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März 2018: Alles was Recht ist. 

Ab dem 25. Mai gilt sie also, die neue Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO, der Europäischen Union. Wäh-

rend viele von Ihnen vermutlich wohlvertraut mit der Thematik sein dürften, stellt die neue Verordnung, die auch 

für viele Schweizer Firmen von Relevanz ist, vor allem für viele kleine und mittlere Unternehmen ein jähes Erwa-

chen dar. 

Die Konvergenz von rechtlichen Aspekten mit technischen Anforderungen, beide mit zahlreichen Prozessabhän-

gigkeiten ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Ein nüchterner Blick zeigt: Mehraufwand wird nötig, aber im 

Kern der Sache steht immer noch der sorgsame und technisch saubere Umgang und Schutz von Personendaten. 

Während wir uns somit einen genaueren Blick auf die neuen Datenschutzbestimmungen für einen späteren Zeit-

punkt aufsparen,  wollen wir in dieser Ausgabe unser Augenmerk gerne auf technische Massnahmen richten, da-

mit schützenswert Daten auch angemessen behandeln werden. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen bei der Lek-

türe, wie immer, viel Vergnügen. 

Stefan Friedli 

Head of Auditing 

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

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

ARTIKEL ZU SMART BUILDINGS IN IMMOBILIA 

Die monatlich erscheinende Zeitschrift immobilia setzt sich in ihrer Februar-Ausgabe mit dem Thema Digitali-

sierung auseinander. Unter anderem findet sich darin ein Artikel von Marc Ruef zum Thema Smart Buildings und 

Smart Homes. Dabei wird sowohl auf die technischen Möglichkeiten als auch auf die mit ihnen einhergehenden 

Risiken eingegangen. 

Weitere News zu unserer Firma finden Sie auf unserer Webseite. 

INTERVIEW ZU DARKNET AUF KULTURRADIO RBB 

Das Interesse am Thema Darknet ist nach wie vor ungebrochen. In der rund 30 Minuten umfassenden Sendung 

Kulturradio RBB werden verschiedene Aspekte dessen durch die beiden Journalisten Gabi Schlag und Benno 

Wenz im Detail diskutiert. Unter anderem äussert sich Marc Ruef ausführlich zu den wirtschaftlichen Aspek-

ten, die mit dem Digitalen Untergrund einhergehen. 

VORTRAG ZU DARKNET BEI TECNOSWISS 

Am 23. März 2018 findet im Zunfthaus zur Meisen in Zürich die 97. Generalversammlung von  Tecnoswiss, 

dem Verband des Maschinen- und Werkzeughandels, statt. An diesem wird Marc Ruef einen exklusiven Einblick in 

die Strukturen des Darknet gewähren. Dabei stellt er die aktuellsten Resultate der Marktbeobachtungen seines 

Forschungsteams vor. 
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S C I P  B U C H R E I H E  

UNSER NEUES BUCH IST ERHÄLTLICH! 

Der neunte Sammelband mit ausgewählten Fachar-

tikeln der Mitarbeiter der scip AG zeigt eindeutig auf: 

Cybersecurity ist allgegenwärtig! Das ursprünglich 

sehr techniklastige Thema wird zunehmend zu ei-

nem Eckpfeiler der technokratischen Gesellschaft. 

Wie nie zuvor durchdringen disruptive Themen, zum 

Beispiel Künstliche Intelligenz, Blockchain und das 

Darknet, unsere Zeit. Neben klassischen Bereichen 

wie Datenschutz, Online Fraud, Malware und Log-

ging setzt sich das Team ebenfalls mit zukünftigen 

Herausforderungen auseinander. Dazu gehören 

beispielsweise der Exploit-Markt, Biometrie und 

Cyberversicherungen. Wir wollen inspirieren, denn 

die Zukunft ist jetzt - und wir müssen uns mit ihr 

auseinandersetzen! 

Mit einem exklusiven Vorwort von Igor Brodnik, 

Chief Information Security Officer bei Lonza. 

Weitere Informationen auf unserer Webseite. 
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ISBN 978-3-9524389-9-2 [en] 

 



Bildquelle: https://pixabay.com/photo-1080536/ 

DAS DSGVO WIRD VIELES VERÄNDERN  
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D O M I N I K  A L T E R M AT T  

NETWORK ACCESS CONTROL 
WAS GIBT ES BEI NAC NOCH ZU BEACHTEN?  

Eine gesamtheitliche NAC-Lösung möchte genau das 

erreichen, was der Name impliziert. Sie prüft defi-

nierte Kriterien um einem Gerät die Teilnahme an 

dem Netzwerk zu erlauben oder eben nicht. 

Grundsätzlich will man mit NAC damit zwei Punkte 

erreichen: 

• Authentifizierung: Nur Geräte die berechtigt 

sind, sollen am Netzwerk teilnehmen. Man 

denke hier an einen privaten Laptop eines Mit-

arbeiters oder ein bösartiges Gerät eines An-

greifers, welche man nicht in seinem Netzwerk 

habe möchte. 

• Compliance: Authentifizierte Geräte dürfen 

teilnehmen, wenn sie gegenüber weitern Krite-

rien konform sind. Weitere Kriterien können 

aktuelle Antiviren-Pattern und OS-Patch-Level 

sein. 

NAC-Lösungen sind heute soweit automatisiert, dass 

den durch NAC abgelehnten Geräten nicht einfach 

der Zugriff verweigert wird, sondern alternative 

Möglichkeiten definiert werden können. Ein unbe-

kanntes Gerät kann zum Beispiel mittels VLAN in 

eine Gast-Zone geroutet werden. Auch Captive Por-

tals, etwa in Hotels, nutzen dies um ihren Gästen erst 

eine Authentifizierung mittels Web-Login durchzu-

führen zulassen, bevor ihnen Zugriff auf das Internet 

gewährt wird. Weiter können berechtigte Geräte mit 

veralteten Antiviren-Pattern in eine Quarantäne-

Umgebung geroutet werden, welche nur Zugriff auf 

den Update-Server der Antiviren Lösung erlaubt. So 

ist das Update des Antiviren-Patterns möglich und 

das legitime Gerät kann anschliessend NAC-konform 

am Netzwerk teilnehmen. 

Weiterführend kann mittels NAC auch eine Segrega-

tion über Organisationseinheiten erreicht werden, so 

können dem HR zugeordnete Geräte nur Zugriff auf 

die entsprechenden Netzwerkressourcen der HR 

Abteilung zugreifen. Damit kann eine NAC-Lösung 

nicht nur die Hürden für externen Angreifer erhö-

hen, sondern auch für schädliche Aktionen, die von 

den eigenen Mitarbeiten aus gehen können. Die 

Anwendungsfälle von NAC sind somit sehr vielseitig 

und vielschichtig. 
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NAC-IMPLEMENTATION 

NAC kann auf unterschiedliche Arten implementiert 

werden. Die grossen Hersteller bieten Hardware mit 

entsprechenden Funktionen und die notwendige 

Software (Agent und Administrationsserver) im Pa-

ket. Teilweise sind auch herstellerübergreifende 

Implementierungen möglich, wobei hier mit Einbus-

sen im Funktionsumfang oder auch erhöhtem Konfi-

gurationsaufwand zu rechnen ist. 

Für die Authentifizierung der Geräte werden meist 

auf folgende zwei Methoden zurückgegriffen: 

• MAC-basiert: Das Gerät wird auf dem Switch 

mittels Überprüfung der MAC Adresse identifi-

ziert und mit Access Control Listen (ACL) für das 

Netzwerk zugelassen. 

• Zertifikat-basiert: Das Gerät übermittelt sein 

lokal installiertes 802.1x Maschinen Zertifikat 

an den Switch, dieser prüft die Gültigkeit für 

den Zugriff mittels ACLs. 

 

 

 

Für die Compliance-Kontrolle sind wiederum zwei 

Methoden verbreitet: 

• Agent: Ein Software Agent wird auf dem Gerät 

installiert, dieser muss mit den definierten 

Kontrollen (Policies) bestückt werden. Ent-

spricht des Gerät den geforderten Kritiken, 

kann es am Netzwerk teilnehmen. 

• Scanner: Als Alternative bietet sich ein Vulnera-

bility Scanner, der in einer speziellen Zone das 

Gerät scannt. Die Resultate werden zu dem 

NAC-Server übermittelt und gegen die entspre-

chenden Policies geprüft. 
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NAC BYPASS 

Gleich vorne weg: Der einfachste NAC-Bypass wäre 

ein Switch zu finden, der keine NAC macht – Dies 

sind meist Core-Switches. Um sich gegen diesen By-

pass zu schützen, bleibt meist nur das Abschliessen 

der Räumlichkeiten, in denen sich die Core-Switches 

befinden. Und weiter auch für den physischen Zu-

gang zu diesen Räumlichkeiten ein Zugriffkonzept 

und Kontrolle zu betreiben. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin die NAC-

Infrastruktur zu stören, sprich diese nicht mehr er-

reichbar zu machen, so dass es nicht möglich ist MAC

-Adressen oder Zertifikate durch die NAC-Server zu 

verifizieren. Dabei haben viele NAC-Lösungen ein 

Fallback Szenario implementiert. Dieses bietet nur 

zwei Möglichkeiten, entweder alle Geräte zulassen 

oder alle Geräte blockieren. Falls alle Geräte zugelas-

sen werden, kann ein Angreifer das Zeitfenster vom 

Ausfall der NAC-Lösung bis zur Wiederinbetriebnah-

me nutzen, um bösartige Aktionen durchzuführen. 

 

MAC-Spoofing 

Viele Unternehmen setzen leider noch auf eine MAC-

basiertes NAC. Für einen Angreifer ist es eine leichtes 

eine MAC Adresse zu spoofen und sich so, trotz MAC-

basierendes NAC, Zugriff zum Netzwerk zu verschaf-

fen. 

Sind die ACLs sehr strikt und genau konfiguriert, 

müsste ein Angreifer die MAC-Adresse eines ent-

sprechenden Clients in Erfahrung bringen. Möchte 

der Angreifer also die Finanzabteilung attackieren, 

würde er eine MAC-Adresse eines Mitarbeiters der 

Finanzabteilung benötigen. Dafür müsste der An-

greifer ein Gerät der Finanzabteilung nur kurz in die 

Hände bekommen, um die MAC-Adresse auszule-

sen. Um grundsätzlich an eine valide MAC-Adresse 

zu kommen, könnte auch der Broadcastverkehr mit-

gehört werden oder mit Brute-Force Methoden eine 

valid MAC identifiziert werde. 

Die MAC-basierte NAC-Variante sollte wenn möglich 

vermieden werden. 
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802.1x Bypass 

Die zertifikat-basierte Variante von NAC ist schon 

eher schwieriger zum Umgehen. 

Die meisten zertifikat-basierten NAC-

Implementationen bieten eine Schwachstelle, die 

einfach ausgenutzt werden kann. Eine saubere zerti-

fikat-basierte NAC-Lösung bedingt, dass ausschliess-

lich alle Netzwerkteilnehmer 802.1x-fähig sind. Je-

doch sind in vielen Unternehmen Ausnahmen zu 

finden, wie IP-Telefone, Drucker, Frankiermaschi-

nen, TV-Panels und ähnliches. Bei rigorosem Vorge-

hen müssten alle nicht-802.1x-fähigen Geräte ausge-

tauscht oder aufgerüstet werden. Dies ist jedoch 

nicht immer möglich oder praktikabel. Daher entste-

hen Ausnahmen, die nun alternativ via der MAC-

basierten NAC verwaltet werden müssen. Die so 

entstandenen Lücken können wiederum mit MAC-

Spoofing ausgenutzt werden. Da solche Ausnahme-

Geräte meist sehr spezifische Aufgaben haben, kann 

hier mit sehr strengen und angepassten MAC ACLs 

das Angriffsfenster minimiert werden. 

 

Eine weitere Lücke stellt der Staging-Bereich der 

Clients dar. Wird ein neues Gerät für einen Mitarbei-

ter des Unternehmens installiert, befindet sich initial 

noch kein Zertifikat auf dem Gerät, mit dem eine 

Authentifizierung stattfinden kann. Daher muss für 

die Installation ein Netzwerkzugang ohne NAC zur 

Verfügung stehen. Um dem entgegen zu kommen, 

sollten die entsprechende Netzwerkzonen wiede-

rum auf ein Minimum der zu erreichenden Infra-

struktur eingeschränkt werden. 

NAC Bypass mit Tools 

Für den folgenden zertifikat-basierten NAC-Bypass 

muss der Angreifer ein bösartiges Gerät zwischen 

einem legitimen Gerät und dem Switch platzieren 

können. Mittels einer Man-in-the-Middle Attacke 

kann so mit geeigneten Tools (Bekannt sind zurzeit 

Marvin oder FENRIR) die NAC-Lösung umgangen 

werden. So kann eine Angreifer sein Netzwerkzugriff 

mittels jenem des legitimen Clients, Huckepack 

durch die NAC Kontrollen schleusen. 
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Die bösartigen Geräte, die dafür heute verwendet 

werden, können sehr klein sein und etwa in Kabel-

schächten von Tischen, Boden- oder Deckenverklei-

dungen versteckt werden. Mittels Batteriepack und 

GSM-Modulen sind solche Geräte auch weitgehendst 

unabhängig und können von ausserhalb kontrolliert 

werden. 

Gegen eine solche Attacke kann man sich nur schwer 

schützen. Um Die Hürden für den Angreifer zu erhö-

hen sollte einerseits sichergestellt werden, dass in 

öffentlich zugänglichen Bereichen keine Geräte (z.B. 

Info-Panels oder Batch-Lesegeräte im Eingangsbe-

reich) betrieben werden, die Zugriff auf das interne 

Client-Netzwerk haben und andererseits grundsätz-

lich adäquate Eingangskontrollen für Personen 

(Batch-Systeme und Schleusen) vorhanden sind. 

Weiteren Schutz bietet die Erkennung von Angriffen 

mittels Kontrollsystemen wie der Überwachung des 

Netzwerkverkehrs (IDS und Zugriffsanalysen, Aus-

wertungen und Alerting). 
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FAZIT 

Aus der Sicht eines Angreifers kann eine saubere 

NAC Lösung die Hürden für einen erfolgreichen An-

griff sehr erhöhen. Unternehmen ohne NAC laufen 

Gefahr, dass eine Angreifer sehr einfach ein bösarti-

ges Gerät in einem Sitzungszimmer verstecken und 

damit zum Beispiel NTML-Hashes abgreifen und 

missbrauchen kann. Auf dieses und ähnliche Szena-

rios haben viele Unternehmen reagiert. Jedoch sind 

noch immer viele NAC Lösungen MAC-basiert und 

die Compliance Kontrollen werden nur selten umge-

setzt. Grundsätzlich sollte auf MAC-basierte NACs 

verzichtet werden. Bei zertifikat-basierten NAC Lö-

sungen sollte es den Verantwortlichen klar sein, dass 

für eine saubere Umsetzung alle Netzwerkteilneh-

mer 802.1x fähig sind sollten. Wenn Ausnahmen 

nicht verhindert werden können, sollten diese gut 

verwaltet werden. Hierbei ist zu beachten das der 

genaue Standort der Ausnahmen bekannt sein muss, 

sowie die Zugriffsmöglichkeiten dieser Geräte via 

ACLs auf das absolute Minimum eingeschränkt wer-

den sollte. Auch das Szenario der Nicht-

Verfügbarkeit der NAC-Infrastruktur muss analysiert 

und eine akzeptable Antwort darauf gefunden wer-

den ob die komplette Belegschaft kein Zugriff mehr 

hat oder ob die Zeit bis zum reaktivierten der NAC 

ohne Kontrollen aus Risikosicht hinnehmbar ist. 

Auch sollte das oft unterschätze Management der 

Zertifikate nicht vernachlässigt werden. Geräte mit 

abgelaufenen Zertifikaten werden nicht mehr am 

Netzwerk teilnehmen dürfen. Auch bei der Wahl der 

kryptografischen Eigenschaften der Zertifikate sollte 

stehts darauf geachtet werden, dass aktuelle und als 

sichergeltende Verfahren eingesetzt werden. 

Wie bei allen Sicherheitskonzepten ist die NAC kein 

Allerheilmittel und sollte stehts in Kombination mit 

untermauernden und ergänzenden Sicherheitskon-

zepten implementiert und betrieben werden. 

Dominik Altermatt 
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next gen vulnerability intelligence 

VulDB 

Den Gegner verstehen 

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! 

official data provider 

https://vuldb.com 
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A N D R E A  H A U S E R  

RESPONSE HEADER HARDENING 
SCHUTZ VOR WEB-ANGRIFFEN 

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Weiter-

führung und Ergänzung zum bereits durch uns be-

handelten Thema Response Header. Bereits vor zwei 

und drei Jahren gingen wir jeweils auf die Wichtig-

keit dieses Themas ein. Im weiteren Verlauf werde 

ich mich vor allem auf die weniger beachteten und 

neueren Header konzentrieren. 

REFERRER-POLICY 

Beim Referrer-Policy Header handelt es sich um einen 

eher neuen Header. Er ist seit dem 26. Januar 2017 

eine W3C Candidate Recommendation. Mit ihm kann 

gesteuert werden, welche Referer Informationen 

weitergegeben werden. Die Referer Informationen 

geben einer aufgerufenen Seite an, von wo der Requ-

est ausgelöst wurde. Da es bei der Weitergabe der 

URL an die nächste aufgerufene Seite Probleme im 

Bereich der Privatsphäre und der Sicherheit geben 

kann, wurde mit dem Referrer-Policy Header eine 

Möglichkeit geschaffen, wie die Informationen, die 

weitergegeben werden, durch die Seite von der weg-

navigiert wird, gesteuert werden können. Als Bei-

spiele für den Nutzen des Referrer-Policy Headers 

werden von der W3C die folgenden Situationen ge-

schildert: 

• Privacy: Es könnten sich benutzeridentifizie-

rende Informationen in der URL befinden. 

• Security: Es könnte bei HTTPS URL-basierende 

Session Identifier geben. Oder es könnten soge-

nannte Capability-URLs bestehen, welchen den 

Zugriff zu einer Ressource nur jenen erlauben, 

welche die URL kennen. 
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Die Spezifikation definiert für den Referrer-Policy 

Header die folgenden Werte: 

• "" bzw. leerer String: Hiermit kann angegeben 

werden, dass der Referrer-Policy Header be-

wusst nicht gesetzt wird. Der Browser wird da-

zu angewiesen auf andere Methoden zurückzu-

fallen, um den Referer Header zu bestimmen. 

• no-referrer: Wenn diese Option angegeben 

wird, so wird bei keinem Request ein Referer 

Header gesetzt. 

• no-referrer-when-downgrade: Wenn von 

HTTPS zu HTTP navigiert wird, werden die Re-

ferer Informationen nicht mitgegeben. Wenn 

allerdings von HTTP ausgehend oder von 

HTTPS zu HTTPS navigiert wird, werden die 

Referer Informationen immer mitgegeben. Bei 

dieser Konfiguration handelt es sich um die 

Standard-Einstellung, auf die zurückgefallen 

wird, falls es keine anderen Angaben gibt. 

 

 

• same-origin: Mit dieser Konfiguration werden 

die Referer Informationen lediglich bei Same 

Origin Requests mitgesandt. Sobald Cross Ori-

gin Requests vorliegen, wird kein Referer Hea-

der gesetzt. 

• origin: Damit wird immer die Origin der auslö-

senden Seite in den Referer Informationen des 

Requests mitgegeben. Es werden allerdings 

keine Informationen zum genauen Pfad wei-

tergegeben. 

• strict-origin: Dabei handelt es sich um dieselbe 

Regel wie bei origin mit der Ausnahme, dass die 

Referer Informationen bei einem Aufruf ausge-

hend von einer HTTPS zu einer HTTP Seite 

nicht mitgegeben werden. 

• origin-when-cross-origin: Mit dieser Konfigura-

tion sendet der Browser die ganze URL in den 

Referer Informationen, solange der Request 

Same Origin ist. Sobald ein Cross Origin Requ-

est ausgelöst wird, wird nur noch die Origin 

ohne den genauen Pfad weitergegeben. 
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• strict-origin-when-cross-origin: Wie bei strict-

origin handelt es sich bei strict-origin-when-cross

-origin ebenfalls um eine Verschärfung einer 

bestehenden Regel. Es gelten die Regeln von 

origin-when-cross-origin. Zusätzlich werden al-

lerdings die Referer Informationen entfernt, 

wenn der Request von einer HTTPS Seite zu 

einer HTTP Seite ausgelöst wird. 

• unsafe-url: Mit dieser Einstellung wird der 

Browser dazu angewiesen, bei jedem Request 

die volle URL im Referer Header mitzusenden. 

Wir empfehlen die Einstellung des Referrer-Policy 

Header so restriktiv wie möglich umzusetzen. Der 

Header sollte falls möglich wie folgt gesetzt werden: 

Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin; 

EXPECT-CT 

Momentan wird dieser Header lediglich von Google 

Chrome unterstützt. Es handelt sich dabei um einen 

Header der den IETF Status Experimental trägt. Trotz-

dem werde ich auf die Idee dieses Headers kurz ein-

gehen. Gemäss der Chrome Status Platform handelt 

es sich um einen HTTP-Header, welcher es Websei-

ten erlaubt, sich für die Berichterstellung oder 

Durchsetzung von Certificate Transparency (CT) anzu-

melden. Wenn eine Webseite den Expect-CT Header 

gesetzt hat, wird Chrome dazu aufgefordert zu über-

prüfen, ob ein Zertifikat für diese Webseite in den 

öffentlichen Certificate Transparency Logs enthalten 

ist. Dadurch wird verhindert, dass falsch ausgegebe-

ne Zertifikate für diese Website unbemerkt verwen-

det werden können. 
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X-PERMITTED-CROSS-DOMAIN-POLICIES 

Der X-Permitted-Cross-Domain-Policies Header wird 

für die Freigabe von Cross Domain Anfragen von 

Flash- und PDF-Dokumenten verwendet. In den 

meisten Fällen wird die Definition dieser Freigaben 

in einem XML Dokument namens crossdomain.xml im 

root Verzeichnis der Webseite abgelegt. In Situatio-

nen in denen das root Verzeichnis nicht beschrieben 

werden kann, kann allerdings dieser Header genutzt 

werden, um eine gewünschte Meta-Policy zu definie-

ren. Es wird empfohlen den X-Permitted-Cross-

Domain-Policies Header so restriktiv wie möglich zu 

setzen. Falls niemandem erlaubt werden soll Flash 

und PDF Dokumente über eine andere Domain ein-

zubinden, sollte darauf geachtet werden, dass kein 

crossdomain.xml File im Webverzeichnis vorhanden 

ist und zusätzlich sollte der beschriebene Header wie 

folgt konfiguriert werden: 

X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none; 

ACCESS-CONTROL-ALLOW-ORIGIN UND ACCESS-

CONTROL-ALLOW-CREDENTIALS 

Mit dem Access-Control-Allow-Origin Header kann 

kontrolliert werden, ob und welche Drittseiten den 

Inhalt eines Webservers einbinden dürfen. Dabei 

sollten die Berechtigungen möglichst restriktiv ge-

halten werden. Als Konfigurationsmöglichkeiten 

stehen entweder die Angabe der Origin an, der ver-

traut wird oder *, falls der Inhalt von allen eingebun-

den werden darf. Der Access-Control-Allow-Credentials 

Header kann zusätzlich zum Access-Control-Allow-

Origin Header gesetzt werden, falls es sich um durch 

Cookies oder Authorization Header geschützte In-

halte handelt. Beide Header sollten nur bewusst 

basierend auf einem Whitelistansatz für vertrauens-

würdige Seiten gesetzt werden. 
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PUBLIC-KEY-PINS (HPKP) 

Die Vorteile von Public Key Pinning wurde bereits im 

Artikel Big Brother oder wie ich lernte, Verschlüsselung 

zu lieben beschrieben. Dort hiess die Empfehlung: 

Public-Key-Pins: max-age=5184000; pin-

sha256="base64-kodierter-SPKI-Fingerprints" [; 

includeSubdomains][; report-uri="URI"] 

Allerdings wurde in diesem Artikel meiner Meinung 

nach nicht genug auf die Gefahren dieses Headers 

hingewiesen. Wenn dieser Header mit den falschen 

PINs gesetzt wurde oder der Key dazu verloren geht, 

werden die Benutzer der Seite ausgesperrt. Da es 

nicht einfach ist, diesen Header korrekt zu setzten 

und die Auswirkungen eines falschen Headers fatal 

sein können, wird dieser Header nicht mehr empfoh-

len. Genau diese Meinung wird im Vorschlag Intent 

To Deprecate And Remove: Public Key Pinning von Chro-

me vertreten. 

 

 

WEITERE RESPONSE HEADER 

Im Weiteren sind die restlichen, durch uns bereits 

früher ausführlich behandelten, Response Header 

mit der empfohlenen Konfiguration aufgeführt. Zu-

dem besteht ein Verweis auf den jeweiligen Artikel, 

in dem eine genauere Beschreibung gefunden wer-

den kann. 

Strict-Transport-Security 

Strict-Transport-Security: max-age=63072000; 

includeSubDomains; preload; 

Content-Security-Policy 

Falls die Content Security Policy bis anhin noch nicht 

verwendet wurde, empfehlen wir mit folgender Kon-

figuration zu beginnen: 

Content-Security-Policy: default-src "none"; 

script-src "self"; connect-src "self"; img-src "self"; 

style-src "self"; 
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X-Xss-Protection 

X-XSS-Protection: 1; mode=block; 

X-Content-Type-Options 

X-Content-Type-Options: nosniff; 

X-Frame-Options 

X-Frame-Options: DENY; 

Content-Type 

Content-Type: text/html; charset=UTF-8; 

Zum Abschluss dieses Abschnitts soll auch darauf 

hingewiesen werden, dass es ebenso wichtig ist, was 

für Header nicht gesetzt werden. Denn zum Beispiel 

im Fall von X-AspNetMvc-Version, X-AspNet-Version, X

-Powered-By oder Server können diese Informationen 

einem Angreifer dazu dienen sich auf die vorzufin-

dende Umgebung besser vorzubereiten. 

AKTUELLER STAND DER HEADER VERBREITUNG 

Die aktuelle Verbreitung der im Detail besprochenen 

Header sieht wie folgt aus. Dabei wurde die Verbrei-

tung der Access-Control-Allow-Origin und Access-

Control-Allow-Credentials Header nicht ausgewertet, 

da es sich dabei nicht um Header handelt, welche auf 

jeder Seite anzutreffen sein sollten. Eine Auswer-

tung der Verteilung dieser Header würde demen-

sprechend wenig Sinn machen. 

Verteilung der HTTP Security Header 

Die Daten welche zur Auswertung genutzt wurden, 

stammen von Shodan. Es wird jeweils in Prozent an-

gegeben, wie viele Webseiten den Header einsetzen. 

Das heisst zum Beispiel beim Referrer-Policy Header, 

dass weltweit lediglich 0.2538% aller Webseiten, 

welche über den TCP-Port 80 angesprochen werden, 

diesen Header im Einsatz haben. 

Andrea Hauser 



BESSERE BATTERIEN 
MACHEN DIE DIGITALE REVOLUTION  

Bildquelle: https://pixabay.com/photo-3113835/ 
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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 BIS SERVER 1709 GDI ERWEITERTE RECHTE 

Eine Schwachstelle wurde in Microsoft Windows gefunden. Sie wurde als kritisch eingestuft. 
Davon betroffen ist die Komponente GDI. Der Angriff kann über das Netzwerk passieren. Das 
Angehen einer einfachen Authentisierung ist erforderlich, um eine Ausnutzung anzugehen. Als 
Preis für einen Exploit ist zur Zeit ungefähr mit USD $25k-$50k zu rechnen. Die Schwachstelle 
lässt sich durch das Einspielen eines Patches beheben. 

https://vuldb.com/de/?id.114530 
1 

SAMBA 4.0.0 LDAP SERVER PASSWORD ERWEITERTE RECHTE 

Eine kritische Schwachstelle wurde in Samba 4.0.0 gefunden. Dies betrifft eine unbekannte 
Funktion der Komponente LDAP Server. Die Schwachstelle ist relativ beliebt, und dies trotz 
ihrer hohen Komplexität. Technische. Die Beschaffenheit der Schwachstelle lässt vermuten, 
dass ein Exploit momentan zu etwa USD $5k-$10k gehandelt werden wird . Die Schwachstelle 
lässt sich durch das Einspielen eines Patches lösen. 

https://vuldb.com/de/?id.114467 

GNU C LIBRARY 2.26 BASENAME STRING/BASENAME.C DENIAL OF SERVICE 

Eine problematische Schwachstelle wurde in GNU C Library 2.26 gefunden. Betroffen davon ist 
die Funktion strrchr der Datei string/basename.c der Komponente Basename. Mit der Manipu-
lation durch Argument kann eine Denial of Service-Schwachstelle (Segmentation Fault) ausge-
nutzt werden. Zur Schwachstelle sind technische Details bekannt, ein verfügbarer Exploit je-
doch nicht. Ein Exploit zur Schwachstelle wird momentan etwa USD $1k-$2k kosten. 

https://vuldb.com/de/?id.114413 

APACHE HTTP SERVER BIS 2.4.22 MOD_CLUSTER DENIAL OF SERVICE 

Es wurde eine Schwachstelle in Apache HTTP Server bis 2.4.22 gefunden. Sie wurde als sehr 
kritisch eingestuft. Dabei betrifft es eine unbekannte Funktion der Komponente mod_cluster. 
Der Angriff kann über das Netzwerk erfolgen und zur Ausnutzung ist keine spezifische Authen-
tisierung erforderlich. Als Preis für einen Exploit ist zur Zeit ungefähr mit USD $2k-$5k zu rech-
nen. Ein Upgrade auf die Version 2.4.23 vermag dieses Problem zu beheben. 

https://vuldb.com/de/?id.114258 

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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