
MONTHLY SECURITY SUMMARY 
Ausgabe April 2016 

FOKUS 

BIG DATA, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
& INTERNET OF THINGS 

Bildquelle: https://flic.kr/p/spDNAL 



Ausgabe 04/2016 

2  

Schon zum zweiten Mal musste Microsoft nun Tay, seinem Chatroboter, den Stecker ziehen. Ursprünglich mit dem 

Ziel entwickelt, aus der Kommunikation mit 18-24jährigen mittels Machine Learning eine entsprechende künstliche 

Persönlichkeit zu entwickeln, lernte Tay bald vor allem eines: Rassistische, sexistische und anderweitig unangemes-

sene Äusserungen. In der Konsequenz wurde Tay ohne Abendessen ins Bett geschickt und überarbeitet.  

Ende März, der zweite Anlauf. Angeblich ungewollt, war Tay wieder online und äusserte sich äusserst liberal zum 

Thema Drogenkonsum. Kurz darauf war der Account @TayAndyou dann auch schon wieder geschützt, die Tweets 

unsichtbar. 

So trivial ein moderner Chatbot, ausgerichtet an die Kommunikationsmuster von Millenials, auch sein mag,  so 

vielsagend ist das Resultat dieser Versuche: Künstliche Intelligenz ist ein komplexes Thema, mit allen dazugehören-

den Vor-  und Nachteilen. Das volle Potenzial neuer Technologien zu nutzen, ohne dabei deren Risiken zu vernach-

lässigen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Ansätze und Denkanstösse dafür, möchten wir Ihnen in der vorliegen-

den Ausgabe unseres monatlichen Security Summary gerne aufzeigen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen bei 

der Lektüre viel Vergnügen! 

Stefan Friedli 

Head of Auditing 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 

 

 +41 44 404 13 13 

 www.scip.ch 

April 2016: Von adoleszenten Robotern 

Bildquelle: https://flic.kr/p/8Nmx6h 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

INTERVIEW ZU DARKNET IN INTERNET 

WORLD BUSINESS 

In der Zeitschrift Internet World Business wird 

durch den Journalisten Stefan Mey umfangreich 

zum Thema Darknet berichtet. Marc Ruef erläu-

tert die aktuellen Forschungsergebnisse in ei-

nem persönlichen Interview. Unter anderem 

wird auf die kommerziellen und marketingori-

entierten Aspekte des Handels im Untergrund 

eingegangen. 

BERICHT ZU KOPIERER-SICHERHEIT IN SALDO 

Online-Artikel 

Das Schweizer Konsumentenmagazin Saldo hat 

sich der Sicherheit von Kopiergeräten angenom-

men. Diese speichern Daten auf einem lokalen 

Datenträger. Veit Hailperin konnte dabei aufzei-

gen, dass sich diese Daten auch nachträglich 

noch extrahieren lassen.  

INTERVIEW ZU EINBRUCH AUF 20MINUTEN IN 

10VOR10 UND AUF 20MIN 

Sendungsmitschnitt | Interview 

Diverse grössere Betriebe haben vergangene 

Woche aufgrund der Verbreitung von Malware 

die Webseite 20minuten.ch gesperrt. Stefan 

Friedli äussert sich in  10vor10 und auf 20 

Minuten zur Gefahr von Trojanischen Pferden. 

Weitere News zu unserer Firma finden Sie auf unserer Webseite. 
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S C I P  B U C H R E I H E  A U S G A B E  7  

UNSER AKTUELLES BUCH  

Das verflixte siebente Jahr merkt man Labs, der re-

gelmässigen Publikation der scip AG nicht an: Mit 

der Verlässlichkeit eines Uhrwerkes erscheinen die 

Artikel der Mitarbeiter aus allen Geschäftsbereichen 

der scip AG allwöchentlich und erreichen mittlerwei-

le eine Leserschaft, die zu den grössten im deutsch-

sprachigen Bereich gehört. 

Weniger vorhersehbar sind die Themen, mit denen 

sich Labs beschäftigt: Der Bereich der Informations-

sicherheit ist so vielschichtig und schnelllebig, nicht 

selten finden tagesaktuelle Themen noch binnen 

Wochenfrist ihren Weg zur Veröffentlichung. 

Es überrascht daher wenig, dass der dritte Sammel-

band, Labs 7, eine Selektion mit interessanter Band-

breite zusammenfasst: Von Wearables über Droh-

nen bis hin zu klassischen Themen wie Datenver-

schlüsselung oder Compliance . 

Mit einem Vorwort von Pascal Adam, Chief Informa-

tion Security Officer der Schweizer Parlamentsdiens-

te und Dozent an der Telematikschule Bern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen auf unserer Webseite. 



Bildquelle: Wikimedia Commons 

SICHERHEIT ERFORDERT VERLÄSSLICHE GRUNDLAGEN. 
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M A R C  R U E F  

BIG DATA, AI & IOT 
DIE ZUKUNFT BEGINNT JETZT 

Wir leben in einer aufregenden Zeit. Vor allem auch 

in technologischer Hinsicht. Viele Ideen, die ur-

sprünglich als Science Fiction erdacht wurden, sind zur 

Realität geworden. Erstaunlich dabei ist, dass vieles 

davon zur Selbstverständlichkeit wurde. Das Inter-

net, Smartphones und Cloud Computing sind zu ei-

nem festen Bestandteil der technokratischen Infor-

mationsgesellschaft geworden. Die drei Aspekte Big 

Data, Artificial Intelligence und Internet of Things wer-

den massgeblichen Einfluss darauf haben, wie sich 

Technologien und die Gesellschaft in Zukunft for-

men wird. Dieser Artikel diskutiert die aktuellen 

Hintergründe und zukünftigen Auswirkungen, die 

uns alle betreffen werden. 

Am Anfang war Big Data 

Während der verhältnismässig kurzen Spanne des 

Informationszeitalters ist eine Unmenge an Daten 

angefallen. Jeder von uns hat zu Hause irgendwo ein 

altes Gerät – egal ob Smartphone oder Computer – 

herumliegen. Auf diesem verstauben die alten Da-

ten. Diese hatten ursprünglich einen hohen und un-

mittelbaren Wert. Heute werden sie liegen gelassen, 

bis man das Gerät entsorgt. Nur die wenigsten Daten 

werden in die nächste Generation von Geräten über-

nommen. 

Die Preissenkung von Hardware und die Effizienz-

steigerung von Software haben dazu geführt, dass 

sich Daten unkompliziert und kostengünstig abspei-

chern lassen. Vor 20 Jahren hat eine Harddisk mit 1 

Gbyte noch 250 USD gekostet. Heute kriegt man für 

diesen Preis 8’000 mal mehr Speicherplatz: 8 Tbyte! 

Diese Daten fallen nicht nur bei uns zu Hause an, 

sondern auch auf den unzähligen Systemen im Inter-

net. Auf den Servern der Firmen, deren Dienste wir 

nutzen. Und auf den Zwischensystemen, Router und 

Proxies, die unsere Netzwerkkommunikationen wei-

terleiten. 
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Als Speicherplatz noch teuer und knapp war, hat 

man sich der alten Daten entledigt, um Platz für 

neue Daten zu schaffen. Heute hortet man sie. 

Manchmal aus Faulheit. Mittlerweile oftmals aber, 

da sie einen gewissen Wert haben. Manche Firmen 

leben gar von den anfallenden Daten. Gerade Diens-

te, die ihren Nutzern keine Gebühren verrechnen, 

tun sich als kommerzielle Datenhorter hervor. Zu 

ihnen gehören ganz grosse Namen wie Facebook, 

Apple und Google. 

Diese Firmen legen die Daten nicht nur ab, sondern 

sie werten sie auch aus. Die schiere Grösse der 

dadurch anfallenden Daten und die methodische 

Auswertung dieser wird als Big Data bezeichnet. Da-

bei werden Datensätze miteinander verknüpft, um 

systematische Schlüsse ziehen zu können. In sozia-

len Netzen wird dank solcher Datenkorrelation er-

kannt, wer mit wem befreundet ist. Deshalb können 

Überlappungen von Freundeskreisen identifiziert 

und potentielle neue Freunde vorgeschlagen wer-

den. Das funktioniert sehr gut. Manchmal zu gut, 

wenn dann zum Beispiel plötzlich die Patienten ei-

nes Psychologen untereinander vorgeschlagen wer-

den. Daten bringen auch immer eine gewisse Ver-

pflichtung mit. 

Big Data kann aber auch ganz andere Formen an-

nehmen. Zum Beispiel sammelt Google ständig die 

Positionsdaten aller Google-Benutzer. Das Android-

Betriebssystem liefert fortwährend die aktuelle Posi-

tion des Geräts. Durch die Bewegung und Geschwin-

digkeit lassen sich Rückschlüsse auf das genutzte 

Fortbewegungsmittel ziehen. Und dies macht es 

wiederum möglich, stockenden Verkehr und Staus 

zu erkennen. Ein Mehrwert der scheinbar unschein-

baren Positionsinformationen. 

Datensätze werden miteinander verknüpft, um systematische 

Schlüsse ziehen zu können. Das ist Big Data. 

“ 

„ 
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Artificial Intelligence hilft 

Dieses Sammeln, Korrelieren und Auswerten ist 

technisch gesehen einfach umgesetzt. Die konse-

quente Systematik der schon heute bestehenden 

Implementierungen ist hingegen phänomenal. 

Wenn auf viel befahrenen Autobahnabschnitten die 

Durchschnittsgeschwindigkeit plötzlich unter 60 

km/h sinkt, dann ist der Stau nicht mehr weit. Ver-

schiedene Kartendienste bieten die Möglichkeit, in 

Echtzeit den aktuellen Verkehrsfluss sehen zu kön-

nen. Fahrtzeiten von Punkt A zu Punkt B werden 

dann dynamisch berechnet. Umso langsamer die 

Durchschnittsgeschwindigkeit ist, desto länger wird 

die Reise dauern. 

 

 

 

 

Einen Schritt weiter geht Big Data dann, wenn plötz-

lich Künstliche Intelligenz (engl. Artificial Intelligence) 

eingesetzt wird. Der Begriff Intelligenz ist seit jeher 

umstritten – Sowohl in der klassischen Psychologie 

als auch in den modernen Computerwissenschaften. 

Als intelligent wird in der Regel etwas wahrgenom-

men, das ein gewisses Mass an Zielstrebigkeit, Nach-

vollziehbarkeit und Effizienz aufweist. Wir bezeich-

nen ein Schachprogramm als intelligent, wenn es gut 

Schach spielt. Und wir empfinden eine Spracherken-

nung als intelligent, wenn sie uns ohne Umstände 

versteht. Es gibt offensichtlich verschiedene Formen 

und Auswirkungen von Intelligenz. Die zwei genann-

ten haben aber isoliert betrachtet bisher nur wenig 

mit menschlicher Intelligenz zu tun. 
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Momentan halten Personal Assistants Einzug in unser 

Leben. Diese zum Teil noch sehr simplen Formen von 

Künstlicher Intelligenz (KI), wie wir sie aus Science 

Fiction Filmen kennen, sollen uns helfen, den Alltag 

effizienter zu gestalten. Google weiss, wo man arbei-

tet und dank der anfallenden Lokationsdaten weiss 

es auch, wann wir dort in der Regel ankommen und 

wieder gehen. Falls sich nun gegen Feierabend ein 

Stau abzeichnet, informiert das System Google Now 

den Benutzer darüber, dass dies Einfluss auf seine 

Gewohnheiten haben wird. Das System empfiehlt in 

diesem Fall, die Arbeit doch ein bisschen früher zu 

verlassen, um zügiger und doch noch pünktlich nach 

Hause zu kommen. Diese Empfehlung erscheint zur 

rechten Zeit auf dem Gerät, das man gerade nutzt. 

Egal ob nun Mobiltelefon oder Google-Browser auf 

dem Desktop-PC. 

 

 

Dieses Beispiel illustriert die Möglichkeiten der Da-

tenkorrelation, die wir zwar als intelligent wahrneh-

men, aber noch nicht viel mit echter KI zu tun haben: 

Die persönlichen Positionsdaten werden mit den 

statistischen Voraussagen abgeglichen und daraus 

eine Empfehlung gemacht. Programmiertechnisch 

ein minimaler Aufwand. 

Umso undurchsichtiger die Datenerhebung und die 

Komplexität der Auswertung ist, desto eher messen 

wir den Personal Assistants ein gewisses Mass an In-

telligenz bei. Google und Konsorten greifen zur Da-

tenerhebung auf altbekannte Mechanismen zurück. 

Zum Beispiel die GPS-Sensoren und das Gyroskop 

des Mobiltelefons. Die Anzahl der gesammelten 

Datenpunkte pro Gerät sowie die schiere Menge der 

Geräte schafft im Gesamten ein unglaublich mächti-

ges Werkzeug. 
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Die Interaktivität mit den Personal Assistants trägt 

dann dazu bei, diese als KI wahrzunehmen. Eine 

überdurchschnittlich gute Spracherkennung, wie sie 

zum Beispiel Siri von Apple bietet, lässt das Erlebnis 

sehr organisch wirken. Hierzu ist es erforderlich, 

dass neben der eigentlichen Erkennung der Sprache 

auch Assoziationen zum Inhalt gemacht werden 

können. Die KI muss dazu die Inhalte verstehen, den 

Worten Attribute beimessen können. 

Einen Schritt weiter wird gegangen, wenn sich die KI 

Inhalte aus vergangenen Gesprächen merkt oder gar 

neue Konzepte erfassen können. Heutige Personal 

Assistants, wie sie auf Smartphones angeboten wer-

den, sind aber in dieser Hinsicht noch weit davon 

entfernt, als wirklich intelligent verstanden zu wer-

den. Es fehlt die vielschichtige Logik, die zum Bei-

spiel ein IBM Watson zur Schau stellen kann. Es ist 

aber nur eine Frage der Zeit, bis unsere zukünftigen 

mobilen Geräte denen eines heutigen Supercompu-

ters entsprechen. So war es in der Vergangenheit 

und so wird es auch in der Zukunft sein. 3D-Speicher 

und Quantencomputer werden eine Revolution ein-

leiten. Aber schon viel früher wird der Computer in 

your Pocket zum wohl wichtigsten Instrument der 

technokratischen Gesellschaft werden. 

Internet of Things mit neuen Sensoren 

Obwohl unsere Geräte ein Vielfaches der Rechenleis-

tung vergangener Generationen aufweisen, reicht 

diese nicht aus, um die Verarbeitung im Zusammen-

hang mit Big Data und Künstlicher Intelligenz lokal 

und autonom durchzuführen. In den heutigen Syste-

men werden bevorzugt die Sprachdaten aufgenom-

men und an die Server des Anbieters übertragen. 

Dieser wertet diese dann aus und gibt die Antworten 

zurück. Dadurch erschliessen sich die Anbieter gleich 

noch eine zusätzliche Möglichkeit der Datenerhe-

bung: Das Speichern der Spracheingaben.  
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Durch diese können nachträgliche Optimierungen in 

der Erkennung erreicht oder zusätzliche Auswertun-

gen angestrebt werden. Das heutige Motto, nicht nur 

der hochtechnologisierten Nachrichtendienste, lau-

tet: 

Auch wenn man zurzeit nicht weiss, was man mit 

den Daten machen will. Diese lieber mal vor-

sichtshalber ablegen. Man könnte sie zu einem 

späteren Zeitpunkt vielleicht brauchen. 

Die unterschiedlichen Anbieter sind darum bemüht, 

ihr Angebot zu erweitern. Und mit dieser Erweite-

rung geht auch immer das Bedürfnis einher, noch 

mehr Daten zu sammeln. Die Benutzer werden zum 

Beispiel in sozialen Netzen regelrecht motiviert, 

möglichst viel von sich Preis zu geben oder zusätzli-

che Dienste, bei deren Nutzung weitere Daten anfal-

len, einzusetzen. Facebook führt neue Datenfelder 

ein und verspricht Vorteile, wenn man diese Ausfüllt. 

Und Apps erfragen erweiterte Zugriffsrechte, um ein 

noch besseres Erlebnis versprechen zu können. 

Die Vielzahl der unterschiedlichen Sensoren verbes-

sern die Möglichkeiten von Big Data und das Erlebnis 

mit den Personal Assistants. Das Internet of Things (IoT) 

wird einen wichtigen Einfluss auf diese Entwicklun-

gen haben. Als IoT werden vernetzte Geräte bezeich-

net, die auf den ersten Blick untypisch und nicht wie 

Computer wirken. 

Kaffeemaschinen können die aktuelle Befüllung 

dokumentieren und bei Bedarf eine Bestellung an-

melden. Die Kaffeehersteller können Umsätze opti-

mieren, die Kaffeetrinker sitzen nie mehr auf dem 

Trockenen. Heizungs- und Lüftungssysteme können 

Wetterdaten zurückliefern und auf der Basis dieser 

frühzeitig eine Regulierung vornehmen. Wetter-

dienste haben eine bessere Datenlage, Wohneigen-

tümer und Mieter können ihre Heizkosten senken. 
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Wearables können Hinweise auf gesundheitliche 

Einflüsse und Auswirkungen geben, so dass bei sich 

abzeichnenden Problemen frühzeitig ein Arzt aufge-

sucht werden kann. Und Autos können ein Vielfa-

ches der Effizienz im Verkehr erreichen, indem sie 

ihre Positionsdaten austauschen und dynamische 

Routen anstreben. Der Gewinn für einzelne Perso-

nen, Firmen und die Gesellschaft wären enorm. 

Mit Wearables zeichnet sich die Verschmelzung von 

Mensch und Maschine im Alltag ab. Dieser Effekt 

wird noch viel grösser werden. Bisher wurden elekt-

ronische Varianten bestehender Kleidungs- oder 

Schmuckstücke als Wearable wahrgenommen. Dazu 

gehören Uhren (Smartwatches), Brillen (Google 

Glass) und Ringe (Smart Rings). Zukünftig werden 

aber konkrete biologische Vorgänge gestützt wer-

den, indem zum Beispiel Bauarbeiter und Soldaten 

mit Exoskeletten bestückt werden. Oder es werden 

gar körpernahe Lösungen, die zum Beispiel konse-

quent implantiert werden, breitflächig etabliert wer-

den. Dies könnten Identifikationsmerkmale sein, die 

Ausweise ablösen und Zahlungsmittel revolutionie-

ren. Oder es werden Erweiterungen zu Herzschritt-

machern und Insulinpumpen eingeführt. Diese 

elektronischen Komponenten werden weitere Mög-

lichkeiten der beständigen Datensammlung er-

schliessen lassen. Und bestehende Risiken vergrös-

sern oder neue Risiken einführen. Der US-

amerikanische Kryptologe Bruce Schneier spricht 

vom weltweit grössten Roboter, den wir hier bauen 

werden. IoT hat damit auch die Möglichkeit, zum 

weltweit grössten Risiko zu werden. 



Ausgabe 04/2016 

13  

Blick in die Zukunft 

Das Kombinieren und Verschmelzen von Technolo-

gien wird voranschreiten. Durch solche Tech Merger 

werden Möglichkeiten erschlossen, die heute nur 

schwer vorstellbar sind. Die Idee von heute ist das 

Produkt von morgen. Klassisches Beispiel ist, dass 

die meisten Drohnen mittlerweile mit einer Videoka-

mera bestückt sind. Die nächsten Schritte in diesem 

Bereich werden die Einführung von Nachtsichtgerä-

ten (Restlichtverstärkung und Infrarot) und automa-

tische Gesichtserkennung (engl. Facial Recognition) 

sein. Dadurch können Follow Me Funktionen etabliert 

werden, die eine Paketsendung zu einer Person brin-

gen können. Oder es lassen sich umfangreiche Über-

wachungen und Fahndungen automatisieren. Die 

Möglichkeit von 3D-Printing eröffnet neue, kosten-

günstige und flexible Möglichkeiten nicht nur in 

diesen Bereichen. 

 

 

Personal Assistants werden irgendwann einen derarti-

gen Überblick gewinnen und so ausgeklügelt sein, 

dass sie unsere täglichen Prozesse in vielerlei Hin-

sicht optimieren können. Wahrscheinlich besser, als 

dies ein echter persönlicher Assistent tun könnte. 

Wir rechnen in diesem Bereich mit einem Durch-

bruch in den kommenden 15-20 Jahren. Verschiede-

ne Arbeitsbereiche, die hochspezialisierte Mitarbei-

ter mit der Möglichkeit des vernetzten Denkens er-

fordern, werden davon beeinflusst werden. Eine 

Verschmelzung mit Robotik wird langfristig zu And-

roiden führen, wie wir sie bisher nur aus Science-

Fiction Filmen kennen. 

Viele Neuentwicklungen sind eigentlich nur ein Verschmelzen 

bestehender Technologien. 

“ 

„ 



Ausgabe 04/2016 

14  

Die Rasanz der Entwicklungen wird sich erhöhen 

und mit zunehmender gesellschaftlicher Skepsis 

beäugt werden. Einen breitflächigen Gegendruck 

zum Schutz der Privatsphäre, wie man ihn noch vor 

20 Jahren durch alle Gesellschaftsschichten sehen 

konnte, wird man zwar nicht mehr beobachten kön-

nen. Dennoch wird es immer wieder Personen und 

Gruppierungen geben, die sich in ihren Persönlich-

keitsrechten verletzt sehen. Puristen, die sich mög-

lichst von einer Technologieabhängigkeit lösen wol-

len, werden immer lauter werden. Ein ähnlicher 

Trend, wie man ihn heute bezüglich vegetarischer 

und veganer Ernährung beobachten kann, wird sa-

lonfähig werden. 

Die Gesetzgebung wird sich diesen Bedenken anneh-

men und flankierende Massnahmen etablieren, um 

Missbrauch einzuschränken. Die Globalisierung 

macht es erforderlich, dass internationale Abkom-

men angestrebt werden müssen. Die Juristen wer-

den unter einem hohen Zeitdruck stehen. 

Moralische und ethische Aspekte, die die Automati-

sierung mit sich bringen wird, wird Generationen 

von Wissenschaftlern beschäftigen. Aktuelles Bei-

spiel ist das Verhalten selbstfahrender Autos im Fall 

eines Dilemmas. Wenn ein Unfall unausweichlich ist, 

welcher Schaden kann besser gerechtfertigt werden: 

Ein toter gesunder Familienvater oder ein totes 

Kleinkind mit diagnostizierter tödlicher Erbkrank-

heit? Sobald menschenähnliche Roboter Einzug in 

die Gesellschaft halten werden, wird der Begriff des 

Lebewesens neu definiert werden müssen. Daran wird 

eine Vielzahl an gesellschaftlichen und juristischen 

Abhängigkeiten geknüpft sein. Für uns heute eher 

unvorstellbar, aber es wird in ferner Zukunft Men-

schen geben, die sich für die Menschenrechte von Ro-

botern einsetzen werden. 
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Im gleichen Atemzug werden zusätzliche Technolo-

gien auf den Markt kommen, die zum Schutz des 

Einzelnen und seiner Daten beitragen werden. Wie 

so oft wird es ein Wettlauf mit unbekanntem Aus-

gang sein. Es ist überhaupt fragwürdig, ob er ein 

Ende finden kann. 

Dieses Wettrennen wird ebenfalls massgeblichen 

Einfluss auf die Energieversorgung haben. Die Viel-

zahl der Geräte muss mit Strom versorgt werden. 

Dieser muss generiert und verteilt werden. Sollten 

sich die Prognosen bewahrheiten, müssen hier um-

fangreiche Anpassungen an der bestehenden Infra-

struktur vorangetrieben werden. Das Thema der 

erneuerbaren Energien und damit auch der Strom-

speicherung wird immer wichtiger. Der technologi-

sche und gesellschaftliche Durchbruch lässt zwar 

noch immer auf sich warten. Aber er wird unaus-

weichlich sein und den Strommarkt neu gestalten. 

 

Ebenso wird der gläserne Mensch unausweichlich. 

Datensparsamkeit kann das nur hinauszögern, aber 

nicht verhindern. Solange Nutzer von Big Data einen 

Vorteil in der Symbiose sehen, wird es diese digitale 

Zweckgemeinschaft geben. Und die Unternehmen 

tun alles, um die Motivation zur Mitarbeit hoch zu 

halten. Dass Krankenversicherer Rabatte gewähren 

werden, wenn man die Daten seines Fitness Trackers 

zur Verfügung stellt, ist nur der erste Schritt der Ver-

kommerzialisierung persönlicher Daten. Mit dem 

Akzeptieren des gläsernen Menschen wird der Ver-

lust der eigenen Privatsphäre einhergehen. Zeit-

gleich wird aber ein Mehr an Effizient, Einsicht, und 

Möglichkeiten in Aussicht gestellt. 

Das technologische Wettrennen wird Einfluss auf alle Bereiche 

unseres Lebens haben. Alles wird sich verändern. 

“ 

„ 
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Wichtig ist, dass die Transition vorausschauend, 

nachhaltig und fair verläuft. Mit ihr muss auch die 

gläserne Gesellschaft und der gläserne Staat einher-

gehen. Nur so kann ein Konsolidieren und Missbrau-

chen von Macht – in diesem Zusammenhang ist es 

der Informationsvorsprung – verhindert werden. Ein 

Staat, der die Transparenz des Bürgers fordert, seine 

eigene Transparenz aber verweigert, macht sich ver-

dächtig. 

Ironischerweise dürfte die komplette Transparenz 

dazu führen, dass geteilte Daten keinen oder nur 

noch einen minimalen Wert behalten. Soziale Netze, 

wie wir sie heute kennen, würden dann der Vergan-

genheit angehören. Mitgliedsgebühren oder eine 

Unmenge an Werbung wäre erforderlich, um weiter-

hin einen kostendeckenden Dienst anbieten zu kön-

nen. 

 

Vielleicht wird dies auch zur gesellschaftlichen Seg-

regierung führen, indem nur noch die Reichen voll-

umfänglichen Zugang zu qualitativ hochwertigen 

Daten und Auswertungen haben. Die gesellschaftli-

chen Probleme der Ungleichheit, die heute allgegen-

wärtig sind, würden sich dann nur in den virtuellen 

Raum verschieben. 

Zusammenfassung 

Big Data bemüht sich um das Sammeln und Auswer-

ten von Daten. Durch diese sollen Ableitungen ge-

macht werden können, die einen Vorteil erschliessen 

lassen. 
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Durch Personal Assistants werden Künstliche Intelligen-

zen (KI) geschaffen, die eine Interaktion mit diesen 

Auswertungen ermöglichen. Das Erlebnis für die 

Endanwender soll dabei möglichst organisch erfol-

gen. 

Durch die Zunahme von weiteren Sensoren kann ein 

Mehr an Daten gesammelt und dadurch die Qualität 

und Quantität der Auswertungen vorangetrieben 

werden. Das Internet of Things (IoT) strebt eine Ver-

netzung alltäglicher Gegenstände an, wodurch eine 

Vielzahl neuer Sensoren eingeführt werden können. 

 

 

 

 

Diese Verbesserung wird dank dem Kombinieren 

bestehender und neuer Technologien sehr zügig 

voranschreiten, wodurch sich ein gewisser sozialer 

Skeptizismus aufbauen wird. Der gläserne Mensch 

lässt sich durch Datensparsamkeit nur hinauszögern, 

aber nicht verhindern. Eine faire Transition, die auch 

der Staat erfahren muss, muss das Ziel sein. Die Zu-

kunft wird die grössten Chancen mitbringen, die die 

Menschheit jemals in Griffnähe hatte. Es bleibt zu 

hoffen, dass die richtigen Entscheidungen getroffen 

werden. 

Marc Ruef 
maru@scip.ch 

+41 44 404 13 13 
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M I C H A E L  S C H N E I D E R  

POWERSHELL MONITORING 
DIE KONTROLLE ZURÜCK ERLANGEN 

PowerShell basierende Angriffe stellen seit jeher 

einen Alptraum für die IT-Sicherheit-Abteilung dar, 

da deren Ausführung kaum Spuren hinterlassen und 

diese auf einen beeindruckenden Umfang von Sys-

temfunktionen zurückgreifen können. Es ist an der 

Zeit, dass die IT-Sicherheits-Abteilung ein Werkzeug 

erhält, um der Bedrohung Herr zu werden oder gar 

einen Schritt voraus zu sein. 

Ausgangslage 

Im Artikel PowerShell ♥<3 the Blue Team des Windows 

PowerShell Blogs stellt Microsoft neue Sicherheits-

funktionen der PowerShell Version 5.0 vor. Mit der 

Funktion Constrained PowerShell wird die Kontrolle 

mittels AppLocker verbessert. Wird AppLocker mit 

den Standardregeln im Allow Modus verwendet, 

erkennt dies PowerShell und setzt den Sprachmodus 

auf Constrained. Damit wird der Funktionsumfang 

reduziert und es sind nur noch Basis-Funktionen 

erlaubt. Als Resultat davon werden erweiterte Funk-

tionen, wie unter anderem .NET Scripting oder die 

Interaktion mit COM-Objekten, nicht mehr ausge-

führt. Diese Einschränkung dient als Schutz gegen 

Angriffstools, die diese Funktionen einsetzen und 

nun nicht mehr korrekt ausgeführt werden. Skripte, 

die hingegen explizit durch eine AppLocker Policy 

erlaubt werden, da diese signiert sind oder sich in 

einem vertrauenswürdigen Verzeichnis befinden, 

werden weiterhin im Full Mode betrieben. Diese 

Funktion vereinfacht das Blockieren von PowerShell 

enorm. 

Dennoch ist das Blocken von PowerShell nur schwer 

realisierbar und kann vermutlich nur in spezifischen 

Umgebungen wie auf einem Terminal-Server konse-

quent umgesetzt werden. Auf allen anderen Syste-

men wird die Ausführung von PowerShell weiterhin 

möglich sein oder muss bewusst zugelassen werden. 

Als Konsequenz dessen sollte getreu nach dem Mot-

to In God we trust, all others we monitor eine Monito-

ring-Lösung zur Protokollierung und Auswertung 

von PowerShell-Aktivitäten implementiert werden. 
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PowerShell-Aktivität aufzeichnen 

Mit der Version 3.0 des Windows Management 

Framework führte Microsoft die Gruppenrichtlinie-

Einstellung Turn On Module Logging ein. Diese befin-

det sich unter Computer Configuration\Administrative 

Templates\Windows Components\Windows PowerShell. 

Wird sie aktiviert, werden PowerShell-Kommandos 

und -Module im Eventlog Microsoft-Windows-

PowerShell/Operational protokolliert. Damit kann die 

Ausführung von PowerShell auf einem System ana-

lysiert und überwacht werden. 

 

 

 

 

In der Gruppenrichtlinie muss definiert werden, wel-

che Module überhaupt protokolliert werden. Wenn 

nun sämtliche Module durch das Setzen der 

Wildcard-Einstellung * aufgezeichnet werden, dann 

führt dies zu einer grossen Menge an Einträgen. Das 

folgende Beispiel demonstriert dies eindrücklich. Die 

einmalige Ausführung des Scripts Invoke-Mimikatz, 

eine PowerShell-Adaption von Joe Bialek des Tools 

Mimikatz von Benjamin Delpy zur Extraktion von 

Windows Credentials, führt zu zirka 29’000 Einträ-

gen im Eventlog, das dabei die Grösse von 56 MB 

erreicht. Eine Suche nach der Zeichenkette Mimikatz 

führt dann auch gleich zu 22’691 Treffern: 
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Demzufolge gilt es einen Kompromiss zwischen der 

Datenmenge und den aufzuzeichnenden Modulen 

zu finden. Um sämtliche Angriffe erkennen zu kön-

nen, ist der Einsatz der Wildcard-Einstellung not-

wendig, da ein Angreifer eigene, benutzerdefinierte 

Module verwenden könnte, die sich dann nicht in der 

Filterliste befinden. Bei der Implementation der Mo-

nitoring-Lösung sollte die Datenmenge zumindest 

berücksichtigt werden. Eventuell lohnt es sich eine 

erste Filterung der Resultate bereits auf dem Client 

vorzunehmen und nicht alle Einträge vom Client an 

die Monitoring-Lösung zu senden, um so die anfal-

lende Datenmenge zu reduzieren. 

Mit dem Windows Management Framework 5.0 wird 

eine zusätzliche Logging-Funktion namens PowerS-

hell Script Block Logging eingeführt. Ein Script Block 

legt die Basis für ausführbaren Code und tritt in in-

teraktiven Konsolen-Befehlen, in Kommandoaufru-

fen mittels des Parameters -Command $command 

sowie in Funktionen oder Skripten auf. Die Aktivie-

rung der Einstellung führt dazu, dass alle durch Po-

werShell prozessierten Script Blocks aufgezeichnet 

werden. Der Vorteil dieser Einstellung gegenüber 

dem Module Logging ist, dass wenn in einem Script 

Block dynamischer Code benutzt wird, wird nebst 

diesem Code auch die generierte und tatsächlich 

ausgeführte Variante ebenfalls protokolliert. Dies 

ermöglicht es Code von Anwendungen zu protokol-

lieren, die bewusst dynamische Code-Generierung 

zur Verschleierung einsetzen, unter anderem der 

Einsatz von Kodierungs- oder Verschlüsselungsme-

thoden. Dies ist ein verbreitetes Mittel zur Umge-

hung von Sicherheitslösungen, da der Schadcode 

erst zur Laufzeit erkennbar ist und nicht vorgängig 

durch den Scan einer Antivirus-Lösung. 
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Eine beliebte Technik ist der Einsatz von Base64-

kodierten Payloads. Ein Base64-Payload kann direkt 

mittels des Parameters -EncodedCommand $comman-

dBase64 ausgeführt werden, wie das folgende Bei-

spiel zeigt. Hier wird ein kodierter Befehl über die 

Konsole ausgeführt. Was der Befehl macht, ist an-

hand des Aufrufs nicht ersichtlich (siehe unten). 

 

 

 

 

 

 

 

Im Eventlog wird nun erstens der eigentliche Aufruf 

protokolliert. Zusätzlich wird in einem weiteren 

Logeintrag die kodierte Form des Befehls aufge-

zeichnet. Dadurch kann nachvollzogen werden, was 

tatsächlich ausgeführt wurde. Eine einfache Analyse 

ist natürlich mit PowerShell möglich, wie das folgen-

de Code-Beispiel zeigt. Mittels des Befehls Get-

WinEvent werden die letzten zwanzig Einträge aus-

gelesen und als Array in das Objekt $eventLog gespei-

chert. Der Eintrag $eventLog[10] beinhaltet den 

Logeintrag des Script Blocks in der Form, wie dieser 

in der Konsole ausgeführt wurde, mit der Base64-

Payload. Im Eintrag $eventLog[6] ist dann die deko-

dierte und tatsächlich ausgeführte Form protokol-

liert.  
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Zurück zum Beispiel des Skripts Invoke-Mimikatz: mit 

der Einstellung Turn On PowerShell Script Block Log-

ging werden nur noch 413 Einträge in das Eventlog 

geschrieben. Dies ist im Gegensatz zu zirka 29’000 

Einträgen eine überschaubare Datenmenge und 

kann direkt für weitere Auswertungen genutzt wer-

den. 

Sammeln von Eventlogs 

Das Aufzeichnen der PowerShell-Aktivitäten ist nur 

der erste Schritt für eine Monitoring-Lösung. Es muss 

sichergestellt sein, dass die Logeinträge nicht verän-

dert oder gelöscht werden können. Die National 

Security Agency (NSA) und der Central Security Service 

(CSS) haben im Dezember 2013 ein Whitepaper na-

mens Spotting the Adversary with Windows Event Log 

Monitoring veröffentlicht. Das Dokument beschreibt, 

wie mit Eventlogs umgegangen werden soll und 

welche Schutzmassnahmen notwendig sind. Ein 

wichtiger Punkt ist, dass die maximale Grösse eines 

Eventlogs angepasst und verhindert wird, dass Ein-

träge beim Erreichen dieser Maximalgrösse über-

schrieben werden. Ferner muss die Integrität der 

Logs sichergestellt sein. Dazu gehört, dass Adminis-

tratoren keine Schreibrechte auf die Log-Dateien 

haben. Es wird empfohlen, dass ein dedizierter Ser-

ver zur Sammlung von Eventlogs eingesetzt wird. Im 

Whitepaper wird dazu die Konfiguration von Event-

Subscriptions und der Event-Forwarding-Policy be-

schrieben. Dies kann natürlich auch mit anderen 

Mitteln oder Produkten von Drittanbietern realisiert 

werden. 
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PowerShell-Aktivität auswerten 

Das Aufzeichnen aller PowerShell-Aktivitäten auf 

einem System oder mehreren Systemen führt zu 

einer grossen Menge an Daten. Diese Daten müssen 

entsprechend ausgewertet werden, um bösartige 

Vorgänge zu erkennen. Ein simpler Signatur-

basierter Ansatz, wie das Durchsuchen nach Stich-

worten wie Mimikatz, Invoke-Mimikatz oder Invoke-

Shellcode, greift dabei zu kurz und kann mit einfa-

chen Mitteln umgangen werden. 

 

 

 

 

 

Der zielführende Ansatz ist die Suche nach bestimm-

ten Schlüsselwörtern von PowerShell-Objekten, -

Methoden oder -Commandlets, die für die Zwecke 

von Angriffs-Tools benötigt werden. Sean Metcalf, 

CTO von DAn Solutions und Security Researcher, hat 

in seinem Vortrag namens Red vs. Blue: Modern Active 

Directory Attacks & Defense an der DerbyCon 2015 eine 

Liste von solchen Schlüsselwörtern zusammenge-

stellt. Eine solche Liste von Schlüsselwörtern sollte 

regelmässig überprüft und aktualisiert werden. 

Das Durchsuchen nach Stichworten greift dabei zu kurz und 

kann mit einfachen Mitteln umgangen werden. 

“ 

„ 
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Die Verwendung dieser Schlüsselworte sind nur ein 

erster Anhaltspunkt dafür, dass ein möglicher An-

griff stattfindet. Da diese Schlüsselwörter aber auch 

von legitimen PowerShell-Anwendungen verwendet 

werden können, ist eine weitere, gegebenenfalls 

manuelle, Auswertung der Resultate notwendig. 

Dabei sollte die komplette Ausgabe des Script Blocks 

überprüft werden, da dieser die vollständige Anwei-

sung enthält. Zudem existieren zu jedem Eventlog-

Eintrag weitere Informationen wie der Zeitstempel, 

der Computer- und Benutzername, die zur Nachfor-

schung genutzt werden können. 

 

 

 

 

Anstelle einer Ausgabe aller gefunden Resultate 

können diese auch als Array in ein Objekt geladen 

werden, und über die Shell kann dann auf die einzel-

nen Einträge zugegriffen werden (siehe unten). 
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In dem Logeintrag befindet sich im Script Block die 

Definition der Funktion Invoke-Mimikatz. Es kann 

dementsprechend davon ausgegangen werden, dass 

es sich bei den aufgezeichneten Ereignissen um ei-

nen Angriff handelte. 

Zusammenfassung 

Wie jede anderen Monitoring-Lösung ist es auch bei 

der Analyse von PowerShell-Aktivitäten so, dass die 

Konfiguration und Zusammenstellung von Filtern 

regelmässig überprüft und optimiert werden muss, 

damit diese effektiv arbeiten und sinnvoll eingesetzt 

werden können. Es reicht nicht aus, das Sammeln 

von Eventlogs zu implementieren und eine einmalig 

zusammengetragene Liste von Merkmalen oder Sig-

naturen zur Auswertung einzusetzen. Eine solche 

Liste sollte neuen Entwicklungen entsprechend er-

weitert werden. 

 

In der Initialisierungsphase des Monitoring sollte ein 

Grundverständnis für die PowerShell-Aktivitäten 

innerhalb der eigenen Infrastruktur entwickelt wer-

den. Daraus kann abgeleitet werden, welche Tools 

und Skripte regelmässig ausgeführt werden und für 

den Betrieb notwendig sind. Mit diesem Wissen 

kann die Monitoring-Lösung fein eingestellt werden, 

um sowohl False-Positive-Alarme zu verhindern als 

auch die Erkennung von Anomalien in der Infra-

struktur zu verbessern. 

Wenn eine solche Anomalie erkennt und ein Alarm 

ausgelöst wird, muss dieser sorgfältig untersucht 

werden. Dabei können die Aufzeichnungen aller 

Aktivitäten eines Script Blocks genutzt werden. Die-

se Analyse sollte es möglich machen, eine Bedro-

hung für die Infrastruktur zu erkennen. Eine IT-

Sicherheit-Abteilung, die eine solche PowerShell-

Monitoring Lösung aufbaut und betreibt, wird zu-

künftig wieder ruhiger schlafen können. 

Michael Schneider 
misc@scip.ch 

+41 44 404 13 13 



SICHERHEIT FUNKTIONIERT NUR DURCH 

ZUSAMMENARBEIT DER EINZELNEN.  

Bildquelle: https://www.pexels.com/photo/blue-abstract-glass-balls-1341/ 
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V U L N E R A B I L I T Y  S U M M A R Y  

AUSGEWÄHLTE SCHWACHSTELLEN 
DES AKTUELLEN MONATS 

ADOBE FLASH PLAYER 21.0.0.197 PUFFERÜBERLAUF 

https://vuldb.com/?id.81608 

Eine Schwachstelle wurde in Adobe Flash Player 21.0.0.197 gefunden. Sie wurde als sehr kritisch 
eingestuft. Betroffen davon ist eine unbekannte Funktion. Durch Beeinflussen mit einer unbe-
kannten Eingabe kann eine Pufferüberlauf-Schwachstelle ausgenutzt werden.  in Upgrade auf 
die Version 21.0.0.182 vermag dieses Problem zu beheben. Das Erscheinen einer Gegenmass-
nahme geschah direkt nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Adobe hat hiermit sofort 
reagiert. 

1 
SAMBA BIS 4.4.0 DCE/RPC HANDLER BADLOCK ERWEITERTE RECHTE 

https://vuldb.com/?id.82210 

In Samba bis 4.4.0 wurde eine kritische Schwachstelle gefunden. Es geht um eine unbekannte 
Funktion der Komponente DCE/RPC Handler. Durch das Manipulieren mit einer unbekannten 
Eingabe kann eine erweiterte Rechte-Schwachstelle (Badlock) ausgenutzt werden.  Ein Up-
grade auf die Version 4.2.10, 4.2.11, 4.3.7, 4.3.8, 4.4.1 oder 4.4.2 vermag dieses Problem zu behe-
ben. Mit der Einstellung server signing = mandatory; ntlm auth = no kann das Problem auch adres-
siert werden. 

2 
MICROSOFT WINDOWS SAM/LSAD HANDLER BADLOCK ERWEITERTE RECHTE 

https://vuldb.com/?id.82226 

Eine kritische Schwachstelle wurde in Microsoft Windows bis Server 2012 R2, ein Betriebssys-
tem, entdeckt. Es geht hierbei um eine unbekannte Funktion der Komponente SAM/LSAD 
Handler. Dank Manipulation mit einer unbekannten Eingabe kann eine erweiterte Rechte-
Schwachstelle (Badlock) ausgenutzt werden. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches MS16-047 beheben. Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen werden. 3 
APPLE IOS BIS 9.2 KERNEL PUFFERÜBERLAUF 

https://vuldb.com/?id.81496 

In Apple iOS bis 9.2 wurde eine Schwachstelle entdeckt. Sie wurde als kritisch eingestuft. Das 
betrifft eine unbekannte Funktion der Komponente Kernel. Durch Manipulieren mit einer un-
bekannten Eingabe kann eine Pufferüberlauf-Schwachstelle ausgenutzt werden. Ein Upgrade 
auf die Version 9.3 vermag dieses Problem zu beheben. Das Erscheinen einer Gegenmassnah-
me geschah sofort nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Apple hat offensichtlich un-
mittelbar reagiert. 

4 
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V U L N E R A B I L I T Y  L A N D S C A P E  

AKTUELLE STATISTIKEN 
AUS UNSERER VULDB 

MEISTBETROFFENE PRODUKTE IM VERGANGENEN MONAT 

VERLAUF DER SCHWACHSTELLEN DER VERGANGENEN 12 MONATE 

Datenquelle: http://www.scip.ch/?vuldb 

Apr 15 Mai 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Okt 15 Nov 15 Dez 15 Jan 16 Feb 16 Mär 16 Apr 16

sehr kritisch 10 0 0 1 0 0 1 1 2 4 3 0 1

kritisch 292 219 258 287 358 353 394 174 415 315 176 268 187

problematisch 279 210 331 336 302 291 433 180 226 440 193 158 198
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