auch dann von der Richtigkeit über-
zeugt, wenn wir irren. Lassen sie sich 
also von Fehlern in unserem intuitiven 
Denken nicht weiter täuschen...

Quellen:

• Nassim Nicholas Taleb, The Black 
Swan: The Impact of the Highly 
Improbable, Random House, 2008, 
ISBN 978-1400063512

• Dietrich Dörner, Die Logik des 
Misslingens, Strategisches Den-
ken in komplexen Situationen, 
Rowohlt Verlag, 2003, ISBN 
978-3499193149

• Daniel Kahneman, Thinking, Fast 
and Slow, Penguin, 2011, ISBN 
978-0141033570

• Rolf Dobelli, Die Kunst des klaren 
Denkens – 52 Denkfehler, die Sie 
besser anderen überlassen, Han-
ser, 2011, ISBN 978-3446426825

• Rolf Dobelli, Die Kunst des klugen 
Handelns – 52 Irrwege, die Sie bes-
ser anderen überlassen, Hanser, 
2012, ISBN 978-3446432055
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Beschreibung Möglicher Effekt

Mehrdeutigkeitsvermeidungs- Effekt

Die Tendenz, Optionen zu vermeiden, die z.B. 
aufgrund unvollständiger Informationen den 
Ausgang einer Sache als weniger vorhersehbar 
erscheinen lassen. 
Dies hat die Wirkung, dass Menschen dazu 
neigen, Optionen, für welche die Wahrschein-
lichkeit eines positiven Ergebnisses bekannt 
ist, über eine Option zu stellen, für welche die 
Wahrscheinlichkeit eines positiven Ausgangs 
weniger klar vorhersehbar ist.

Damit stufen wir auch die Eintrittswahrschein-
lichkeit für Risiken, deren Manifestation wir uns 
anschaulich vorstellen können, als wesentlich 
höher ein, als die, für Risiken, die sich unse-
rer Vorstellungskraft als weniger eingängig 
präsentieren. 
Daher sollten Risiken immer auch möglichst 
handfest, plastisch, anschaulich, anhand prak-
tischer Szenarien und nicht ausschliesslich 
anhand abstrakter Begriffe erörtert werden.

Verankerung und unbewusste Fokussierung

Die Tendenz, uns zu stark, zu fixiert verankert 
auf ein Merkmal oder eine Information zu ver-
lassen, wenn wir etwas entscheiden müssen 
(in der Regel die erste zugängliche Informati-
on, die wir zu diesem Thema zu erwerben und 
muss nichts mit der eigentlich Situation zu tun 
haben)

Der Anker ist eine bestimmte Information oder 
Merkmal. Die Information kann der Betreffen-
de selbst aus den Umständen bilden oder von 
einer anderen Person erhalten, oder sie ist rein 
zufällig vorhanden. Diese Information ist beim 
Einschätzen einer Situation und beim Fällen 
einer Entscheidung ausschlaggebend. Es 
spielt keine Rolle, ob die Information für eine 
rationale Entscheidung tatsächlich relevant und 
nützlich ist. 
Sie trifft sehr ausgeprägt bei numerischen In-
formationswerten zu. D.h. wenn sie gegenüber 
dem Management Risiken präsentieren sollten, 
dann beginnen sie immer mit den kleinen! Die 
tiefen Schadenswerte, werden eine Anker-
funktion ausüben, welche in den Köpfen des 
Gremiums auch die Grossen Risiken mildern 
wird, weil unbewusst, immer die kleineren Zah-
len, die zuerst als Information zur Verfügung 
standen ihren Ankereffekt ausspielen. Anderer-
seits, wenn, sie auf bestimmte Risiken explizit 
hinweisen wollen, sollten sie diese unmittelbar 
nach den Werten präsentieren, die sie dem 
Risiko mitgeben möchten.

Aufmerksamkeitsverzerrung

Die Tendenz, dass unsere Wahrnehmung 
durch unsere wiederkehrende Gedanken und 
Interessen beeinflusst wird. <br><br>Diese be-
einflussen, welche Informationen für Menschen 
zum Schwerpunkt werden. Zum Beispiel, wenn 
Sie sich für Hackerattacken interessieren, 
werden sie unbewusst auch eine erhöhte Auf-
merksamkeit auf Informationen legen, die ihre 
Anliegen vertreten.

In der Beurteilung von Risiken bedeutet dass, 
das wir mit grosser Wahrscheinlichkeit die Ri-
siken unbewusst ausblenden, für deren Grundt-
hemen wir uns weniger interessieren und wor-
über wir uns deshalb auch weniger Gedanken 
machen. Hingegen Risiken, deren Grundlage 
uns mehr fasziniert (z.B. spektakuläre Hacking 
Fälle) vermeintlich überbewerten werden.

Verfügbarkeitsheuristik

Die Tendenz, die Wahrscheinlichkeit von Ereig-
nissen mit grösserer Verfügbarkeit in unserer 
Erinnerung deutlich zu überschätzen und zwar 
unabhängig davon, wie aktuell, ungewöhnlich 
oder emotional aufgeladen die Erinnerungen 
auch sein mögen. 
Die Verfügbarkeitsheuristik geschieht unbe-
wusst, wenn die Wichtigkeit oder Wahrschein-
lichkeit eines Ereignisses beurteilt werden 
muss, aber gleichzeitig die Zeit, die Möglich-
keit oder der Wille fehlt, um auf präzise Daten 
zurückzugreifen. 
In solchen Fällen wird das Urteil stattdes-
sen davon beeinflusst, wie verfügbar dieses 
Ereignis oder Beispiele ähnlicher Ereignisse 
im Gedächtnis sind. Ereignisse, an die wir uns 
sehr leicht erinnern, scheinen uns daher wahr-
scheinlicher zu sein als Ereignisse, an die wir 
uns nur schwer erinnern können.

Aus diesem Grund könnte man etwa die Wahr-
scheinlichkeit dafür, gehackt oder Opfer eines 
Virenbefalls zu werden, als noch höher ein-
schätzen, wenn man kürzlich Berichte darüber 
gelesen hat oder in den Medien häufig solchen 
Geschichten begegnet.

Verfügbarkeits-Kaskade

Ein sich selbst verstärkender Prozess, bei dem 
eine kollektive Überzeugung sukzessive immer 
mehr an Plausibilität gewinnt, nur indem eine 
zunehmende Wiederholung im öffentlichen Dis-
kurs stattfindet. (Wiederhole etwas nur lange 
genug und es wird in den Köpfen der Leute als 
wahr angenommen).

Dieses Phänomen, dass Aussagen, die zuvor 
bereits gehört oder gelesen wurden, ein grö-
sserer Wahrheitsgehalt zugesprochen wird als 
solchen, die erstmals gehört werden, bedeutet, 
dass neu erörterte Risiken im Vergleich zu be-
kannten, sich erst mal festigen müssen, bevor 
sie beurteilt werde. 
Andererseits sollte man auch vorsichtig sein, 
dass ein Risiko, dass immerzu zur Sprache 
gebracht wird, mehr Aufmerksamkeit bekommt 
als es verdient.

Blinder Fleck Verzerrung

Die Tendenz, sich selbst als weniger voreinge-
nommen als andere Menschen zu sehen, bzw. 
mehr kognitiven Verzerrungen in anderen zu 
identifizieren als in sich selbst. 
Wir glauben die Auswirkungen von Verzer-
rungen in den Urteilen anderer erkennen zu 
können, während wir nicht in der Lage sind 
Auswirkungen von Verzerrungen in unserem 
eigenen Urteil zu sehen. 
Als Trost kann man hier ergänzen, dass auch 
anderen sehr viel weniger Wissen, als sie 
selbst zu wissen glauben.

Da wir alle dieser Verzerrung unterliegen, 
scheint es bei der Beurteilung von Risiken äu-
sserst sinnvoll, die Bewertung unabhängig von 
diversen Personen durchführen zu lassen. 
In einem zweiten Schritt werden die identifizier-
ten Bewertungsunterschiede abgeglichen und 
abgestimmt.

Beschreibung Möglicher Effekt

Konservative Verzerrung

Eine deutliche Neigung, bei der hohe Werte 
und hohe Wahrscheinlichkeiten überschätzt, 
während niedrige Werte und niedrige Wahr-
scheinlichkeiten unterschätzt werden.

Das heisst, dass bei der Beurteilung von 
Risiken, grosse Risiken in der Tendenz noch 
überschätzt, währen gleichzeitig kleine eher 
unterschätzt werden.

Kontrastwirkung

Steigerung oder Reduktion gewisser Wahr-
nehmungsreize, wenn sie mit einem kürzlich 
beobachtet, kontrastreicher Objekt im Vergleich 
stehen. 
Einer Information, welche zusammen mit einer 
im Kontrast stehenden Information präsentiert 
wird, wird intensiver wahrgenommen.

Ein Risiko erscheint grösser, wenn es mit 
einem kleinen Risiko verglichen wird, oder 
kleiner, wenn es mit einem grösseren Risiko 
kontrastiert wird. 
Die Attraktivität einer Handlungs-Option eines 
Szenarios kann daher deutlich erhöht werden, 
wenn sie einer ähnlichen aber schlechteren 
Alternative gegenübergestellt wird und vice 
versa.

Framing Effekt

Tendenz, unterschiedliche Schlussfolgerungen 
aus identischer Information zu ziehen, abhän-
gig davon, wie und von wem die Informationen 
präsentiert wurden.
Das bedeutet, dass unterschiedliche Aufbe-
reitung bzw. Formulierungen einer Informati-
on – bei gleichem Inhalt – das Verhalten des 
Empfängers unterschiedlich beeinflussen. 
Auch der bekannte Grundsatz c'est le ton 
qui fait la musique kann hierunter subsumiert 
werden.

Wenn dieser Effekt auf Risiken angewendet 
wird, dann scheint es wichtig, dass Risiken im-
mer in gleicher Art und Weise, nach gleichem 
Schema aufzubereiten sind, um sie objektiv 
beurteil und untereinander vergleichen zu 
können.

Spielerfehlschluss

Die Tendenz zu glauben, dass zukünftige 
Wahrscheinlichkeiten durch vergangene Er-
eignisse beeinflusst werden, während sie in 
Wirklichkeit unabhängig sind. 
Es handelt sich hier um einen, mathemati-
schen, logischen Fehlschluss, dem die Vorstel-
lung zugrunde liegt, dass ein zufälliges Ereignis 
wahrscheinlicher wird, wenn es längere Zeit 
nicht eingetreten ist, oder unwahrscheinlicher, 
wenn es kürzlich bzw. gehäuft eingetreten ist.

Dieser Denkfehler ist auch bei der Beurtei-
lung von Risikowahrscheinlichkeiten weit 
verbreitet. Eine Vermeidung dieser Tendenz 
lässt sich erreichen, indem man sich den be-
kannten Satz Der Zufall hat kein Gedächtnis. 
vergegenwärtigt.

Rückschaufehler

Ich-wusste-es-die-ganze-Zeit-Effekt, die Ten-
denz, vergangene Ereignisse rückschauend als 
vorhersehbar zu beurteilen. D.h. wir erinnern 
uns nach dem Ausgang von Ereignissen, sys-
tematisch falsch an unsere früheren Vorher-
sagen. Wir verzerren zurückschauend unsere 
ursprünglichen Schätzungen in Richtung der 
tatsächlichen Ausgänge (Outcome). 
Wir überschätzen im Rückblick die Möglich-
keit, dass man das Ereignis hätte voraussehen 
können, oft massiv. Die Erklärung dafür ist, 
dass die Kenntnis des Ereignisses die Deutung 
und Wertung aller damit zusammenhängenden 
Sachverhalte verändert und somit das gesamte 
kognitive Koordinatensystem in Richtung sei-
nes Eintretens verschoben wird.

Ein CSO beobachtet die Risikolandschaft 
auf seinem Radar minutiös, alle vereinbar-
ten Controls und Massnahmen zur Mitigation 
wurden genau umgesetzt, formal wurde nichts 
versäumt. Nun wird bekannt, dass bei einem 
Sicherheitsvorfall sensitive Personendaten 
massiv kompromittiert wurden. Sofort kommt 
im Rahmen der Empörung die Frage auf, wie 
ein derartiger Vorfall trotz der hohen Sicher-
heit und der akkuraten Arbeit des CSOs etc. 
möglich war. 
Genau hier unterliegen nun nicht nur Laien, 
sondern auch Fachleute des jeweiligen Berei-
ches dem Rückschaufehler, indem sie vorher 
vorhandene Informationen unter dem Einfluss 
des Ereignisses neu betrachten und dabei zu 
einer Überschätzung der Vorhersagbarkeit des 
Ereignisses kommen. 
Besonders bei der Zuweisung von Schuld und 
Verantwortung spielt der Rückschaufehler eine 
Rolle. Wichtig ist dabei die Erkenntnis, dass 
Sachexpertise diesen Einfluss oft nicht aus-
gleichen kann. In der Rechtsprechung gibt es 
daher auch die Ex-ante-Sicht (lat. aus vorher) 
D.h. Beurteilung aus früherer Sicht. Bei ihr 
entfallen später ablaufende Ereignisse und Vor-
gänge, die zu einem früheren Zeitpunkt noch 
nicht bekannt sein konnten.

Die-Medien-Lügen Effekt

Bezeichnet das Phänomen, dass die Anhänger 
einer bestimmten Position bzgl. eines Themas 
dazu tendieren, die Berichterstattung zum be-
treffenden Gegenstand als tendenziös, unsach-
lich, vorurteilsvoll bzw. unfair wahrzunehmen. 
Diejenigen Rezipienten, die die mediale Dar-
stellung als einseitig wahrnehmen, haben über-
wiegend den Eindruck, sie sei zu Ungunsten ih-
rer eigenen Meinung verzerrt. Auf diese Weise 
entsteht die Situation, dass sich die Anhänger 
unterschiedlicher Positionen gleichermassen 
durch denselben Bericht als benachteiligt 
empfinden.

Die-Medien-lügen-Effekt” ist wohl jedem be-
kannt: Denn egal, wie faktisch und ausgewo-
gen objektiv ein Bericht auch sein möge; die 
Befürworter der Gegenposition werden ihn als 
Beleg für ihre Überzeugung werten, dass die 
Medien gegen sie eingestellt sind. 
Dasselbe Phänomen gilt natürlich auch inner-
halb von Firmen, beispielsweise für unabhän-
gigen Auditreports, Prüfberichte oder einen 
Risikoreport etc. 
Interessanterweise kann man diese Überzeu-
gung bei beiden Seiten einer Position nachwei-
sen – der bestimmende Faktor sind nämlich 
nicht die objektiven Fakten, sondern die Tiefe 
der Kluft zwischen den unterschiedlichen 
Positionen zu den berichtet wird. Je tiefer der 
Graben zwischen den involvierten Parteien ist 
– und je mehr sich die Vertreter als Repräsen-
tanten eines Standpunktes begreifen – desto 
vehementer lehnen sie die rapportierten Fakten 
ab.
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Beschreibung Möglicher Effekt

Kontrollillusion

Die Tendenz unseren Grad an Einfluss auf 
externe Ereignisse zu überschätzen. Bzw. der 
Glaube, gewisse Vorgänge kontrollieren zu 
können, die nachweislich nicht beeinflussbar 
sind.

Stark ausgeprägte Kontrollillusionen können 
zwar die Strebsamkeit für eine Sache erhö-
hen, führen aber keinesfalls zu fehlerfreieren 
Entscheidungen. Denn schlimmstenfalls führt 
eine starke Kontrollillusionen dazu, dass man 
gegenüber wichtigen Rückmeldungen immun 
wird, Lernvorgänge gehemmt werden, und wir 
so zu grösserer objektiver Risikobereitschaft 
prädisponieren (weil die subjektive Risikoein-
schätzung sinkt).

Gültigkeitsillusion / Informationsverzerrung

Überzeugung, dass zusätzlich gewonnene In-
formationen immer einen zusätzlichen Nutzen 
bezüglich bereits vorliegender relevanter Daten 
für eine Vorhersage generieren, auch wenn die 
zusätzlichen Informationen offenbar irrelevant 
sind.

Selbst eine Lawine an zusätzlicher Information 
führt nicht zu besseren Entscheidungen. Was 
man für die Beurteilung einer Situation nicht 
wissen muss, bleibt wertlos, auch wenn man es 
weiss. Im Gegenteil. Zuviel Information führt zu 
Verwirrungen und Fehlentscheiden: Desinfor-
mation durch die Informationsflut!

Vernachlässigung von Wahrscheinlichkeiten

Die Tendenz, Wahrscheinlichkeiten völlig au-
sser Acht zu lassen, wenn eine Entscheidung 
zu einer ungewissen Situation getroffen werden 
muss. Die Vernachlässigung der Wahrschein-
lichkeit tritt vor allem in emotionalen Situatio-
nen auf.

Sie entspricht einer einfachen Art, regelmässig 
die normativen Regeln der Entscheidungs-
findung zu verletzen, indem kleine Risiken in 
der Regel komplett vernachlässigt oder aber 
massiv überbewertet werden. Die Spannweite 
zwischen den Extremen wird völlig ignoriert. 
Die Angst vor den Konsequenzen eines be-
drohlichen Szenarios führt nicht nur zu einer 
Überschätzung der Eintrittswahrscheinlich-
keit, sondern auch zu einer Überschätzung 
des Nutzens präventiver und schützender 
Massnahmen.

Pseudogewissheitseffekt

Die Wirkung der Pseudogewissheiten verur-
sacht die Tendenz, risikoscheue Entscheidun-
gen zu treffen, wenn das erwartete Ergebnis 
positiv ist, aber risikofreudige Entscheidungen 
zu treffen um, negative Ergebnisse zu vermei-
den. Bei einer Entscheidung unter Ungewiss-
heit wird der Unterschied zwischen zwei Wahr-
scheinlichkeiten wesentlich höher bewertet, 
wenn dadurch absolute Gewissheit erreicht 
werden kann.

So wird eins Steigerung von 99 auf 100 Pro-
zent als gewichtiger bewertet als eine von 50 
auf 51 Prozent. Obwohl diese lediglich eine 
quantitative Verbesserung ist, stellt jene auch 
eine qualitative Steigerung dar. Das heisst nun, 
um beispielsweise das Risiko einer Katastro-
phe von 5 auf 0 Prozent zu senken (also voll-
ständig auszuschliessen), würden Menschen 
sehr viel mehr investieren, als für die Absen-
kung von 10 auf 5 Prozent.

Risikokompensationseffekt

Tendenz des Menschen nach der Umsetzung 
(z.B. von gesetzlichen oder technischen) Mass-
nahmen zur Erhöhung der Sicherheit risikofreu-
diger zu werden.

Es handelt sich um ein paradoxes Phänomen: 
Sicherheitsmassnahmen zur Risikomitigiation 
können ganz oder teilweise unwirksam oder 
sogar in ihr Gegenteil verkehrt werden, weil sie 
uns eine vermeintliches Sicherheitsgefühl sug-
gerieren und wir uns sicherer fühlen als vor den 
Massnahmen. Wir verhalten uns deswegen 
teils riskanter als zuvor oder sind riskanteren 
Aktionen anderer ausgesetzt, weil ein mögli-
cher, Schaden als weniger wahrscheinlich oder 
weniger schwerwiegend eingeschätzt wird.

Null-Risiko-Verzerrung

Die Null-Risiko-Verzerrung besagt, dass wir 
dazu neigen, lieber ein kleines Risiko auf null 
zu reduzieren, auch wenn mit alternativen 
Handlungsoptionen eine grössere Reduktion in 
einem viel höheren Risikos oder im Gesamtrisi-
ko erreicht werden könnte. Ausserdem beruhigt 
uns die Reduktion des Risikos umso weniger, 
je grösser (d.h. emotional aufgeladen) die 
Gefahr ist.

Es geht hier also nicht, um das Wunschden-
ken, dass Risiken komplett eliminiert werden 
könnten. Wir wissen nur zu gut, dass das nicht 
geht und nichts bringt, dennoch, fühlen wir uns 
trotzdem auch von dieser Art des Null-Risikos 
hingezogen. Hier geht es darum, dass wir zu 
sehr darauf bedacht sind, uns auf Kleinigkeiten 
zu fixieren, bis sie ganz bereinigt sind, da sie 
sonst immer unseren Gedanken beschäftigen, 
anstatt das Optimum, für die Gesamtsituation 
anzustreben. 
Es macht wenig Sinn übermässig viel Aufwand 
zu betreiben um ein winziges Restrisiko kom-
plett zu eliminieren. In beinahe allen Situatio-
nen lohnt es sich hingegen denselben Aufwand 
auf sich zu nehmen, um eine viel grössere 
Reduktion eines anderen Risikos zu erreichen.
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RÄTSEL

Eine verschlüsselte Frage
Nach einem Sprachenwechsel ins Englische haben wir eine Frage, deren Antwort unter Umständen 
kürzer als erwartet ist. Bis dahin ist aber Codebreaking angesagt. Viel Erfolg.
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DIE LÖSUNG:

DER PREIS

Gewinnen Sie ein Exemplar der gesammelten und neu aufbereitenen Labs-Aritkel der scip-Mitarbeiter, mit dem Titel  
"scip Labs 6". 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 Mitarbeitern der scip AG sowie deren Angehörige. Es wird 
keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss ist der 15.12.2014. Die GewinnerInnen werden nur auf ihren ausdrücklichen Wunsch publiziert. Die scip AG übernimmt keiner-
lei, wie auch immer geartete Haftung im Zusammenhang mit irgendeinem im Rahmen des Gewinnspiels an eine Person vergebenen Preises.
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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 tagesaktuell in der scip VulDB.
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Microsoft Windows Schannel Pufferüberlauf

Datum 11.11.2014
Risiko sehr kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.68183
Eine Schwachstelle wurde in Microsoft Windows bis RT 8.1, ein Betriebssystem, ausgemacht. 
Sie wurde als sehr kritisch eingestuft. Betroffen davon ist eine unbekannte Funktion der Kom-
ponente Schannel. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen des Patches MS14-066 
lösen. Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen werden. Das Erscheinen einer Gegen-
massnahme geschah direkt nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat demzu-
folge sofort gehandelt.

Microsoft Windows OLE Automation Array Handler OleAut32.dll 
Pufferüberlauf

Datum 11.11.2014
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.68165
Eine Schwachstelle wurde in Microsoft Windows bis RT 8.1, ein Betriebssystem, ausgemacht. 
Sie wurde als kritisch eingestuft. Davon betroffen ist eine unbekannte Funktion der Bibliothek 
OleAut32.dll der Komponente OLE Automation Array Handler. Die Schwachstelle lässt sich durch 
das Einspielen des Patches MS14-064 lösen. Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah direkt nach der Veröffentlichung der 

Citrix Authentication erweiterte Rechte

Datum 05.11.2014
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.68197
In Citrix Netscaler Gateway sowie Netscaler Application Delivery Controller 10.1.x/10.5.x wurde 
eine Schwachstelle gefunden. Sie wurde als kritisch eingestuft. Betroffen ist eine unbekannte 
Funktion der Komponente Authentication. Ein Aktualisieren auf die Version 10.5-52.11, 10.1-
129.11 oder 10.1-129.1105.e vermag dieses Problem zu lösen. Das Erscheinen einer Gegen-
massnahme geschah sofort nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Citrix hat demnach 
unmittelbar gehandelt.

Schwachstelle. Microsoft hat so sofort gehandelt.

Microsoft Windows OLE Handler Pufferüberlauf

Datum 21.10.2014
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.68045
Eine kritische Schwachstelle wurde in Microsoft Windows bis RT 8.1, ein Betriebssystem, gefun-
den. Davon betroffen ist eine unbekannte Funktion der Komponente OLE Handler. Die Schwach-
stelle lässt sich durch das Einspielen des Patches Microsoft Security Advisory 3010060 lösen. 
Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen werden. Das Erscheinen einer Gegenmass-
nahme geschah direkt nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat so sofort 

gehandelt.

PHP date_from_ISO8601 Stack-Based Pufferüberlauf

Datum 06.11.2014
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.68126
Eine Schwachstelle wurde in PHP bis 5.2.6 gefunden. Sie wurde als kritisch eingestuft. Es geht 
hierbei um die Funktion date_from_ISO8601. Ein Upgrade auf die Version 5.2.7 vermag dieses 
Problem zu beheben. Die Schwachstelle lässt sich auch durch das Einspielen eines Patches 
beheben. Dieser kann von git.php.net bezogen werden. Als bestmögliche Massnahme wird das 
Aktualisieren auf eine neue Version empfohlen.
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Auswertungsdatum: 18.11.2014

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.

2013-11 2013-12 2014-1 2014-2 2014-3 2014-4 2014-5 2014-6 2014-7 2014-8 2014-9 2014-10 2014-11
sehr kritisch 2 2 8 2 1 14 0 0 2 1 1 12 1
kritisch 76 62 64 98 81 119 80 54 114 72 93 111 57
problematisch 190 206 309 191 179 221 178 200 166 82 180 254 46
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VERLAUF DER SCHWACHSTELLEN ÜBER DIE VERGANGENEN 12 MONATE

MEISTBETROFFENE PRODUKTE IM OKTOBER/NOVEMBER
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