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In meiner Kindheit waren Journalisten Helden. Schliesslich ist Superman als Clark Kent beim Planet tätig und Spi-

der-Man ist als Peter Parker  für den Daily Bugle unterwegs. Doch heute bin ich zu grossen Teilen enttäuscht von 

dem, was gemeinhin als Journalismus bezeichnet wird.  

Es fängt beim Kleinen an. Bei fehlenden oder fehlerhaften Recherchen, nicht hinterfragten Quellen und schwa-

chen Interview-Partnern. Davon betroffen sind nicht nur Gratiszeitungen, denen man einen fehlenden Willen für 

Qualitätsjournalismus unterstellen können. Genauso ärgere ich mich nämlich über die grossen Medienhäuser und 

alteingesessenen Zeitungen, die es eigentlich besser wissen sollten. 

Artikel zum Thema Cybersecurity sind meist derart seicht, dass ein neuer Superlativ für den Ausdruck am oberfläch-

lichsten erfunden werden müsste. Oftmals reden sie aber auch einfach am interessanten Aspekt eines Falls vorbei 

Dabei hilft es nunmal gar nicht, dass man Aussagen der involvierten Parteien unhinterfragt als Tatsachenbehaup-

tung widergibt. 

Wie sehr würde ich mich freuen, wenn ein Journalist mal nachfragen würde, warum bei jeder primitiven Malware-

Infektion sofort die PR-Abteilung des betroffenen Unternehmens verlauten lässt: „Der hochprofessionelle Angriff 

war unmöglich abzuwehren. Es sind  jedoch keine besonders schützenswerten Daten betroffen.“ Beides ist nämlich 

in den meisten Fällen nur dreiste Inkompetenz, die man da zu lesen kriegt. 

Marc Ruef 

Head of Research 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 

 

 +41 44 404 13 13 

info@scip.ch 

https://www.scip.ch 

Dezember 2019: Jour-normal-ismus 

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

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

INTERVIEW ZU BLACK FRIDAYS AUF DARKNET-MÄRKTEN 

Black Friday und Cyber Monday sind ebenfalls Begriffe, mit denen im Darknet zum Kauf verlockt werden will. Der 

Journalist Felix Müller von Nau.ch hat ein Gespräch mit Marc Ruef geführt. Im Interview geht er unter anderem 

darauf ein, dass die Einstiegshürde für Kleinkriminelle im Darknet bedeutend geringer geworden ist. Viele von 

ihnen überschätzen jedoch die Anonymität des digitalen Untergrunds. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

REFERAT ÜBER DARKNET AN A-CLUB DER HWZ 

Am Morgen des 05. November 2019 führte der A-Club an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) einen wei-

teren Alumni-Event durch. An diesem zeigte Marc Ruef, wie das Darknet strukturiert ist, welche Märkte es zu 

finden gibt und wie der Kauf/Verkauf von illegalen Waren stattfindet. Weitere Informationen zum Thema 

finden sich in unseren Fachartikeln und Interviews. 

ARTIKEL ZU ANGST VOR KÜNSTLICHER INTELLIGENZ 

Marisa Tschopp schreibt über die Angst, die hinter Künstlicher Intelligenz steckt und warum ein fehlendes Ver-

trauen in die KI negative Folgen haben kann. Gleichzeitig ist es von grösster Bedeutung gesunde Skepsis und 

Respekt walten zu lassen. Wie kann mit dieser Ambiguität umgegangen werden? Mehr zum mutmasslichen 

Erfolgsfaktor Vertrauen gibt es auf MaschinenMarkt. 

https://www.scip.ch/?news.20191202
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20191022
https://www.scip.ch/?news.20191025
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S C I P  B U C H R E I H E  

DIE JUBILÄUMSAUSGABE 
UNSERES JAHRBUCHS 

Es ist so weit: Die 10te Ausgabe unseres beliebten 

Jahrbuchs ist erschienen. Auf rund 400 Seiten disku-

tieren unsere Spezialisten in der Jubiläumsausgabe 

das vielschichtige Thema Cybersecurity. 

Auch dieses Mal ist das Buch wieder sowohl in deut-

scher als auch englischer Fassung  verfügbar. Es kann 

online auf unserer Webseite bestellt werden. 

In unserem Katalog finden sich mittlerweile auch 

themenspezifische Bücher zu Künstlicher Intelligenz 

(ISBN 978-3-907109-14-4) und Sicherheit in der Ho-

tellerie (978-3-907109-16-8). 

Weitere Informationen und Bestellungen auf 

unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-907109-18-2 [de] 

ISBN 978-3-907109-19-9 [en] 

https://www.scip.ch/?news.20190810


Bildquelle: https://pixabay.com/photos/penguin-bird-zoo-animals-portrait-4008872/  

BEHALTEN SIE DAS AUGE FÜR DETAILS 



Ausgabe 12/2019 

6  

TO M A S O  V A S E L L A  

CHANCEN UND RISIKEN 
VON SECURITY AUTOMATION 

Der vielzitierte Fachkräftemangel in der IT betrifft 

besonders jene Bereiche, die spezialisiertes Wissen 

und breitgefächerte Erfahrung erfordern. Cyber-

security gehört damit zu den am stärksten betroffe-

nen Gebieten – ein Umstand, der sich künftig noch 

verschärfen wird. Anders ausgedrückt: Die Heraus-

forderungen in der Cybersecurity nehmen rascher 

zu, als Unternehmen ihnen begegnen können. Es ist 

deshalb naheliegend, fehlende Manpower und zu 

knapp verfügbare Kompetenzen mit technischen 

Mitteln auszugleichen. 

In Bezug auf die Marktentwicklung befindet sich das 

Gebiet der Security Automation in einer eher frühen 

Phase, in der vor allem grössere Organisationen die 

Chancen der Security Automation erkennen und 

entsprechende Projekte vorantreiben. Grössere Un-

ternehmen verfügen über umfangreichere und kom-

plexere IT-Infrastrukturen und sehen sich dadurch 

mit einer grösseren Anzahl von Bedrohungen und 

einhergehenden Risiken konfrontiert. Mit zuneh-

mendem Risiko steigt der Bedarf an Ressourcen, die 

aber meistens nicht ausreichend zur Verfügung ste-

hen. Hier liegt das wahrscheinlich grösste Automati-

sierungspotential und es überrascht deshalb nicht, 

dass der Fokus auf Security Automation in der Regel 

mit steigender Organisationsgrösse zunimmt. 

SECURITY AUTOMATION UND ORCHESTRIERUNG 

Die Anzahl und die Durchschlagskraft von Cyberan-

griffen nehmen stetig zu, dies in einer zunehmend 

digitalisierten und technisch immer komplexer wer-

denden Welt. Es ist deshalb davon auszugehen, dass 

mittelfristig kein Unternehmen an der Automatisie-

rung von Prozessen im Bereich der Cybersecurity 

vorbeikommen wird. 

Der Begriff _Security Orchestration, Automation and 

Response _(SOAR) wurde von einem bekannten 

Marktforschungsunternehmen geprägt und bezeich-

net im weitesten Sinn das Zusammenspiel verschie-

dener (technischer) Sicherheitskomponenten zur 

automatischen Abwicklung von Sicherheitsvorgän-

gen. Im Unterschied zu anderen Sicherheitsthemen 

wird die Sicherheitsautomatisierung vielfach heute 

schon als wichtig oder gar notwendig verstanden. 

Häufig aber bedeutet die Entscheidung, wann, wo 

und wie automatisiert werden soll eine Herausforde-

rung. Auch wenn die beiden Themen Automatisie-

rung und Orchestrierung eng zusammenhängen und 
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häufig in einem Zug genannt werden, zeigen sich bei 

genauerer Betrachtung wichtige Unterschiede, die es 

in der praktischen Umsetzung zu berücksichtigen 

gilt. 

Security Automation 

Sicherheitsautomatisierung ist die automatische 

Ausführung sicherheitsrelevanter Aufgaben und 

Abläufe. Aufgaben werden ausgeführt, ohne dass 

menschliches Eingreifen erforderlich ist, oft im Be-

reich der Security Operations, also dem täglichen 

Sicherheitsbetrieb einer Organisation. Häufig wird 

Security Automation im Zusammenhang mit auto-

matisierter Detektion, Analyse und Reaktion bei 

sicherheitsrelevanten Ereignissen genannt. Dies 

kann von relativ einfachen Aufgaben wie automati-

schen Schwachstellenscans oder der simplen Korre-

lation einzelner Loginformationen bis hin zu kom-

plexen, technisch fortgeschrittenen Anwendungen 

wie der automatischen Detektion von Sicherheits-

vorfällen reichen. 

Das Hauptziel der Security Automation besteht in 

der Reduktion des manuellen Aufwands und in der Ge-

schwindigkeitssteigerung von Abläufen. 

Security Orchestration 

Ein modernes SOC nutzt eine Vielzahl von Tools, die 

aber regelmässig wenig bis gar nicht integriert sind 

und deshalb aufwendige, manuelle Abläufe nach 

sich ziehen. Ohne geeignete Integration und konzer-

tierte Nutzung von Werkzeugen und Informations-

quellen werden wertvolle Ressourcen verschwendet 

und die Extraktion von nutzbaren Informationen aus 

den vorhandenen Daten ist unnötig schwierig. Typi-

sche Anwendungsgebiete der Security Orchestration 

finden sich deshalb im Anreichern von Daten mit 

Kontextinformationen, im Bereich von Incident 

Response Playbooks oder bei der Einführung von Zero 

Trust Architekturen. 

Das Hauptziel der Security Orchestration besteht in 

der Steigerung der Effektivität und des Nutzens durch 

geschicktes Zusammenspiel von Sicherheitskompo-

nenten und -Technologien. 

ANWENDUNGSBEREICHE 

Im Kontext des Sicherheitsbetriebs sind die Time to 

Detection und die Time to Response wichtige Messgrös-

sen. Sie bezeichnen die Zeit, die zwischen dem Ein-
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treten eines Sicherheitsvorfalls und dessen Entde-

ckung und der Reaktion darauf verstreicht. Diese 

Zeitspannen sind gleichzeitig enorm wichtig bezüg-

lich des möglichen Schadensausmasses bei einem 

Sicherheitsvorfall und in besonderem Mass von den 

verfügbaren Ressourcen und Skills abhängig. Deren 

Reduktion steht deshalb häufig im Fokus von Auto-

matisierungsvorhaben. 

Folgende Herausforderungen bieten erfolgverspre-

chende Ansatzpunkte zur Automatisierung und sind 

gleichzeitig gute Indizien dafür, dass sich mehr Au-

tomatisierung und Orchestrierung wahrscheinlich 

stark lohnt: 

• Ressourcenknappheit 

• Ein Übermass and Informationen, Meldungen 

und Alarmen (“Alert Fatigue”) 

• Häufige aufwendige und zeitraubende Abklä-

rungen, die wertvolle Ressourcen binden 

• Betriebliche Ineffizienzen durch heterogene, 

isolierte Sicherheitssysteme 

• Keine freien Kapazitäten, um Integration und 

Automatisierung voranzutreiben 

Viele Aufgaben im Sicherheitsbetrieb sind anfällig 

für menschliche Fehler. Im Vergleich zu Maschinen 

beherrscht der Mensch die Analyse von Situationen 

und Problemen relativ gut, nicht aber das Verarbei-

ten grosser Datenmengen und das darauf basieren-

de rasche und treffsichere Fällen von Entscheidun-

gen. Dies ist besonders bedeutsam im Kontext indi-

vidueller, voneinander getrennter und nicht inte-

grierter Sicherheitssysteme, zwischen denen sich 

Sicherheitsexperten bewegen müssen, um relevante 

Ereignisse zu entdecken und zu analysieren. 

Vor diesem Hintergrund werden die oben genannten 

Problemkreise typischerweise mit Automatisie-

rungsbestrebungen in folgenden Bereichen ange-

gangen: 

• Monitoring und Detektion sicherheitsrelevan-

ter Ereignisse: Das Zusammenführen, Korrelie-

ren und Analysieren grosser Mengen von Daten 

bietet viel Automatisierungspotential und 

kann nicht nur dabei helfen, rascher zu Er-

kenntnissen zu gelangen, sondern auch solche 
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Informationen zu entdecken, die ohne automa-

tische Datenanalyse in der enormen Daten-

menge untergehen würden. 

• Anreicherung von Daten mit Kontextinformati-

onen: Die manuelle Anreicherung von Daten 

mit Kontextinformationen erfordert meistens 

das aufwendige und mühsame Abfragen unter-

schiedlicher und isolierter Systeme. Dies zu 

automatisieren steigert die Effizienz und er-

möglicht einen effektiveren Ressourcenein-

satz. 

• Verwalten von Benutzerrechten und Rollen: 

Die Rechte- und Rollenverwaltung ist ebenfalls 

eine jener Tätigkeiten, die zwar sehr wichtig 

aber inhaltlich langweilig und aufwendig sind. 

Je mehr Ressourcen davon befreit werden kön-

nen, desto mehr stehen für anspruchsvollere 

Tätigkeiten zur Verfügung. 

• Patch- und Vulnerability-Management: 

Obschon die Wichtigkeit aktueller Software 

hinreichend bekannt ist, werden immer wieder 

Sicherheitsvorfälle bekannt, die durch Ausnüt-

zen bekannter Schwachstellen möglich wur-

den. Die Automatisierung von Abläufen im 

Patch- und Vulnerability-Management kann 

dazu beitragen, diese Angriffsoberfläche zu 

reduzieren und das Zeitfenster des verletzba-

ren Zustandes zu verkleinern. 

• Reaktion auf Sicherheitsvorfälle (Incident 

Response): Bei der Reaktion auf Sicherheitsvor-

fälle stehen sich vielfach die Schnelligkeit der 

Reaktion und die Sorgfalt der Situationsanaly-

se gegenüber. Bei beidem können eine gut ge-

wählte Automatisierung und Orchestrierung 

entscheidende Vorteile bringen. 

• IT Service Continuity: In Bezug auf die Auf-

rechterhaltung und Wiederherstellung von IT 

Services bei Störungen und Sicherheitsvorfäl-

len können automatisierte Abläufe die Verfüg-

barkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber 

Störungen signifikant erhöhen. 



Ausgabe 12/2019 

10  

HERAUSFORDERUNGEN UND GEFAHREN 

Fachkräftemangel 

In vielen Umgebungen herrscht ein Mangel an IT-

Security Kompetenzen. Es ist daher wie eingangs 

erwähnt naheliegend, auch in diesem Zusammen-

hang an Automatisierung zu denken. Allerdings 

dürfte die Auffassung, mittels Automatisierung feh-

lende Kompetenzen völlig ausgleichen zu können 

ein Irrtum sein. Erstens braucht es schon für die Ge-

staltung und Umsetzung der Automatisierung Kom-

petenzen und zweitens kann man in den seltensten 

Fällen fehlende Qualität durch Quantität ersetzen. 

Mit anderen Worten, einen Mangel an Ressourcen 

kann man mit Automatisierung lindern, aber einen 

Mangel an nötigem Know-How nur zu einem kleinen 

Grad. 

Hingegen ist es durchaus angebracht, repetitive, 

langweilige Arbeiten zu automatisieren, um die oh-

nehin knappen Ressourcen für wichtigere und an-

spruchsvollere Probleme einsetzen zu können. Aus-

serdem ist es ratsam, erfahrene Fachexperten mit 

interessanten Arbeiten zu betrauen und sie soweit 

möglich nicht mit langweiligen und repetitiven Auf-

gaben auszulasten. 

Risiken und Nebenwirkungen 

Die Vorteile und Chancen der Security Automatisie-

rung müssen den potenziellen Nachteilen gegen-

übergestellt werden. Automatisierte Prozesse kön-

nen zwar die definierten Aufgaben ohne manuelle 

Interaktionen bewältigen, sind aber in der Regel 

nicht in der Lage, mit unerwarteten Situationen um-

zugehen. Beispielsweise kann ein automatisiertes 

Patchen Zeit und Aufwand sparen, birgt aber die 

Gefahr von unerwünschten Effekten, Inkompatibili-

täten oder gar Serviceausfällen. 

Um Abläufe zu automatisieren, müssen die zur Auto-

matisierung verwendeten Werkzeuge über die nöti-

gen Rechte in Systemen, Anwendungen und Services 

verfügen. Je komplexer eine Automatisierung ist und 

je mehr Schritte automatisiert werden, desto grösser 

die Anzahl an nötigen Rechten. Dies birgt entspre-

chende Risiken und Missbrauchspotential und es 

muss sichergestellt werden, dass mit der Automati-

sierung keine grösseren Probleme geschaffen als 

gelöst werden. Entscheidungen über Umfang und 
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Einsatzzweck der Security Automatisierung müssen 

deshalb im Rahmen eines risikobasierten Ansatzes 

getroffen werden. 

Heterogene Toollandschaften und Legacy-Systeme 

In den meisten Umgebungen sind viele verschiedene 

Sicherheitslösungen und Tools im Einsatz mit dem 

Resultat, dass nur schon die Toollandschaft an sich 

komplex ist. Eine der grössten Herausforderungen 

bei der Umsetzung einer wirksamen Security-

Automation-Architektur liegt in der Integration die-

ser unterschiedlichen Sicherheitstechnologien. Be-

reits heute stellen viele Tools dafür API-

Schnittstellen zur Verfügung, die dann von Automa-

tisierungswerkzeugen angesprochen werden kön-

nen. Ältere Sicherheitssysteme und Legacy-

Anwendungen verfügen aber nicht immer über APIs; 

ein nicht zu unterschätzendes Hindernis, das signifi-

kanten Mehraufwand bedeuten kann. 

Zu viel auf einmal 

Organisationen auf der Suche nach geeigneten 

Security-Automation-Lösungen sehen sich häufig 

mit Angeboten konfrontiert, die versprechen, das 

gesamte Spektrum von SOAR abzudecken. Die Ein-

führung einer vollständigen SOAR-Lösung ist ein 

enormes Unterfangen, das strategische Planung und 

ausreichend Zeit zur Umsetzung erfordert. Meistens 

ist man besser beraten, mit kleinen und überschau-

baren Schritten zu beginnen und die Automatisie-

rung auf dieser Basis schrittweise voranzutreiben als 

alles auf einmal anzupacken. 

FAZIT 

Es besteht kein Zweifel, dass Automatisierung und 

Orchestrierung den Ressourceneinsatz und den Si-

cherheitszustand einer Umgebung signifikant ver-

bessern können. Es sollte aber immer ein klarer Blick 

dafür bewahrt werden, welche Ziele damit erreicht 

werden sollen, denn die Automatisierung darf kein 

Selbstzweck sein, sondern soll Probleme lösen. So-

bald diese klar formuliert sind, kann die zur Lösung 

am besten geeignete Technologie gesucht werden. 

Am Anfang von Automatisierungsvorhaben ist es 

ratsam, mit sorgfältig definierten, einfachen Anwen-

dungsfällen zu beginnen, die sich relativ einfach 

umsetzen lassen und raschen Nutzen erzielen. Auch 

wenn das finale Ziel darin besteht, so viel wie mög-
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lich zu automatisieren, sollte man besser mit kleinen 

Schritten anfangen und einen Ansatz der kontinuier-

lichen Weiterentwicklung und Verbesserung anwen-

den. 

Schliesslich ist es erfahrungsgemäss kaum zielfüh-

rend, im Zusammenhang mit Automatisierungsvor-

haben hauptsächlich personelle Ressourcen einspa-

ren zu wollen. Solchermassen motivierte Automati-

sierungsprojekte können für eine Weile erfolgreich 

sein, werden aber langfristig selten den gewünsch-

ten Nutzen bringen. Vielmehr lohnt es sich die Frage 

zu stellen, wie man personelle Ressourcen, Skills und 

maschinelle Möglichkeiten so miteinander verbin-

det, dass damit neue und vorher unlösbare Probleme 

erfolgreich angegangen werden können. 

Tomaso Vasella 



https://www.scip.ch 

Sie brauchen Unterstützung? 
Niemand kann sich entziehen. Jede Firma ist betroffen 

und muss eine ihren Bedürfnissen gerechte 

Cybersecurity Strategie umsetzen und leben. 

Kommunikation, Anwendungen, Prozesse, verarbeitete 
Informationen, Partner. Sichern Sie sich mit uns 

erfolgreich. 

>  

https://vuldb.com/de/
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M I C H A E L  S C H N E I D E R  

GEHEIMNISSE MIT LOCAL SECURITY 
AUTHORITY AUFBEWAHREN 

Am 10. Juli 2014 habe ich im Beitrag Windows Pass-

wörter – Ein wohlbekanntes Geheimnis? erstmals über 

Windows Local Security Authority (LSA) geschrieben. In 

den vergangenen fünf Jahren wurden von Microsoft 

einige Verbesserungen in diesem Bereich eingeführt. 

Trotzdem ist es auch im Jahr 2019 noch möglich Zu-

gangsdaten aus dem Arbeitsspeicher zu lesen. In 

diesem Beitrag fasse ich die Entwicklungen der letz-

ten Jahre zusammen und stelle die Hardeningmög-

lichkeiten vor. 

Der Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) 

ist für die Umsetzung der Sicherheitspolicy, der Veri-

fikation von Benutzern, der Verarbeitung von Pass-

wortwechseln, die Erstellung von Access-Token so-

wie für die Verwaltung von Smartcards zuständig. 

Dazu werden verschiedene Sicherheitsmodule, be-

zeichnet als Security Support Provider (SSP) in den 

LSASS-Prozess geladen. Zu diesen Sicherheitsmodu-

len gehören unter anderem Kerberos, NTLM (MSV1), 

TLS/SSL (Schannel) und Digest (WDigest). Über diese 

Sicherheitsmodule ist es möglich auf Passwörter im 

Arbeitsspeicher zuzugreifen. 

Vor dem Microsoft Security Advisory 2871997 herrschte 

eine dunkle Zeit für die Sicherheit der Passwörter im 

Arbeitsspeicher. Die Passwörter wurden durch die 

Module Kerberos oder WDigest im Klartext abge-

legt. Tools wie Mimikatz oder Windows Credentials 

Editor (WCE) hatten ein einfaches Spiel diese auszu-

lesen. 

Nach der Veröffentlichung des Advisory 2871997 war 

es möglich das System so zu härten, dass die Pass-

wörter nicht mehr im Klartext abgelegt wurden. Für 

WDigest kann der Registry-Key UseLogonCredenti-

al=dword:00000000 unter 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\C

ontrol\SecurityProviders\WDigest gesetzt werden. 

Die Funktion Credential Delegation hat ebenfalls 

noch Einfluss, ob Passwörter im Klartext aus dem 

LSASS-Speicher ausgelesen werden können. Durch 

das Konfigurieren der folgenden Einstellungen kann 

dies präventiv unterbunden werden: 

• Computer Configuration\Administrative Templa-

tes\System\Credentials Delegation\Allow delegati-

on default credentials auf Disabled (tspkg) 

• Computer Configuration\Administrative Templa-

tes\System\Credentials Delegation\Encryption 
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Oracle Remediation auf Enabled: Force Updated 

Clients 

EINE UNGENUTZTE CHANCE 

Mit Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2 führte 

Microsoft die Funktion Additional LSA Protection ein. 

Dabei kann der LSASS-Prozess als Protected Process 

Light konfiguriert werden. Dafür muss der Registry-

Key RunAsPPL=dword:00000001 unter 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\

Control\Lsa gesetzt werden. Danach müssen die Si-

cherheitsmodule von Microsoft signiert sein und der 

Zugriff auf den LSASS-Speicher und somit die Zu-

gangsdaten ist für Non-Protected-Prozesse nicht mehr 

möglich. 

Wie im Beitrag Monitoring – Detektieren von Angriffen 

mittels MITRE ATT&CK aufgezeigt, ist es mit der Hilfe 

von Mimikatz trotzdem noch möglich auf den LSASS

-Prozess zuzugreifen und Zugangsdaten auszulesen. 

Dafür muss mit Mimikatz ein Treiber geladen wer-

den, der korrekt für den Betrieb im Kernel-Mode 

signiert wurde. Somit konnte die Hürde für den Zu-

griff höher gelegt werden. Ein Security Operations 

Center kann zudem mittels Überwachung von 

Windows-Event-Logs diesen Angriff erkennen und 

entsprechend darauf reagieren. 

Die Funktion LSA Protection wird nach unseren Be-

obachtungen bei Assessments überraschenderweise 

nur wenig genutzt, weder auf Server noch auf Client-

systemen. 

CREDENTIAL GUARD 

Credential Guard wurde mit Windows 10 und 

Windows Server 2016 eingeführt. Im Artikel Credenti-

al und Device Guard – Wendet sich das Blatt? schloss ich 

mit dem Fazit, dass vermutlich noch Jahre vergehen, 

bis Credential Guard verbreitet eingesetzt wird. Durch 

die erhöhten Voraussetzung für den Betrieb des Vir-

tual Secure Mode (VSM), Lizenz-Anforderungen 

(Windows Enterprise) und Inkompatibilitäten mit 

Anwendungen erfolgt die Einführung nur zögerlich. 

Im Gegensatz zur Funktion LSA Protection treffen wir 

Credential Guard dennoch vermehrt in der Praxis an. 

Durch Credential Guard werden Domänen-

Zugangsdaten geschützt. Nicht geschützt verbleiben 
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lokale Konten, Microsoft Accounts sowie PIN-Codes 

von Smartcards. Für die lokalen Administrationszu-

gänge existieren Lösungen wie Local Administrator 

Password Solution (LAPS) oder Drittprodukte, damit 

zumindest die Passwörter des lokalen Administrato-

renkontos auf allen Systemen unterschiedlich gehal-

ten werden können. 

Ein direkter Angriff auf Credential Guard ist auch im 

November 2019 nicht öffentlich bekannt. Es gibt 

Umgehungsmöglichkeiten wie das Laden eines Si-

cherheitsmoduls mit Mimikatz, das die Zugangsda-

ten aller lokal authentisierten Accounts aufzeichnet. 

Dies kann jedoch durch die Aktivierung von LSA Pro-

tection erschwert werden, da nur von Microsoft sig-

nierte SSPs geladen werden dürfen. Oder dieser 

Schutz zuerst mit Mimikatz entfernt werden muss. 

WEITERE HARDENINGMÖGLICHKEITEN 

Neben den bereits erwähnten Funktionen LSA Pro-

tection und Credential Guard können weitere Sicher-

heitskomponenten zum Schutz der Zugangsdaten 

beitragen. Auf den meisten Systemen können Admi-

nistratoren die Debug-Privilegien (SeDebugPrivilege) 

entzogen werden. Diese Rechte werden dazu benö-

tigt, um einen Debugger für einen beliebigen Pro-

zess oder den Kernel zu verwenden. Im normalen 

Betrieb werden diese Rechte selten genutzt. Tools 

wie Mimikatz benötigen diese Rechte, um mit dem 

LSASS-Prozess zu interagieren. In den Gruppenricht-

linien kann der lokalen Administratorengruppe un-

ter Computer Configuration\Windows Settings\Security 

Settings\Local Policies\User Rights Assignment\Debug 

programs das Recht entzogen werden. 

Zusätzlich schützt die Verwendung einer Application

-Whitelisting-Lösung vor Malware und die Umset-

zung einer umfassenden Monitoring-Lösung hilft 

möglichen Missbrauch zu detektieren. 

FAZIT 

Die von Microsoft eingeführten Funktionen und Här-

tungsmassnahmen führen zu einem erhöhten 

Schutz des LSASS-Prozess. Wenn die aufgeführten 

Massnahmen auf einem System umgesetzt werden 

können, wird das Auslesen von Zugangsdaten enorm 

erschwert. Dies ist insbesondere wichtig, da viele 

Malware auf Credential Dumping setzen und dabei 
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Michael Schneider 

auch auf Bestandteile von Mimikatz oder WCE zu-

rückgreifen. Durch eine Kombination der aufgeführ-

ten Massnahmen können gespeicherten Geheimnis-

se in der Local Security Authority sicher vor solchen 

Angriffen aufbewahrt werden. 
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Bildquelle: https://pixabay.com/photos/winter-mountains-snow-landscape-4680713/  
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