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Unser Themenschwerpunkt, Digital Assistants, ist eine faszinierende Facette der Technologie. Manch einem 

Zeitgenossen dürfte der Gedanke, dass Amazon, Google oder Apple im eigenen Wohnzimmer mithört aber noch 

eine gute Weile bedenklich vorkommen. Tatsächlich ist festzustellen, dass die Sensibilisierung für 

Informationssicherheit auch einen Personenkreis weit ausserhalb des professionellen Sektors erreicht hat. 

Was an sich eine gute Sache ist, birgt Risiken. Anbieter von Sicherheitsprodukten verkaufen falsche Sicherheit an 

Kunden, die dafür zwar empfänglich sind, aber nicht in der Lage sind einzuschätzen,  ob die Versprechen denn 

auch wirklich eingehalten werden. Ein gutes Beispiel dafür ist Sven Taylor‘s Analyse von Personal VPN Anbietern, 

deren internationale  Serverstandorte sich schnell als Marketingmassnahme, weniger als nachvollziehbare 

Realität herausstellten. Sowieso stellt sich oft die Frage, ob man einer ausländischen Firma zweifelhafter 

Reputation mehr Vertrauen schenken sollte, als dem eigenen Internet Service Provider. Oder, technisches 

Verständnis vorausgesetzt, seinen eigenen Endpunkt mittels Streisand oder ähnlichen, nützlichen Tools 

bereitstellen sollte. 

Ungeachtet dessen: Vorwärts ist die einzige Richtung, zumindest für die meisten von uns. Und wir tun gut daran, 

uns den neuen Risiken entsprechend vorzubereiten. 

Stefan Friedli 

Head of Auditing 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 

 

 +41 44 404 13 13 

https://www.scip.ch 

Juli 2017: Immer vorwärts 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

INTERVIEWS ZU NEUER RANSOMWARE-WELLE 

Ende Juni wurde die weltweite Verbreitung einer aggressiven Ransomware bekannt. Verschiedene Zeitungen 

und Nachrichtenportale haben uns zum Thema interviewt. Unter anderem Tage s-Anzeiger und Der Bund. 

Dadurch konnten wir Einblick in die technischen und wirtschaftlichen Hintergründe geben. Die wichtigsten 

Punkte hierzu wurde in einem umfangreichen Interview auf 20 Minute n  abgedruckt. 

Weitere News zu unserer Firma finden Sie auf unserer Webseite. 

INTERVIEW ZU HERAUSFORDERUNGEN DER DIGITALEN GESELLSCHAFT 

Auf der News-Plattform Watson greift der Journalist Oliver Wietlisbach die fünf grössten Risiken, die vom 

Datenschutzbeauftraften des Kantons Zürich herausgegeben wurden, auf. Eines davon ist Phishing und 

Identitätsklau. Im Beitrag wird Marc Ruef zitiert, der auf die Risiken und Möglichkeiten eines Identitätsdiebstahls 

eingeht.  

REFERAT ZU DARKNET, EXPLOITS UND RANSOMWARE AN HWZ 

Ende des Semesters  fand  erneut die sogenannte Carte  Blanche  des Studienlehrgangs CAS Digital Risk 

Management an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) statt. An diesem aussergewöhnlichen Event hat Marc Ruef 

sein umfassendes Referat zum Thema Darknet gehalten. Aufgrund der aktuellen Geschehnisse um WannaCry 

und NotPetya wurden  er erstmals die Hintergründe von Ransomware-Angriffen aufzeigen. 
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S C I P  B U C H R E I H E  

UNSER AKTUELLES BUCH  

Heute, mehr als je zuvor, stehen Cyb e rkrim inalität 

und kritische  Infrastrukturele me nte  im Fokus des 

öffentlichen Interesses. Das Inte rne t de r Dinge , 

versteckte Marktplätze  für ille gale  Waren, aber auch 

der Diskurs über die grundsätzliche Bedeutung von 

Cybersecurity für die moderne Gesellschaft – das alles 

sind Themen, mit denen sich die Mitarbeitenden der 

scip AG im vergangenen Jahr beschäftigt und in 

diesem Buch zusammengefasst haben. 

Trotz aller Veränderung: Auch in der achten Ausgabe 

mischen sich altbekannte Themenkomplexe wie 

Hardening, Verschlüsselung und organisatorische Fragen 

der Informationssicherheit unter die zahlreichen 

zeitgenössischen Themen. Und so bietet auch diese 

Ausgabe, wie gewohnt, einen Einblick in das weite 

Tätigkeitsfeld der scip AG und ihrer Mitarbeitenden. 

Mit einem exklusiven Vorwort von Ivan Büchi, Head 

of Digital Office bei der Glarner Kantonalbank. 

Weitere Informationen auf unserer Webseite. 
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M A R C  R U E F  

PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS 
ZUKUNFT DER ALLGEGENWÄRTIGEN K.I.  

Bei digitalen Pe rso nal Assistants bzw. Virtual 

Assistants handelt es sich um Lösungen, die einem im 

Alltag die Möglichkeiten eines Assistenten 

gewähren wollen. Verschiedene Produkte buhlen 

um die Gunst der Nutzer. Dieser Artikel diskutiert 

die Möglichkeiten und zukünftigen Entwicklungen, 

die sich in diesem Bereich, der einen massgeblichen 

Einfluss auf technischer und soziologischer Ebene 

haben wird, entfalten werden. 

FUNKTIONSWEISE 

Personal Assistants kommen als de dizie rte  So ftware 

daher. Traditionell trifft man sie in Form von Siri 

oder bzw. Go o gle  Assistant als Nachfolger auf 

Google Now auf dem Smartphone an. Nachdem Amazon 

ihre Ale xa als Echo  und Do t eigene autonome 

Hardware bereitgestellt hat, sind auch Google mit 

Home und Apple mit HomePod endlich um solche 

bemüht. Schliesslich geht es hier um die 

Vorherrschaft im Wohnzimmer: Umso natürlicher 

sich ein Assistent in das tägliche Leben integrieren 

kann, desto eher wird er akzeptiert und wird 

benutzt. Microsoft hat ihre Co rtana mittlerweile in 

das Windows-Betriebssystem integriert, Apple tat es 

mit Siri in macOS gleich und die anderen Hersteller 

werden früher oder später diesen Ansatz ebenso 

verfolgen wollen. Dass auf Konkurrenzplattformen 

eigene Apps angeboten werden, die zwar aufgrund 

der eingeschränkten Einbindung im fremden 

Ökosystem nur einen Bruchteil der Möglichkeiten 

bereitzustellen in der Lage sind, ist zu einer 

Selbstverständlichkeit geworden. 

Diese Lösungen sind in erster Linie auf Aud io -

Kommunikationen ausgelegt: Sie warten auf die 

Nennung eines Schlüsse lwo rts, um dann per 

Spracheingabe Kommandos entgegennehmen zu können. 

Die Resultate werden dann wiederum bevorzugt per 

Audio ausgegeben. Manchmal aber auch nur als 

Auflistung von Resultaten einer Websuche. Dadurch 

lassen sich beispielsweise Anrufe initiieren, 

Kurznachrichten diktieren, Terminkalender 

bewirtschaften, Musik abspielen und Spiele spielen. 
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Sowohl Siri als auch Allo  (eine alternative Anbindung 

an Google Now) erlauben ebenso die Texteingabe 

am Gerät. In Bezug auf Architektur kann man also 

Ein-/Ausgabe von der Datenverarbeitung trennen 

und wieder nach Belieben kombinieren. 

Kommandoeingaben über OCR sind genauso 

denkbar wie Bilderkennung (z.B. als Basis für 

Gebärdensprache). Dies ermöglicht eine 

barrierefreie Nutzung modernster Elektronik. 

Hierbei entstehen die ersten Siche rhe itsbe d e nke n 

bezüglich Privatsphäre. Damit die Assistenten ihr 

Schlüsselwort erkennen können, müssen sie ständig 

mithören. Gerade im europäischen Raum stand und 

steht man dem skeptisch gegenüber. Und dies nicht 

nur, seitdem Alexa als Ze uge  in e ine m  Mo rdfall 

eingesetzt wurde. Um diese Bedenken 

auszuräumen, bieten viele Produkte eine physische 

Aktivierung der Spracheingabe an. Beim iPhone 

muss zum Beispiel lange der Home-Button gedrückt 

werden. Amazon Echo unterstützt sogar die 

komplette knopfbasierte Deaktivierung des 

Mikrofons. Schweizerdeutsch scheint, wenigstens 

zurzeit, ein Vorteil zu sein, um nicht systematisch 

und automatisiert abgehört werden zu können. 

 

Die Hersteller versprechen, dass auch beim 

ständigen Zuhören durch sie keine Datensammlung 

erfolgt. Aus Sicht der Ergonomie wäre dies eigentlich 

auch nicht erwünscht. Amazon Echo und Apple Siri 

zeichnen zum Beispiel maximal 3 Sekunden auf, um 

das Schlüsselwort erkennen zu können. Dieses wird 

durch einen lokalen Chip ausgewertet, um minimale 

Latenz gewährleisten zu können. Erst nach der 

Angabe des Schlüsselworts wird die Spracheingabe 

zur umfangreichen Analyse, Auswertung und 

Bearbeitung in die Cloud geschickt. 

Im Umkehrschluss haben die Anbieter dennoch ein 

Interesse, dass mö glichst vie le  Audio -Daten 

gesammelt werden können. Es ist auch absehbar, dass die 

Hersteller die Audioaufnahmen für längere Zeit 

aufbewahren wollen. Zum Beispiel, um passiv die 

Spracherkennung verbessern zu können, was 

wiederum dem Benutzer zugutekäme. Aber 

natürlich auch, um Gesprächsinhalte, 

Gesprächsteilnehmer und Umgebungsgeräusche 

erkennen zu können. Denn auch hierbei handelt es 

sich um Daten mit einem Wert, der zum Beispiel 

durch die Werbeindustrie genutzt werden will.  
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So finden sich im Internet jüngst Diskussionen dazu, 

dass Personen nach persönlichen Gesprächen zu 

einem Thema plö tzlich pe rso nalisie rte  We rbung zu 

den dazugehörigen Produkten erhalten haben. Dies 

wäre natürlich ein Eingriff in die Privatsphäre, der so 

nicht akzeptiert werden will. Technologisch wäre 

dies durchaus umsetzbar, kommerziell gar 

wünschenswert. Und wie bei vielen Eingriffen in die 

Privatsphäre ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch 

dieser den breiten Widerstand überwinden kann. 

EINSCHRÄNKUNGEN UND DURCHBRUCH 

Personal Assistants sind mit einer Künstliche n 

Intelligenz (KI) verknüpft. Diese ist dafür zuständig, 

entsprechend intelligent auf die Eingaben zu 

reagieren. Es ist deshalb wichtig, dass die 

Eingabeverarbeitung möglichst klug erfolgt. Ist dies 

nicht der Fall, wird das Gerät durch Nutzer als dumm 

wahrgenommen und nicht akzeptiert. 

 

 

 

Google hat hier natürlich in Bezug auf Qualität und 

Quantität der Daten einen Marktvorsprung. Ein Anbieter 

wie Amazon wird diesen innert kurzer Zeit nicht 

aufholen können. Es scheint absehbar, dass 

zusätzliche Datenbestände von anderen Anbietern 

eingekauft (z.B. IBM Watso n wird hier plötzlich sehr 

interessant) oder direkt beim Marktführer bezogen 

werden müssen. Amazon weiss um dieses Hindernis 

und hat ihre Produkte in erster Linie darauf 

ausgelegt, dass darüber Waren unkompliziert in 

ihrem Online Store gekauft werden können. 

Die Bewertung der Intelligenz eines Assistenten ist 

subjektiv ebenfalls sehr stark von der 

Kommandoeingabe abhängig. Die Qualität der 

Spracherkennung ist also enorm wichtig, ob sich ein Gerät 

durchsetzen kann. Dies beginnt bei der durch das 

Mikrofon gewährleisteten Audioqualität. Hier hat 

Amazon Echo starke Vorarbeit geleistet, indem die 

Geräte mit einer Vielzahl an Mikrofonen 

ausgestattet werden, um maximale 

Spracherkennung erreichen zu können. Dies ist eine 

reine Hardware-Angelegenheit. Und auch in Bezug 

auf die Reaktionszeit (Erkennung von Beginn und 

Ende der Spracheingabe) vermag hier Amazon 

vorzulegen. 
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Doch eigentlich noch wichtiger wird die 

Sprachanalyse selbst. Also wie gut kann das System die 

einzelnen Worte erkennen und in eine 

nachvollziehbare Anweisung umwandeln. Im 

Gegensatz zu den Mikrofonen ist dies die Aufgabe 

der Software. Diese Software ist zurzeit nicht auf den 

Endgeräten vorhanden. Stattessen werden die 

Sprachdaten immer in die  Clo ud  geschickt und dort 

ausgewertet. Dort steht ein Mehr an Ressourcen zur 

Verfügung. Dieser cloudbasierte Ansatz ermöglicht 

es den Herstellern zudem, dass sie Optimierungen 

umsetzen können, ohne Anwender zum Kauf neuer 

Produkte oder der Installation von Patches bewegen 

zu müssen. 

Personal Assistants können sich schlussendlich im 

Alltag nur durchsetzen, wenn deren Nutzung auf 

natürliche Weise erfolgen kann. Benutzer über 30 Jahren 

tun sich anfänglich schwer damit, sich mit einem 

Computer zu unterhalten. Da haben die letzten 20 

Jahre Smartphones und Voicemails nur wenig 

geholfen. Hinzu kommt bei den Schweizern das 

Problem, dass die Anweisung in einer Fremdsprache 

zu erfolgen haben. Und sei dies auch nur auf 

Hochdeutsch. Es fühlt sich einfach sonderbar an, 

wenn man plötzlich einzelne Sätze in einer anderen 

Sprache formulieren muss. Diese Hürde dürfte bei 

englischsprachigen Benutzern naturbedingt 

geringer ausfallen. 

Woran die heutigen Lösungen aber hauptsächlich 

kränkeln, ist der teilweise wide rnatürliche  Umgang, 

der vom Benutzer erwartet wird. Es ist zum Beispiel 

zu erwarten, dass die deutschsprachige Alexa mit der 

Anweisung Starte  Zufallswie d e rgabe  dazu bewegt 

werden kann, dass Lieder in zufälliger Reihenfolge 

abgespielt werden. Alexa kennt diese Anweisung 

jedoch nicht. Stattdessen muss mit Shuffle  dieser 

Effekt erzielt werden, der dann ironischerweise mit 

Zufallswiedergabe aktiviert quittiert wird. 

Hierbei handelt es sich wahrscheinlich nur um das 

Versäumnis, den Sprachbefehl entsprechend 

einzudeutschen. Möchte man aber zum Beispiel eine 

Playlist namens Be st o f Ro ck starten, dann reicht es 

nicht, wenn die Anweisung wie folgt formuliert wird: 

Spiele Best of Rock. Stattdessen muss explizit angegeben 

werden: Spie le  Playlist Be st o f Ro ck. 

Solche Beispiele gibt es auf allen Plattformen 

zuhauf. Sie zeigen, dass sich der Benutzer noch zu 

sehr an den Gepflogenheiten des Geräts anpassen 

muss. Und wenn man zuerst überlegen muss, wie 

man eine Anweisung zu formulieren hat, wirkt die 

Interaktion holprig und widernatürlich. 
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Dies wird generell bei den sogenannten Skills von 

Alexa bewusst. Hierbei handelt es sich quasi um 

Apps, die auf einem Echo oder Dot nachgerüstet werden 

können. Die Anzahl der Skills ist von 135 in Q1-2016 

auf 10’000 in Q1-2017 gewachsen. So bieten 

verschiedene Nachrichten-Portale, Musikdienste 

und Webseiten ihre eigenen Skills an. Beispielsweise 

kann explizit Wikipedia geöffnet und darin etwas 

gesucht werden. Die massgebliche Einschränkung 

dabei ist, dass diese Skills dediziert aufgerufen 

werden müssen. Die Anweisung muss also lauten: 

Alexa, öffne WikiPedia und suche nach Cybersecurity. 

Dieses Beispiel vermag harmlos erscheinen. Es wird 

aber umso schwieriger, desto mehr Skills installiert 

sind und desto seltener man sie braucht. Auch hier 

muss man plötzlich vor dem Stellen der Frage 

überlegen, wie man sie richtig zu formulieren hat. 

Amazon täte gut daran, die Skills zwar direkt mit 

einem Schlüsselwort ansteuern zu lassen. Aber diese 

ebenfalls in Produktkategorien zusammenzufassen 

und zu priorisieren – Entweder durch Amazon selbst 

oder durch die einzelnen Entwickler. Dass wenn also 

Spiele Rockmusik gesagt wird, sowohl Spotify als auch 

alle anderen Skills der Kategorie Musik/Radio  auf 

mögliche Treffer geprüft werden. 

 

KONKRETE ZUKUNFTSVISIONEN 

Die heutigen Personal Assistants sind in erster Linie 

Mikrofone und Lautsprecher, mit denen interagiert 

werden kann. Amazon hat versucht mit dem Dot ein 

kostengünstiges Gerät bereitzustellen, um in einem 

Haushalt eine Abdeckung in jedem Raum erreichen 

zu können. Dabei war man darum bemüht, dass die 

einzelnen Geräte (Echo oder Dot) autonom 

funktionieren und nicht miteinander interferieren. 

Jenes Gerät, welches das Sprachkommando am 

besten erkennt, wird auch darauf reagieren. Eine 

echte Synchro nisatio n d e r Ge räte , also quasi ein 

Multi-Room-System im Sinn von Sonos oder Bose, findet 

noch nicht statt. Dies wird aber der nächste 

offensichtliche Schritt sein. 

Ein grundlegendes Problem der heutigen Lösungen 

ist die Sicherheit. Es findet ke ine  e chte  

Authentisierung statt. Bei Siri kann zwar eingestellt 

werden, dass sich der Benutzer zuerst auf dem 

Smartphone anmelden muss, um Kommandos 

abzusetzen. Dies ist aber eine unerwünschte Hürde, 

die das Benutzererlebnis massgeblich schmälert. Bei 

Alexa können zwar ve rschie d e ne  Konten 

eingerichtet und zwischen diesen Gewechselt 

werden. Die Eingabe eines Passworts ist aber nicht 

erforderlich. 
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Jenachdem können also Einsichten und 

Manipulationen durch Fremde vor Ort stattfinden. In 

vielen Haushalten kommt deshalb ein ge ne rische s 

Benutzerkonto ohne die Einbindung sensitiver 

persönlicher Inhalte zum Zug. Damit wird die 

Funktionalität aber wiederum geschmälert. Im 

Idealfall findet also in Zukunft, so wie von Google 

vorgesehen, die Be nutze rauthe ntisie rung anhand  

der Stimmerkennung statt. Tonlage, Klangfarbe und 

Sprechmuster könnten es massgeblich erschweren, 

dass Anweisungen durch Drittpersonen 

durchgesetzt werden. 

Bei aller Diskussion über die Intelligenz 

entsprechender Systeme darf nicht vergessen 

werden, dass es sich um Computer handelt. Sie sind 

vernetzt, greifen auf cloudbasierte Dienste zu. Der 

Schutz der Privatsphäre ist dabei genauso wichtig, wie 

das Härte n und  Patche n der Komponenten. Durch 

das Deaktivieren einzelner Funktionen kann in 

manchen Fällen der Informationsabfluss 

eingeschränkt werden. Gänzlich verhindern lässt er 

sich aber aufgrund der Architektur der heutigen 

Lösungen nicht. Diese führt wenigstens den Vorteil 

mit sich, dass die ständig vernetzten Geräte 

automatisiert und unkompliziert gepatcht werden 

können. Es bleibt hierbei zu hoffen, dass die 

Anbieter dieser Pflicht auch in nachhaltiger Weise 

nachkommen werden. 

Die Funktionalität der Lösungen – das was wir als 

ihre Inte llige nz bezeichnen – wird massgeblich 

zunehmen. Die Spracherkennung wird immer besser 

und es können immer mehr Daten miteinander 

verknüpft werden. In diesem wichtigen Punkt wird 

jenes Produkt das Wettrennen gewinnen, dessen 

Möglichkeiten am schnellsten und besten wachsen. 

Eine mö glichst o ffe ne  Lö sung kann hier also einen 

entscheidenden Wettbewerbsvorteil erlangen 

lassen. Amazon ist mit dem Ale xa Skills Kit SDK 

schon sehr weit und erlaubt das Erstellen von 

eigenen Skills. Es ist anzunehmen, dass auch Google 

da eher eine offene Strategie fahren wird, um zu 

Echo und Siri aufschliessen zu können. Komplette 

Quelloffenheit, wie sie das Projekt Mycro ft 

gewährleistet, dürfte aber eine Seltenheit bleiben. 

Aber generell müssen die Systeme le rnfähig werden. 

Und zwar nicht durch Programmierung, sondern im 

dynamischen Umgang mit dem Benutzer. Wenn also 

mehrfach nach Spie le  Be st o f Ro ck gefragt wird, 

dann jeweils irgendein Album mit diesem Titel 

abgespielt wird und dann wiederum eine Korrektur 

zu Spie le  die  Playlist Be st o f Ro ck stattfindet, dann 

muss nach dem zweiten oder dritten Mal durch das 

System ausgegangen werden, dass der Benutzer halt 
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Der Schlüssel zum breitflächigen Erfolg, wie er zum 

Beispiel das Internet oder die Smartphones für sich 

erschliessen konnten, liegt in einem natürliche n 

Umgang. Sobald an jeder Stelle und unkompliziert auf die 

Möglichkeiten zurückgegriffen werden kann – 

ähnlich dem Co m pute r in Star Trek  –, wird die 

Nutzung von Personal Assistants zu einer 

alltäglichen Sache werden. Bis dann dürften aber 

sicher noch 5 bis 10 Jahre verstreichen. 

Zwischenzeitlich unbestritten sind solche Lösungen 

gerade für Menschen mit Behinderungen (Dyslexie, 

Sehschwäche, Paraplegie) von grossem Nutzen. 

Marc Ruef 
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next gen vulnerability intelligence 

VulDB 

Schützen Sie sich, bevor es zu spät ist 

Tägliche Dokumentation neuer Schwachstellen, detaillierte Analyse der technischen 

Hintergründe, exklusive Details zu Exploiting und Gegenmassnahmen. Mit vuldb.com 

erhalten Sie ein durchschlagskräftiges Werkzeug in die Hand! 

> https://vuldb.com https://vuldb.com >  
official data provider 
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M I C H A E L  S C H N E I D E R  

LOCAL ADMINISTRATOR 
PASSWORD SOLUTION  

Lateral Movement steht in der IT-Sicherheit dafür, 

wenn ein Angreifer sich innerhalb einer Infrastruktur 

von einem System zum nächsten bewegt. Dabei 

nutzt der Angreifer meistens gültige Zugangsdaten, 

beispielsweise den Hashwert des lokalen 

Administratorenkontos. Wir treffen wiederholt bei 

unseren Kunden die Situation an, dass das Passwort 

des lokalen Administratorenkontos auf allen Client-

Computer, oder sogar Servern, gleich ist. So fällt es 

einem Angreifer leicht, sich von System zu System zu 

hangeln. Er kann aufgrund der lokalen 

Administratorenrechte einfach weitere 

Zugangsdaten erlangen und so seine Rechte 

erweitern. 

Eine der Gegenmassnahmen ist das Setzen eines 

unterschiedlichen Passworts für jedes System. Die 

erste technische Massnahme dagegen war die 

Verteilung des Passworts via Gruppenrichtlinien. 

Dies erwies sich jedoch als unsicher, da das jeweilige 

Passwort ersichtlich für alle Benutzer ist, die Zugriff 

auf die jeweilige Richtlinie haben. Bei der 

Verwendung einer Gruppenrichtlinie wird das 

Passwort zwar verschlüsselt abgelegt, der Schlüssel 

dafür ist jedoch öffentlich bekannt. Und daher kann 

ein Passwort einfach entschlüsselt werden. 

LOCAL ADMINISTRATOR PASSWORD SOLUTION 

Im Mai 2015 präsentierte Microsoft mit dem Se curity 

Advisory 3062591 die Lösung Local Administrator 

Password Solution. Mittels LAPS kann für das lokale 

Administratorenkonto auf jedem System der 

Domäne ein eindeutiges, zufällig generiertes 

Passwort gesetzt werden. Dabei wird das Passwort 

im Active Directory gespeichert. Die Verwaltung des 

Passworts geschieht danach automatisch. Sobald 

das Passwort abläuft, wird durch den LAPS-Client ein 

neues generiert. 
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Der LAPS-Client ist eine sogenannte GPO clie nt-side 

extension (CSE), welche währenden einem 

Gruppenrichtlinienupdate die folgenden Schritte 

durchläuft: 

1. Prüfen, ob das Passwort des lokalen 

Administratorenkontos abgelaufen ist 

2. Ein neues Passwort generieren, falls das alte 

abgelaufen ist, oder eine Änderung erzwungen 

wird 

3. Prüfen, ob das neue Passwort den definierten 

Anforderungen der Passwort-Policy entspricht 

4. Das Passwort im Active Directory unter dem 

Computer Objekt mit dem Attribut 

Confidential hinterlegen 

5. Das neue Ablaufdatum ebenfalls im Computer 

Objekt ablegen 

6. Das Passwort des Administratorenkontos 

ändern 

INSTALLATION UND KONFIGURATION 

Die LAPS-Installation besteht aus zwei Modulen: 

 die Verwaltungskomponenten 

 der LAPS-Client 

Jedes zu administrierende System muss über den 

LAPS-Client verfügen. Die 

Verwaltungskomponenten können auf einem 

beliebigen System installiert werden, und bestehen 

aus einem GUI-Client, PowerShell-Cmdlets sowie 

GPO-Templates. Zusätzlich ist eine Active Directory 

Schemaerweiterung notwendig. Dabei werden die 

zwei Attribute ms-Mcs-AdmPwd (enthält das Passwort 

im Klartext) und m s-Mcs-AdmPwdExpirationTime 

(Zeitstempel zum Ablauf des Passworts) eingeführt. 

Beide Attribute werden zur Klasse Co m pute r 

hinzugefügt. Beim Attribut ms-Mcs-AdmPwd handelt 

es sich um ein sogenanntes ve rtrauliche s Attribut 

(confidential). Diese Attribute können 

standardmässig nur von Domänen-Administratoren 

ausgelesen werden. 
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Zusammen mit den Setup-Dateien bietet Microsoft 

einen Ope ratio nal-Guide zum Download an, welcher 

die notwendigen Schritte zur Installation ausführlich 

erklärt. 

Die LAPS-Konfiguration wird via Gruppenrichtlinie 

verteilt. Durch die Einstellung Enable  lo cal ad min 

password management wird LAPS grundsätzlich 

aktiviert. In der Einstellung Passwo rd Se ttings kann 

die Zusammensetzung des Passworts definiert 

werden. Unsere Empfehlungen sind für die 

Komplexität den Wert Large  le tte rs + small le tte rs + 

numbers + specials zu verwenden, ein Passwortalter von 

30 Tagen festzulegen, und aufgrund der Research 

von Rob Fuller die Länge des Passworts auf 28 

Zeichen zu setzen. Die Einstellung Do  no t allo w 

password expiration time longer than required by policy 

sollte aktiviert werden, da LAPS das aktuell gesetzte 

Ablaufdatum berücksichtigt und erst dann eine 

Änderung vornimmt. Wenn nun ein Ablaufdatum 

über dem definierten Wert existiert, würde LAPS 

ansonsten erst dann eine Änderung vornehmen. 

 

Falls gewünscht, können auch weitere lokale Konten 

durch Angabe des Benutzernamens mit LAPS 

verwaltet werden. Dazu gibt es die Einstellung 

namens Name  o f ad ministrato r acco unt to  m anage . 

Hinweis am Rande bei der Verteilung dieser 

Richtlinie: Falls diese Richtlinie auch auf Domain 

Controller zur Anwendung kommen sollte, dann 

wird das Passwort des Administrator-Accounts der 

Domäne (“lokaler” Administrator auf einem Domain 

Controller) durch LAPS ebenso geändert. 

ZUGRIFFSRECHTE VERWALTEN 

Die generierten Passworte durch LAPS werden im 

Klartext gespeichert. Daher ist der Zugriffsschutz auf das 

Passwort-Attribut besonders wichtig. Nach der 

Installation müssen die Zugriffsrechte auf die AD-

Attribute festgelegt werden. 
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Einerseits ist es nötig, den Maschinenaccount selbst 

so zu definieren, dass dieser berechtigt ist, sein neu 

generiertes Passwort in das entsprechende AD 

Computerobjekt zu speichern. Dies geschieht durch 

die Eingabe von Se t-AdmPwdComputerSelfPermission 

-OrgUnit Policy  und muss für jede Organisationseinheit, 

die mittels LAPS verwaltet wird, festgelegt werden. 

Wie bereits erwähnt, wird das Passwort in einem 

vertraulichen Attribut abgelegt. Standardmässig 

haben nur SYSTEM und die Domänen-

Administratoren das Recht vertrauliche Attribute zu 

lesen. Jedoch ist es so, dass wenn ein Benutzer oder 

eine Gruppe auf einer OU das Recht All Exte nde d  

Rights besitzt, diese über die Berechtigung vertrauliche 

Attribute zu lesen verfügt. Es muss also 

sichergestellt werden, dass nur berechtigte Gruppen 

im Besitz dieses Rechts sind. Dies kann mit dem 

Befehl Se t-AdmPwdComputerSelfPermission -OrgUnit 

Policy überprüft werden. 

 

Zusätzliche Gruppen, wie beispielsweise die Gruppe 

des IT-Supports, können mittels des Befehls Se t-

AdmPwdReadPasswordPermission hinzugefügt werden. 

Nun sind alle Voraussetzungen für die Einführung 

von LAPS gegeben und in unserem Testlabor 

konnten wir die Policy auf zwei Clients ausrollen. 

Nach dem nächsten Neustart wurde das 

Administratorenpasswort wie erwartet 

zurückgesetzt. Dies kann mittels PowerShell-Cmdlet 

Get-AdmPwdPassword überprüft werden. Als Test kann 

dies dem Befehl Ge t-AdmPwdPassword -

ComputerName client0* mit einem normalen 

Domänenbenutzer namens jdo e  ausgeführt werden. 
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Wie zu erwarten, hat der Benutzer keine Rechte für 

das Passwort des Clie nt01 auszulesen. Doch warum 

wird bei Clie nt02 das Passwort angezeigt? Die 

Ursache hierfür liegt darin, dass der Computer 

Client02 durch den Benutzer jdoe zur Domäne 

hinzugefügt wurde (Domain Join), dadurch der 

Benutzer zum CREATOR OWNER des jeweiligen 

Objekts wird und über Spezialrechte auf dem Objekt 

verfügt. Die Standardrechte des Computer Objekts 

sehen vor, dass der CREATOR OWNER über das 

Recht  All Exte nde d  Rights  auf dem jeweiligen 

Objekt selbst verfügt. In dem Blogpost LAPS and 

permission to join computer to domain erklärt Jiri 

Formacek, wie die Standardrechte des Computer 

Objekts verändert werden können, auftritt. Eine 

weitere Option ist, dass Computer nur mit einem 

spezifischen Service-Account zur Domäne 

hinzugefügt werden und nicht mit normalen 

Benutzer-Accounts. 
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FAZIT 

LAPS bietet eine einfache Methode zur automatisierten 

Verwaltung des Passworts des lokalen 

Administratorenkontos. Es werden dabei Windows-

Bordmittel eingesetzt und die Konfiguration kann 

über Gruppenrichtlinien verteilt werden. 

Negativ ist jedoch, dass das Passwort im Klartext im 

Computer Objekt gespeichert wird. Die sorgfältige 

Vergabe der Zugriffsrechte auf das jeweilige Attribut 

sowie eine Überwachung der Zugriffe ist 

dementsprechend Pflicht. 

Wir sehen dies jedoch auch als einer der typischen 

Tradeoffs in der IT-Security an. Der Einsatz von LAPS 

bringt wesentlich mehr Sicherheit für die gesamte 

Infrastruktur als wenn aufgrund des Speicherns im 

Klartext auf eine solche Lösung verzichtet wird. Ein 

alternativer Ansatz, die zusätzlich das Passwort noch 

sicher verschlüsselt, wäre aber natürlich 

vorzuziehen. 

Michael Schneider 



JEDER HINTERLÄSST SEINE SPUREN 

DAS HILFT AUCH DEN ANGREIFERN  

Bildquelle: https://pixabay.com/photo-181273/ 
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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 

MICROSOFT WINDOWS CLFS DRIVER OBJECT ERWEITERTE RECHTE 

https://vuldb.com/de/?id.103447 

In Microsoft Windows wurde eine kritische Schwachstelle entdeckt. Betroffen ist eine 
unbekannte Funktion der Komponente CLFS Driver. Die Schwachstelle wurde am 11.07.2017 als 
KB4025341 in Form eines bestätigten Security Update Guides öffentlich gemacht. Der Angriff 
muss lokal angegangen werden. Die Beschaffenheit der Schwachstelle lässt vermuten, dass ein 
Exploit momentan zu etwa USD $25k-$50k gehandelt werden wird. Die Schwachstelle lässt sich 
durch das Einspielen des Patches lösen. 

1 
MICROSOFT WINDOWS SEARCH OBJECT ERWEITERTE RECHTE 

https://vuldb.com/de/?id.103446 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in Microsoft Windows entdeckt. Mit der Manipulation 
durch ein Object kann eine erweiterte Rechte-Schwachstelle ausgenutzt werden. Die 
Schwachstelle wurde am 11.07.2017 als KB4025336 publik gemacht. Der Angriff kann über das 
Netzwerk erfolgen. Zur Ausnutzung ist keine spezifische Authentisierung erforderlich. Nicht 
vorhanden sind sowohl technische Details als auch ein Exploit zur Schwachstelle. Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen des Patches beheben.  

CISCO PRIME NETWORK SOFTWARE INSTALLATION ERWEITERTE RECHTE 

https://vuldb.com/de/?id.102387 

Eine kritische Schwachstelle wurde in Cisco Prime Network Software 4.2(2.1)PP1/4.2(3.0)
PP6/4.3(0.0)PP4/4.3(1.0)PP2 entdeckt. Klassifiziert wurde die Schwachstelle durch CWE als 
CWE-269. Sie wirkt sich aus auf Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Der Angriff muss 
lokal passieren. Das Angehen einer einfachen Authentisierung ist erforderlich, um eine 
Ausnutzung anzugehen. Nicht vorhanden sind sowohl technische Details als auch ein Exploit 
zur Schwachstelle. Als Preis für einen Exploit ist zur Zeit ungefähr mit USD $10k-$25k zu 

APACHE HTTP SERVER 2.4.26 HTTP2 FREE PUFFERÜBERLAUF 

https://vuldb.com/de/?id.103521 

s wurde eine kritische Schwachstelle in Apache HTTP Server 2.4.26 gefunden. Hiervon 
betroffen ist eine unbekannte Funktion der Komponente HTTP2 Handler.  Im Rahmen von 
CWE wurde eine Klassifizierung als CWE-119 vorgenommen. Dies hat Einfluss auf 
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Der Angriff kann über das Netzwerk erfolgen 
und erfordert keine Authentisierung. Technische Details oder ein Exploit zur Schwachstelle 
sind nicht verfügbar. Ein Exploit zur Schwachstelle wird momentan etwa USD $25k-$50k 

2 

3 

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 

MEISTEXPONIERTE PRODUKTE IM VERGANGENEN MONAT 

VERLAUF DER RISIKEN DER VERGANGENEN 12 MONATE 

Datenquelle: https://vuldb.com/de/ 
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