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Der SolarWinds-Zwischenfall hatte für hohe Wellen gesorgt. Durch eine schwerwiegende Schwachstellen im belieb-

ten Produkt war es Aussenstehenden möglich, ganze Netzwerke zu kompromittieren. Eine Vielzahl an US-

amerikanischen Regierungsorganisationen war davon betroffen. 

Hat man sich die Vielzahl der Alerts und Analysen angeschaut, dann fiel auf, dass von der normalerweise schnell 

gezückten Attributisierung abgesehen wurde. Russland? China? Nord Korea? Keiner der üblichen Verdächtigen wur-

de genannt. Unser Team für Cyber Threat Intelligence hatte sich unverzüglich auf die Suche nach den Gründen dafür 

gemacht. 

Unsere internen Analysen zeigten auf, dass die Angriffe vorwiegend von US-amerikanischen Akteuren, oder min-

destens von solchen mit entsprechender US-amerikanischer Assoziation, ausgeführt wurden. Der Verdacht lag 

nahe, dass entweder eine inländische Cybercrime-Gang ihr Unwesen trieb und man nicht selbst plötzlich als Cyber-

crime-Schurkenstaat wahrgenommen werden wollte. Oder dass die Dienste einen Fall von „Plausible Deniability“ 

generieren wollten, um ihre eigenen offensiven Aktivitäten verdecken zu können. 

Mittlerweile haben sich die US-amerikanischen Organe bezüglich dieser Mutmassungen geäussert. Die Angriffe 

seien tatsächlich durch inländische Systeme durchgesetzt worden. Deshalb blieben sie auch lange Zeit unentdeckt, 

da man sich bei der Früherkennung  auf Quellen der üblichen Verdächtigen konzentriert habe. Ein fataler Fehler.  

Wer nun wirklich hinter den Angriffen steckt, bleibt aber nach wie vor ein Rätsel. 

Marc Ruef 

Head of Research 

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

März 2021: Vor lauter Bäumen... 

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

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

VIDEOINTERVIEW ZU SICHEREN MESSENGER-DIENSTEN 

Der Journalist Marc Gerber der Zeitung 20 Minuten hat sich mit sicheren Messenger-Diensten für Kinder ausei-

nandergesetzt. Im Videointerview für die Plattform Now geht Marc Ruef unter anderem darauf ein, welche Lö-

sungen entsprechende Vorteile in Bezug auf Privatsphäre und Sicherheit bieten. Nicht nur technische Merk-

male können von Wichtigkeit sein, sondern zum Beispiel auf der Gerichtsstand der Lösung. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

INTERVIEW ZU HAFNIUM-ANGRIFFE AUF EXCHANGE SERVER 

Microsoft hat zu Beginn des Monats auf eine Kampagne hingewiesen, die das Produkt Exchange zum Ziel haben. 

Dieser Angriff wird der Gruppe Hafnium zugeordnet, die einen chinesischen Hintergrund zu haben scheint. Der 

Journalist Tobias Bolzern hat für 20 Minuten ein Interview mit Marc Ruef gehalten. In diesem geht er auf die 

technischen Hintergründe und geopolitischen Zusammenhänge der jüngsten Ereignisse ein. 

DATA ETHICS DISKUSSION AN WOMEN IN DATA SCIENCE CONFERENCE ZURICH 

Women in Data Science Zurich wurde an der Stanford Universität gegründet und ist eine technische Konferenz mit 

Führungskräften aus Technik und Wirtschaft von Unternehmen, die im Bereich Data Science agieren. An der 

Women in Data Science Conference hat Marisa Tschopp als Moderatorin mit einem Panel bestehend aus 

Dorothea Baur, Leila Toplic, Anna Mätzener und Anna Jobin das Thema Data Ethics diskutieren. 

https://www.scip.ch/?news.20210222
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20210310
https://www.scip.ch/?news.20210301
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S C I P  B U C H R E I H E  

UNSER NEUES JAHRBUCH 
IST ERSCHIENEN 

Ausgabe 11 unsers Jahrbuches beinhaltet auf knapp 

400 Seiten einmal mehr die spannendsten Beiträge 

aus einem Jahr Forschung. 

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. 
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ISBN 978-3-907109-21-2 [en] 

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


Bildquelle: https://pixabay.com/images/id-5779323/ 

DIE ZUKUNFT WIRD KOMMEN 
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A H M E T  H R N J A D O V I C  

BENUTZBARKEIT VON QUBES OS 
IN WINDOWS-UMGEBUNGEN 

Qubes OS ist ein Betriebssystem, das mit Hilfe von 

Virtualisierung starke Sicherheitsgewährleistungen 

bieten will. In der Vergangenheit hat Rocco Gagliardi 

das System bei uns erstmalig erkundet und seine 

Befunde geschildert. 

Im Rahmen meiner Arbeitstätigkeit benötige ich für 

Penetration Tests ein sehr freies System, bevorzuge 

aber zum Schreiben von Reports und dem Handha-

ben von Kundendaten ein stark abgesichertes Sys-

tem. Deshalb spielte ich mit dem Gedanken ob es 

möglich wäre mein Arbeitssystem auf Qubes OS zu 

wechseln, in der Hoffnung diese beiden Qualitäten 

auf einem Arbeitsgerät zu vereinen. Auch alle ande-

ren Features, die Qubes OS bringt, sind verlockend. 

Dazu gehören die starken Sicherheitsgewährleistun-

gen des Xen-Bare-Metal-Hypervisors und die Flexibili-

tät, die sich aus der Systemarchitektur heraus ergibt. 

So kann man eine Vielzahl von Betriebssystemen 

nebeneinander laufen lassen, wobei Qubes die Tools 

und UI zur Verfügung stellt, um diese in funktionie-

rende Workflows zu integrieren. 

QUBES OS 

Qubes Feature-Highlight 

Qubes hat ein Konzept sogenannter TemplateVMs. 

Diese VMs fungieren als Template für andere virtuel-

le Maschinen, welche AppVMs heissen. Eine AppVM 

erbt das Dateisystem ihrer TemplateVM, kann je-

doch nichts auf das Template speichern. Technisch 

verwendet die AppVM das Dateisystem des Templa-

tes gewöhnlich und es gibt keinen Unterschied zu 

einer VM, die ein eigenes Dateisystem hat. Aller-

dings wird bei Schreibvorgängen in einen temporä-

ren CoW-Buffer geschrieben, welcher beim Abschal-

ten der AppVM gelöscht wird. Dieser Ansatz macht 

es möglich, dass die AppVM das Dateisystem normal 

verwenden kann, ohne dass spezielle Treiber nötig 

sind, oder der AppVM vertraut werden muss, nichts 

am Template zu verändern. 

Dieses einfache Konzept kann signifikante Sicher-

heitsgewinne ermöglichen. Man kann beispielsweise 

in einem ersten Schritt ein Windows-Image härten 

und nach Wunsch konfigurieren. Danach erstellt 

man eine AppVM auf Basis des Windows-Image als 

Template. Wenn man nun eine Applikation starten 
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will, startet man sie stets in der AppVM. Das hat den 

Vorteil, dass man bei jedem Systemstart das makel-

lose, frisch installierte Template benutzt. Es ist un-

möglich, sein System von der AppVM aus über einen 

Neustart hinweg zu zerschiessen. Auch wenn das 

Windows-System im Laufe des Gebrauchs komplett 

kompromittiert wird und sich Malware im tiefsten 

Inneren des Betriebssystems einnistet, ist die 

AppVM nach einem Neustart wieder rein. Dies in 

Kombination mit der Verwendung separater App-

VMs für einzelne Applikationen mit unterschiedli-

chen Sicherheitsanforderungen, kann zu einer sehr 

soliden Sicherheitsarchitektur beitragen. 

Eine AppVM kann Daten an explizit freigeschaltete 

Orte auf dem Dateisystem schreiben. Allerdings wird 

auch hier nichts auf das Template geschrieben, son-

dern in separatem Speicher der AppVM abgelegt. So 

wird oft das Home-Verzeichnis zum Schreiben frei-

gegeben, um Applikationsdaten und Einstellungen 

beizubehalten. Es ist gute Praxis, nur die Lokationen 

zum Schreiben freizugeben, welche die AppVM be-

nötigt. So kann beispielsweise erwägt werden, eine 

AppVM für Microsoft Word nur auf Documents\, App-

Data\Local\Microsoft\ und AppDa-

ta\Roaming\Microsoft\Word\ zugreifen zu lassen. 

Qubes in Enterprise-Umgebungen 

Ein System wie Qubes OS hat grundsätzlich das Po-

tenzial, in zwei Bereichen Verbesserungen zu bieten, 

nämlich bei der Client-Sicherheit und den gleichzei-

tig gewonnenen Möglichkeiten von Mitarbeitern. 

Praktisch jeder wird sich im Rahmen seiner berufli-

chen Tätigkeit in Situationen mit verschiedenen Si-

cherheitsanforderungen wiederfinden. Alle diese 

Tätigkeiten werden auf monolithischen Systemen wie 

Linux und Windows auf demselben System gehand-

habt, oder vom selben System aus kontrolliert. Das-

selbe Client-System, das auf die wenig vertraute 

Chat-Applikation im Internet zugreift, spricht sensi-

tive Entwicklungs- und Produktionsumgebungen an, 

besucht Links in Emails, führt einen hochvertrauten 

Passwort-Manager aus und öffnet routinemässig 

Dateien komplexer Dateiformate von Mitarbeitern 

und Externen. Getrennt werden sollen alle diese 

Prozesse vom Betriebssystem. Die abzusichernde 

Angriffsfläche, sowohl für Betriebssystem-

Entwickler als auch konfigurativ für Systemadminis-

tratoren ist gewaltig. Hier kann ein System wie Qu-

bes OS mit seiner Architektur punkten. Aufgaben 

mit verschiedenen Sicherheitsanforderungen kön-
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nen in verschiedenen virtuellen Maschinen vonei-

nander getrennt werden. Virtuelle Maschinen, die 

für hochvertraute Tätigkeiten vorgesehen sind, kön-

nen stark abgeriegelt sein, ohne andere Tätigkeiten, 

denen man nachgehen muss zu beeinträchtigen. 

Zum Beispiel soll auf der HR-VM nur auf das Mitar-

beiterverwaltungssystem zugegriffen werden kön-

nen. Der Grossteil der anderen Applikationen kann 

deinstalliert und sämtliche anderen Internetzugriffe 

können gänzlich blockiert werden. Massnahmen, die 

auf einem monolithischen System undenkbar sind. 

Im Absicherungsmodell von Client-Systemen sind 

die Einschränkung von Möglichkeiten eines Angrei-

fers auf dem Client und Monitoring wichtige Werk-

zeuge, um an die geforderte Sicherheit heranzukom-

men. Moderne Client-Systeme in Unternehmen sind 

deshalb oft stark abgeriegelt. So lautet aus Sicher-

heitsperspektive oft die Empfehlung. Mehr Freiheit 

für Endbenutzer geht meist mit grösseren Risiken 

einher. Das starke Absichern von Client-Systemen 

geht jedoch zulasten der Benutzbarkeit. Mitarbeiter 

können sich oft nur in einem kleinen erlaubten Rah-

men bewegen. Je nach Anforderungen der ausgeüb-

ten Tätigkeit ist dies hinderlich und geht zulasten 

der Produktivität und der Mitarbeiterzufriedenheit. 

Virtualisierung hat das Potenzial, einen hohen Grad 

an Sicherheit zu bieten, ohne derart drastische Ein-

schränkungen vornehmen zu müssen. Beispielswei-

se können fremde Applikationen installiert und ver-

wendet werden, ohne die Daten einer unverwand-

ten, hochvertrauten Applikation auf demselben Cli-

ent zu gefährden, oder ohne diesen Zugriff auf das 

interne Firmennetzwerk zu geben. 

NUTZUNGSTESTS 

Eine Anforderung für das Arbeitsgerät ist, dass aktu-

elle Linux und Windows-Systeme ausgeführt werden 

können. Das Windows-System muss in ein Active 

Directory (AD) integriert werden können und die 

Applikationen der Microsoft Office-Suite müssen 

benutzbar sein. Mikrophon und USB-Geräte müssen 

ebenfalls funktionieren. 

Positives 

Auf der positiven Seite konnte festgestellt werden, 

dass die UI-Integration von Linux und Windows-

Systemen sehr gut ist. Qubes bietet die Möglichkeit, 

einzelne Applikationen, die in einer VM laufen in 
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eigenen Fenstern darzustellen, als liefen sie Nativ 

auf einem monolithischen Betriebssystem. 

Wenn man möchte, kann man auch auf die kom-

plette Desktop-Umgebung einer VM zugreifen, so 

wie man virtualisierte Systeme normalerweise 

kennt. Die Performanz ist bei Linux-Systemen nicht 

von nativen Systemen zu unterscheiden. Bei 

Windows-Systemen liess sich ein geringer Unter-

schied im UI-Ansprechverhalten feststellen. Wie 

erwartet, gab es keine software-spezifischen Limita-

tionen innerhalb virtualisierter Systeme und auch 

der gesamte virtualisierte Netzwerk-Stack liess kei-

ne Wünsche offen. 

Limitationen 

Die Verwendung von AppVMs beisst sich mit der 

Integration eines Windows-Systems in einem AD 

und konnte im Rahmen von Nutzungstests nicht 

zum Laufen gebracht werden. Zudem war festzustel-

len, dass es keine einfache Möglichkeit gibt USB-

Devices an Windows-VMs durchzureichen. Die einzi-

ge Möglichkeit, die ich eruieren konnte, ist es den 

kompletten USB-Controller als PCI-Device für 

Windows zugänglich zu machen. Werden in der 

Windows-VM USB-Geräte benötigt, müssen sowohl 

die Windows-VM als auch die VM, welche momen-

tan den USB-Controller hat, heruntergefahren wer-

den, bevor Kontrolle über das PCI-Gerät gewechselt 

werden kann. Die Anforderung, VMs vorher herun-

terzufahren kann während andauernden Arbeitsab-

läufen natürlich ungünstig sein. Da der komplette 

USB-Controller herumgeschoben wird, werden alle 

bereits durchgereichten USB-Geräte entfernt und 

keine andere VM kann USB-Geräte verwenden. Die-

ser Prozess kann mit einem simplen Skript ein Stück 

weit automatisiert werden und demonstriert die 

praktischen Management-Programme, die Qubes 

zur Verfügung stellt. Leider schmälert das die Unan-

nehmlichkeiten hier kaum. Das Skript wird in der 

Management-VM dom0 ausgeführt. Die hier ver-

wendete Device-ID 00_14.0 kann natürlich variieren. 

 

qvm-shutdown --wait $1 

qvm-shutdown --wait $2 

qvm-pci detach $1 dom0:00_14.0 

qvm-pci attach $2 dom0:00_14.0 

qvm-start $1 

qvm-start $2 

echo "assigned usb controller from ${1@Q} to 

${2@Q}" 
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Windows-VMs können ebenfalls keinen Ton abspie-

len oder aufnehmen. Das kann mit USB-Geräten für 

die Audio Ein- und Ausgabe umgangen werden. USB

-Geräte mit Windows-VMs können jedoch wie er-

wähnt unpraktisch sein. 

Fazit 

Das Vorantreiben der Windows-Integration ist zum 

momentanen Zeitpunkt keine Priorität für das kleine 

Qubes Team. Die geringe Nachfrage nach entspre-

chenden Features zeigt, dass Windows in vielen 

Techniker-Kreisen eine vernachlässigbare Rolle 

spielt, und diese sind die primären Anwender von 

Qubes. Allerdings spielt Windows in der Welt vieler 

nicht-informatikzentrierter oder grosser Unterneh-

men und in denen, die diesen nahestehen, noch im-

mer eine signifikante Rolle. Qubes OS kann die bei-

den Welten leider nicht reibungslos miteinander 

vereinen. 

Die Verwendung einer Virtualisierungslösung auf 

dem Client, wie sie Qubes bietet, hat signifikantes 

Potenzial für Enterprise-Client-Deployments. Einzel-

ne Industrien, spezifisch die Automobil-Industrie, 

wo Sicherheitslücken in Fahrzeugen verheerend sein 

können, haben die Vorteile solcher Lösung bereits 

erkannt. Moderne Infotainment-Systeme führen 

verschiedene Komponenten mit unterschiedlichen 

Sicherheitsanforderungen zusammen. So sollen zum 

Beispiel die Fahrzeugbremsen nicht durch Schwach-

stellen im Bluetooth-System beeinträchtigt werden. 

Hier spielt Virtualisierung eine Schlüsselrolle und 

wird von der Industrie in Projekten wie Automotive 

Grade Linux aktiv vorangetrieben. Dass das Qubes-

Projekt diese Technik-Lücke für die Enterprise-Welt 

füllt, sehe ich aufgrund der momentanen Entwick-

lung und ihrer bekanntgegebenen mittelfristigen 

Ziele als wenig wahrscheinlich an. 

Ahmet Hrnjadovic 
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M A R K  Z E M A N  

TOTEMOMAIL AUS SICHT EINES 
PENETRATION TESTERS 

Datenschutz und Datensicherheit bei der Kommunika-

tion mit unseren Kollegen und Partnern sind ein 

wiederkehrendes Thema. Kürzlich rückte es durch 

die Änderungen der Richtlinien von WhatsApp wie-

der in den Fokus der Öffentlichkeit, aber auch für 

Unternehmen bleibt es von Wichtigkeit. Insbesonde-

re Email ist immer noch einer der häufigsten Kom-

munikationswege, der standardmässig nicht ver-

schlüsselt ist, und die Möglichkeiten, mit Email-

Verschlüsselung umzugehen, neigen dazu, klobig und 

benutzerunfreundlich zu sein. 

Ob das nun bedeutet, jeden möglichen Empfänger 

einer verschlüsselten Email ausfindig machen zu 

müssen und sein Zertifikat oder seinen PGP-

Schlüssel zu besorgen, ob es nur bedeutet, ihn als 

Kontakt in Outlook hinzufügen zu müssen, basie-

rend auf einer signierten Email von ihm – und nicht 

auf der Email, die man gerade am schreiben ist – 

oder ob es der Aufwand ist, einen PGP-Schlüssel ein-

zurichten und zu verwalten, insbesondere wenn die 

Thunderbird-Erweiterung, die Sie seit Jahren ver-

wenden, plötzlich nicht mehr funktioniert: Email-

Verschlüsselung ist für Anwender nicht einfach zu 

handhaben, selbst wenn die Organisation, für die Sie 

arbeiten, ihr S/MIME-Zertifikat für sie kauft. Dann 

gibt es noch das Problem, dass wirklich ende-zu-

ende-verschlüsselte Emails mit internen Richtlinien 

oder sogar Gesetzen, die ein Unternehmen befolgen 

muss, in Konflikt geraten könnten. Hier kommen 

Produkte wie totemomail ins Spiel. 

VERWALTETE EMAIL-VERSCHLÜSSELUNG 

totemomail ermöglicht die Komplexität der Verwal-

tung der Email-Verschlüsselung an einen zentralen 

Ort zu bringen. Dort kann sie von dedizierten Admi-

nistratoren verwaltet werden, während die norma-

len Benutzer einfach Emails schreiben und automa-

tisch von der Verschlüsselung ihrer Emails profitie-

ren. 

Natürlich ist das eine starke Vereinfachung. Das Pro-

dukt totemomail bietet neben der klassischen Email-

Verschlüsselung noch viele weitere Funktionen. Sie 

können gemeinsam genutzte verschlüsselte Postfä-

cher einrichten sowie Verarbeitungsregeln, die 

Emails auf Malware scannen oder eine Kopie archi-

vieren, verschiedene Verschlüsselungsarten verwen-

den, Spam-Warnungen zu Nachrichten hinzufügen – 

alles, was man brauchen könnte. 
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Es ist nicht überraschend, dass ein derartiger Funkti-

onsumfang bedeutet, dass es eine Menge zu konfi-

gurieren gibt und dass der verwendete Regelsatz 

sehr komplex werden kann. Die XML-

Konfigurationsdatei für totemomail ist mehrere 

zehntausend Zeilen lang und obwohl vieles davon 

im Grunde selbsterklärend ist, ist es nicht gerade 

einfach zu meistern. Hier kann ein Audit weiterhel-

fen. 

WIE ABSICHERN? 

Zunächst ist es wichtig sicherzustellen, dass es keine 

logischen Fehler beim Routing von Emails gibt. Na-

türlich werden die offensichtlichen Fehler innerhalb 

von Minuten gefunden, da Emails nicht versendet 

oder empfangen werden können. Aber mit der Kom-

plexität des Routings in totemomail ist es möglich, 

subtilere Fehler einzubauen, die nur unter bestimm-

ten Umständen ausgelöst werden. Der Regelsatz 

könnte auf zwei Marker prüfen, um zu entscheiden, 

dass eine Email an einen externen Partner auf eine 

bestimmte Art und Weise verschlüsselt werden 

muss. Aber aufgrund eines Tippfehlers, wenn nur ein 

Marker vorhanden ist, kann sowohl die reguläre Ver-

schlüsselung als auch der Spezialfall umgangen wer-

den. Eine aussenstehende Person, die das Routing 

durchgeht und Fragen zu allen Entscheidungen 

stellt, kann helfen, solche Fehler aufzudecken. 

Aber der kniffligere Teil ist die Konfiguration, wo 

Fehler leichter zu machen sind. Mit Hilfe von Python-

Skripten kann die XML-Konfiguration ein wenig ge-

kürzt werden, um inaktive und nicht sicherheitsrele-

vante Einstellungen auszuschliessen, damit sie über-

schaubarer wird. 

Wenn das geschehen ist, kann man Einstellungen 

mit unsicheren Standardwerten oder alte Werte 

finden, die bei Upgrades auf neuere Versionen über-

sehen wurden. Zum Beispiel bestimmt securi-

ty.pwd.hash.algorithm den für Benutzerkonten ver-

wendeten Hash-Algorithmus und war bis vor kur-

zem auf MD5 voreingestellt. Leider ist der stärkste 

derzeit verfügbare Algorithmus SHA-512, der nicht 

für die Verwendung als Passwort-Hash geeignet ist. 

Geeignete Algorithmen wie scrypt wurden jedoch für 

kommende Versionen versprochen. 
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Es gibt auch andere Einstellungen, die weniger of-

fensichtliche und im Allgemeinen weniger direkte 

Risiken haben. security.ssl.enabledCiphers erlaubt 

standardmässig alle Chiffren für TLS-Verbindungen, 

die das JRE zur Verfügung stellt – einschliesslich un-

sicherer wie SSL_NULL_WITH_NULL_NULL. Natürlich 

verwendet totemomail standardmässig sicherere 

Chiffren, aber es ist trotzdem empfehlenswert, diese 

auf Java-Ebene zu deaktivieren, um die verfügbare 

Angriffsfläche zu verringern. 

Dann gibt es noch die klassischen sicherheitsrelevan-

ten Einstellungen, wie Passwortlängen für Benutzer 

und Administratoren und ob 2FA für sie aktiviert 

werden soll. Standardmässig verlangt totemomail 

nur ein sechsstelliges Passwort ohne 2FA für seine 

Administratoren, was heutzutage als zu kurz angese-

hen werden muss. Das heisst natürlich nicht, dass 

totemomail nur schlechte Standardwerte setzt. Die 

Einstellungen zur Email-Sicherheit sind grundsätz-

lich gut gesetzt und für die web-basierten Oberflä-

chen sind Schutzmassnahmen wie CSRF-Tokens 

aktiviert. 

Es gibt auch weniger offensichtliche Einstellungen 

wie security.encryption.rsa.useOAEP und securi-

ty.encryption.rsa.usePSS, die beide dazu dienen, die 

Sicherheit von RSA-basierten Chiffren zu erhöhen 

und aktiviert werden sollten, wenn RSA verwendet 

wird. In ähnlicher Weise kann das Policy-Auditlog 

signiert werden und sollte mit einem sicheren Algo-

rithmus signiert werden, wobei hierfür die Vorgabe 

SHA256withRSA angemessen ist. 

ANGREIFEN DER WEB-OBERFLÄCHE 

Als Auditor und Penetrationstester ist die Konfigura-

tion nicht das Einzige, was überprüft werden sollte, 

obwohl sie Hinweise darauf geben kann, worauf 

man sich konzentrieren sollte. Es gibt mehrere web-

basierte Schnittstellen zu totemomail und ein voll-

ständiges Audit sollte auch diese überprüfen. Glück-

licherweise sind diese Schnittstellen im Fall von to-

temomail gut abgesichert. Sie bieten nur so viel 

Funktionalität wie nötig. Beispielsweise im Fall des 

externen Webmailinterfaces, wodurch die verfügba-

re Angriffsfläche reduziert wird, und was vorhanden 

ist, stellt keine ausnutzbaren Schwachstellen dar. 

Damit blieben die unzureichenden Mindestanforde-

rungen an Passwörter als grösste Schwachstelle für 

die webbasierten Schnittstellen übrig, die darauf 
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angewiesen sind, dass Administratoren und Benut-

zer ihre Konten entsprechend absichern. In Kombi-

nation mit den Bruteforce-Schutzmassnahmen stellt 

selbst diese Schwachstelle keine grosse Bedrohung 

dar. 

ZUSAMMENFASSUNG 

totemomail ist ein mächtiges und sehr nützliches 

Werkzeug, wie auch seine Konkurrenten. Allerdings 

hat es noch einige Schwächen und veraltete Annah-

men eingebaut. Während das Web-Frontend eini-

germassen gut abgesichert ist, profitiert die Anwen-

dung davon, regelmässig die gesamte Konfiguration 

zu überprüfen und sicherzustellen, dass ihre Einstel-

lungen auf die bestmöglichen Werte gesetzt sind. Es 

ist leicht, während eines Upgrades eine Einstellung 

zu übersehen und etwas auf einem Standardwert zu 

belassen, der nicht oder nicht mehr sicher ist. Wie 

bei jeder komplexen Software birgt auch totemo-

mails Komplexität ihre Risiken. 
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