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Modul 01 - Grundlagen der IT-Sicherheit 
Im Rahmen der IT-Sicherheit stellt man sich oft die Frage, ob denn aktuell wirklich so viele 
potentielle Bedrohungen existieren. Auch kommt schon mal die Frage auf, ob es nicht ein-
fach Panikmache bestimmter „IT-Sicherheitsexperten“ ist, um den schnellen Euro zu ver-
dienen - andere Branchen, sowie auch die Politik in Deutschland macht dies ja oft genauso 
vor.  
Im Frühsommer 2013 hat sich vielen Firmen die Frage gestellt, ob man sich wegen der 
bekannt gewordenen „Schnüffelattacken“ der verschiedenen Geheimdienste, insbesondere 
der NSA überhaupt noch wirkungsvoll gegen mögliche Angriffe schützen kann. 
Seit nunmehr einigen Jahren gehen „neue Geister“ umher, und bedrohen die Daten von 
Privatpersonen, wie auch die von Unternehmen, Behörden und Institutionen: 
RAMSOMWARE 
Die Täter verschlüsseln die Daten, und geben diese erst gegen die Zahlung einer bestimm-
ten Geldsumme (oft gefordert in Bitcoins) wieder frei - Erpressung auf moderne Art. Auch 
hier stellt man sich die gleiche Frage: Können wir uns überhaupt noch gegen Angriffe auf 
Computersysteme und -netzwerke ausreichen schützen? 
Dieses Modul wird Ihnen einen ersten Überblick über die Antworten zu genau diesen  
Fragen geben. 
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1.1 Aktuelle Trends und Entwicklungen 

 
Zunächst muss man sich mit den aktuellen Trends und Entwicklungen der letzten Jahre in 
der gesamten IT-Welt, sowie auch der Entwicklung rund um Mobilgeräte, die in Massen in 
geschäftlicher sowie auch in privater Sicht weltweit zum Einsatz kommen. 
Die IT-Landschaft hat sich in den letzten Jahren privat sowie auch beruflich stark verändert. 
Man ist es zwischenzeitlich gewohnt, von einem (fast) beliebigen Ort aus zu jeder Zeit auf 
seine gewünschten Informationen zugreifen zu können - mittels Smartphone  
oder auch Tablet-PC. Die für die Verarbeitung von Informationen notwendigen Anwendun-
gen sind als „Apps“ bereits im Internet verfügbar. Die Welt ist sehr „mobil“ geworden. 
Insbesondere die weltweite Corona-Pandemie hat in den dabei behördlich verordneten 
„Lockdowns“ dazu geführt, dass Unternehmen, Institutionen sowie auch Behörden ihre Mit-
arbeiter haben in Massen von zu Hause aus dem Home-Office arbeiten lassen. Dieser Trend 
zum „mobilen Arbeiten“ hat sich in vielen Fällen gut etabliert, und wird auch zukünftig in 
vielen Bereichen beibehalten. 

1.2 Aktuelle Trends und Entwicklungen 

 
Insbesondere die jüngeren Generationen nutzen das Internet häufig für die gegenseitige 
Kontaktaufnahme, den Bilder- und Videoaustausch, verabreden sich über die digitale Welt 
- und Teilen der Welt nicht wenig oft mit, was sich in deren Leben an Ereignissen und  
Geschehnissen meist täglich so zeigt. Ein Erfolg, der durch WhatsApp, YouTube, Twitter, 
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Pinterest, Facebook & Co. sicher weltweit nicht mehr wegzudenken ist - und die Vielfalt der 
Möglichkeiten wächst stetig… 
Die Vorteile der Mobilität machen auch vor Unternehmen nicht halt - diese interessieren 
sich ebenso für die Vorteile und Möglichkeiten des „Cloud-Computing“. Der Markt um 
diese Technologie wächst stetig. Viele mittelständige und große Unternehmen planen den 
Einsatz einer privaten „Cloud“, um die für die Mitarbeiter notwendigen Dienste und Tech-
nologien flexibel bereitstellen zu können. Selbst die Computer der Mitarbeiter werden mit-
tels „Virtual Desktop Infrastructure“ (VDI) oder aktuell auch „Windows 365“ (Windows 10 
bzw. Windows 11 direkt aus der Azure-Cloud) vielmals virtuell abgebildet - und bei Bedarf 
sogar für den gesicherten Zugriff aus dem Internet bereitgestellt. 
Auch die Kommunikation zueinander hat sich verändert. Viele kommunizieren mittels 
Smartphone mit Diensten wie „Whats app“ - und auch die Unternehmensmitarbeiter ver-
schiedenster Unternehmen treffen sich „online“ in einem der vielen Internet-Plattformen 
wie Xing, LinkedIn oder auch Facebook. Geschäftskontakte lassen sich auf diesem Wege 
problemlos auch weltweit herstellen. 
Die Welt ist endgültig im Internet angekommen - der Trend der Mobilität hat sich endgültig 
durchgesetzt. 
Das Internet - ein Erfolg auf ganzer Linie! - Aber VORSICHT: Erfolg weckt bekanntlich auch 
„Begehrlichkeiten“, aus denen heraus sich nicht selten auch Gefahren ableiten lassen… 

1.3 Trends und Entwicklung rund um die IT-
Sicherheit 

  
Neben dem rasanten Wachstum der Online-Anbieter und -Plattformen stellt man sich  
natürlich die Frage, wie sich im Vergleich dazu die IT-Sicherheit entwickelt hat. 
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Das Internet hat sich über die Jahre verändert - von der reinen Grafik zu echten Multime-
diaanwendungen und massenweisen Apps. Die Menschen teilen alles…  
 wo man ist… 

 mit wem man zusammen ist… 

 ihre Likes… 

 ihre Hobbies…  

Unsere sensiblen Daten sind meistens online…  

 
…und verfügbar für „Andere“, die es nicht gut mit uns meinen… 
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1.3.1 Ständig wachsendes Bedrohungspotential 

 
Trotz der fast täglichen Pressemitteilungen und Veröffentlichungen ist vielen das ständig 
wachsende Bedrohungspotential noch immer nicht richtig bewusst. Man lebt völlig frei 
nach dem Motto: „…es trifft ja immer nur die anderen…!“ Die Realität spricht da klar eine 
völlig andere Sprache - und dies wird in den nächsten Seiten sicher (zumindest ansatzweise) 
deutlich. 

1.3.2 Die Realität – täglich neue „Opfer“… 

  
Man zählt täglich neue Opfer von Hacker-Angriffen. Auch die Webauftritte deutscher Un-
ternehmen und Privatpersonen fallen den Angriffen der Hacker prinzipiell täglich zum Op-
fer. Die Resultate der Angriffe werden (sicher nur zum kleinen Teil) durch die Angreifer auf 
bestimmten Webseiten im Internet veröffentlicht. 
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1.3.3 Die Realität – Angriffe gegen „bekannte“ Webseiten 

  
Auch viele (mehr oder weniger) bekannte Webseiten sind nicht davor gefeit, den  
Angreifern ebenso zum Opfer zu fallen. Eine der bekanntesten Angriffe der letzten Jahre 
und Jahrzehnte richtete sich beispielsweise gegen den Webauftritt der deutschen Bundes-
wehr, deren Webserver erfolgreich attackiert werden konnte. 

DEMO: Aktuelle „Opfer“ im Internet  

  
Der Kursleiter zeigt Ihnen die aktuell unter „Zone-H“ (http://www.zone-h.org) im Internet 
gemeldeten Opfer von Hacker-Angriffen. 
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1.4 Online-Monitore - Cyberattacken in „Echtzeit“ 

  
Im Internet toben schon seit Jahren diverse Angriffe - der Cyberkrieg ist in vollem Gange. 
Die Vorgänge dabei kann man sich in bestimmten Online-Monitoren in Echtzeit anschauen. 
Gezeigt werden dabei nicht nur die Örtlichkeiten, sondern oft auch die eingesetzten  
Protokolle, die Angriffsquellen und -ziele, oder auch die Angriffstypen. 
Um sich einen Überblick über die aktuell stattfindenden Angriffe im Internet zu schaffen, 
kann man sich verschiedene, i.d.R. kostenfrei aufrufbare Online-Monitore im Internet an-
schauen. Die folgende Liste enthält eine Auswahl verfügbarer Online-Monitore im Internet: 
• Deutsche Telekom https://community.sicherheitstacho.eu  
• Kaspersky https://cybermap.kaspersky.com/  
• FireEye https://www.fireeye.com/cyber-map/threat-map.html  
• Check Point Software https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html  
• Fortinet https://threatmap.fortiguard.com/  
• Trend Micro https://botnet-cd.trendmicro.com/  

DEMO: Aktuelle „Cyberattacken“ im Internet 

  
Der Kursleiter gibt Ihnen anhand des Online-Monitors in der Website der Deutschen  
Telekom unter https://sicherheitstacho.eu sowie auch der Webseite der Firma Kaspersky  
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unter https://cybermap.kaspersky.com einen Einblick in die aktuell stattfindenden Cyber-
attacken im Internet. 

1.5 Die Realität… - der „offene“ Handel im Internet… 

  
Ein weiterer, erschreckender Trend zeigt sich in der Kommerzialisierung der Angriffsmetho-
den und -werkzeuge. So kann man sich einen für einen Angriff notwendigen Trojaner-Bau-
kasten problemlos im Internet kaufen. Die Angreifer garantieren dabei, dass die damit ge-
nerierten Trojaner von aktuellen Antivirus-Programmen nicht gefunden werden können - 
sogar mit „Geld zurück-Garantie“. Diese und viele weitere Angebote erhält man im Internet 
in einschlägigen Hacker-Foren - oder auch im Darknet... 

1.5.1 Die Realität… - völlig neue Geschäftsmodelle… 

  
Noch „perfider“ wirken die neu entwickelten „Geschäftsmodelle“ anhand derer die Angrei-
fer ihre Dienste wie „Phishing as a Service“ oder gar „Ransomware as a Service“ als 
„Rundum-Services“ anbieten... 
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1.6 Ransomware – moderne Erpresser… 

  
Ein weiterer, sehr erschreckender Trend zeigt sich bereits seit Jahren in der Gefahr durch 
„Scareware“. Die Angreifer provozieren durch gezielte Meldungen in Webseiten das Her-
unterladen eines vermeintlichen „AntiVirus“-Programmes, das eine vermeintlich „potentiell 
gefährliche Infektion“ auf dem Computer des betroffenen beseitigen solle. Nach der Aus-
führung des i.d.R. nutzlosen Programmes drohen die Angreifer, die Inhalte der Festplatte 
zu zerstören, wenn nicht innerhalb einer Frist von (meist) drei Tagen ein bestimmter Geld-
betrag auf ein durch die Angreifer genanntes „Western Union“-Konto überwiesen würde. 
In vielen Fällen hat sich die Drohung als „leere Drohung“, sprich als „Fake“ herausgestellt. 
In einigen der Fälle jedoch hat die vermeintliche „AntiVirus“-Software die Festplatte der 
betreffenden Computersysteme verschlüsselt, so dass diese erst nach Zahlung einer be-
stimmten Geldsumme - und dem dann hoffentlich erfolgreichen Erhalt einer  
Zeichenkombination durch die Angreifer - wieder freigeschaltet werden konnten. 

1.6.1 CryptoLocker, Locky, TeslaCrypt, WannaCry & Co. 

  
Es ist das klassische Spiel mit der Angst der Anwender vor dem Verlust von oft privaten 
Bildern und ähnlichem. Aber auch Unternehmen werden immer häufiger das Ziel moderner 
Ransomware-Attacken (WannaCry & Co.), bei denen die Angreifer die Unternehmensdaten 
gezielt Verschlüsseln - und nur noch gegen die Zahlung oft horrender Geldzahlungen (oft 
in digitalen Währungen, wie Bitcoins, u. ä.) wieder freigeben. Die Angreifer haben in der 
Gier nach Geld und Macht den Skrupel völlig verloren. Dies zeigte sich, als sogar 
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Krankenhäuser zum Ziel diverser Ransomware-Attacken wurden. Die dabei verschlüsselten 
Daten betrafen teils sogar Patientendaten, die erst gegen die Zahlung einer Vielzahl an 
Bitcoins durch die Angreifer wieder freigegeben wurden. Nicht in allen Fällen lief dies - 
selbst nach erfolgter Zahlung - völlig „reibungslos“. Die Presse meldete diverse Unterneh-
men und auch Behörden, deren Daten auch nach der Zahlung des „Lösegeldes“ nicht mehr, 
oder nicht mehr vollständig wiederhergestellt werden konnten. Ein Trend, den man sich vor 
Jahren hätte nicht vorstellen wollen… 
Durch einen unmittelbaren und leider auch unerwarteten Ransomware-Angriff auf die Uni-
klinik in Düsseldorf kam es dabei sogar zu einem Todesfall, da eine Patientin die  
medizinisch dringend erforderliche Notoperation wegen der zuvor verschlüsselten Patien-
tendaten nicht rechtzeitig erhalten konnte - ohne Worte! 

1.7 Whaling - die Jagd auf die „großen“ Fische… 

  
Die Angriffstechniken werden durch die Angreifer ständig überdacht - und entwickeln im-
mer neue Wege. Zu den aktuellen Trends zählt es auch, sich nicht mit dem „kleinen Fisch“, 
sondern möglichst gleich mit dem „großen Fisch“ zu befassen. Gemeint ist bei der als 
„Whaling“ bezeichneten Angriffsmethode der direkte Angriff auf Führungskräfte von Un-
ternehmen. Dies wird im Rahmen eines „Social Engineering“-Angriffs oft durch vermeintli-
che „Geschenke“ realisiert, welche sich bei genauerer Betrachtung als Abhör- oder auch als 
Überwachungsgeräte darstellen. Im Beispiel dazu wurden bestimmten Führungskräften ei-
nes Unternehmens Digitaluhren von einem vermeintlich guten Geschäftspartner geschenkt, 
in denen eine Minikamera sowie ein Mikrofon eingebaut waren - und dies fand nicht im 
Film, sondern im wahren Leben statt. 
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1.8 Drive-by-Download-Attacken 

  
Eine weitere, zwischenzeitlich stetig wachsende Gefahr geht von sogenannten  
„Drive-by Download-Attacken“ aus. Hierbei werden vermeintlich sichere Webseiten mit  
einem für den Webbesucher unsichtbaren iFrame versehen, der den Webbrowser des An-
wenders zu einem Exploitation-Server weiterleitet. Durch diesen wird dann eine vorhan-
dene Sicherheitslücke im Webbrowser ausgenutzt, um Malware in das Computer-system 
des Anwenders unerkannt einzuschleusen.  
Die mittels „Drive-by Download-Angriff“ heruntergeladene Malware umfasst zu Beginn oft 
lediglich ein kleines „Downloader“-Programm, welches seinerseits erst nach der Infektion 
den eigentlichen Schadcode in Form von Trojanern oder ähnlichem auf den Computer des 
Anwenders lädt. 

1.9 Identitätsdiebstahl - Traue nicht JEDEM…! 

  
Ermöglicht werden die Angriffe mittels zuvor gestohlener Identitäten - Identitätsdiebstahl 
ist zu einem großen Geschäft geworden. Mit einer falschen Identität kann man sich nicht 
nur selbst gegenüber der möglichen Strafverfolgung tarnen, sondern auch das oft mit den 
jeweiligen Identitäten einhergehende Vertrauen gegenüber Dritten missbrauchen. Der Um-
stand des vermeintlich „vertrauten Gegenüber“ begünstigt die anschließenden Angriffe auf 
Unternehmen oder Institutionen ungemein. 
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1.9.1 Identitäten - Offener Handel im Internet 

 
Begünstigt wird der Identitätsdiebstahl sicher oft auch durch den offenen Handel mit Be-
nutzerdaten im Internet. Die oft durch Hackerangriffe auf Online-Portale und -Shops  
erbeuteten Benutzerdaten werden ganz offen im Internet zum Kauf angeboten - und  
dieser Umstand ist in verschiedenen Ländern der Welt völlig „straffrei“! 

 

1.10 Malware in sozialen Netzwerken 

 
In diesem Zusammenhang hat sich in der Vergangenheit eine weitere, teils leider noch im-
mer unterschätzte Gefahr hervorgetan - Malware in sozialen Netzwerken. Hier wird Mal-
ware gezielt auf Plattformen geschafft, um sie durch Neugier des Menschen in Form von 
möglichen Nacktbildern oder ähnliches oft berühmter Menschen an die eigentlichen Opfer 
verteilen zu können. 
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1.11 Gefahr: Malware - versteckt im Dateidownload 

 
Die Angreifer bieten oft den vermeintlichen Zugriff auf Nacktbilder oder Sex-Videos per  
E-Mail an. Dabei wird dann über einen Weblink ein notwendiges Update (z. B. für den oft 
installierten Flash-Player von Adobe u.ä.) in Aussicht gestellt, ohne dass man sich den ver-
meintlich interessanten Inhalt nicht anschauen könne. Folgt man den Anweisungen der  
Hacker, so installiert sich anstelle eines Updates dann Malware auf dem betreffenden Com-
putersystem - und der Angreifer erlangt so oft vollständigen Zugriff und die vollständige 
Kontrolle über dieses. 
Wenn man die möglichen Gefahren für Computersysteme und -netzwerke betrachtet, muss 
man sich jedoch erst einmal die Frage stellen, was genau die Gründe für die oft zerstöreri-
schen Angriffe sein können. Die nächsten Seiten geben hierzu sicher einen guten Auf-
schluss. 

1.12 Gründe für Angriffe 

 
Es bestehen für die Einzelnen verschiedene Gründe, um Unternehmensnetzwerke anzugrei-
fen. Sei es aus rein kommerzieller Sicht, sprich: Werksspionage oder gar aus Hass auf das 
Unternehmen wegen dem Verlust der Arbeitsstelle. Gleichsam stellen die Angriffe zumeist 
eine Gefahr für das Computernetzwerk und damit für die Geschäftsfähigkeit des gesamten 
Unternehmens dar. 
Die Gründe für Netzwerkangriffe kann man in folgende Kategorien einordnen: 
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• Öffentliche Aufmerksamkeit - Angreifer können Netzwerke oder einzelne Computer-
systeme angreifen, um öffentlich auf sich oder gar auf eigene Dienste aufmerksam zu 
machen. 

• Rache - Ein Angreifer kann aus dem Gefühl der Rache gegen Computersysteme und 
Netzwerke handeln, wenn er sich innerhalb des Unternehmens oder auch von Kollegen 
schlecht behandelt fühlt. In manchen Fällen möchte sich ein Mitarbeiter bei ihrem ehe-
maligen Arbeitgeber rächen. Diese Art der Angreifer ist besonders gefährlich, da sie 
über genaue Kenntnisse über das Netzwerk und die eingesetzten Sicherheits-mecha-
nismen verfügen – und zudem in persönlicher Motivation handeln. 

• Persönliche Genugtuung - Ein Angreifer kann einen Angriff auf ein Netzwerk als Her-
ausforderung sehen und damit versuchen, das eigene Selbstvertrauen zu stärken. Diese 
Art von Angreifern ist gefährlich, da sie Netzwerke unkontrollierbar und wahllos angrei-
fen. 

• Terrorismus - Angreifer können Computernetzwerke im Auftrag von terroristischen 
Gruppen oder Staaten durchführen. Dies stellt die gefährlichste Art von Angriffen dar, 
da hierbei auch Menschenleben in Gefahr geraten können. 

• Spionage - Ein Angreifer kann ein Unternehmen oder eine Behörde ausspionieren, um 
an vertrauliche Informationen zu gelangen. Bei solchen Angriffen steht zumeist der  
finanzielle Aspekt im Vordergrund. 

• Kommerzielle Absichten - Hinter vielen der – insbesondere Phishing-Attacken – (wenn 
nicht sogar bereits hinter den meisten) stecken zwischenzeitlich kommerzielle Absich-
ten. Die „Ethik“ der Hacker tritt für viele Angreifer oft völlig in den Hintergrund. 

1.13 Arten von Angreifern 
Damit man sich ein klareres Bild über die potentiellen Bedrohungen für Computersysteme 
und -netzwerke verschaffen kann, muss man sich unbedingt einmal mit den Arten von An-
greifern befassen - oft wird nämlich einfach lediglich vom „bösen Hacker“ gesprochen, den 
es so „pauschal“ kaum wirklich gibt. Die nächsten Seiten geben Antworten zu den Arten 
von Angreifern. 
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1.13.1 WER? - „Klassische“ Arten von Angreifern 

 
Zu Beginn der Computernetzwerke ordnete man die Angreifer, auch Hacker genannt, eine 
Gruppe von Menschen zu, die sich mit der Technologie und der damit verbundenen Pro-
grammiersprachen besonders gut auskannten. Hier entstand ehemals ein gewisses  
„Klischee“ des technisch interessierten und ambitionierten Hackers. Die Zeiten haben sich 
jedoch sehr gewandelt, als festgestellt wurde, dass sich mit dem „Hacking“ auch finanzieller 
Profit erreichen lässt.  
Aus heutiger Sicht lassen sich die Angreifer in folgende Kategorien fassen: 
• Hacker - Dieser Personenkreis lässt sich nochmals untergruppieren in: 
• Spion - Der Spion handelt zumeist aus finanziellem Anreiz im Auftrag von Unterneh-

men oder gleich im Auftrag von Regierungen und versucht auf verschiedenem Wege 
an Datengeheimnisse zu gelangen. Diese Personen halten sich meist im Hintergrund 
und vermeiden es, in der Öffentlichkeit über ihre Interessen zu berichten.  

• Script Kiddies - Mit Script Kiddy bezeichnet man einen meist jüngeren Computerfreak, 
der ein mangelhaftes Wissen über Computernetzwerke und -Systeme besitzt. Diese 
Gruppe setzt lediglich vorgefertigte Programme, beispielsweise Exploits ein, um ihre 
Ziele zu erreichen. Der durch diese Gruppe angerichtete Schaden ist weltweit enorm. 
Ein Beispiel hierfür ist der Virus „Sasser“, der von Script Kiddies geschrieben wurde. Die-
ser hatte zwar keinerlei destruktive Mechanismen, jedoch führte der darin enthaltene, 
fehlerhafte Programmiercode weltweit zu erheblichen Störungen. 

• Cracker - Mit Cracker bezeichnet man einen Programmierer, der beispielsweise  
Kopierschutzverfahren und ähnliches aushebelt, und dies im Internet in einschlägigen 
Seiten zugänglich macht. Auch werden bekannte Programme zum Generieren von  
Seriennummern für Softwareprogramme von dieser Art der Hacker geschrieben und in 
einschlägigen Foren im Internet veröffentlicht. Eine weitere Gruppe von Crackern wurde 
zum Teil sogar bei der Zusammenarbeit mit Tradern und Consultern beobachtet, und 
setzte das eigene Können für den Einbruch in Computersysteme für die Verbreitung 
von urheberrechtlich geschützten Musikstücken und Filmen ein.   

• Trader - Die Gruppe der Trader bricht häufig in hunderte von Computersystemen  
innerhalb kürzester Zeit ein, um auf ihnen erstellte Raubkopien von Filmen, Musik und 
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Software für Dritte zum Download bereitzustellen. Die Trader suchen sich dabei zumeist 
breitbandige Netzwerkverbindungen heraus, wie sie von Unternehmen verwendet wer-
den. Das Herunterladen der illegal abgelegten Filme, Musik und Software  
geschieht dann ohne das Mitwissen der (Unternehmens-)verantwortlichen. Eine der Be-
kanntesten dieser Gattung war die FXP-Gruppe, die sich in der Vergangenheit bereits 
darauf spezialisiert hatte, Kinofilme auf diese Art und Weise illegal im Netz zu verbrei-
ten. 

• Consulter - Der Consulter verwendet sein umfangreiches Fachwissen, um Unterneh-
men die möglichen Sicherheitslücken und auch gleichsam passende Lösungen aufzu-
zeigen. Hierbei steht der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund. Consulter sind zumeist 
für Sicherheitsfirmen im gesamten Bundesgebiet tätig und arbeiten hierbei im Interesse 
des beauftragenden Unternehmens, sprich: des Kunden. Auch existiert eine bestimmte 
Gruppe dieser Angreifer, die gemeinsam mit Tradern zusammenarbeitet. 

• Spammer - Ein Spammer hackt unerlaubt Computersysteme, um diese als Relay für 
ungewünschte Massenmails zu missbrauchen. Zumeist werben diese in ihren Mails 
dann unaufgefordert für Potenzmittel, Aktienkurse oder auch Raubkopien von Soft-
ware.  

• Phisher & Pharmer - Als „Phisher“ bezeichnet man Angreifer, die den Versuch unter-
nehmen, mittels gefälschter Mails oder ähnlichem an die Kreditkarten- oder Bankkon-
toinformationen bzw. mitunter sogar an Benutzeranmeldedaten für Computersysteme 
zu gelangen. Oft steht hier der finanzielle Erfolg der Angreifer im Vordergrund. Der 
„Pharmer“ ist oft als der „Kollege des Phishers“ verschrien, und sorgt, z. B. durch  
Manipulationen an den Einträgen in der lokalen „host“-Datei in Computersystemen, bei 
Aufrufen von Onlinebanking-Webseiten durch Computeranwender für die Umleitung 
auf die durch den Phisher bereitgestellten Phishingserver. Auf diesen Phishing-servern 
wurde zuvor durch die Angreifer oft einfach eine (zwischenzeitlich oft täuschend echt 
aussehende) Kopie der originalen Bankenwebseite installiert, um den Anwender irgend-
wie zur Eingabe seiner Anmeldedaten oder gar zur möglichen Eingabe seiner PIN- und 
zwei oder mehr TAN-Nummern zu verleiten. Fadenscheinig wird auf der Onlineban-
king-Webseite oft von einem „Datenbankproblem“ bei der Bank oder ähnlichem ge-
sprochen… 
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1.13.2 WER? - Detaillierte Klassifizierung der „Hacker“ 

 
Für viele werden die Hacker allesamt „über einen Kamm gezogen“ - und doch: sie sind 
nicht gleich. Die „Hacker“ werden in der Praxis wie folgt voneinander unterschieden: 
• Black Hat-Hacker - so bezeichnet man einen Angreifer, der Computersysteme und  

-netzwerken völlig ohne jeden Grundsatz der Ethik und ebenso ohne Rücksicht auf  
einen möglichen Schaden - oft in rein kommerzieller Absicht - attackiert. 

• White Hat-Hacker - dieser Personenkreis beachtet die Grundsätze der Ethik, und sucht 
nach möglichen Lücken in Computersystemen oder Softwareprogrammen, um diese 
möglichst noch vor dem potentiellen Angriff durch Black Hat-Hacker zu beseitigen. Pe-
netrationstester ordnet man neben anderen den White Hat-Hackern zu. 

• Grey Hat-Hacker - so bezeichnet man Personen, die - meist im Hintergrund - ebenso 
nach Lücken in Computersystemen und -netzwerken Ausschau halten. Gefundene  
Lücken werden durch die Grey Hat-Hacker an die Hersteller herangetragen. Oft geben 
die Grey Hat-Hacker den Unternehmen eine zeitliche Frist, in der die Lücke geschlossen 
werden muss, bevor diese in einschlägigen Internetforen bekannt gemacht wird. Durch 
diese Vorgehensweise sehen sich viele der Hersteller gezwungen, entsprechende Pat-
ches, Hotfixes und Service Packs zu veröffentlichen. 

• Suicide-Hacker - diese Art von Angreifer ist unwahrscheinlich schwer einzuschätzen, 
da sie einen Angriff auf Computersysteme oder -netzwerke i.d.R. abrupt und völlig un-
vermittelt und ohne Rücksicht auf Verluste durchführen. Diese Angreifer sind unwahr-
scheinlich gefährlich, da sie ihr eigenes Handeln oft aus einer sich ergebenden  
Situation heraus und völlig ohne die Abwägung von möglichen Konsequenzen durch-
führen. 

• Skript Kiddies - in der Praxis wertet man auch diese Personenkreise mittlerweile fest 
zu den möglichen Hackern, da von Ihnen ebenso deutliche Gefahren für Computersys-
teme und -netzwerke ausgehen können. 

In die „engere“ Klassifizierung der Hacker nimmt man noch die folgenden Gruppierungen 
der Angreifer mit auf:  
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• Cyber-Terroristen - deren Zweck oft die großangelegte Attacke gegen öffentliche Ein-
richtungen, Versorgungsunternehmen oder gar ganze Regierungskreise ausgerichtet 
sind. 

• Staatlich finanzierte Hacker - werden, wie es sich aus der Bezeichnung ableiten lässt, 
oft aus Regierungskreisen beauftragt, zum Beispiel andere Regierungen oder Wirt-
schaftsräume anzugreifen, um daraus einen eigenen Vorteil (im wirtschaftlichen oder 
politischen Wettbewerb) zu verschaffen. 

• Hacktivisten - sind Personenkreise, die sich oft aus politischer Überzeugung dazu ver-
leiten lassen, Computersystemen oder -netzwerke gezielt anzugreifen, oder auch zum 
Beispiel Webseiten mit politischen Inhalten einfach „offline“ zu setzen, um damit die 
eigene Überzeugung durchzusetzen. 

1.14 Angriffsziele & häufige Arten von Sicherheitslü-
cken 

Nach dem Überblick über die möglichen Angreifer muss man sich natürlich auch Gedanken 
über deren potentiellen Angriffsziele machen. Oft bietet sich eine Vielzahl an  
Angriffszielen an, die mitunter ein oder mehrere Sicherheitslücken aufweisen - den Angrei-
fern reicht dabei oft eine einzige Lücke auf, um sich in Computersysteme oder  
-netzwerke den Zugang zu verschaffen. 

1.14.1 Potentielle Angriffsziele 

 
Angreifern stellt sich eine sehr große Bandbreite an möglichen Angriffszielen. Zu diesen 
zählt man neben anderen im Speziellen die folgenden: 
• Physikalische Sicherheit 
• Computersysteme 
• Benutzer oder auch Dienstkonten 
• Authentifizierung 
• Daten 
• Datenübertragung 
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• DMZ / Perimeternetzwerk 
Neben den hier genannten, potentiellen Angriffszielen existieren in der Praxis noch viele 
weitere.  

1.14.2 Die „Top 25-Schwachstellen“ 

 
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der 25 häufigsten Schwachstellen und Fehler,  
welche man in vielen Computernetzwerken aktuell noch immer antrifft: 

Benutzerkonten und -kennwörter 
Verwendung einfach zu erratender Benutzerkennwörter  
Verwendung von nicht ablaufenden Benutzerkennwörtern  
Fehlende Kontosperrungsschwelle für falsch eingegebene  
Benutzerkennwörter  
Alte Testbenutzerkonten mit Administrator-Privilegien  
sa-Konten (SQL-Server) ohne Kennwort  
Undokumentierte Rechtevergabe auf Datei- und  
Ordnerebene  
Unkontrollierte Dateifreigaben durch die Benutzer  

Arbeitsstationen und Server 
Fehlende Patches und/oder Service Packs  
Veraltete Software-Programme, welche bekannte  
Schwachstellen aufweisen  
Unkontrollierte USB- und Firewire-Schnittstellen  
Veraltete oder gar fehlende AntiVirus-Software  
Fehlende Bildschirmschoner mit Kennwortanforderung 
bei Reaktivierung auf Arbeitsstationen  
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Fehler in der Konfiguration von Domänen- und  
Sicherheitsrichtlinien  
Ausführung unnötiger Dienste (FTP, DNS, SMTP, Web)  
Konfigurationsfehler in DNS-Servern  
(bspw. zugelassene Zonenübertragung an jeden Server)  
Unzureichende Überwachung von Systemereignissen  
Unzureichende oder fehlende Datensicherung  
Fehlerhafte oder gar fehlende Dokumentation  

Webserver 
Standardinstallation/-konfiguration von Webservern  
Fehlerhafte CGI-, PHP- und ASP-Skripts auf Webservern  

Routing und Remote Access 
Fehlerhafte Routerkonfiguration (ACL, RIP)  
Unsichere und nicht überwachte Remote-Zugriffspunkte  
Fehler in RAS-Richtlinien bei RAS-/VPN-Zugängen  

Firewalls 
Konfigurationsfehler in Firewall-Systemen  
Fehlende AntiVirus-Lösung für Internet-Gateways  
Sollten Sie eine oder gleich mehrere Schwachstellen oder Fehler in der oberen Auflistung ent-
decken, die auf Ihre Computersysteme und/oder -netzwerke zutreffen, so sollten Sie diese 
umgehend beseitigen. 

1.15 Häufige Methoden bei Netzwerkangriffen 
Hacker gehen bei ihren Angriffen auf Netzwerke vielfach nach dem gleichen Muster vor. 
Administratoren von Unternehmen sollten Methoden entwickeln, um in jeder der folgen-
den Phasen Angriffe ermitteln zu können, auf sie zu reagieren oder ihnen vorzubeugen. Die 
Phasen 
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1.15.1 Klassifizierung von Angriffen 

 
Die Angriffe auf Computersysteme und -netzwerke unterscheidet man grundsätzlich  
zwischen Angriffen von außen (sprich: aus dem Internet, per Funk und ähnliches) und den 
Angriffen von Innen (beispielsweise durch eigenes oder auch externes Personal, Hilfskräfte, 
usw.). 
Durch die Auswertung der in den letzten Jahren vollzogenen Angriffen kam man  
zwischenzeitlich zu der Erkenntnis, dass über 70 % der Angriffe auf Computersysteme und  
-netzwerke von „Innen“ (sprich: durch „Innentäter“) erfolgen. Diese Entwicklung ist u. a.  
sicher auch auf die technischen Entwicklungen und Verbesserungen der in Unternehmen 
eingesetzten Firewalls, sowie IDS- und IPS-Systemen zurückzuführen. Im Vergleich dazu lag 
die Anzahl der Angriffe vor rund 5 Jahren noch bei rund 63 % - ein klarer Trend. 
Bemessen an allen Angriffstypen lassen sich über 53 % aller Angriffe auf E-Mails als „Ein-
falltor“ in Unternehmen und Behörden zurückführen! 

1.15.2 Angriffe von Innen - „Tür und Tor steht offen…“ 

 
Angriffe von Innen werden durch die Verarbeitung von Daten bzw. die Möglichkeit zur Da-
tenspeicherung durch Mitarbeiter oftmals „unbewusst“ begünstigt. So kann man in den 
meisten Unternehmen und Behörden selbst im heutigen Zeitalter noch immer problemlos 
USB-Sticks ohne weitergehende Kontrolle an den darin eingesetzten Computersystemen 
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zur Datenspeicherung verwenden. Und auch die Datenspeicherung im Internet wird oftmals 
noch nicht (ausreichend) kontrolliert. 

1.15.3 Mögliche Angriffstypen – einige Beispiele 

 
Um die Methoden bei Netzwerkangriffen erkennen und verstehen zu können, muss man 
sich zuerst einmal ein Bild der möglichen Angriffstypen schaffen. Diese kategorisiert man 
u. a. nach: 
• Spähangriff (Eavesdropping) 
• Identitätsfälschung (Indentity Spoofing) 
• Replay-Angriff (Replay Attack) 
• DoS-Angriff (Denial of Service) 
• DDoS-Angriff (Distributed DoS) 
• Backdoor-Angriff 
• Man-in-the-Middle-Angriff 
• Spoofing-Angriff (TCP, UDP, MAC, …) 
• Passwort-Angriff (Password Guessing Attack) 
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1.16 Phasen eines (geplanten) Netzwerkangriffs 

 
Hacker gehen bei ihren Angriffen auf Netzwerke zumeist nach dem gleichen Muster vor. 
Administratoren von Unternehmen sollten Methoden entwickeln, um in jeder der folgen-
den Phasen Angriffe ermitteln zu können, auf sie zu reagieren oder ihnen vorzubeugen. Die 
Phasen 
1. Ausspähen - Zuerst informiert sich ein Angreifer über das Ziel. Er beschafft sich öffent-

lich zugängliche Informationen über ein Unternehmen, die Mitarbeiter und die Com-
putersysteme. Anschließend führt er einen Portscan durch, um herauszufinden, über 
welche Ports man auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen kann. 

2. Eindringen - Nachdem der Angreifer die möglichen Sicherheitslücken ausfindig ge-
macht hat, versucht er, eine solche Sicherheitslücke auszunutzen. 

3. Rechteerweiterung - Wenn der Angreifer erfolgreich in ein Unternehmensnetzwerk 
eingedrungen ist, wird er versuchen, Administratorrechte oder Rechte auf Systemebene 
zu erhalten. Ein Beispiel hierfür ist ein Webserver, auf dem der Angreifer die Kontrolle 
über einen Prozess erhält, und mithilfe dieses Prozesses, welche im Sicherheitskontext 
LocalSystem ausgeführt wird, ein Administratorkonto erstellen. 

4. Angriff - Wenn der Angreifer in der Lage war, sich erweiterte Rechte zu verschaffen, 
folgt nun der eigentliche Angriff auf das Netzwerk. So kann ein Hacker beispielsweise 
die Webseite eines Unternehmens unerlaubt verändern oder die auf dem kompromit-
tierten System gespeicherten Daten entwenden. 

5. Verdecken - Nachdem der Angreifer seinen Hackversuch erfolgreich vollzogen hat, 
wird er versuchen, seine Spuren auf dem kompromittierten System zu verwischen. Hier-
bei werden zumeist die Protokolldateien des Systems gelöscht.  
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1.17 Phasen einer „Advanced-Persistent-Threat“-At-
tacke 

 
Wenn ein Angriff auf lange Sicht hin angelegt ist, so spricht man i.d.R. von einem „Advanced 
Persistent Threat“-Angriff (APT-Angriff). Hierbei investieren die Angreifer nicht nur viel 
Geld, sondern auch viel Zeit in die Vorbereitung des Angriffs, sowie auch in die Durchfüh-
rungsphasen. Oftmals entwickeln die Angreifer sich hierzu ein eigenes, oftmals sehr um-
fangreiches Tool-Set oder auch Framework, mit dem der Angriff dann zuvor sogar getestet, 
optimiert, und dann letztlich gezielt - und dann oft auch unerkannt - durchgeführt wird. 
Das oben abgebildete Phasenmodell verdeutlicht die Komplexität der APT-Angriffe, die 
sich die Angreifer zu Nutze machen, um letztlich an Firmengeheimnisse oder ähnliches zu 
gelangen. 

1.18 Windows-Sicherheitsfeatures aus Sicht des An-
greifers 

Die Hersteller, unter anderem nicht mehr nur Microsoft, sondern auch Apple & Co.  
Versuchen, den Betriebssystemen stets neue Sicherheitsfeatures beizumengen, um die  
Sicherheit gegenüber Hackerangriffen zu erhöhen. Diesbezüglich betrachten Angreifer oft 
zuvor diese Features, um sie aus Sicht der (Un-)Sicherheit bewerten zu können. Viele dieser 
Sicherheitsfeatures aktueller Betriebssysteme werden in den nächsten Seiten vorgestellt 
und beschrieben.  
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Modul 02 - Planung und Vorbereitung von 
Angriffen 

Damit ein Hacker einen Angriff auf ein mögliches Opfer möglichst erfolgreich begehen 
kann, muss er Informationen über mögliche Internetauftritte, die dabei eingesetzten Tech-
nologien und möglichst auch deren Schwachpunkte sammeln. Hierzu stehen den Angrei-
fern viele Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen findet man im Internet zumeist kosten-
freie Tools, welche die Suche nach treffenden Informationen erleichtern, zum anderen ste-
hen in den weltweit verfügbaren Newsgroups teilweise Beiträge von Administratoren di-
verser Firmen – vielleicht sogar über die Firma, welche als Opfer für den geplanten Hack-
angriff ausgewählt wurde. Auch die verschiedenen „Social Networks“ bieten für die Angrei-
fer oft für die Angriffsvorbereitung nützlichen Informationen. 
In diesem Modul wird Ihnen dargestellt, welche Gefahren sich ergeben können, wenn man 
unachtsam die eMail-Adresse der Firma verwendet, bzw. sich nicht gut genug gegen mög-
liche „Recherche“-Angriffe schützt. 
Im Umkehrschluss sollen Administratoren hieraus erkennen, wie man sich bereits im Vor-
feld zumindest ansatzweise gegen mögliche Attacken aus dem Internet schützen kann – 
ganz nach dem Motto:  

„Biete eine möglichst kleine Angriffsfläche…!“ 
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2.1 Footprinting - dem Opfer auf der Spur 

 
Um eine Attacke gegen Computersysteme oder Netzwerke möglichst erfolgreich durchzu-
führen, sammeln Angreifer sämtliche Informationen über das potentielle Opfer, um daraus 
ein Profil zu erstellen. Diesen Vorgang bezeichnet man als Foot-printing (Footprint = Fuß-
abdruck), da der Angreifer hierbei alle im Internet hinterlassenen Spuren seines Opfers 
sammelt und auswertet. So können bereits im Vorfeld, ohne dass das Opfer davon erfährt, 
erste Anhaltspunkte zu möglichen Schwachstellen in Computersystemen oder Netzwerk-
komponenten gefunden werden. Die Hacker bedienen sich hierbei oftmals üblichen Netz-
werkanalysetools oder recherchieren einfach im Internet. 
Den Aufwand des Footprinting betreiben die Angreifer meist bei länger geplanten und auf-
wändigeren Hacks. Hierbei sind die Zielsysteme und -netzwerke meist permanent mit dem 
Internet verbunden. 
In den nachfolgenden Seiten werden Ihnen die Möglichkeiten zur Informationsgewinnung 
über potentielle Opfer, sowie eine Auswahl an Methoden und Tools zur Informationsge-
winnung vorgestellt. 

Systematische Informationsgewinnung 
Die systematische Informationsgewinnung eines Angreifers beschränkt sich in der Regel 
nicht alleine auf die Firmenwebseite seines potentiellen Opfers. Aber worüber kann ein An-
greifer lohnenswerte Informationen für einen möglichen Angriff sammeln, ohne damit auf-
zufallen? 
Man stellt sich oft diese Frage ― erfahren Sie hierzu in den nächsten Seiten mehr. 

Das Internet 
Im Internet finden sich, wie bereits erwähnt, viele der notwendigen Informationen über ein 
potentielles Opfer. Hierzu zählen unter anderem die Folgenden: 
• Registrierte Domänennamen 
• DNS-Hostnamen und Informationen über E-Mail-Systeme 
• IP-Adressen der über das Internet erreichbaren Systeme 
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• Systemarchitektur der eingesetzten Server 
• Software-Versionen der Web-Server 
• Netzwerkdienste (z. B. Web-, VPN-, RDP- oder DNS-Server) 
• Firewall- und IDS-Systeme 
• VPN-Protokolle (bspw. L2TP oder auch SSTP) 
• Router (Routing-Tabellen oder auch SNMP-Informationen) 
In manchen Fällen kann ein Angreifer sogar sensible Informationen über Benutzerkonten 
und Gruppen, sowie auch ACLs (Access Control Lists - Zugriffskontrolllisten) ermitteln. 

Remote-Zugriff 
Interessant für einen Angriff sind neben den im Internet ermittelbaren Informationen auch 
solche, die einen möglichen Remote-Zugriff über Einwahlserver oder -Gateways ermögli-
chen.  
Hierunter zählen beispielsweise: 
• VPN-Protokolle (bspw. L2TP oder SSTP) und die Verschlüsselungsalgorithmen 
• Authentifizierungsmechanismen 
• Systemarchitektur der Remote-Systeme 
Bei Remote-Zugriffen über RAS-Gateways (bspw. Einwahlserver, die oft sogar direkt mit der 
Telefonanlage eines Unternehmens verbunden sind) trifft man in einigen Fällen nicht einmal 
Firewall-Systeme an, denn viele der Administratoren erwarten die Angreifer ja nur direkt aus dem 
Internet! 

Das Intranet bzw. lokale Netzwerk 
Ein Angreifer hat unter Umständen bereits Zugriff auf das lokale Netzwerk eines Unterneh-
mens ― oder er stammt sogar aus den „eigenen Reihen“ (der „Man-in-the-Middle“). Hier-
bei zeigen sich ihm noch weitere interessante Informationen, welche er für einen möglichen 
Angriff verwenden kann: 
• Informationen über vorhandene Domänen 
• Interne Domänennamen und Computernamen 
• Interne IP-Adressbereiche 
• Externe IP-Adressbereiche von Servern, die mit dem Internet verbunden sind 
• Netzwerkprotokolle 
• Systemarchitekturen der eingesetzten Server- und Clientsysteme 
• Eingesetzte Betriebssystemversionen 
• Aktueller Stand bei Patches und Service-Packs 
• Netzwerkdienste 
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• Router bzw. Routingtabellen 
• IDS- und Firewall-Systeme 
• Einwahlrufnummern von RAS-Servern bzw. -Gateways 
• SNMP-Informationen 
• Zugriffskontrolllisten (ACLs) 
• Benutzerkonten und Gruppen 
• Datenbanken 
• und vieles mehr… 
Lokale Netzwerke stellen sich für einen Angreifer oft wie ein „Schlaraffenland“ dar ― er 
findet dort zumeist alle notwendigen Informationen, die er benötigt, um einen möglichen 
Angriff so präzise als nur möglich vorzubereiten. 
Wenn man bedenkt, dass nach den letzten Studien die internen Angriffe, sprich: „Man-in-the-
Middle“-Attacken einen prozentualen Anteil von über 70 % aller Angriffe auf Computersysteme 
und -netzwerke einnehmen, wird es sicher klar, wohin man sich bei der Planung der IT-Sicherheit 
(zusätzlich zu den Internet- und Remotezugängen) unbedingt auch orientieren sollte ― nach 
innen. 

Erfahren Sie nun die Methoden und Möglichkeiten, die ein Angreifer anwenden kann, um 
an die gewünschten Informationen zu gelangen. 

2.2 Ziele des Footprinting 

 
Das Footprinting durch den Angreifer verfolgt in erster Linie das Ziel, möglichst viele  
Informationen über das potentielle Opfer in Erfahrung zu bringen. Dazu gönnt sich der 
Angreifer i.d.R. ausreichend Zeit und Sorgfalt - desto umfangreichere die Sammlung der 
gewonnenen Informationen ist, umso gezielter kann der Angreifer seinen möglichen An-
griffsplan schmieden. 
Das Footprinting umfasst häufig die folgenden Ziele: 
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Informationen über die IT-Infrastruktur 
diese umfassen: 
• Domänennamen und öffentliche IP-Adressen 
• TCP- und UDP-Dienste 
• Interne Domänennamen 
• eingesetzte Netzwerkprotokolle 
• VPN-Zugänge 
• Firewalls und Honeypots 
• Intrusion Detection Systeme (IDS) 
• Telefon- und Faxnummern 
• Standorte und Zweigstellen 

Informationen über die Computersysteme 
diese umfassen: 
• System- / Dienstbanner 
• Systemarchitektur 
• Systemnamen 
• Internetzugänge und Gateways 
• Routingtabellen 
• SNMP-Informationen 
• NetBIOS-Informationen 
• Benutzernamen und Gruppen 
• Authentifizierungsmechanismen 
• Kennwörter 

Informationen über das Unternehmen 

diese umfassen: 
• Firmenwebseite 
• Adressen und Telefonnummern 
• Hintergrundinformationen zur Firma 
• Geschäfts- / Finanzberichte 
• Führungskräfte und Abteilungen 
• Infos über Mitarbeiter 
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• Stellenausschreibungen 
• News und Presseneuheiten 
• Interne Informationen 

2.3 Durchstöbern von Informationsquellen 

  
Damit ein Hacker einen Angriff auf ein mögliches Opfer begehen kann, muss er Informati-
onen über mögliche Internetauftritte, die dabei eingesetzten Technologien und möglichst 
auch deren Schwachpunkte sammeln. Hierzu stehen den Hackern viele Möglichkeiten zur 
Verfügung. Zum einen findet man im Internet zumeist kostenfreie Tools, welche die Suche 
nach treffenden Informationen erleichtern, zum anderen stehen in den weltweit verfügba-
ren Newsgroups teilweise Beiträge von Administratoren diverser Firmen – vielleicht sogar 
über die Firma, welche als Opfer für den geplanten Hackangriff ausgewählt wurde. 

2.3.1 Suche nach Firmeninformationen im Internet 

 
Der erste Weg führt einen Angreifer zumeist direkt auf die Webseite des als Opfer  
ausgewählten Unternehmens. Einen ersten Überblick über mögliche Webauftritte verrät 
dabei die Abfrage in Google. 
Seit einiger Zeit zählt zu den von Angreifern verwendeten Informationsquellen neben „Google“ 
auch die chinesische Suchmaschine „Baidu“, zu finden unter: https://www.baidu.com 
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2.3.2 „Gelbe Seiten“, Telefonbücher & Co. 

 
In den unzähligen Datenbanken im Internet, u. a. in den „Gelben Seiten“ findet man oft 
bereits die ersten, verwertbaren Informationen zu einem potentiellen Opferunternehmen 
bzw. der entsprechenden Institution. Teilweise findet man auf diesem Wege bereits Infor-
mationen über die möglichen Firmenstandorte, sowie auch womöglich vorhandenen, klei-
neren Außenstellen bzw. Büros mitsamt deren Anschriften. 

2.4 Suche nach Webseiten 

 
Umfangreiche Informationen zu einem Unternehmen bzw. einer Institution finden sich zu-
meist gleich auf den jeweiligen Webseiten im Internet. Auch werden darin teils auch oft 
schon technologische Ausrichtungen des potentiellen Opfers sichtbar. 
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2.5 Google als „Proxy-Server“ missbrauchen 

 

Um nicht direkt in der Planungsphase eines Angriffs bereits mit dem potentiellen Opfer 
Kontakt aufnehmen zu müssen, kann man sich die Webseite des betreffenden Unterneh-
mens oder der Institution zumeist erst einmal im Cache von Google anzeigen lassen.  
Sollten auf der originalen Webseite die Seitenbesuche erfasst oder gar überwacht  
werden, so bleibt der Aufruf der gecachten Seiten in Google für das potentielle Opfer erst 
einmal völlig unbemerkt. 

DEMO: Aufruf von Cache-Inhalten in Google 

 

Der Kursleiter demonstriert Ihnen, wie einfach man Webseiteninhalte aus dem Cache der 
Suchmaschine „Google.de“ abrufen kann - ohne dazu die eigentliche Webseite aufsuchen 
zu müssen. 
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2.6 Google-Hacking – Opfersuche leicht gemacht 

 
 

So mancher Angreifer hat sich in den letzten Jahren nicht einmal die Mühe gemacht,  
potentielle Opfer über Wochen oder gar Monate auszuspionieren, um mögliche Angriffs-
flächen zu entdecken. Es geht viel einfacher - mit Google! 
Die Abfragemöglichkeiten von Google, der wohl weltweit mächtigsten Such-maschine des 
Internet, haben bereits vor Jahren für umfangreiche Schlagzeilen gesorgt. Sprach man ehe-
mals noch von einem „offenen Geheimnis“, so kann man sich mittlerweile in vielen Hun-
derttausend Webseiten über das so genannte „Google-Hacking“ informieren. 
Das Prinzip ist einfach: Google liest die Webseiten von Firmen, Institutionen und Privatper-
sonen vollständig ein, um diese als Ergebnis für mögliche Suchabfragen zu listen. Auf be-
stimmten Webseiten im Internet findet man jedoch mehr als nur HTML- oder JAVA-Code. 
Das wurde in den einschlägigen Hackerforen oft schon beschrieben: „Damn, Google can 
find passwords…!“ 

Über die passenden Suchabfragen findet man in Google nicht nur Passwörter von Web- 
oder FTP-Servern, auch kann man beispielsweise nach privaten Webcams, E-Mail-Adressen, 
Netzwerkdruckern oder gleich nach bestimmten Dienstzugängen (webbasierte Terminal 
Services-Zugänge oder auch VPN-Gateways) suchen lassen. 

2.6.1 Google-Hacking - Erweiterte Suche-Operatoren  
(Auszug) 
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Durch die Verwendung erweiterter Such-Operatoren lässt sich die Suche in Googles  
Datenbank noch gezielter durchführen. Die folgende Tabelle enthält einen Auszug mögli-
cher Such-Operatoren, die man bei der Suche in Google verwenden kann: 

Such-Operator Beschreibung 

[cache:] dient zum Anzeigen von Webseiten aus dem Google-Cache 

[info:] liefert weiterführende Informationen über eine Webseite 

[site:] beschränkt die Suche auf die angegebene Domäne 

[intitle:] beschränkt die Suche im Titel einer Webseite auf den/die nachfol-
gend angegebenen Schlüsselbegriff(e) 

[inurl:] beschränkt die Suche in dem URL einer Webseite auf den/die nach-
folgend angegebenen Schlüsselbegriff(e) 

[allintitle:] beschränkt die Suche auf die Webseiten, auf die all die nachfolgend 
angegebenen Schlüsselbegriffe im Titel zutreffen 

[allinurl:] beschränkt die Suche auf die Webseiten, die über die nachfolgend 
angegebenen Schlüsselbegriff(e) im URL verfügen 

[filetype:] schränkt die Suche auf die nachfolgend angegebenen Dateitypen (z. 
B. PDF, usw.) ein 

[link:] listet alle Webseiten auf, die über einen Link zur nachfolgend angege-
benen Webseite verfügen 

Tab.: Mögliche Such-Operatoren für die gezielte Suche in Googles Suchmaschine 

2.6.2 Google-Suche nach Verzeichnissen 

  
Interessant ist für manchen Angreifer die Suche nach Verzeichnissen und der darin gespei-
cherten Daten auf den weltweit betriebenen Webservern. Auch wenn diese über die eigent-
liche Webseite eines Unternehmens meist nicht angeboten werden, findet Google diese - 
und bietet mit der nachfolgenden Abfrage gleich ganz viele „Google-Hits“: in dem oben 
dargestellten Beispiel gleich ganze „33.200.000“ !!!! 
intitle:index.of „parent directory“ 
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Sicher ebenso interessant ist die gezielte Suche nach ganz “speziellen” Verzeichnissen auf 
Webservern, beispielsweise mittels der folgenden Google-Abfrage: 
intitle:index.of inurl:admin 
Hier das Ergebnis der Abfrage: 

 
Abb.: Ergebnis der Google-Suche 

2.6.3 Google-Suche nach Servern 

 
Die Suche nach bestimmten Versionen von Webservern lässt sich mit Google im Internet 
einfach vollziehen - man nutzt dazu einfach die folgende Abfrage: 
intitle:index.of „server at“ 
Zugegeben, es geht noch “gezielter”, beispielsweise wenn man einfach noch die ge-
wünschte Version des gesuchten Webservers innerhalb der nächsten Abfragezeile an 
Google sendet: „Microsoft-IIS/5.0 server at“ 
Das Ergebnis der Abfrage zeigt sich dann wie folgt: 
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Abb.: Ergebnissuche 

2.6.4 Suche nach Diensten im Internet 

 
Auch die Suche nach Standard-Webseiten, beispielsweise für Outlook Web Access, findet 
man noch immer problemlos mittels der folgenden Google-Abfrage: 
inurl:”exchange/logon.asp“  

DEMO: Verwendung von Such-Operatoren in Google 
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Der Kursleiter demonstriert Ihnen die Verwendungsmöglichkeit von Such-Operatoren für 
die gezielte Suche in Googles Suchmaschine. 

2.7 Die “Google-Hacking Database” 

  

Die Abfragetechniken, die man gegen die Google-Datenbank senden kann, sind sehr viel-
fältig. Wie in den vergangenen Seiten aufgezeigt, bergen diese ein teils sehr hohes Risiko, 
so dass man oft unbedacht von heute auf morgen zum Opfer eines Hacker-Angriffs werden 
kann - die Google-Crawler besorgen sich dazu ja bekanntlich die passenden Informationen 
und geben diese auf Abruf gerne sofort preis. 
Auf genau diese Gefahren hat ein Hacker namens „Johnny Long“ bereits vor Jahren  
hingewiesen - in Form einer „Google Hacking Database“, sowie auch in Buchform. Darin 
listet er eine Vielzahl an Abfragemöglichkeiten der Google-Datenbank mitsamt vielen - teils 
erschreckenden - Beispielen auf. Selbst nun, nach Jahren der Erkenntnis, ist diese vielen 
Benutzern noch immer schier „fremd“, so dass sich doch wieder vermehrt die Hacker und 
auch die Cracker und Script Kiddies sich der Abfragebeispiele bedienen. 
Die „Google Hacking Database“ (kurz: GHDB) fand man im Internet ehemals unter: 
http://www.hackersforcharity.org/ghdb/ 
Mittels „Archive.org“ kann man sich die Inhalte auch heute noch anzeigen lassen. 

Die Angreifer gehen ― insbesondere aus kommerziellem Antrieb heraus ― bei der Aus-
wahl ihrer potentiellen Opfer meist nicht einfach wahllos vor. In der Regel sammeln diese 
vor dem Angriff sämtliche Informationen über das Opfersystem oder -netzwerk, um sich so 
ein relativ „klares Bild“ des jeweiligen Gegenübers zu schaffen. 
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2.8 Exploit-DB.com - „aktuelles“ Google-Hacking 

 
Ideal für die Suche im Rahmen des „Google-Hacking“ stellt sich auch die Website Exploit-
DB.com im Internet dar. Dort findet man aktuellste Hacks, u. a. auch zu WhatsApp & Co. 
Weitere Informationen zum aktuellen Google-Hacking findet man im Internet, u. a. unter: 
https://www.exploit-db.com 

DEMO: Google-Hacking mithilfe von exploit-db.com 

  

Der Kursleiter demonstriert Ihnen Google-Hacking mithilfe von exploit-db.com. 

2.12 „archive.org“ - Zurück in die Vergangenheit 
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Sollte der Angreifer erkennen, dass die Firmenwebseite ihm nicht die erhofften Informati-
onen liefert, diese jedoch unter Umständen vor einiger Zeit überarbeitet wurde, so kann er 
sich quasi „in die Vergangenheit“ begeben, und über die Website „archive.org“ die  
alte Version betrachten.  
Archive.org stellt quasi eine Art von „Spiegel des Internet“ dar. Hierin werden, soweit 
möglich, alle Webseiten seit 1996 bis heute in bestimmten Abständen gespeichert - in der 
jeweiligen Version der Website. Unter Umständen waren früher noch Informationen im In-
ternet nachlesbar, die man aufgrund der Erkenntnisse im Bereich der IT-Sicherheit zum 
heutigen Zeitpunkt ggf. nicht mehr publizieren würde. 
 
Die eigenen Inhalte kann man bei berechtigtem Interesse auf Antrag aus der Datenbank von  
Archive.org entfernen lassen. Detaillierte Informationen hierzu erhält man auf der Webseite im 
Internet unter:  
https://www.archive.org 

DEMO: Internet-Recherche mithilfe von  
„archive.org“ 

 

Der Kursleiter demonstriert Ihnen, wie man mithilfe von „Archive.org“ die Internet-Recher-
che nach Informationen im Internet durchführen kann.  
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2.9 „Internet der Dinge“ - die schöne, neue Welt… 

 
Die Welt hat sich mit der Einführung von Smart-Geräten auch privat unweigerlich verändert 
- man findet neben modernen „Smart Homes“ auch computerbasierte Küchengeräte wie 
Kühlschränke, „smarte“ TV-Geräte und vieles mehr, die einem den Alltag in gewisser Weise 
teils sogar angenehmer gestalten können… 

2.10 Angriffe - durch Haushaltsgeräte und Kameras 

 
Die Haushaltsgeräte, wie zum Beispiel Kühlschränke oder auch Waschmaschinen, die 
mittels Computertechnik direkt auch mit dem Internet kommunizieren, wurden von 
Angreifern in der Vergangenheit schon gleich mehrfach „übernommen“, und für Angriffe 
gegen Webseiten und ähnliches „missbraucht“. 
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2.11 Shodan.io - Kühlschränke, TV-Geräte,  
SmartHome und mehr… 

 
Wenn man weiß „wo“, so kann auch einfach mal in das „Internet der Dinge“ (Internet of 
Things, IoT) eintauchen - dort finden sich Kühlschränke, Haussteuerungsanlagen und 
mehr… 
Weitere Informationen zur Suche im Internet der Dinge (IoT) findet man im Internet, u. a.  
unter:  https://shodan.io 

DEMO: Recherche im „Internet der Dinge“ (IoT) 

 
Der Kursleiter demonstriert Ihnen, wie man mithilfe der Webseite „shodan.io“ auf die  
Suche im „Internet der Dinge“ gehen kann. 
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2.12 Firmenwebsite und Stellenausschreibungen 

 

Auf den Unternehmenswebseiten findet man zumeist die personelle Firmenstruktur  
wieder. Hierbei kann ein Angreifer sich schon einmal über die internen Hierarchien infor-
mieren. Zudem wird im IT-Dienstleistungsbereich auch gerne mit bestimmten Hersteller-
namen geworben, für dessen Produkte das jeweilige Unternehmen seine Dienste anbietet. 
Sehr von Interesse sind für die Angreifer beispielsweise auch die Stellenausschreibungen 
von Firmen. Insbesondere wenn ein Unternehmen nach neuen Administratoren, Support- 
oder gar nach IT-Sicherheitspersonal sucht, publiziert man verständlicher Weise auch Teil-
informationen über die im eigenen Hause eingesetzten Technologien. Es wäre sicher für 
alle Beteiligten zum Nachteil, wenn man zu wenige Informationen publiziert ― man möchte 
beispielsweise auf der Suche nach fähigen Windows-Administratoren letztlich nicht nur Be-
werbungen von fähigen Linux-Experten erhalten…! 
Aus manchen Stellenausschreibungen kann ein Angreifer sehr deutlich auf die in dem be-
treffenden Unternehmen eingesetzten Technologien schließen.  

2.13 Suche in verschiedenen „Job-Börsen“ im  
Internet 

  
Einen teils recht umfangreichen Überblick über die im Netzwerk des potentiellen Opfers 
eingesetzten Technologien erhält ein Angreifer oft bereits beim Blick auf die 
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Stellenausschreibungen in den diversen Job-Börsen. Als Anlaufpunkt dienen hierbei die be-
kanntesten Stellenbörsen im Internet, wie z. B.: 
• https://www.stepstone.de 
• https://www.monster.de 
• https://www.jobboerse.de 
• https://www.jobscout24.de 

DEMO: Internet-Recherche in Online-Jobbörsen 

  

Der Kursleiter demonstriert Ihnen, wie man die Internet-Recherche in Online-Jobbörsen 
betreiben kann. 

2.14 Personensuche im Internet - „Nicknames“… 

  
Viele Menschen verwenden rein aus der Gewohnheit heraus bei vielen Registrierungen im 
Internet das gleiche Synonym für den Benutzerzugang zu diversen Webseiten. Es existieren 
Webseiten, auf denen man sich eigentlich über noch nicht belegte „Nick- 
Namen“ im Internet informieren kann - ein Angreifer setzt diese Plattformen oft für das 
Gegenteil ein: er will gezielt erfahren, wo überall im Internet bereits bestimmte „Nick-Na-
men“ verwendet werden, die womöglich zu einem potentiellen Angriffsopfer zugeordnet 
werden können. 
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Eine der Plattformen zur Abfrage und Analyse von „Nick-Namen“ im Internet findet man unter: 
https://nameChk.com 

2.15 Suche in „Social Networks“ 

   
Als weitere Wissensquelle zu bestimmten Personen, oder auch gleich zu einer Vielzahl an 
Mitarbeitern eines Unternehmens oder einer Institution kann man sich der Informationen 
in diversen „Social Networks“ bedienen. Nach einer Anmeldung stehen einem dann oft viele 
Informationen bis hin zu Telefonnummern und teilweise sogar ICQ- oder E-Mail-Adressen 
von Mitarbeitern zur Verfügung. 
Zu den wohl bekanntesten „Social Networks“ zählen u. a.: 
• https://www.xing.de 
• https://www.facebook.de 
• https://de.LinkedIn.com 
Da viele Personen sich offensichtlich nicht völlig im Klaren darüber sind, wer letztlich alles 
den Zugriff auf die angegebenen Informationen erhält, offenbaren diese teils sogar sehr 
private Informationen. Auch werden in den „Social Networks“ gezielt auch „Social Engine-
ering“-Attacken durchgeführt, ohne dass es den dadurch betroffenen Opfern je auffallen 
würde. 

DEMO: Personensuche im Internet 

  



Modul 02: Planung und Vorbereitung von Angriffen 

www.CertPro-PRESS.de 103  Official STUDENT-Pack 

Der Kursleiter demonstriert Ihnen, wie man im Internet mittels NameChk.com, sowie auch 
der Suche in Xing.de über Google.de nach Personen Ausschau halten kann. 

2.16 OSINT-Framework - Suche übersichtlich und 
leicht gemacht 

 
Mithilfe des OSINT-Frameworks lässt sich die Suche nach Personen im Internet noch effek-
tiver betreiben. OSNIT steht dabei für „Open Source Intelligence“, und beschreibt die Suche 
in öffentlich abrufbaren Datenquellen. 

DEMO: Suchoptionen im OSINT-Framework 

  

Der Kursleiter demonstriert Ihnen, wie man Suchen nach Personen, Daten und mehr mithilfe 
des OSINT-Frameworks (unter https://osintframework.com) durchführen kann. 
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2.17 Suchmaschinen, Usenet & Newsgroups 

 
Es existieren noch weitere, für Angreifer wertvolle Quellen für Informationen zu potentiellen 
Opfer(-Unternehmen): 

Suchmaschinen 
Hat ein Angreifer die Firmenwebseite seines potentiellen Opfers durchforstet, liegt nun 
nichts näher, als die üblichen und mittlerweile sehr detailliert arbeitenden Suchmaschinen 
im Internet nach weiteren, verwertbaren Informationen zu durchsuchen. 
Zu den gängigsten Suchmaschinen zählen u. a.: 

www.google.de Für die weltweite Suche 
www.bing.de Für die weltweite Recherche 
www.baidu.com Chinesische Suchmaschine für die weltweite Suche 
www.altavista.de Weltweite Suche, hauptsächlich englischsprachige Webseiten. 
www.fireball.de Weltweiter Suche, hauptsächlich für den deutschsprachigen Raum. 
www.hotbot.com Weltweite Suche, hauptsächlich englischsprachig. 

Newsgroups 
In einschlägigen Webseiten für Administratoren, wie z. B. www.winTotal.de, findet man teil-
weise auch Newsgroups, in denen man bei der Suche nach Informationen über  
bestimmte Unternehmen fündig werden kann. In diesen Newsgroups publizieren („posten“) 
Administratoren teils sehr aufschlussreiche Informationen über mögliche Probleme mit be-
stimmten Technologien. Wenn beispielsweise der „Administrator X der Firma Y über die 
Probleme mit der Einführung von Windows 7“ schreibt, so erlangt ein potentieller An-
greifer hierdurch schon wieder ein wenig mehr der für einen Angriff notwendigen Informa-
tionen. 
In den Newsgroups sollte man sehr mit Bedacht publizieren („posten“) und (wenn möglich) nicht 
mit der E-Mail-Adresse der Firma, um daraus ableitbare Rückschlüsse zu vermeiden! 
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Usenet 
Eine ganz besonders aufschlussreiche Informationsquelle stellt das Usenet dar. Hier kann 
weltweit in spezifischen Foren über jedes nur erdenkliche Thema diskutiert werden. Das 
Usenet eignet sich besonders gut, um Hilfe bei Problemstellungen zu erhalten. Hier finden 
viele Administratoren bei technischen Problemen Rat und Tat und plaudern unter Umstän-
den das ein- oder andere Firmeninterna aus. Die Herren aus der IT-Abteilung fragen in 
solchen Foren gerne aufschlussreiche Dinge, wie: „Wir setzen Produkt xy ein und haben 
ein Problem mit Komponente z.“ Mit solchen Daten lässt es sich meist gut nach interes-
santen technischen Interna recherchieren. 
Die Suchmaschine Google verwaltet ein riesiges Archiv mit Postings aus den Foren des 
Usenet, die sich nach bestimmten Kriterien wie Autor oder Thema des Beitrags durchsuchen 
lassen. U. a. zu finden unter:   
• groups.google.de 
• groups.yahoo.de 
• groups.live.com 

2.18 Maltego - professionelle Recherche 

 
Maltego dient zur gezielten Informations- und Personensuche im Internet - und somit na-
türlich auch den Angreifern für die die Vorbereitung von Attacken auf Computersysteme 
und -netzwerke. 
Das Tool basiert auf einer Client-Server-Infrastruktur, wobei alle Abfragen über die Server 
des Anbieters verarbeitet - und dort auch gespeichert werden. Die Suche erstreckt sich 
neben den Suchmaschinen auch über Facebook, whois sowie noch viele weitere Quellen 
im Internet. 
Maltego ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich. Einerseits steht eine nicht-kommer-
zielle Community-Version, andererseits eine kostenpflichtige Version zur Verfügung. 
Weitere Informationen zu Maltego findet man im Internet unter:  
https://www.maltego.com 
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2.19 FOCA (Fingerprinting Organizations with Col-
lected Archives) 

 
FOCA ist ein Tool mit dem man u. a. Metadaten und versteckte Informationen in Dokumen-
ten finden kann. Es enthält des Weiteren verschiedene Angriffsmöglichkeiten, wie  
Fingerprinting, Proxy-Suche, DNS-Snooping, Netzwerkanalyse und mehr. 
Details sowie die Download-Möglichkeit von FOCA findet man im Internet unter: 
https://www.elevenpaths.com/labstools/foca/index.html 

2.20 Footprinting-Tools (Auswahl) 

 
Neben den bereits aufgelisteten Footprinting-Tools existieren noch diverse, weitere Tools, 
mit denen man im Internet gezielt nach Informationen Ausschau halten kann. Die nachfol-
gende Liste enthält eine Aufzählung einiger dieser Tools und Programme, die man i.d.R. 
sogar kostenfrei aus dem Internet herunterladen kann: 
• Recon-ng https://bitbucket.org  
• FOCA https://www.elevenpaths.com  
• SpiderFoot https://www.spiderfoot.net  
• TinEye http://www.tineye.com  
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2.21 HTTrack Web Site Copier 

 

Der erste Weg des Footprinting führt den Angreifer zu den im Internet vorhandenen Infor-
mationen. Dort sind die meisten Unternehmen mit ihrer Firmenwebseite präsent. Über die 
Webseiten kann ein Angreifer zumeist schon an die folgenden Informationen gelangen: 
• Standorte und Niederlassungen 
• Unternehmensgröße 
• Kontaktinformationen von Ansprechpartnern   

(bspw. E-Mail-Adressen und Telefonnummern) 
• Veranstaltungshinweise (Messeauftritte u. ä.) 
• Teilweise auch technische Details zu den eingesetzten Technologien  
• Sicherheitshinweise für Mitarbeiter (beispielsweise die erlaubte Anzahl an Anmelde-

versuchen an einer Extranet-Site, bevor die Kontensperrung in Kraft tritt, usw.) 
Der Angreifer richtet sein Augenmerk oft aber auch auf den Quellcode der Website seines 
potentiellen Opfers, um so eventuell mehr über die eingesetzten Technologien in Erfahrung 
zu bringen. Die Webseiten im Internet lassen sich mit entsprechenden Tools problemlos 
auf den heimischen Rechner des Angreifers herunterladen, so dass er den Quellcode nun 
in Ruhe „offline“ nach den notwendigen Informationen, beispielsweise nach  
seiteninternen Verknüpfungen zu Datenbankservern, untersuchen kann.  
Zum Spiegeln ganzer Webseiten nutzen die Angreifer meist Tools, wie Teleport Pro bzw. HTTrack 
Web Site Copier (für Windows) oder Wget (für Unix/ Linux). Diese kann man kostenfrei aus dem 
Internet downloaden. Weitere Informationen zu HTTrack Web Site Copier findet man im Internet 
unter: http://httrack.com 

Für einen Angreifer kann es, wie bereits erwähnt, von Interesse sein, ganze Inhalte von 
Unternehmenswebseiten auf seinen lokalen Rechner zu kopieren. Anschließend kann er die 
Inhalte der Website auf mögliche Informationen, wie Datenbankverknüpfungen oder gleich 
nach Kennwörtern durchsuchen. HTTrack Web Site Copier bietet genau diese Möglich-
keiten. 
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2.21.1 Website-Kopiertools (Auswahl) 

 

Im Internet stehen für die Angreifer vielzählige, i.d.R. sogar oft kostenfreie Tools und  
Programme zum direkten Download zur Verfügung, mit denen sich ganze Webauftritte 
problemlos auf den jeweils lokalen Rechner kopieren lassen. Die nachfolgende Übersicht 
zeigt einige dieser Tools und Programme auf: 
• HTTrack Web Site Copier http://httrack.com 
• GNU Wget https://www.gnu.org 
• Website Ripper Copier https://www.tensons.com 
• SurfOffline http://www.surfoffline.com 
• BlackWidow https://softbytelabs.com 
• Portable Offline Browser https://www.metaproducts.com 

DEMO: Kopieren einer Webseite mit HTTrack Web 
Site Copier 

 

Der Kursleiter demonstriert Ihnen, wie man mit HTTrack Web Site Copier den kompletten 
Inhalt einer Internet-Webseite auf den lokalen Rechner kopiert. 
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2.22 Webbasierte Zugänge zu Netzwerkdiensten 

 

Neben dem standardmäßigen Zugriff auf die Webserver des Unternehmens, welcher  
zumeist über einen „www“-Host geschieht, orientieren sich die Angreifer auch gerne an 
weiterer, möglicher Weise vorhandenen Technologien. So bieten viele der Unternehmen 
Ihren Mitarbeitern einen Home-Arbeitsplatz, kombiniert mit einem web-basierten Zugriff 
auf die Unternehmensdaten. 

Outlook Web Access (OWA) 
Um an mögliche Informationen zu Outlook Web Access (OWA)-Zugängen auf Microsoft 
Exchange Servern zu gelangen, wird ein Angreifer sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch 
an den folgenden Webadressen orientieren: 
• https://owa.Firmenname.de  
• https://outlook.Firmenname.de  
• https://www.Firmenname.de/owa  

Virtual Private Network (VPN) 
Interessant sind für die Angreifer auch die folgenden Webadressen, die oft für VPN-
Zugänge in Unternehmen genutzt werden: 
• http://www.Firmenname.de/VPN 
• http://vpn.Firmenname.de 

Windows Terminal Services (TS) 
Wie bereits schon auf den vorangegangenen Seiten beim Thema „Google Hacking“  
erläutert, bieten Unternehmen oft auch webbasierte Zugänge zu den Windows-Terminal 
Services an. Diese sucht der Angreifer dann zumeist unter den folgenden Webadressen: 
• http://www.Firmenname.de/tsweb/default.htm 
• https://www.Firmenname.de/tsweb/default.htm 
• http://tsweb.Firmenname.de 
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• https://tsweb.Firmenname.de 

Zugänge zu Intranets & Extranets 
Häufig findet man Zugänge zu Intranets auf Webseiten, über die Google-Suche oder gar 
durch reines Probieren. 
Zu den gängigsten „Versuchen“ der Angreifer, um auf einen Zugang zu einem über das 
Internet erreichbaren Intranet zu stoßen, gehören die folgenden URLs: 
• http://intranet.Firmenname.de 
• https://intranet.Firmenname.de 
• http://Partner.Firmenname.de 
• https://Partner.Firmenname.de 

Sollte ein Angreifer auf diesem Wege der Ermittlung erfolgreich sein, so kann er die gewonnenen 
Informationen wiederum in seine Angriffsstrategie einbeziehen. 

2.23 Google-Earth, Bing Maps  & Co. 

 

Bedingt durch den technologischen Fortschritt, ist es für einen Angreifer seit einigen  
Jahren auch möglich, sich einen „physikalischen Überblick“ über das potentielle „Opfer-
Unternehmen“ zu schaffen, ohne dafür rund um die Welt reisen zu müssen - Google-Earth 
& Co. sei Dank! 
Dank der „hochauflösenden Einblicke“ von Satellitenbildern ― teilweise sogar in 3D- 
Darstellung ― können sich die Angreifer ein zumeist „relativ vollständiges Bild“ über die 
jeweiligen, baulichen Gegebenheiten verschaffen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
können wiederum in die Planung eines potentiellen Angriffs mit einbezogen werden. 
Die Website von Google-Earth erreicht man unter der folgenden URL: 
https://earth.google.com oder über https://maps.google.de 
 

Alternativ kann man sich auch den Diensten von Bing-Maps von Microsoft bedienen. Diese  
finden sich im Internet unter:    
https://www.bing.com/maps/ 
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DEMO: „Vogelperspektive“ von Gebäuden  

  

Der Kursleiter demonstriert Ihnen, wie man Gebäude in Google-Maps (unter: 
https://maps.google.com) in der „Vogelperspektive“ anzeigen lassen kann. 

2.24 Read Notify - “Invisible tracking” und mehr… 

 

Mit Read Notify ist es für einen E-Mail-Absender möglich, seine gesendete Nachricht de-
tailliert zu verfolgen. Das Tool bietet vollständige Informationen darüber, ob eine gesen-
dete E-Mail vom Empfänger gelesen, wiederholt gelesen oder gar weitergeleitet wurde. 
Auch kann man damit feststellen, wie lange eine E-Mail gelesen wurde, bzw. auch, wie oft 
eine E-Mail gelesen wurde. 
Um die E-Mail-Verfolgung zu nutzen, muss man die Empfänger-adresse vor dem Versand 
lediglich um einen Zusatz ergänzen. Wenn man beispielsweise eine E-Mail an  
hmuster@firmenname.de senden möchte, so ergänzt man einfach noch den Verweis auf 
„readnotify.com“, beispielsweise: 
„hmuster@firmenname.de.readnotify.com“. 
Die E-Mail wird dadurch über einen der Read Notify-Server gesendet und erhält dort eine 
„Tracking“-Nummer für die Rückverfolgung. 
Gemäß den Angaben des Anbieters kann man sogar zurückverfolgen, in welcher Stadt die 
E-Mail geöffnet wurde. Neben E-Mails ist es auch möglich, MS-Word- und MS-Excel-



IT-Sicherheit: (Anti-)Hacking für Administratoren und Systembetreuer 

Copyright © 2004-2021 CertPro® it training & services. e.K.. Alle Rechte vorbehalten. 112 

Dokumente, die per E-Mail versandt wurden, auf diesem Wege zu verfolgen - sprich: alles 
was ein potentieller Angreifer benötigt! 
Weitere Informationen zu Read Notify findet man im Internet unter: 
https://www.readnotify.com 

2.24.1 E-Mail-Tracking-Tools (Auswahl) 

 
Im Internet stehen für die Angreifer vielzählige, i.d.R. sogar oft kostenfreie Tools und Pro-
gramme zum E-Mail-Tracking zum Download zur Verfügung. Die nachfolgende Übersicht 
zeigt einige dieser Tools und Programme auf: 
• ReadNotify https://www.readNotify.com  
• GetNotify https://www.getnotify.com  
• Zendio http://www.zendio.com  
• WhoReadMe http://whoreadme.com  
• DidTheyReadIt https://www.didtheyreadit.com  
• Yesware https://www.yesware.com  

DEMO: „Invisible Tracking“ mittels Readnotify.com 
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Der Kursleiter demonstriert Ihnen die Möglichkeiten der Nachverfolgung von eMails mittels 
Readnotify.com (unter: https://www.readnotify.com).  

2.25 DNS-Abfragen & WHOIS 

 

Neben den bisherigen Informationen, die sich ein Angreifer über sein potentielles  
Opfer beschaffen konnte, gilt es nun, sich etwas mehr der technischen Seite - und der damit 
verbundenen, möglichen Informationen über die Netzwerkumgebung des Opfers zuzu-
wenden. 
Webseiten im Internet basieren im Allgemeinen auf registrierten Domänennamen. Um eine 
gewisse Transparenz zu schaffen, werden die registrierten Domänen in Datenbanken ver-
waltet. Informationen hierüber stehen seit dem Inkrafttreten der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) nicht mehr für Jedermann zur Verfügung. Im Bedarfsfall 
muss man sich mit „wichtigem Grunde“ über ein Formular, beispielsweise bei der DeNIC. 
De um Auskunft über den Domäneninhaber bemühen. 
Alternativ kann man, um doch womöglich Informationen über Domänen und -Inhaber zu 
erfahren, einfach über eine der übergeordneten Datenbanken, wie Ripe.net wenden. 

Grafikbasierte Whois-Abfragen 
Zur besseren Übersicht (und auch Bedienbarkeit) kann man sich die Suchmasken der ein-
zelnen, im Internet verfügbaren Whois-Server im Internet-Browser anzeigen lassen. 
In der folgenden Liste finden Sie eine Übersicht über Whois-Server mitsamt dem jeweiligen 
Einsatzzweck: 

Server Einsatzzweck 
www.Internic.net Whois-Standardserver und Ausgangspunkt für viele an-

dere Whois-Abfragen 
www.denic.de Whois-Standardserver für die „DE“-Domänen. 
www.arin.net Server von der American Registry for Internet Numbers 

― für IP-Adressbasierte Whois-Anfragen 
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Server Einsatzzweck 
www.apnic.net Server für die Asia Pacific Network Information Center 

Whois-Datenbank 
www.ripe.net Rèseaux IP Européens für Europa, den Mittleren Osten 

und Zentralasien zuständig 
www.nic.gov Whois-Server der US-Regierung (für .gov zuständig) 
www.nic.mil (DoD) Whois-Server (für .mil – US-Militärnetze zuständig) 
www.Afrinic.net Zuständig für die komplette Afrika-Region 

Tab.: Whois-Server im Internet 

Textbasierte Whois-Abfragen 
Eine weitere Möglichkeit der Whois-Abfrage besteht unter Unix/Linux in der textbasierten 
Abfrage mit dem Befehl whois auf Kommandozeilenebene. 
 Hierzu zwei Beispiele: 

 

[bash]$ whois yahoo.com -h whois.networksolutions.com 

oder 
[bash]$ whois yahoo.com -h whois.verisign-grs.com 

DEMO: Domäneninhaber mittels DeNIC & Internic er-
mitteln 

 
Der Kursleiter zeigt Ihnen, wie man einen Domäneninhaber mittels Ripe.net (unter: 
https://ripe.net) im Internet ermitteln kann. 
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2.26 Ermittlung des Inhabers bestimmter IP-
Adressen  

 

Neben der Ermittlung eines Domäneninhabers mittels des registrierten Domänennamens 
besteht auch die Möglichkeit, anhand der ermittelten IP-Adresse wiederum auf den Inhaber 
rückschließen zu können.  
Die Abfrage zur Ermittlung von IP-Adressen-Inhabern ist im Internet beispielsweise möglich unter: 
https://www.arin.net oder https://www.ripe.net 

DEMO: Ermitteln des Inhabers bestimmter IP-
Adressen 

 
Der Kursleiter zeigt Ihnen, wie man den Inhaber bestimmter IP-Adressen (bspw. der  
Adresse: 193.25.11.17) mithilfe der Ripe.net-Datenbank im Internet ermitteln kann. 
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2.26.1 WHOIS-Tools (Auswahl) 

 
Im Internet stehen für die Angreifer vielzählige, i.d.R. sogar oft kostenfreie Tools und Pro-
gramme für Whois-Abfragen und mehr zum Download zur Verfügung. Die nachfolgende 
Übersicht zeigt einige dieser Tools und Programme auf: 
• ActiveWhois http://www.johnru.com  
• LanWhois https://lizardsystems.com/lanwhois/  
• Whois Lookup https://whois.domaintools.com  
• Whois Analyzer Pro https://www.whoisanalyzerpro.com  
• Network Solutions Whois http://www.networksolutions.com  

2.26.2 WhatIsMyIP.com - Wer bin ich überhaupt? 

 
Nicht in allen Fällen ist es transparent ersichtlich, mit welcher IP-Adresse man gerade im 
Internet unterwegs ist. Dies wird besonders dann sehr „unübersichtlich“, wenn man sich 
über einen ISP ins Internet eingewählt hat.  
Um die eigene aktuell im Internet verwendete, eigene IP-Adresse zu ermitteln, kann man diese 
gleich im Internet abfragen unter: https://www.WhatIsMyIP.com  
Alternativ lässt sich dies auch gleich in Deutsch  abfragen unter: https://www.wieistmeineip.de 
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2.27 „LSD“-Abfragen an DNS-Server 

 

Während mit den Whois-Abfragen die notwendigen Informationen zur gewünschten  
Domäne eingeholt wurden, konnte der Angreifer dabei auch gleich die Namen der für die 
Domäne zuständigen DNS-Server ermitteln. Somit steht ihm nun die nächste Möglichkeit 
bevor, weitere Informationen über sein potentielles Opfer in Erfahrung zu bringen. 

DNS-Zonentransfer 
Die Grundeinstellungen im Windows 2000-DNS-Server sahen vor, dass der Zonentransfer 
an jeden anfragenden DNS-Server ermöglicht wird. Der Angreifer könnte nun versuchen, 
die Zoneninformationen, die neben den Namen der Webserver auch deren IP-Adressen 
und auch die Mail-Exchange-Einträge des Unternehmens beinhaltet, über einfache Befehle 
abzufragen.  
DNS-Servern, welche auch Informationen über Active Directory-Domänen hosten, enthalten in 
ihrer Zonendatenbank die Namen und IP-Adressen sämtlicher Hosts der Domäne - und auch der  
Active Directory-Domänencontroller. Wenn ein Angreifer den Zugriff auf eine solche 
Zonendatenbank erhält, verfügt er sicher über ausreichend Informationen, um einen Angriff 
gezielt vorzubereiten! 

Um die Zonendaten einer DNS-Domäne auf einem DNS-Server abzufragen, bedient sich 
der Angreifer des Kommandozeilenbefehls nslookup. Wie im obigen Beispiel zu sehen, ver-
fügt ein Angreifer mit den dargestellten Informationen nun über „Insider“-Know-how, wel-
ches ihm bei der Durchführung eines Angriffs sehr hilfreich sein kann. 
Microsoft hat erst mit der Einführung des Windows Server 2003 die Standardeinstellung der 
Zonenübertragung von DNS-Zonen verändert, so dass in der Grundeinstellung eine 
Zonenübertragung an andere DNS-Server erst einmal nicht zugelassen ist. Diese muss im 
Bedarfsfall durch den Administrator explizit konfiguriert werden. 
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2.27.1 DNS-Eintragstypen (Auswahl) 

  
Um DNS-Einträge auswerten zu können, muss man sich zuvor mit den technischen Inhalten 
befassen. Die folgende Tabelle enthält eine Auswahl der in den DNS-Namenszonen ver-
wendeten Eintragstypen, sowie deren Beschreibung: 

Eintragstyp Beschreibung 
A (Hosteintrag) – weist einem Namen eine IPv4-Adresse zu (Forward 

Lookup) 
AAAA (Hosteintrag) – weist einem Namen eine IPv6-Adresse zu (Forward 

Lookup) 
CNAME (Canonical Name) – wird quasi als „Alias“-Name zur Weiterleitung zu ei-

nem anderen DNS-Namenseintrag verwendet 
MX (Mail Exchange) – dient zur Angabe der Mailserver, die für eine Domäne 

zuständig sind 
NS (Nameserver) – wird verwendet, um die Namensserver anzugeben, die 

für die Namenszone einer bestimmten Domäne autoritativ zuständig 
sind 

PTR (Pointer Resource Record) – weist einer IP-Adresse einen Namen zu (Re-
verse Lookup) 

SOA (Start of Authority) – wird verwendet, um Parameter der Namenszone, 
wie z. B. Gültigkeitsdauer, Seriennummer, usw. festzulegen 

TXT Kann einem Namen einen frei wählbaren Text zuweisen (bspw. zur 
Spamabwehr, usw.) 

Abb.: DNS-Eintragstypen (Auswahl) 
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2.27.2 DNS-Informationen abrufen und auswerten 

 

Im Internet existieren unzählige Webseiten, in denen man diverse Tools und Funktionen 
findet, um DNS-Informationen zu Webseiten im Internet und auch vieles mehr bequem 
abrufen kann. Zu diesen Webseiten zählt man unter anderem auch: 
• https://centralops.net 
• https://network-tools.webwiz.co.uk 
Die Recherchemöglichkeiten über solche Webseiten sind teils umfangreicher als so man-
ches installierbare, kostenpflichtige Tool. 

DEMO: Ermitteln von DNS-Informationen im Internet 

 

Der Kursleiter demonstriert Ihnen, wie man DNS-Informationen im Internet ermitteln kann 
mit Centralops.net (unter: https://centralops.net) 
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Modul 03 - Moderne Angriffstechniken 
 

Für den erfolgreichen Angriff auf Computersysteme und -netzwerke stehen verschiedene 
Angriffstechniken zur Verfügung, derer sich ein Hacker je nach Opfer und -umfeld  
bedient. Eine Methode besteht beispielsweise darin, erst einmal nach offenen, nutzbaren 
Ports mitsamt der dahinter befindlichen Netzwerkdienste und ähnlichem zu suchen. Sollte 
ein Angreifer hingegen bereits geschützte Freigaben seines Opfers gefunden haben, so 
wird er wahrscheinlich eher dazu tendieren, über eine Brute-Force-Attacke das notwendige 
Kennwort herauszubekommen, um dann in die bestehende Freigabe auf mögliche Daten 
des Opfers zuzugreifen. 
In diesem Modul werden verschiedene, moderne Angriffstechniken mitsamt einer jeweili-
gen Auswahl an Tools und Methoden vorgestellt. Administratoren sollen hierin die Vorge-
hensweise der Hacker erkennen, um sich so auf mögliche Hackangriffe vorbereiten und 
diese somit möglicherweise abwehren zu können. 

3.1 Gefahrenpotential: Physikalische Angriffe 

  
Angriffe auf Unternehmen erfolgen zum Teil direkt gegen die Gebäude, die Serverräume 
oder auch die Netzwerkverbindungen. Bereits in der Vergangenheit hat sich in diversen 
Fällen bereits gezeigt, dass die Angreifer durch die Beschaffenheit von Gebäuden und ähn-
lichem bereits leichtes Spiel fanden. Sie drangen oft bereits in die Gebäude von 
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Unternehmen ein, und entwendeten die darin eingesetzten Computersysteme und Server. 
Aber auch Serverräume werden von Angreifern - teils sogar am helllichten Tag - angegrif-
fen - völlig frei so nach dem Motto: „Frechheit siegt!“ 
Netzwerkverbindungen, insbesondere zwischen Gebäuden, die von Außen her zugänglich sind, 
können durch Angreifer ebenso mitunter genutzt werden, um die darin übertragenen Daten  
beispielsweise „anzuzapfen“, zu verändern oder gar zu zerstören. 

Dieser und auch noch weitere Gefahren muss man sich bereits bei der Planung der  
Platzierung von Serverräumen, der Netzwerkverbindungen, sowie möglicher Sicherheits-
einrichtungen bewusst sein. 

3.1.1 Gefahren für Gebäude, Serverräume und Rechenzen-
tren 

 
Die physikalischen Gefahrenpotentiale sind sehr vielfältig. Nicht in allen Fällen müssen An-
greifer der Grund für den Ausfall von Servern oder gar ganzen Rechenzentren sein. Es exis-
tieren teils auch völlig natürliche Gefahrenpotentiale, zu denen man neben vielen  
anderen auch die folgenden zählt: 

Betroffene Bereiche Mögliche (natürliche) Gefahren 
Gefahren für Gebäude • Technische Defekte (Wassereinbruch, Brand,  

Gasexplosion) 
• Elektromagnetische Einwirkung (z.B. durch nahen  

Blitzschlag) 
• Mechanische Einwirkung durch Personen (Einbruch) 
 

Gefahren für Server-
raum oder Rechen-
zentrum 

• Unterbringung in Kellergeschossen von Gebäuden  
(Gefahr u. a. durch Löschwasser, Rohrbruch, Überschwem-
mung, Dachschaden) 

• Technische Defekte (Wassereinbruch, Brand) 
• Stromausfall 
• Elektromagnetische Einwirkung (z.B. durch nahen  

Blitzschlag) 
• Mechanische Einwirkung durch Personen (Einbruch) 
• Einbringung von Schadstoffen (Staub, Aerosole) 
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Betroffene Bereiche Mögliche (natürliche) Gefahren 
Gefahren für Gebäude • Technische Defekte (Wassereinbruch, Brand,  

Gasexplosion) 
• Elektromagnetische Einwirkung (z.B. durch nahen  

Blitzschlag) 
• Mechanische Einwirkung durch Personen (Einbruch) 
 
• Störstrahlung durch Energieverteilung und ähnliches 
• Überhitzung durch Ausfall der Klimatechnik 
 

Tab.: Mögliche Gefahrenquellen für Gebäude und Serverräume  

3.1.2 Gefahren für Netzwerkgeräte und -verbindungen 

 
Insbesondere auch für Netzwerkgeräte und -verbindungen existiert eine Reihe an mögli-
chen Gefahren, die man in der täglichen Praxis unbedingt bedenken und überwachen sollte. 
Die folgende Tabelle enthält einige Beispiele für die möglichen Gefahren: 

Betroffene Bereiche Mögliche Gefahren 
Router & Switches • Technische Defekte 

• Elektromagnetische Wirkung 
• Mechanische Einwirkung durch Personen 
• Denial of Service (DoS)-Angriffe 
• MAC-Flooding-Angriffe 
• Angriffe auf die ACLs 
• Manipulation der Routing-Tabellen 
• MAC- oder IP-Spoofing 
 

Netzwerkadapter • Physikalischer Ausfall / Technische Defekte 
• Elektromagnetische Einwirkung 
• Mechanische Einwirkung durch Personen 
• Manipulation der MAC-Adresse (Address Spoofing) 
• Missbrauch für Sniffing-Angriffe durch Trojaner 
• Manipulation der IP-Konfiguration (bspw. gefälschter DNS-

Eintrag) 
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Betroffene Bereiche Mögliche Gefahren 
Router & Switches • Technische Defekte 

• Elektromagnetische Wirkung 
• Mechanische Einwirkung durch Personen 
• Denial of Service (DoS)-Angriffe 
• MAC-Flooding-Angriffe 
• Angriffe auf die ACLs 
• Manipulation der Routing-Tabellen 
• MAC- oder IP-Spoofing 
 

Netzwerkkabel • Technische Defekte 
• Physikalische Angriffe 
• Mechanische Schäden (bspw. durch Bauarbeiten) 
• Mechanische Wirkung durch Personen 
 

Drahtlosverbindun-
gen 

• Man-in-the-Middle-Angriffe 
• Denial of Service-Angriffe (DoS) 
• Kennwortangriffe 
• Elektromagnetische Einwirkung 

 
Tab.: Mögliche Gefahrenquellen für Netzwerkgeräte und -verbindungen  

3.2 Schutz gegen Angriffe auf Gebäude,  
Serverräume, Netzwerkgeräte & -verbindungen 

 
Zum Schutz vor physikalischen Angriffen gegen Gebäude, Serverräume, Netzwerkgeräte 
und -verbindungen hilft ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept. Das Unternehmensgebäude 
kann man beispielsweise farblich in verschiedene Sicherheitsbereiche (von „öffentlich zu-
gänglich = GRÜN“ bis hin zu „geheim = ROT“) aufteilen, und dies in einem Gebäudeplan 
dokumentieren. Die internen Bereiche kann man zusätzlich noch durch geeignete, techni-
sche Maßnahmen gegen unerlaubten Zutritt schützen (z.B. durch Zugangskontrollen mit-
tels Smartcards, etc.). Die Serverräume eines Unternehmens sollten zu den geschützten Be-
reichen gezählt werden, zu denen lediglich ein kleiner elitärer Kreis an verantwortlichen 
Administratoren den Zugang erhält. Diese Räume sollten unbedingt verschlossen gehalten 
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werden, um unerlaubte Zugriffe auf die darin betriebenen Serversysteme und der darauf 
gespeicherten Daten durch unbefugte Dritte zu vermeiden. 
Ähnlich sollte man mit Netzwerkgeräten und den Netzwerkverbindungen umgehen, und 
sie gegen mögliche, physikalische Manipulationen durch Dritte entsprechend schützen. 
In der Internetwebseite des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) findet 
man im dort publizierten BSI-Grundschutzkompendium die notwendigen Anleitungen zur 
Absicherung gegen physikalische Gefahren. Die Webseite findet man im Internet unter:  
https://www.bsi.de 

3.2.1 Schutzmaßnahmen: JA, aber bitte nicht so… 

 
Die Schutzmaßnahmen gegen potentielle Angriffe oder auch Diebstähle durch Dritte soll-
ten gut geplant, jedoch auch nachhaltig kontrolliert werden. Die beste Sicherheitstür bringt 
nur dann einen Vorteil gegen unberechtigten Zugang, wenn diese auch „verschlossen“ ist. 
Man sollte die vorweg getroffenen Sicherheitsmaßnahmen in regelmäßigen Abständen auf 
ihre Wirksamkeit hin kontrollieren - und bei Bedarf entsprechend „nachsteuern“! 

3.3 Gefahren für Computersysteme 

 
Es existieren viele verschiedene, mögliche Angriffsszenarien auf Computersysteme und  
-netzwerke. Abhängig ist das jeweilige Szenario meist durch den Umstand, inwieweit der 
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Angreifer den Zugriff auf einzelne Rechner erhält. Es beginnt mit dem physikalischen An-
griff auf die einzelnen Computersysteme. 
Bedenken Sie immer: „Wenn ein Angreifer es schaffen sollte, einen einzelnen Rechner innerhalb 
eines Computernetzwerks zu kompromittieren, so hat er es geschafft: Er ist im Netzwerk!“ 

3.3.1 BIOS-Kennwörter „knacken“ 

 

Ein mögliches Angriffsszenario beschreibt die Möglichkeit, sich direkten Zugang zu  
einem Computersystem zu verschaffen. Oft sind die eingebauten, „bootfähigen“ Geräte von 
Computersystemen jedoch in Ihren Nutzungsmöglichkeiten beschränkt. Viele  
Administratoren definieren im (UEFI-)BIOS der Computer die eingebaute Festplatte als pri-
märes „Boot-Device“. Hierdurch soll verhindert werden, dass Unbefugte den Computer von 
einer CD-ROM oder von einem USB-Stick aus starten.  
Wenn der Angreifer beabsichtigt, das zu kompromittierende Computersystem mit einem 
alternativen Datenträger zu „booten“, so muss er sich hierzu zumeist erst den Zugang zum BIOS 
des Systems verschaffen, um darin die Boot-Reihenfolge der angeschlossenen Geräte zu 
verändern. 

Ein erster Versuch könnte den Angreifer nun dazu führen, die „Standard-Passwörter“ der 
(UEFI-)BIOS-Hersteller durchzuprobieren. Eine Liste der „Backdoor-Kennwörter“ der Her-
steller (diese sind eigentlich zumeist für den Zugriff durch Support-Mitarbeiter oder Tech-
niker des Herstellers gedacht) findet man in verschiedenen Foren im Internet ―  
natürlich immer ganz „unverbindlich“. Sollte diese Art von Angriff nicht zum Erfolg  
führen, so bleibt dem Hacker noch der physikalische Zugang zum BIOS. Nicht jeder Com-
puter in einem Unternehmensnetzwerk ist seitens des Gehäuses durch ein Schloss oder 
ähnliches gegen unbefugte Zugriffe geschützt.  
Wenn der Angreifer ein Computersystem mit unverschlossenem Gehäuse findet, so könnte 
er sich der „altbewährten“ Methoden zum „Reset“ des BIOS-Passworts besinnen. Hier ein 
paar Beispiele:  
• auf den Mainboards mancher Hersteller befindet sich eine kleine Steckbrücke (soge-

nannter „Jumper“) oder gar Schalter womit man das BIOS des Computers in den „Aus-
lieferungszustand“ (ohne Kennwortschutz) zurücksetzen kann; 
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• eine weitere Methode, die vor langen Jahren bekannt wurde, ist der Ausbau des BIOS-
Chip und dem nachfolgenden Kurzschließen des selbigen. Beispielsweise lassen sich 
manche BIOS-Chips durch das schnelle „Reiben“ auf der „silbernen“ Seite des Papiers 
von Zigarettenschachteln „kurzschließen“ und werden so in den Auslieferungszustand 
versetzt.  

Die modernen UEFI-BIOS-Versionen lassen sich - wie dies vor geraumer Zeit bekannt wurde 
- mittels eines entsprechenden „Tokens“ auf der Basis eines USB-Sticks angreifen. Infos 
dazu findet man in einschlägigen Seiten im Internet. 

3.4 Benutzerkennwörter zurücksetzen 

 

Wenn der Angreifer mit seiner Attacke auf das System-BIOS erfolgreich war, besitzt er nun 
die Möglichkeit, beispielsweise die „Boot-Reihenfolge“ so zu ändern, so dass der Start des 
betroffenen Rechners über eine eigens dafür aufbereitete CD-ROM oder auch mittels eines 
dafür speziell präparierten USB-Sticks erfolgen kann. 
Wenn es dem Angreifer möglich ist, ein Computersystem über einen alternativen Daten-
träger (beispielsweise eine CD-ROM oder USB-Stick) zu starten, so kann er nun in das  
System eindringen. Hierzu existieren im Internet bereits vorgefertigte ISO-Dateien, auf de-
nen sich zumeist eine „angepasste“ Linux-Version, ein NTFS-Reader sowie ein SAM-Cracker 
befinden. Ein Beispiel hierzu stellte in der Vergangenheit „NTCrack“ dar. 

3.4.1 NTCrack & Co. - Passwort-Reset leichtgemacht 
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Mit NTCrack und ähnlichen Angriffstools konnte man schon vor Jahren bereits die Benut-
zerkonten von Windows oder auch Linux auf einfache Weise „cracken“, um sich so den 
Zugang zu dem auf dem jeweiligen Rechner installierten Betriebssystem zu verschaffen ― 
und es funktioniert auch heute oft noch tadellos! 
NTCrack war schon vor Jahren als ISO-Dateien auf diversen CD-Beilagen von Compu-
terzeitschriften als freie Software verteilt worden. Wenn man den Inhalt dieser ISO-Dateien auf 
eine CD-ROM brennt, erhält man einen startfähigen Datenträger, mit dem sich die 
Benutzerkennwörter, die sich in der SAM-Datenbank eines Windows-Rechners befinden, 
problemlos zurücksetzen lassen. 

Wenn man das betroffene Computersystem mit der NTCrack-CD startete, so konnte man 
sich alle Benutzerkonten von Windows ― mitsamt der jeweiligen Kennwort-Hashes ― an-
zeigen lassen. SYSKEY spielte hierbei überhaupt keine Rolle ― es wurde einfach übergan-
gen! NTCrack leitete mittels textlicher Anweisungen genau an, wie man das Zurücksetzen 
der Benutzerkennwörter durchführen musste. Das Benutzerkonto „Administrator“ war hier-
bei „voreingestellt“. 
In verschiedenen Tests hat es sich herausgestellt (darauf verweist auch der Entwickler), dass sich 
Windows-Kennwörter mit NTCrack zwar theoretisch sogar einfach überschreiben lassen, jedoch 
funktioniert der „Crack“ zumeist eher mit dem einfachen Zurücksetzen des Kennworts auf das 
NULL-Kennwort. 

Wenn der Angreifer das betroffene, mit NTCrack gehackte Computersystem unter dem da-
rauf installierten Windows anschließend neu startete, hatte er nun uneingeschränkten Zu-
griff auf das System ― in der Ebene des jeweils gehackten Benutzerkontos. 

3.4.2 Kommerzielle Tools zum Passwort-Zurücksetzen 

 

Das Zurücksetzen von Benutzerkontenkennwörtern steht letztlich nicht lediglich den  
Angreifern als Option zur Verfügung. Auch ein Administrator kann mitunter aus ganz  
legitimen Sinne gezwungen sein, das Kennwort eines Mitarbeiters auf beispielsweise  
einem Notebook zurückzusetzen. Dabei kann man sich entweder der vielen, im Internet 
kostenfrei erhältlichen Versionen - oder gar der kommerziell angebotenen Kennwortrück-
setzungstools von teils renommierten Herstellern bedienen. 
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Zu den kommerziell erhältlichen Tools zum Zurücksetzen von Benutzerkontenpasswörten 
renommierter Firmen zählt man u. a.: 

• BlueCon der Firma „O&O“,  
zu finden unter: https://www.oundo.de 

• Microsoft DaRT (als Bestandteil des MDOP),  
zu finden unter: https://www.microsoft.com/mdop 

Es existieren noch weitere Tools dieser Art, die sich ebenso von CD-ROM oder von USB-
Sticks aus starten lassen. Solche Tools finden die Angreifer in diversen Webseiten im  
Internet. 

3.4.3 Ophcrack Live-CD - Passwort-Crack für „Jedermann“ 

 

Im Internet steht ophcrack als Live-CD bzw. USB-Stick-Variante zum kostenfreien Download 
zur Verfügung. Darin enthalten sind eine Linux-Version, sowie ein Passwort-Cracker, mit 
dem man Windows-Kennwörter aus einer einfachen Grafikumgebung heraus oft problem-
los zurücksetzen kann. Ophcrack besitzt einen integrierten NTFS-Treiber, mit dem er auf 
die Systempartition von Windows-Systemen, und somit dann auch auf die Registry des 
betreffenden Computersystems zugreifen kann. Anschließend kann ophcrack mit dem Ent-
schlüsseln der Kennwörter beginnen.  
Zum Download stehen verschiedene Varianten von ophcrack zur Verfügung. Ophcrack un-
terstützt aktuell die Windows Betriebssysteme von Windows XP bis einschließlich zu 
Windows 7, in der mobilen Version sogar bis zu Windows 10. 
Opthcrack ist ein bekannter Cracker von Hack-Werten (Prüfsummen) von Windows-Kennwörtern 
und macht sich dabei Rainbow-Tabellen zu nutze.  
Weitere Informationen zu ophcrack findet man im Internet auf diversen Webseiten, sowie auch 
unter: https://ophcrack.sourceforge.net/download.php 
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3.5 Installations-DVD - Windows aushebeln leicht 
gemacht 

 

Das Zurücksetzen von Benutzerkontenkennwörtern ist nicht erst über bestimmte  
Hacker-Tools möglich - auch die Windows-Installations-DVD-ROM (alternativ auch von ei-
nem vorbereiteten USB-Stick) bietet seit Windows Vista und parallel auch Windows Server 
2008 bis einschließlich Windows 11 und Windows Server 2022 bislang oft noch ungeahnte 
Möglichkeiten! 
Mittels Installationsdatenträger kann man in ein Windows-Betriebssystem eindringen, und 
beispielsweise den darin enthaltenen Administrator seitens des Kennworts zurücksetzen, 
oder sich bei Bedarf einfach neue Benutzerkonten anlegen, die man anschließend bei Be-
darf auch einfach zur Gruppe der Administratoren hinzufügen kann. 
Und nein: dies geschieht nicht über eine bestimmte „Backdoor“ oder ähnliches, sondern 
über die „Computerreparaturoptionen“ von der Installations-DVD-ROM. 
Ein gesamtes Tutorial (als PDF-Datei) zum Zurücksetzen von Administrator-Kennwörtern mithilfe 
des Installationsdatenträgers findet sich im Umfang des Kurs-Downloads. 

Zur besseren Veranschaulichung zeigt Ihnen der Kursleiter die notwendigen Schritte zum 
Zurücksetzen des Administratorkennworts in einer Demonstration. 

DEMO: Angriff mithilfe der Installations-DVD  
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Der Kursleiter zeigt Ihnen, wie man das Administratorkennwort auf einem Rechner unter 
einem aktuellen Windows-Betriebssystem mithilfe der Installations-DVD-ROM aushebeln 
kann. Hierbei überlistet er den „Frühstart des Anti-Schadsoftwareprogramms“ mittels der 
Auswahl der 8- bzw. F8-Taste in den erweiterten Starteinstellungen. 

3.6 Physikalischer Angriffe mit Keyloggern 

 

Eine weitere Variante von physikalischen Angriffen zeigt sich beim Einsatz von Hardware-
Keylogger. Wenn ein Hacker über physikalischen Zugang zu Büroräumen ― und damit zu 
Computersystemen besitzt, könnte er in einem „unachtsamen“ Moment einen Hardware-
Keylogger an einem der Systeme installieren.  
Ein Hardware-Keylogger kann als Gerät zwischen die eigentliche Computertastatur und 
dem Tastaturanschluss eines Computers gesteckt werden. Hardware-Keylogger sind in der 
Lage, alle Daten, die über die Tastatur eingegeben werden, in einem kleinen Flash-Speicher 
(ähnlich dem von Smartcards) speichern. Die aufgezeichneten Daten bleiben hierbei auch 
nach dem Ausschalten des Computers erhalten. Diese Art von Keyloggern arbeitet in der 
Regel ganz ohne Akkus und bezieht ihren für den Betrieb notwendigen Strom durch den 
Computer. 
Hardware-Keylogger können unter allen gängigen Betriebssystemen eingesetzt werden. 
Eine Installation von spezieller Software ist dazu nicht notwendig. 
Die mit Hardware-Keyloggern aufgezeichneten Daten können zumeist mit einfachen Text-
Editoren angezeigt und ausgewertet werden.  
Mit Keyboard-Keyloggern ist es auch möglich, Tastatureingaben bei der Konfiguration des  
System-BIOS oder gar der Bitlocker-Key der kompletten Festplattenverschlüsselung aufzu-
zeichnen. 
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3.6.1 Hardware-Keylogger - eine Auswahl 

 

Hardware-Keylogger stehen zwischenzeitlich in den unterschiedlichsten Varianten zur Ver-
fügung. Teils direkt in Tastaturen eingebaut, teils mit WLAN-Funkmodulen ausgestattet, 
bieten sie den Angreifern vielzählige Einsatzvarianten. 
Der Besitz von Keyloggern ist generell nicht strafbar - das Abfangen von Benutzerkennwör-
tern dafür umso mehr! 
Hardware-Keylogger werden im Internet völlig frei angeboten und gehandelt. Erschreckend ist 
hierbei, dass diese bspw. bei https://www.amazon.de durch die jeweiligen Käufer sogar nach 
der Qualität und Gebrauchsfähigkeiten ganz offen auch bewertet werden. 

DEMO: Einsatz von Hardware-Keyloggern 

 
Der Kursleiter zeigt Ihnen, wie man Hardware-Keylogger zum Abfangen von Benutzerkon-
tenkennwörtern und auch sonstigen Tastatureingaben einsetzen kann. 
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3.7 Schutz gegen physikalische Angriffe auf  
Computersysteme 

 

Der Schutz gegen physikalische Angriffe auf Computersysteme lässt sich oft ohne  
großen Aufwand realisieren. Das Verschließen von Büroräumen beim Verlassen, oder auch 
das Setzen eines BIOS-Kennworts wirkt gegen einfache Angreifer oft schon Wunder! 
Auch sollte man die Boot-Reihenfolge der in einem Computersystem vorhandenen Lauf-
werke so einstellen, dass dieses stets direkt von der Festplatte gebootet wird.  
Gegen physikalische Keylogger hilft u. a. oft schon einfach der Blick auf die Rückseite des 
Computersystems.  Frage: „Wann haben Sie zuletzt hinter Ihren PC geschaut...?“ 

3.8 Software-Keylogger - die unsichtbare Gefahr 

 

Spätestens beim Einsatz von Software-Keyloggern, die als solches noch nicht einmal über 
die womöglich vorhandene Antivirus-Software erkannt werden, stellen eine manchmal lei-
der unverstandene Gefahr für die am Computer eingegebenen Daten dar. Die Gefahr be-
zieht sich dabei nicht nur auf Benutzerkontenkennwörter, sondern auch auf die im Compu-
ter verarbeiteten Nutzdaten. 
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3.8.1 Software-Keylogger - eine Auswahl 

  
Die Auswahl an den im Internet angebotenen, kostenfreien und auch kommerziellen Soft-
ware-Keyloggern ist unwahrscheinlich groß. Teils werden diese mit anderen Spyware-Funk-
tionen gemeinsam angeboten, so dass die Computerüberwachung mit so manchem Pro-
dukt vollständig möglich wird. 
Man sollte seine Antivirus-Software stets auf dem Laufenden halten, um zumindest ansatz-
weise eine Chance gegen den Einsatz von Software-Keyloggern zu behalten. 

3.9 USB-Spyware & Co. - die oft „verkannte“ Gefahr 

  

Prinzipiell lässt sich so gut wie jede Information in einem Computersystem irgendwie auf-
zeichnen - sei es ein Bild, ein VoIP-Telefongespräch, eine Websession im Internet oder gar 
der letzte Ausdruck auf den neuesten Farbdrucker im Unternehmen. Die Vielzahl der zur 
Aufzeichnung einsetzbaren Software findet hier kaum Grenzen. 
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3.10 Schutz gegen Software-Keylogger & Spyware 

  

Als erste Schutzmaßnahme gegen Software-Keylogger und auch Spyware sollte man un-
bedingt eine aktuelle Antivirus-Software einsetzen. Darüber hinaus gelten hier pauschal die 
gleichen Vorkehrungen, wie man sie auch gegen die Infektionen mit Computerviren und 
Trojanern treffen muss. Dazu zählt u.a.: 
• Installieren und aktualisieren einer Antivirus- und Antispyware-Lösung. 
• Vorsicht beim Öffnen von eMails aus unbekannten Quellen. 
• Vorsicht beim Öffnen von Mail-Anhängen. 
• Vorsicht beim Herunterladen von Software und Bildern aus dem Internet. 
Es existieren jedoch noch weitere Gefahren für Computersysteme und -netzwerke, für die 
ein Angreifer nicht zwangsläufig stets auch passende Hardware oder Software einsetzen 
muss. Manchmal reicht alleine schon ein Telefonat… - mehr dazu erfahren Sie in den nächs-
ten Seiten. 

3.11 Gefahren für mobile Computersysteme 

 
Insbesondere mobile Computersysteme, sowie auch Tablet-PCs und auch Smartphones 
sind gegenüber stationär eingesetzten Computersystemen noch weiteren Gefahren ausge-
setzt. Zu diesen zählt neben dem Diebstahl u. a. auch die mögliche physikalische Beschä-
digung durch Unfall oder gar Vorsatz. 
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Da auf den mobilen Geräten oft auch Firmendaten oder zumindest Zugangsdaten wie 
Kennwörter usw. gespeichert sind, erregen diese eine gewisse Begehrlichkeit bei potenti-
ellen Angreifern. 
Smartphones fallen zwischenzeitlich auch unter die mobilen Computersysteme, und bieten 
Angreifern oft auch interessante Firmen- oder Zugangsdaten. 
Eine Verschlüsselung mobiler Geräte ist darum unabdingbar wichtig geworden! 

3.12 Social Engineering - „Feinde unter uns…“ 

 
Damit ein Angreifer einen erfolgreichen Angriff starten kann, verwendet so mancher eine 
ganz konventionelle Vorgehensweise, um an das Kennwort eines Mitarbeiters in Unterneh-
men zu gelangen. Völlig nach dem Motto „Frechheit siegt!“ wendet sich dieser telefonisch, 
per E-Mail, oder - wenn es ganz eilig ist - auch schon mal persönlich an sein potentielles 
Opfer. 
Beim Social Engineering versucht der Angreifer auf ganz konventionelle Weise an das Kenn-
wort eines Mitarbeiters zu gelangen. Bei Erfolg stehen ihm dann meist „Tür und Tor“ offen. 
Hierbei treten mitunter Situationen auf, in denen sich Angreifer für „neu eingestellte“ Vor-
gesetzte ausgeben und während eines Telefonats mit einem der Mitarbeiter(innen) versu-
chen, ihn/sie dazu zu bewegen, das Kennwort für die Anmeldung am Netzwerk zu benen-
nen. Auch beliebt ist es seitens der Angreifer, sich als Sicherheitsrevisor oder gar als Admi-
nistrator auszugeben und von einem angeblichen Missbrauch des Anmeldekontos eines 
Mitarbeiters zu berichten. Im Verlauf dieses Gesprächs wird dem Mitarbeiter oft eine ge-
wisse „Mitschuld“ am Offenlegen von Firmeninformationen unterstellt, um ihn durch emo-
tionale Einwirkung zum Benennen seiner Anmeldedaten zu bewegen.  
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3.12.1 Social Engineering - in Kinofilmen vorgemacht 

 

Viele Tricks und Kniffe der Angreifer im Bereich des „Social Engineering“ wurden in der 
Vergangenheit bereits in diversen Kinofilmen veranschaulicht. 

3.12.2 Typischer Social Engineering-Angriff - per „Vishing“ 

 

Typische Social Engineering-Angriffe mittels „Vishing“ per Telefon auf Benutzerkontenin-
formationen können wie folgt ablaufen: 

Der Angreifer ruft eine Mitarbeiterin an und teilt Ihr folgendes mit: 
„Guten Tag, hier ist Klaus Meier, technischer Support. Wir hatten gestern Abend  
einen Serverausfall und wir prüfen gerade die verloren gegangenen Daten durch. Kön-
nen Sie mir bitte Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort nennen?“ 

oder so: 

Beim technischen Support geht ein Anruf ein: 
„Guten Tag, Hans Schneider aus der Buchhaltung. Ich sitze hier an meinem Rechner 
und habe dummerweise mein Kennwort vergessen. Könnten Sie so nett sein und es 
mir kurz mitteilen…?“  

 
Anhand solcher prophaner Anfragen ist es für die Betroffenen meist nicht zu erkennen, dass es 
sich bei dem jeweiligen Telefonanruf um einen Angriff eines Hackers handelt.  
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Die dargestellten Situationen sind sicherlich eher bei mittelständigen und großen Unternehmen 
vorstellbar, bei denen zwischen den Mitarbeitern eine gewisse Anonymität herrscht.  

3.12.3 Caller ID Spoofing - (Ver-)kenne Deinen Anrufer… 

 

Beim sogenannten „Vishing“-Angriff per Telefon täuschen die Angreifer teils eine völlig 
fremde Identität vor, indem sie Caller ID Spoofing-Dienste oder -Apps in Anspruch nehmen. 
Mittels dieser Methode kann man eine beliebige Rufnummer im Telefondisplay des ange-
rufenen und nichts ahnenden Opfers anzeigen lassen - beispielsweise die Durchwahlnum-
mer der eigenen IT-Support-Abteilung, für die sich die Angreifer dann auch telefonisch 
ausgeben, um sich Anmeldedaten oder ähnliches zu erschleichen.  

DEMO: Caller ID-Spoofing-Anbieter im Internet 

 

Der Kursleiter zeigt Ihnen eine Übersicht der Caller ID Spoofing-Anbieter im Internet. 
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3.12.4 Eavesdropping - in der Regel völlig unbemerkt… 

 

Unter dem Begriff des „Eavesdropping“ versteht man das in der Regel völlig unbemerkte 
„Belauschen“ von Gesprächen, Telefonaten oder Videokonferenzen, auf auch das „Mitlesen“ 
von Aufzeichnungen durch Angreifer. 

3.12.5 „Shoulder Surfing“ ― ohne großen Aufwand 

 

Unter dem Begriff „Shoulder Surfing“ (deutsch: Schulter surfen) versteht man nichts pro-
phaneres, als einem anderen Mitarbeiter bei der Benutzeranmeldung „über die Schulter“, 
sprich: auf die Tastatur zu schauen, um so an die Anmeldedaten zu gelangen.  
Einfach, und teilweise sehr effizient! 
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3.12.6 „Shoulder Surfing“ ― auch mit Hilfsmitteln möglich 

 

Für das „Shoulder Surfing“ kann ein Angreifer entsprechende Hilfsmittel, wie zum Beispiel 
eine versteckte Kamera in einem Kugelschreiber oder einem Schlüsselanhänger verwenden. 
Wenn er sich bei der Kennworteingabe eines Mitarbeiters auch noch mit dem Kopf weg-
dreht, schöpft das vermeintliche Opfer letztlich noch weniger Verdacht… 
Die Auswahl an Hilfsmitteln für das Shoulder Surfing und ähnlich gesittete Angriffsszena-
rien ist auch hier sehr groß und umfasst z.B.: 
• Spycam-Kugelschreiber, 
• Cam-Schlüsselanhänger, 
• Cam-Design-Uhren und Wecker, 
• Cam-Armbanduhren, 
• Cam-Brillengestelle, 
• Cam-Quadrocopter (sprich: Drohnen), 
• Cam-Feuerzeuge, 
• Cam-MP3-Player, 
• Cam-Wasserflaschen. 
Eine Auswahl aktuell erhältlicher Spycam-Geräte findet man im Internet in diversen Webshops, 
sowie natürlich auch unter: https://www.amazon.de 



Modul 03: Moderne Angriffstechniken 

www.CertPro-PRESS.de 189  Official STUDENT-Pack 

DEMO: Einsatz von Spycams 

 
Der Kursleiter zeigt Ihnen, wie einfach man Spycams zum Aufzeichnen von Räumen, aber 
auch von Tastatureingaben, und auch sonstigen Informationen einsetzen kann. 

3.12.7 Impersonation Attack - Frechheit siegt… 

 

Bei einer „Impersonation Attack“ gibt sich der Angreifer als „PC-Techniker“ oder „Klimaan-
lagentechniker“ aus, und stiehlt anschließend beispielsweise eines der vor Ort eingesetzten 
Computersysteme. 

3.12.8 „Piggy Backing“ und „Tail Gating“ 
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„Piggy Backing“ oder auch „Tail Gating“ beschreibt den Umstand, dass sich ein Angreifer 
beim Zutritt zu Gebäuden oder gesicherten Bereichen an die im Zugang legitimierten Per-
sonen „anheftet“. Dies ermöglicht dem Angreifer, sich Zugang zu Bereichen zu „erschlei-
chen“, zu denen er i.d.R. sonst keinen Zutritt erhalten hätte. 

3.12.9 „Dumpster Diving“ ― die Mühe lohnt sich oft 

 

Oftmals verkannt, ist das so genannte „Dumpster Diving“ (deutsch: im Müllcontainer tau-
chen) meist eine sehr effektive Art, an Informationen über ein Unternehmen und dessen 
interne Vorgänge zu gelangen. Hierbei bezieht sich das „Tauchen“ auf die Mülleimer am 
Arbeitsplatz oder neben Druckern bis hin zu den kleinen Notizzetteln am Schreibtisch der 
Mitarbeiter. Oft nicht so angenehm, aber meist sehr effizient! 

3.12.10 „Dumpster Diving“ - im Home-Office 

 

Nicht nur im Unternehmensumfeld suchen die Angreifer im Papiermüll nach verwertbaren 
Informationen, wie Probeausdrucken, Vertragsentwürfen, Mail-Ausdrucken, etc. Im Home-
Office wird Ihnen der Papiermüll in der „blauen Tonne“ ja gerade recht „serviert“, und ist 
dort auch sicher weniger mit Bio- oder Restmüll durchseucht. Darüber hinaus stehen die 
Mülltonnen im Privatbereich eher frei im Zugang, so dass es den Angreifern hier doch viel 
einfacher gelingt, an mitunter nützliche, im Home-Office aufbereitete Informationen zu ge-
langen - in der Masse kommen hier keine Papier-Schredder zum Einsatz! 
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3.12.11 Smishing - Phishing-Angriff mittels SMS-Nachricht 

 

Eine gar nicht mehr so neue, jedoch oftmals angewendete Angriffsmethode findet man im 
„Smishing“. Hierbei senden die Angreifer SMS-Nachrichten direkt an das Mobiltelefon des 
potentiellen Opfers. In der Nachricht findet man oftmals einen Internet-Link, den man we-
gen einer zu erwartenden Paketlieferung unbedingt anklicken solle. Wenn man sich dazu 
verleiten lässt, lädt man sich dabei unbemerkt Malware auf das Mobiltelefon, über welche 
der Angreifer dann die Kontrolle über das Gerät erlangt. Hier hilft nicht in jedem Fall das 
alleinige Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen - auch eine Sperre von Zusatzleistungen 
„Dritter“ beim Telekommunikationsanbieter sollte man im Zweifelsfall unverzüglich in Er-
wägung ziehen, um einen möglichen Schaden, beispielsweise durch unerkanntes, jedoch ja 
in der Regel kostenpflichtiges Versenden von SMS-Nachrichten über das Mobiltelefon des 
Opfers. 

3.12.12 USB-Sticks & Co. - die oft unerkannten Gefahren… 

 

Eine immer noch gängige Angriffsmethode findet man in den USB-Sticks - früher waren 
das noch die „kostenfrei verteilten“ CD-ROMs. Auf diesen hinterlässt man eine passende 
Beschriftung, „verliert“ diese am Eingangsbereich eines Unternehmens, und wartet… 
Aber im Detail: 
1. Angreifer besorgen sich für mögliche Angriffe auf mittelständige oder auch große Un-

ternehmen, sowie Institutionen einfach ein paar USB-Sticks.  
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2. Auf den USB-Sticks bringt der Angreifer eine passende - interessante - Beschriftung 
an, um die Neugier des „Finders“ zu wecken. Zu den Zeiten der Rezession war das z.B. 
„Personalangelegenheit - Entlassungsliste“… 

3. Auf dem USB-Stick wird eine passende - natürlich gefakte - Excel-Datei mit Fantasie-
daten gespeichert. 

4. In das Excel-Dokument wird dann eine PDF-Datei platziert, in der der Angreifer zuvor 
einen „frischen“ Exploit gegen Adobe Acrobat Reader eingebaut hat. 

5. Zusätzlich platziert der Angreifer eine Flash-Datei (.flv) in der Excel-Datei als „embed-
ded Element“, in das der Angreifer zuvor ebenso einen „frischen“ Exploit, jedoch gegen 
den Acrobat Flashplayer eingebaut hat. 

Und fertig! 
Wenn ein Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens nunmehr sicher aus Neugier in das 
auf dem USB-Stick gespeicherte Dokument schaut, ist der Hack perfekt: 
Beim Öffnen des Dokuments (z. B. Excel-Tabelle oder Word-Dokument) werden die darin 
enthaltenen Dateien (.pdf und .flv) im Hintergrund geladen, und führen dabei den darin 
integrierten Exploit aus - und der Hack ist perfekt!!! 

3.12.13 Alternativ: Parkplatz 

  

Alternativ zum Verteilen von den mit Malware präparierten USB-Sticks im Zugangsbereich 
von Unternehmen platzieren die Angreifer diese teils einfach auf den Parkplätzen der Mit-
arbeiter oder auch der Führungskräfte von Unternehmen und Behörden. Auch hier schwellt 
die Hoffnung, dass ein vermeintliches Opfer diesen Datenträger aufnimmt, und sich an-
schließend den Einblick in das darauf zuvor gespeicherte, vermeintlich wichtige Dokument 
verschafft - und den dafür genutzten Computer mit entsprechender Malware verseucht. 
Auch in diesem Fall zielen die Angreifer oft darauf, einen Remote-Zugang zu dem Compu-
tersystem zu erhalten. 
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3.12.14 USB-Stick - Malware einfach in den Briefkasten… 

  

Eine weitere Alternative zum Verteilen der zuvor entsprechend mit Malware präparierten 
USB-Sticks ist das Einwerfen direkt in den Briefkasten - im Home-Office oft noch viel ge-
fährlicher für die Opfer, da dort keinerlei Postabteilung zum Zuge kommt, und das Spei-
chergerät somit ebenso auch direkt in die Hände der im Home-Office tätigen Mitarbeiter*in 
gerät. Durch die Infektion ermöglicht die dabei platzierte Malware dem Angreifer den Zu-
gang zum Unternehmens- oder Behördencomputernetzwerk gleich über den im Home-
Office eingesetzten Computer. 

3.13 Schutz gegen Social Engineering-Attacken 

  

Ein sicher wirkungsvoller Schutz liegt sicher in der Sensibilisierung der Mitarbeiter eines 
Unternehmens. Durch gesundes „Misstrauen“ lässt sich so manche Angriffsfolge gleich zu 
Beginn bereits erkennen und somit abwenden. 
In manchen Unternehmen werden die Mitarbeiter zumindest jährlich auf potentielle, aktu-
elle Gefahren hingewiesen. Dies führt letztlich stets zu mehr Aufmerksamkeit gegenüber 
möglichen Angriffen. 
Die Angreifer kennen aber noch weitere Methoden, um Angriffe auf Unternehmen, oder 
die darin beschäftigten Mitarbeiter durchzuführen. 
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3.14 Electronic Social Engineering 

  
Eine seit nunmehr Jahren beliebte Vorgehensweise zum Erlangen von Zugangskennungen 
zu Computersystemen und -netzwerken besteht darin, dass Mitarbeiter von Firmen per  
E-Mail dazu aufgefordert werden, ihr Kennwort wegen eines „möglicherweise abgewehrten 
Hackangriffs“ auf einen gewissen Wert zu ändern. Hierbei wurde als Absender oft schon 
die E-Mail-Adresse der eigentlichen Netzwerkadministratoren verwendet ― natürlich nur 
ein „Fake“! 

3.14.1 Phishing 

 

Der Kategorie „Electronic Social Engineering“ ordnet man in der Hackerszene auch das so 
genannte Phishing zu. Bei diesem Verfahren erlangt ein Angreifer mögliche Zugangsdaten 
zu Computersystemen und -netzwerken durch das Vortäuschen von beispielsweise gewis-
sen „Support-Webseiten“ oder ähnlichem, die vom Angreifer meist per E-Mail an die be-
troffenen Mitarbeiter übersandt werden. 
Diese Methode wurde erst richtig bekannt, als Hacker die Zugangsdaten zu Bankkonten, 
Kreditkartendaten usw. auf dem Weg der Vortäuschung von bestimmten Banken-Websei-
ten ausspähen und anschließend missbrauchen konnten. Ein hierbei häufiges Ziel  
waren die Bankkonten der Deutschen Postbank und der Deutschen Bank, aber auch  
weniger bekannte Banken, wie zum Beispiel auch verschiedene Niederlassungen der Volks-
banken und Sparkassen blieben von den „Phishing“-Versuchen nicht verschont.  
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Ein weiteres Phishing-Beispiel stellt die Zustellung einer fingierten Rechnung per E-Mail für 
oft anstößige Waren dar, die der Empfänger natürlich nicht bestellt hat. In diesen  
E-Mails ist meist ein Link zur „Stornierung“ der gefälschten Bestellung enthalten, welcher 
den Anwender wiederum zu einem der Phishing-Server umleitet. 

3.14.2 Phishing - Typisches Beispiel für Phishing-E-Mails 

 

Inhaltlich stellt man in den sogenannten „Phishing“-Mails oft fest, dass diese auf die PIN 
und TAN beim Online-Banking oder gar auf das Ausführen von im Anhang von Mails ver-
steckter Malware abzielen. Früher konnte man diese Spam- und Phishing-Mails oft einfach 
an den fehlenden „Umlauten“ erkennen. Auch deutete ein in der Anlage enthaltenes Do-
kument mit dem Namen“Rechnung.doc.zip.zip.exe“ oft bereits auf die darin enthaltene 
Malware hin. 

3.14.3 Professionelles Phishing 

 

Der Kreis der Phishing-Attentäter macht sich seit geraumer Zeit so richtig Mühe, die An-
griffe vor den Augen der Betroffenen so gut als möglich zu tarnen.  
Die Angreifer sind mittlerweile bemüht, ihre Phishing-Versuche so gut als möglich zu  
verdecken. Hierbei wird nicht selten auch sogar die Adressleiste des Internet-Browsers „ge-
faked“, sprich: ausgetauscht und gefälscht, so dass bei den potentiellen Opfern überhaupt 
erst gar kein Misstrauen aufkommen kann. Darüber hinaus existieren Möglichkeiten, sogar 
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die Menüleiste oder auch die Fußleiste des Internet Explorers und auch anderer Internet-
Browser mittels ein paar Skripts auszutauschen und so zu fälschen. 
Die Phising-Angriffe werden immer raffinierter - und sind von vermeintlich „echten“  
E-Mails kaum mehr zu unterscheiden. 

3.14.4 Phishing - aufs Home-Office angepasst… 

 

Die Angreifer passen ihre Phishing-Attacken teils auch auf aktuelle Gegebenheiten, wie 
während der Corona-Pandemie auf die Lockdown-Zeiten an, um Menschen zum Anklicken 
der in der E-Mail angegebenen Internet-Links zu bewegen - klar im Ziel, um hierüber Mal-
ware auf die Computersysteme und Mobilgeräte der betreffenden Anwender zu streuen, 
und sich damit Zugang zu Anmeldedaten, Kreditkarten usw. zu beschaffen.  

3.14.5 Spear-Phishing - Opfer beim Namen genannt 

 

Eine besonders „perfide“ Form des „Phishing“ ist das „Spear Phishing“. Bei dieser Attacke 
wird das potentielle Opfer als Adressat der vermeintlich wichtigen E-Mail gleich auch beim 
Namen genannt. Die dabei verwendeten Identitäten ihre Opfer besorgen sich die Angreifer 
meistens aus irgendwelchen Datenklaus ganzer Kundendatenbanken in Online-Shops, oder 
auch einfach nach dem Datenklau bei Facebook & Co. Das Opfer wähnt sich durch die 
direkte Ansprache oftmals im Vertrauen, und lässt sich somit einfacher zum Anklicken der 
in den Phishing-Mails angegebenen Internet-Links, hinter denen sich dann wiederum Mal-
ware befindet, um den Computer des betroffenen zu infizieren. 
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3.14.6 „Dynamit Phising“ - mittels Emotet & Co. 

 

In den letzten Jahren hat sich eine noch viel gefährlichere Angriffsform von Phishing gezeigt 
- das „Dynamit Phishing“. Hierbei infizieren die Angreifer den Computer eines vermeintli-
chen Opfers, werten dessen zuvor erfolgte E-Mail-Kommunikation aus, und senden die auf 
Malware im Internet zeigenden Weblinks an dessen nichts ahnenden Kommunikations-
partner. Diese erhalten eine E-Mail von einer ihnen vertrauten Absenderadresse, und lassen 
sich so oftmals zu einem Klick auf den in der Mail angegebenen Weblink verleiten. Dies 
führt wiederum zur Infektion des dabei verwendeten Gerätes, von dem aus sich das Dyna-
mit Phishing auf die nächsten Mail-Empfänger weiter fortsetzt. Bekannt wurde in diesem 
Zusammenhang die Malware „Emotet“, deren „Command and Control“-Server seitens auch 
des Bundeskriminalamtes (BKA) Anfang 2021 übernommen und stillgelegt wurden.  

3.14.7 Vorbereitende Schritte der Phisher 

  
Während der Vorbereitung von Phishing-Attacken müssen die Angreifer lediglich einige 
Schritte tätigen: 

1. „Fake“-Domänennamen registrieren 
2. Erstellen der Kopie einer für die Phishing-Attacke zu verwendenden Webseite 
3. E-Mails an viele Empfänger versenden 
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3.15 Spam-Attacken - auch ein Mittel der Phisher… 

  

Mithilfe von Massen-E-Mails die in Form von Spam-Attacken an alle erdenklichen E-Mail-
Adressen in der Welt gesendet werden, versuchen die Angreifer so viele Menschen als 
möglich zu Attackieren - wenn nur ein „Bruchteil“ der angeschriebenen Benutzer auf die 
Mails hereinfällt, hat sich die Mühe der Angreifer meist schon bereits gelohnt. 

DEMO: „Gesichter“ der Spammer 

 

Der Kursleiter zeigt Ihnen die Gesichter der Spammer auf der Webseite Spamhaus (unter: 
https://spamhaus.org) im Abschnitt „ROKSO“. 

3.15.1 PhishTank - Anti-Phishing-Webseite 
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Im Internet kann man sich in der PhishTank-Webseite einen Überblick zu den bereits ge-
meldeten Phishing-Webseiten im Internet verschaffen. Es besteht dort auch die Möglich-
keit, ganz gezielt nach Webseiten Ausschau zu halten. Im Bedarfsfall kann man die eigens 
entdeckten, möglichen Phishing-Webseiten auch direkt an PhishTank melden, damit diese 
im Bedarfsfall dort auch gelistet, und dadurch auch als Problem durch Dritte entdeckt und 
identifiziert werden kann. 
Die Webseite von PhishTank findet man im Internet unter der Webseite: 
https://www.phishtank.com 

 DEMO: Überblick über Phishing-Webseiten 

 

Der Kursleiter gibt Ihnen in der Webseite „PhishTank“ unter https://www.phishtank.com ei-
nen Überblick über die aktuell gemeldeten Phising-Webseiten im Internet. 

3.15.2 Selbsttest - Online jederzeit machbar… 

 

Im Internet kann man sich auf verschiedenen Webseiten sogenannter „Selbsttests“ unter-
ziehen, um herauszufinden, ob die eigene E-Mail-Adresse oder gar die eigene Mobiltele-
fonnummer in der Vergangenheit durch einen Hackerangriff bereits in die Hände potenti-
eller Hacker gelangt ist. 
Diese Testmöglichkeiten findet man im Internet unter anderem unter: 

• https://haveibeenpwned.com 
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• https://leakchecker.uni-bonn.de  
• https://sec.hpi.de/ilc/ 

3.16 Klicken - oder besser nicht…? 

  
Nicht nur einfache Benutzer laufen Gefahr, auf „falsche“ Internet-Adressen hereinzufallen. 
Teils geraten auch geschulte Administratoren in den Fokus der Angreifer - und lassen sich 
teils auch verleiten, auf vermeintlich sichere Internet-Links zu klicken. 
Hierzu einige Beispiele - Klicken - ja oder nein? - Testen Sie sich selbst: 

Adressat URL Ja/Nein 
ZDF https://presseportal.zdf.de/start/ 

ARD http://www.ard.de.onlinemarketing.to/Erlebniswelt-
26551900.html 

 

Sparkasse 
Darmstadt 

https://www.sparkasse-darmstadt.de/de/home/ Online-
Beratung.html?n=true&stref=sitemap 

ARD http://abo.net/http://ard.de/home/ard/ARD_Startseite/ 
21920/index.html 

Twitter http://www.tvvitter.com 

Apple Inc. http://www.appel.com/-events/june-2016.php 

Microsoft https://193.25.11.17/https://technet.microsoft.com 

Amazon https://www.arnazon.de  

Tab.: Beispiel für - gefälschte und richtige - Internet-Adressen  
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3.17 Pharming - die Unterstützung für den Phisher 

  
Das Pharming ist als Angriffsmethode bei weitem nicht so bekannt, wie das Phishing, je-
doch stellt es eine ebenso nicht unerhebliche Gefahr für Computersysteme und Netzwerke 
dar. Das Pharming beschreibt DNS-basierte Angriffe, welche Suchvorgänge auf dem be-
troffenen Host-System so abändern, dass die Benutzer beim Surfen im Internet unbewusst 
auf gefälschten Webseiten landen. Bei dieser Methode wird nicht selten sogar die hosts-
Datei auf dem Opfersystem manipuliert, um die Namensauflösung von Zielsystemen zu 
fälschen.  
Letztlich umfasst diese Methode jegliche Arten des „Phishing“, welche die Integrität des 
Suchvorgangs nach einem Domänennamen negativ beeinflusst. 
In dem oberen Beispiel kann man den Inhalt einer hosts-Datei sehen, in der verschiedene 
Webseiten auf eine vordefinierte Adresse umgeleitet werden. Die Einträge der hosts-Datei 
werden bekanntlich in den DNS-Namenscache eines Rechners eingelesen und stehen dort 
sofort zur Verfügung. Der Schwindel kann in der Regel maximal dann auffallen, wenn die 
Angreifer sich nicht genügend Mühe mit der jeweils darzustellenden Webseite geben. 

DEMO: Pharming-Versuch unter Windows 

   
Der Kursleiter zeigt Ihnen, wie man die host-Datei unter Windows mit gefälschten Einträgen 
zur Manipulation der Namensauflösung beeinflussen kann. 
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3.18 Phishing/Pharming - ein Paradebeispiel aus der 
Praxis… 

 

Während der Durchführung von Penetrationstests ist das Phishing und Pharming eine oft 
beliebte Methode. In der Vergangenheit haben diverse Angriffe dieser Art bereits zum Er-
folg geführt. Erschreckend ist dabei jedoch, dass insbesondere die interne INTRANET-
Webseite von Unternehmen oft nicht als mögliches Mittel der Angreifer gesehen wird. Viele 
Mitarbeiter in Unternehmen sind in der Vergangenheit bereits auf „gefakte“ Intranet-Mit-
teilungen hereingefallen - und leider nicht nur im Verlauf von Penetrationstests… 
Zugegeben, nicht jede Phishing-Attacke ist als solche sofort erkennbar - in den nächsten 
Seiten hierzu gerne ein paar Beispiele… 

3.19 Phishing-Tricks - Basis 10-Adressen… 

  

Angreifer schaffen es mitunter, Ihre Phishing-Attacke zu verbergen. So zum Beispiel ver-
wende manche Angreifer einfach ein anderes Zahlenschema: die Basis 10-Adressen. 
Die eigentlichen IP-Adressen der Phishing-Server werden in diesem Fall durch die nach der 
Basis 10 neu berechneten Werte ersetzt, und verschwimmen dann für den Anwender prob-
lemlos innerhalb eines in einer eMail angegebenen Internet-Links. 
Hierzu ein Beispiel: 
Der in einer eMail angegebene Internet-Link lautet:  
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http://www.amazon.de/LinkiD=1533aBh/article=3310093@3232261275  
In diesem Beispiel ist die Zieladresse erst nach dem „@“-Zeichen zu finden - alles was da-
vorsteht, wird lediglich als „Adress-Präfix“ auf dem Webserver gesehen, den man unter der 
Adresse „3232261275“ anspricht (was wiederum der originalen IP-Adresse 
„192.168.100.155“ entspricht). 

3.20 Phishing-Tricks - Kurz-URL-Dienste… 

  

Eine weitere Methode der Angreifer besteht darin, die eigentlichen Zieladressen von  
Internet-Links durch die Verwendung von Kurz-URLs zu verdecken. 
Diese Kurz-URLs werden bei einem der verschiedenen Dienst-Anbietern registriert, und  
zeigen sich dem Benutzer gegenüber erst einmal völlig harmlos. Dass hinter der URL 
http://tinyurl.com/gratispics in Wirklichkeit die URL http://193.25.11.17/phishing.php als 
Adresse steckt, kann der Anwender selbst erst einmal nicht feststellen. Nach dem Klick auf 
den URL ist es dann aber meistens bereits zu spät… 
Kurz-URLs werden oft in Twitter oder auch in Facebook verwendet, und stellen prinzipiell 
natürlich erst einmal eine Vereinfachung der Verbreitung von langen Internet-Links dar. 
Dass diese durch Angreifer missbraucht werden, liegt auch hier sicher wieder in der ver-
breiteten Anwendung und Bekanntheit von Kurz-URLs. 
Auch hier gilt: „Trau-Schau-Wem“ - man sollte nicht unbedacht auf Internet-Links klicken, 
bei denen man der eigentlichen Quelle nicht vertraut. 
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3.21 Überprüfung unbekannter URLs in E-Mails 

  
Unbekannte URLs sollte man nicht aufsuchen, da dabei stets die Gefahr der möglichen In-
fektion mittels Malware, Ransomware & Co. besteht.  
Im Internet existieren verschiedene Webseiten, die man für die Untersuchung von unbekannten 
URLs gebrauchen kann. Die sicher bekannteste Webseite hierzu findet sich unter: 
https://www.virustotal.com 

In dieser Webseite sind teils bis zu 90 verschiedene Antivirus-Scanner eingebaut, die man 
für die Untersuchung einzelner Dateien, oder auch von unbekannten URLs im Internet ver-
wenden kann. Sogar mögliche, für den Laien oft unerkennbare „Umleitungsziele“ lassen 
sich damit womöglich aufdecken. 

DEMO: Untersuchen unbekannter URLs 

  
Der Kursleiter demonstriert Ihnen, wie man unbekannte URLs oder auch einzelne Dateien 
mithilfe der Webseite https://www.virustotal.com auf mögliche Gefahren hin untersuchen  
lassen kann. 
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3.22 Schutz gegen Phishing- und Pharming 

  
Es existiert kein vollständiger Schutz gegen die Phishing- und Pharming-Angriffe - so viel 
schon einmal vorweg. Jedoch kann man einen umfassenden Schutz aufbauen, um die Ge-
fahr so gering als möglich zu halten. Dazu gehört vor allem das Überwachen potentiell 
bösartiger Aktivitäten wie die Benutzung von Websites. Darüber hinaus kann durch eine 
umfassende E-Mail-Authentifizierungslösung die Fälschung einer Absenderadresse verhin-
dert werden, was die Angreifer dazu zwingt, entweder eine verdächtig aussehende  
Absenderadresse zu verwenden oder einen offiziell aussehenden Domänennamen zu re-
gistrieren.  
Eine ganz besondere Rolle fällt in diesem Zusammenhang auch den Angestellten in Unter-
nehmen zu, welche nicht einfach achtlos jede Art von E-Mail unbedacht öffnen ― und auch 
sehr sorgsam mit ihren Benutzeranmeldedaten umgehen sollten. Nur durch die Gemein-
samkeit vieler Faktoren schafft man es einiger Maßen, sich gegen die Social Engineering-
Angriffe und auch die Flut an Phishing-E-Mails zu verteidigen. 
Um im Verdachtsfall herauszufinden, ob die auf Ihrem Bildschirm angezeigte Online-Banking-
Webseite gerade auf einen Phishing-Server umgeleitet wurde, empfiehlt es sich, vor jeder Angabe 
der Anmeldedaten erst einmal einen Fehler in die Anmeldedaten zu tippen und diese an den 
Server abzusenden. Sollte der Online-Banking-Server diesen „Fehler“ der Anmeldedaten nicht 
bemerken - und Ihnen trotz der falsch eingegebenen Daten Zugang gewähren, dann sind Sie mit 
einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auf einem Phishing-Server gelandet! 
Der Online-Banking-Server Ihrer Bank würde den Fehler in den Anmeldedaten sicherlich 
bemerken - und Ihnen den Zugang verweigern! Da die Hacker Ihre Anmeldedaten so zuerst einmal 
nicht kennen, können diese den benannten Fehler nicht auslösen - und sind überführt! 

Sandbox-Lösungen - wichtig zum Schutz vor Malware 
Sinnvoll ist sicher auch eine „Sandbox“-Technologie, mittels dieser man die E-Mail-An-
hänge in einer gesicherten Umgebung auspacken und ausführen kann, um diese auf mög-
liche Malware-Infektionen hin zu untersuchen. Die Firma Sophos bietet mit deren 
„Sandstorm“-Technologie eine solche Lösung für Unternehmen und Behörden an. 
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3.23 Informationssammlung in Social Networks 

 

Insbesondere im Rahmen des Social Engineering hat sich in den letzten Jahren eine weitere 
Gefahr besonders hervorgetan: die Informationssammlung in Social Networks. Zuerst ein-
mal stellt dies pauschal gesehen natürlich augenscheinlich kein wirkliches Risiko dar - die 
Anwender geben die in den Social Networks abrufbaren Daten ja letztlich „freiwillig“ nach 
außen hin Preiss. Problematisch wird es, wenn ein Angreifer diese Daten, die selbst in pri-
vaten Social Networks oft sogar auf den jeweiligen Arbeitgeber verweisen, für die Vorbe-
reitung eines Social Engineering-Angriffs missbrauch.  
Als Ziel dient hier nicht zwangsläufig die betroffene Person selbst sondern oft sogar erst 
die vermeintlichen „Freunde“ des Betroffenen - oder die es werden sollen… 
„Identity Theft“ - der Identitätsdiebstahl zeigt sich auch immer öfter als potentielle  
„Masche“ der Angreifer in den Social Networks. 

3.24 „Reverse“-Bildersuche im Internet 

 

Angreifer können sich verschiedener Möglichkeiten bedienen, aus Bildern den „originalen 
Namen“ auch aus mittels „Nickname“ getarnten Facebook-Profilen usw. zu bedienen. Man 
benötigt hierzu oft lediglich nur ein oder zwei Bilder einer Person. Die Suche übernehmen 
dann diverse, dazu oft kostenfrei aufrufbare Webseiten im Internet. 
Einfach lässt sich die „Reverse“-Bildersuche beispielsweise auch bei Google ausprobieren 
unter: https://images.google.de alternativ auch unter https://www.tineye.com  
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3.25 Twitter-Scams & Co. - Trau, Schau, Wem… 

 

Vergleichbar mit den in E-Mails oft versteckten „Short“-Urls wenden die Angreifer diese 
auch zu massenhaften Veröffentlichungen von Kurznachrichten in Twitter & Co. an.  
Hinter den vermeintlich „interessanten“ Links verbirgt sich oft direkt auch der Weg zu Mal-
ware & Co.  

3.26 Phising - in sozialen Netzwerken 

 
Ein typisches Beispiel für Phishing-Angriffe in sozialen Netzwerken konnte man in der Ver-
gangenheit auch bereits nachverfolgen. Die Angreifer hatten sich dazu die Website  
„T V V I T T E R .com registriert, was zusammengeschrieben der Webadresse von T W I T T 
E R.com doch recht nahe kam... 
Ähnlich verhielt es sich in der Vergangenheit auch schon rund um Facebook & Co. Die 
Angreifer haben nicht selten schon die - oft leider erfolgreichen - Versuche unternommen, 
Menschen zum Klicken auf vermeintlich notwendiges „Updates“ oder ähnliches zu verleiten, 
um dann ein mögliches „Sexvideo“ oder ähnliches betrachten zu können. Auch hier führte 
der Vorgang oft wiederum zur Infektion der betreffenden Computer mit Malware… 
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3.26.1 Schutzmöglichkeiten gegen Angriffe in Social  
Networks 

 

Als vorkehrende Schutzmaßnahme sollte man zuvor unbedingt gut abwägen, welche der 
persönlichen Informationen man im Internet überhaupt - und dann natürlich auch wem 
kundtun möchte. Auch sollte man bei der Anfrage von „Freunden“ vielleicht doch sorgfäl-
tiger wählen, wen man im Kreis seiner „Freunde“ begrüßen möchte. Im Übrigen gelten auch 
hier die sonst auch im Internet zu beachtenden Empfehlungen zum Schutze der eigenen 
Privatsphäre. 
Letztlich ist man bei der Verwendung von Computersystemen noch anderen Gefahren aus-
gesetzt. Mehr dazu findet man in den nachfolgenden Seiten. 

3.27 Angriffe mit Sniffer-Tools 

 
Ein „Sniffer“ ist ein Tool, das auf einem im Netzwerk befindlichen System installiert wird. 
Diese Applikation ermöglicht es dann, den gesamten Datenverkehr des Netzwerkes abzu-
fangen und aufzuzeichnen. Sniffer können Administratoren zur Fehleranalyse in Netzwer-
ken dienen. Es geht beispielsweise darum, herauszufinden, welche Applikation wann, wa-
rum und besonders wohin Zugriff auf das Internet nimmt. Hierzu bietet selbst Microsoft 
mit seinem eigenen Netzwerkmonitor ein passendes Tool, was sich in der Praxis nunmehr 
ebenso oft problemlos für die Analyse des Netzwerkverkehrs einsetzen lässt. 
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Ein Angreifer kann Sniffer dazu einsetzen, Passwörter oder Zugangsdaten anderer Netz-
werkteilnehmer abzufangen. Wählt sich jemand über das Netzwerk zum Beispiel in seine 
Mail-Box ein, ermöglicht es ein Sniffer, die entsprechenden Usernamen und Passwörter ab-
zufangen. Ebenso einfach ist es für Angreifer, die Authentifizierungsinformationen von ei-
ner ungesicherten FTP-Verbindung oder gar Telnet-Verbindung mitzulesen und nachfol-
gend zu missbrauchen. 
Den Angreifern steht eine Reihe von meist kostenfreien Sniffertools zur Verfügung. Zu den 
wohl bekanntesten Tools gehört ohne Zweifel Wireshark (ehemals Ethereal). Nachfolgend 
wird Ihnen eine Auswahl an Tools vorgestellt. 

 3.27.1 WireShark  

 
Der wohl beliebteste Netzwerkprotokollanalysator ist das Tool Wireshark wird. Es erlaubt, 
sowohl Daten im laufenden Netzwerkbetrieb zu analysieren, als auch gesammelte Daten 
aus einem Capture-File zu lesen. Mit diesem Tool lassen sich Details über jedes einzelne 
TCP/IP-Paket zeigen. 
Zusätzlich verfügt Wireshark über leistungsfähige Analyse- und Summary-Funktionen so-
wie einen ausgefeilten Filter für einzelne Netzwerkpakete oder -protokolle. Dabei kennt die 
Software diverse, verschiedene Protokolle, von Virtual LAN über FibreChannel bis hin zum 
klassischen IP und dem neueren IPv6. Auch WLAN-Protokolle lassen sich mit Wireshark 
unter Windows analysieren.  
Hacker nutzen dieses Tool, um den Datenverkehr in fremden Netzwerken mitzuschneiden 
und zum Beispiel Passwörter im Klartext abzufangen oder den gesamten Netzwerkverkehr 
zwischen Systemen auszuspionieren. Die Bedienung ist simpel: Über "Capture" und "Start" 
wählen Sie die zu überwachende Netzwerkkarte und definieren die anzuwendenden Filter-
regeln. Danach ein Klick auf "OK" und das Programm zeichnet alle Netzwerkaktivitäten auf, 
bis Sie auf "Stop" klicken. Wireshark beendet nun die Aufzeichnung und gibt die abgefan-
genen Daten aus.  
Wireshark setzt auf den (win-)pcap-, sowie in neueren Versionen auf npcap-Bibliotheken 
auf, welche in der Installationsroutine des Tools bereits enthalten sind. 
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Wireshark kann kostenfrei aus dem Internet heruntergeladen werden, u. a. direkt auch von der 
Webseite: https://www.wireshark.org 

3.27.2 Nach Kennwort-Hashes “sniffen“ 

 

Neben der (wohl eher bescheidenen) Möglichkeit, auf die im Klartext übertragenen Kenn-
wörter zu hoffen, liegt die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches höher, die bei der  
Authentifizierung von Benutzern im Netzwerk übertragenen Kennwort-Hashes aufzuzeich-
nen. Anhand dieser Hashes kann man dann mit entsprechenden „Crack“-Tools das Kenn-
wort ermitteln.  
Das „Sniffen“ von Kennwort-Hashes in geswitchten Netzwerken stellt den Angreifer  
jedoch vor eine größere Herausforderung. Switches arbeiten auf der Ebene 2 des OSI-
Modells und bewerten vor der Weitergabe von Datenpaketen den Empfänger anhand sei-
ner MAC-Adresse.  
Der Switch muss ― im Gegensatz zu einem Hub ― die Datenpakete, welche an einen be-
stimmten Empfänger gerichtet sind, nicht an alle vorhandenen Ports weitergeben,  
sondern vermerkt sich vorher, welches Computersystem mit welcher MAC-Adresse an wel-
chem Switch-Port angeschlossen ist. Somit entsteht eine gezielte Weiterleitung von Daten-
paketen ― und darin findet sich das Problem eines potentiellen Angreifers. Datenpakete, 
welche nicht speziell für seinen Rechner adressiert sind, „sieht“ sein Sniffing-Tool im Netz-
werk nicht.  

3.27.3 Sniffer-Attacken vorbereiten 
Um die in einem geswitchten Netzwerk von anderen Computern übertragenen Kennwort-
Hashes oder gar im Klartext übermittelten Anmeldedaten von Benutzern „sniffen“ zu kön-
nen, besitzt der Angreifer die folgenden Möglichkeiten: 
• ARP-Spoofing - Wenn ein Computer im Netzwerk versucht, mit einem anderen  

System zu kommunizieren, so benötigt dieser neben der IP-Adresse des Zielsystems 
auch dessen MAC-Adresse zur direkten Kommunikation (Unicast). Um die MAC-
Adresse des Zielsystems zu ermitteln, sendet der Computer einen so genannten „ARP-
Request“ in das Netzwerk. Beim ARP-Spoofing reagiert nun das Computersystem des 
Angreifers und teilt dem anfragenden Rechner mit, dass er die angefragte MAC-
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Adresse besitzt. Die Kommunikation findet somit nachfolgend über das Angreifer-Sys-
tem statt ― und der Hacker erhält so den Einblick in Datenpakete, die eigentlich nicht 
für ihn bestimmt sind. 

• ARP Cache Poisoning - Beim ARP Cache Poisoning „vergiftet“ der Angreifer den ARP-
Cache der zu „sniffenden“ Computer mit „gefakten“ Einträgen. Hierbei übersendet er 
jeweils seine eigene MAC-Adresse kombiniert mit der IP-Adresse der jeweils zu 
spoofenden Computersysteme. Da ein Switch auf Ebene 2 des OSI-Modells (der MAC-
Adresse) unterscheidet, an welchen Switch-Port er die empfangenen Pakete weiterlei-
ten muss (und bei dieser Art von Angriff nur indirekt involviert ist), erhält der Angreifer 
nun die zwischen den „vergifteten“ Computersystemen ausgetauschten Daten ― und 
sendet diese nach dem Empfang anschließend ordnungsgemäß an den jeweiligen Emp-
fänger weiter, so dass die betroffenen Anwender den Vorgang nicht bemerken. Hier-
durch ist ein Angreifer in der Lage, Datenpakete ― und hier insbesondere auch Au-
thentifizierungsvorgänge ― im Netzwerk abzuhören und aufzuzeichnen. 

• MAC-Flooding - MAC-Flooding ist eine Art des ARP Cache Poisoning. Hierbei sendet 
der Angreifer übermäßig viele Anfragen an den Switch, bis dieser überlastet wird und 
in den so genannten „Hub“-Mode übergeht. Nachfolgend sendet der Switch jedes wei-
tere Datenpaket an alle seine Switch-Ports ― also auch an den Port, an welchem der 
Angreifer seinen Computer angeschlossen hat. 

• MAC-Duplicating - Eine weitere Art des Angriffs auf die MAC-Adresse ist das MAC-
Duplicating. Dieses Verfahren nutzen Angreifer beispielsweise, um in WLANs nach  
Datenpaketen zu „sniffen“ ― insbesondere, wenn auf dem WLAN-Access Point die 
MAC-Filterung aktiviert ist. Beim MAC-Duplicating ermittelt ein Angreifer die MAC-
Adresse eines im Netzwerk bereits vorhandenen Computersystems, ordnet sich diese 
MAC-Adresse zur eigenen WLAN-Karte zu und gibt sich somit gegenüber dem WLAN-
Access Point als den betreffenden Computer aus.   

Wie in dem oben abgebildeten Beispiel zu erkennen, hat der Hacker den ARP-Cache der 
beiden Hosts mit seiner gespooften MAC-Adresse „vergiftet“, so dass der Switch jeglichen 
Verkehr zwischen den beiden Computern grundsätzlich an Port 3 ausgibt. Diese Pakete 
erreichen somit den Rechner des Hackers, ohne dass dieser irgendwelche Änderungen an 
der Switch-Konfiguration vornehmen musste. 
Wenn der Angreifer mit einer der oben benannten Aktionen erfolgreich war, kann er die 
Datenkommunikation zwischen den betroffenen Computersystemen ab sofort aufzeichnen und 
auswerten. 



IT-Sicherheit: (Anti-)Hacking für Administratoren und Systembetreuer 

Copyright © 2004-2021 CertPro® it training & services e.K.. Alle Rechte vorbehalten. 212 

3.27.4 Aktive Sniffing-Attacke 

 
Ein Angreifer kann sich für verschiedene Sniffing-Angriffe entscheiden, um an die im Com-
puternetzwerk übertragenen Daten zu gelangen. Eine mögliche Angriffsart ist hierbei die 
aktive Sniffing-Attacke, bei welcher der Angreifer seine Attacke direkt gegen den vorhan-
denen Netzwerk-Switch richtet. Wenn es ihm nicht möglich ist, den „Monitoring“-Port des 
Switches für seinen Angriff zu missbrauchen, kann er diesen alternativ mit einer Vielzahl an 
Paketen überfluten (Flooding-Attacke). Im günstigsten Fall für den Angreifer schaltet sich 
der Switch - zum Schutze der Kommunikation in Lastspitzen - in den sogenannten „Hub-
Modus“ um. Wenn dieser Angriff Erfolg hat, verhält sich der Switch im Anschluss an die 
Attacke wie ein Netzwerk-Hub, und sendet alle eingehenden Kommunikationspakete auch 
gleich an alle vorhandenen Switch-Ports, also auch an den Port, an dem der Angreifer sich 
befindet. Dieser kann die eingehenden Datenpakete dann bequem aufzeichnen. 
Im ungünstigsten Fall könnten bei dieser Art des Angriffs jedoch auch Probleme für den 
Angreifer entstehen: 

• der Netzwerk-Switch könnte die Flooding-Attacke erkennen, und den Port, von 
dem aus der Angriff stattfindet, einfach schließen. 

• der Netzwerk-Switch könnte durch die Flooding-Attacke einfach ausfallen, 
wodurch der Angriff ebenso erfolglos verlaufen würde. 

 

Aus diesen Gründen entscheiden sich manche der Angreifer gegen die aktive - und für die 
passive Sniffing-Attacke. 
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3.27.5 Passive Sniffing-Attacke 

 
Im Gegensatz zur aktiven Sniffing-Attacke richtet sich der Angriff bei einer passiven 
Sniffing-Attacke nicht gegen den Netzwerk-Switch, sondern direkt gegen die zu sniffenden 
Computersysteme oder IP-Telefone im Netzwerk. Der Angreifer verwendet bei dieser Form 
des Angriffs eine sogenannte „ARP Poisoning Attacke“, bei welcher der Angreifer einfach 
seine eigene MAC-Adresse in den ARP-Cache der zu attackierenden Computersysteme 
schreibt - prinzipiell als deren „Gegenüber“ verfälscht er damit die Zieladresse des jeweili-
gen Computers. Die betroffenen Computersysteme senden dem Angreifer anschließend 
ungewollt und ungesehen die für ein anderes Computersystem im Netzwerk bestimmten 
Datenpakete. Der Angreifer zeichnet diese auf, übersetzt anschließend die gefälschte MAC-
Adresse durch die originale MAC-Adresse des eigentlichen Ziels, und sendet die Datenpa-
kete anschließend zurück zum Netzwerkswitch, welcher die Pakete dann an die eigentli-
chen, richtigen Adressaten im Netzwerk übersendet. Der empfangene Rechner bekommt 
von der eigentlichen Attacke somit überhaupt nichts mit. 
Wichtig hierbei ist es, dass die Netzwerkkarte des Angreifers während der gesamten Atta-
cke auf den „Promiscuous“-Modus eingestellt ist. Nur in diesem Modus akzeptiert die Netz-
werkkarte des Angreifers die für andere Computersysteme im Netzwerk vorhandenen  
Datenpakete, und ermöglicht so auch die Aufzeichnung, das eigentliche „Sniffing“. 
Die für den Angriff notwendige MAC-Adresse, die der Angreifer zum Verbinden mit dem 
Switch verwenden muss, liest dieser oft aus den in Büros vorhandenen Computersystemen 
einfach aus, trägt diese in seinem eigenen Rechner ein, und verbindet anschließend einfach 
das vorhandene Netzwerkkabel mit seiner eigenen Netzwerkkarte. 
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DEMO: Sniffing von Kennwörtern mit Cain & Abel 

 
Der Kursleiter zeigt die notwendigen Schritte zum Durchführen einer passiven Sniffing-At-
tacke nach Kennwörtern in einem „geswitchten“ Computernetzwerk. 

3.28 ARP-Spoofing aufspüren mit XArp 

 
Eine weitere Möglichkeit zum Schutz gegen ARP-Attacken findet man in dem Tool XArp. 
Dieses kommerzielle Tool besitzt viele Eigenschaften, um mögliche Angriffe im Netzwerk 
zu erkennen und aufzuspüren. Die Erkennung von ARP-Spoofing ist bereits auch in der 
kostenfreien Version enthalten, die man sich direkt aus dem Internet auf den Computer 
herunterladen kann. 
Weitere Details zu XArp findet man auf der Website des Anbieters im Internet unter: 
https://www.xarp.net 

  



Modul 03: Moderne Angriffstechniken 

www.CertPro-PRESS.de 215  Official STUDENT-Pack 

3.28.1 Sniffer-Angriffen vorbeugen 

 
Eine Möglichkeit, Sniffing in Computernetzwerken einzudämmen, besteht in der Absiche-
rung der Netzwerke gemäß der Spezifikation IEEE 802.1x, welche die Sicherheit in drahtlo-
sen und/oder drahtgebundenen Netzwerken unter Einsatz des RADIUS-Protokolls in Ver-
bindung mit digitalen Zertifikaten beschreibt. 
Alternativ kann man die Domänenisolierung in Erwägung ziehen, die sich z. B. in Active 
Directory-Domänen recht einfach mittels „Verbindungssicherheitsregeln“ in der Windows-
Firewall-Konfiguration erreichen lässt. Hierbei kann man die Kommunikation lediglich auf 
die Computersysteme beschränken, die sich mittels Kerberos-Authentifizierung „auswei-
sen“ können - der PC des Angreifers bleibt somit „DRAUSSEN“…! 
Da Angreifer oft erst einmal versuchen, die einzelnen Computersysteme seitens des ARP-
Caches zu „vergiften“, kann man diese Angriffsvorbereitung womöglich durch den Einsatz 
eines entsprechenden IDS/IPS-Systems im Netzwerk erkennen. Ein Tool hierzu findet man 
in „XArp“, welches man sich im Internet auch in einer kostenfreien Version herunterladen 
kann. 
Sicher sehr wichtig ist hierbei Cisco Dynamic ARP Inspection (DAI) zu benennen, das  
direkt auf den Layer-3-Switches des Herstellers mittels aktivierter Überwachung den Ver-
such des APR von Grunde auf erkennt und verhindert. Weitere Infos hierzu findet man auf 
der Web-site des Herstellers. 
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3.29 Angriffe auf Kennwörter 

 
Passwörter sind nach wie vor das meistgenutzte Verfahren zur Authentifizierung von Be-
nutzern. Zwar werden mittlerweile auch andere Verfahren der Authentifikation, wie zum 
Beispiel Tokens, Smartcards oder biometrischer Fingerabdruck, angewendet, doch stellen 
diese oft nur eine Ergänzung zum herkömmlichen Passwort dar. Häufig sind sie der primäre 
Schutz gegen unbefugten Zugriff und Missbrauch. Doch dazu müssen auch robuste, das 
bedeutet ausreichend sichere und lange Passwörter gewählt werden.  
Steht ein Hacker vor einer passwortgeschützten Zugangsbeschränkung, hat er je nach des-
sen Art verschiedene Möglichkeiten, an sein Ziel zu kommen, nämlich die Umgehung des 
Schutzes zu realisieren. Dazu steht ihm eine Vielzahl von Programmen zur Verfügung, die 
fast alle an das Prinzip des klassischen Passwort Crackers anknüpfen. In der Regel ist dies 
ein Tool, welches die Passwort-Sicherheitsmaßnahmen umgeht, indem es Passwörter auf-
zeigt, die vorher verschlüsselt wurden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein Cracker unbe-
dingt irgendetwas entschlüsselt.  
Tatsächlich sind die meisten Programme nichts als Brute-Force-Maschinen, die wahllos alle 
Varianten von möglichen Passwörtern automatisch durchprobieren, die so genannte Brute-
Force-Attacke. Dabei wird ein Wort nach dem anderen ausprobiert, oft in sehr hoher Ge-
schwindigkeit. Das Prinzip beruht auf der Theorie, dass man schon irgendwann auf das 
richtige Wort oder den richtigen Satz treffen wird. Und dies erweist sich häufig auch als 
zutreffend, da Menschen von Natur aus recht bequem sind, oft sogar zu faul. So zeigen 
sich die Wenigsten bei der Wahl ihres Passwortes kreativ. Darauf beruht auch die zweit-
wichtigste Passwort-Attacke, die so genannte Wörterbuch- oder Dictionary-Attacke. Dabei 
nutzt der Cracker eine gezielte Passwortliste mit Usernamen oder Passwörtern. Diese Listen 
besitzen eine Vielzahl von häufig verwendeten Trivial-Passwörtern. Der Vorteil gegenüber 
der Brute-Force-Attacke ist die Geschwindigkeit, in dem das Passwort geknackt wird.  
Während das Durchprobieren aller erdenklichen Passwörter manchmal wochen- oder gar 
monatelang dauern kann, arbeiten die Passwort-Listen weitaus schneller und effektiver. 

Windows-Anmeldebildschirm 
Um unautorisierte Zugriffe auf Windows-PCs zu verhindern, kann man eine vorherige Au-
thentifizierung erzwingen. Den meisten Anwendern ist dies als Windows-Login  
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bekannt, der mit S + A + _ aufgerufen wird. Nur zugelassene Benutzer können sich 
mit einem gültigen Benutzernamen und Kennwort lokal anmelden. Ist der Rechner in ein 
Windows-Netz eingebunden, meldet man sich in der Regel an einem der Domänen-Con-
troller der Domäne an. Die Eingabemaske ist hierbei die gleiche, mit dem  
Unterschied, dass man statt des Rechnernamens den Namen einer bestimmten Domäne 
auswählt.  
Der Domänen-Controller verwaltet die Zugriffsrechte der Anwender auf Netzwerk- 
Ressourcen beziehungsweise die Rechte der Anwender in einer Domäne. Angemeldete Be-
nutzer erhalten ein so genanntes „Access-Token“, mit dem sie sich anderen Systemen ge-
genüber als „vertrauenswürdig“ autorisieren (sprich: „ausweisen“) können.  
Da in der Vergangenheit bereits oft ein Trojaner namens FakeGina durch Angreifer zum Einsatz 
kam, hat Microsoft nunmehr seit Windows Vista darauf reagiert - und hat den Snmeldebild-schirm 
völlig neu programmiert. Die Anfälligkeit seitens der MS-GINA gehört damit erst einmal der 
Vergangenheit an. 

3.29.1 Kennwörter ― und sichere Kennwörter 

 

Kennwörter lassen sich ganz nach Ihrer Verwendung in verschiedene Arten teilen: 

• Lokale Kennwörter 

• Remote-Kennwörter 

Lokale Kennwörter 
Lokale Kennwörter schützen beispielsweise Office-Dokumente, Zip-Dateien oder auch die 
Benutzerkonten von Windows. Sie sind also immer direkt auf dem System abgelegt. Kommt 
ein Hacker nun an solch eine Datei oder auf ein fremdes System, reicht es in der Regel, 
wenn er sich diese Dateien kopiert und mit einem entsprechenden Cracker-Tool bearbeitet. 
Und das ist sogar meist sehr effektiv, denn nehmen wir an, das Office Dokument, welches 
gestohlen wurde, ist durch 6 Kleinbuchstaben als Passwort geschützt und der Hacker nutzt 
einen normalen PC, um es zu knacken, so kann dieser im Schnitt bis zu 11 Millionen ver-
schiedene Variationen an Passwörtern pro Sekunde mit einfachen Cracker-Tools generie-
ren.  
Die aktuellen Cracker-Tools schaffen teils sogar bis zu 2,2 Milliarden Passwörter pro Sekunde!!! 



IT-Sicherheit: (Anti-)Hacking für Administratoren und Systembetreuer 

Copyright © 2004-2021 CertPro® it training & services e.K.. Alle Rechte vorbehalten. 218 

Davon ausgegangen, dass es nur 26 verschiedene Kleinbuchstaben ohne Umlaute und Son-
derzeichen (ä, ö, ü, ß, @, usw.) gibt, so muss das Crack-Programm also nur alle Variationen 
zwischen aaaaaaa bis zzzzzz durchprobieren, genau 308 Millionen verschiedene Buchsta-
benkombinationen. Der Angreifer hätte das Kennwort also in wenigen Sekunden gekackt, 
denn diese Zeit benötigt das Programm, um alle erdenklichen Variationen zu testen. Wäre 
das Kennwort nur um eine Stelle länger als 7 Stellen, so würde sich die Zahl der möglichen 
Kombinationen auf mehr als 8 Milliarden 31 Millionen Versuche erhöhen ― und den An-
greifer bei der Verwendung einfacher Passwort-Crackertools so zeitlich länger binden.  

Remote-Kennwörter 
Ein weiterer Einsatzort für Kennwörter ist die Zugangsbeschränkung für Dienste, welche 
über das Netzwerk oder aus dem Internet erreichbar sind. Ob Telnet, SSH, FTP, HTTP oder 
POP ― ohne die richtigen Benutzerdaten bzw. das richtige Kennwort ist der Zugang hier-
über nicht möglich.  
Findet der Angreifer keine weiteren Schwachstellen (beispielsweise veraltete Software  
oder aktuelle Bugs), greifen viele immer noch gern zum Passwort-Cracker, um sich Zugang 
zu verschaffen. Doch im Gegensatz zu den Geschwindigkeiten, mit denen lokale Cracker 
arbeiten, hängen die Remote-Attacken stärker von der Geschwindigkeit der jeweiligen In-
ternetanbindung ab, bzw. von der Anzahl der gleich-zeitigen Verbindungen, die zum Ziel 
aufgebaut werden können. Unternehmen, wie zum Beispiel Mail-Anbieter, Geldinstitute 
oder Provider, haben diese Probleme erkannt und sichern ihre Zugänge daher mit einer 
Sperre, falls mehr als 5 bis 10 ungültige Anmeldungen innerhalb eines bestimmten Zeitrau-
mes getätigt werden. Doch dies berücksichtigen leider noch immer nicht alle Anbieter von 
Internet-Diensten!  
Standardmäßig lassen immer noch viele der auch im Internet eingesetzten Dienste, wie FTP oder 
HTTP, ungültige Anmeldungen in beliebiger Anzahl zu, so dass Angreifer beliebig viele Versuche 
zum Cracken der Kennwörter unternehmen können. 

3.29.2 (Un-)Sichere Kennwörter 

 

Mittlerweile verlangen einige Anbieter von Internet-Diensten bereits eine Mindestlänge 
von 8 bis 10 Zeichen für Kennwörter. Wie wirksam diese jedoch ist, zeigt das oben 
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durchgeführte Rechenbeispiel. Daher liegt die empfohlene Länge eines „sicheren“ Kenn-
wortes mittlerweile bei mindestens 12 Zeichen - oder auch gerne MEHR!!!  
Ganz wichtig ist es, dass ein Kennwort nicht zu einfach gebildet ist, sprich: in Wörterbü-
chern, wie dem Duden oder Lexika nachzulesen ist. Die darin erfassten Begriffe befinden 
sich nämlich auch in den Dictionary-Files von Crackern, den so genannten Password-Lists.  
Bei Angriffen dieser Art werden solche Listen ganz gezielt mit oft verwendeten Passwörtern 
und auch ganzen Wörterbüchern ausprobiert. Es ist zudem ratsam, das Passwort aus Groß- 
und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen, wie z.B. @().,:;[]$, zusammenzusetzen. 
Das Passwort sollte in bestimmten Zeiträumen (spätestens alle 40 Tage) geändert werden. 
Auf den ersten Blick sah es früher einmal so aus, als würden Windows-Systeme eine Ver-
besserung der Passwortsicherheit im Vergleich zu UNIX bieten. Die meisten UNIX-Anwender 
konnten keine Passwörter mit mehr als acht Zeichen erstellen. Für Windows NT wurde eine 
maximale Länge von 14 Zeichen angegeben, fast doppelt so lang. Aber: Mögliche, 14 Zeichen 
lange Kennwörter wurden hierbei in zwei 7 Zeichen lange Kennwörter umgewandelt. Zudem 
ignorierte der LM (LanManager)-Hash die Groß- und Kleinschreibung der Buchstaben, was den 
Aufwand für einen Brute-Force-Angriff um den Faktor zehn reduzierte. In heutigen Active 
Directory-Domänen unter Windows Server 2016/2019 oder Windows Server 2022 hingegen 
können Kennwörter mit mehr als 14 Stellen problemlos verwenden - und dies wird gerne auch so 
empfohlen! 

3.29.3 Das „Problem“ mit den GPUs 

 

Bereits seit einigen Jahren bedienen sich Angreifer völlig neuer - und dabei sehr effektiver 
- Methoden: Die Berechnung des Kennwort-Hashes wird nicht mehr, wie sonst  
üblich mithilfe der CPU, sondern mithilfe von GPUs (Graphic Processing Units), sprich: Gra-
fikprozessoren auf den Grafikkarten durchgeführt. Die Firma Elcomsoft, Russland, hat hierzu 
passende „Passwortrettungstools“ im Angebot, die es schaffen, bis zu 2,2 Milliarden 
Hashes/Sekunde zu berechnen.  
Durch die hohen Leistungsfähigkeiten der aktuellen Grafikprozessoren kann sich ein  
Angreifer mit einem - verhältnismäßig geringen - Geldeinsatz ein Hochleistungssystem für 
das Knacken von Kennwörtern zusammensetzen. Ein Zugriff auf die auf der Welt  
verfügbaren Super-Computer ist dabei nicht in allen Fällen mehr notwendig. 
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Die SecuMedia-Verlags GmbH, Ingelheim hat in einer Ausgabe (02-2009) der Fachzeit-
schrift „kes“ einen Beitrag veröffentlicht, in dem von einer lediglich noch möglichen Laufzeit 
von ein paar Sekunden für ein 8-stelliges Kennwort die Rede war.  
Erst ab etwa 15 Stellen gilt ein Kennwort nach diesem Bericht - und aus heutiger Sicht! - als 
„relativ sicher“ - vorausgesetzt, man hat keine „Standardkennwörter“ oder ähnliches ver-
wendet. Auf etwa gleiche Ergebnisse kam auch bereits die Firma Elcomsoft, Russland, die 
auch die passenden Tools vertreibt. 
Weitere Informationen hierzu findet man im Internet u. a. unter: 
https://www.elcomsoft.com 

3.30 Angriffe auf Passwörter in Windows-Netzwer-
ken 

 
Windows-Passwörter werden verschlüsselt auf Rechnern abgelegt und im Netzwerk über-
tragen. Trotzdem gibt es Methoden und Tools, um an die Klartextpasswörter zu gelangen. 
Nur wer deren Tricks kennt, kann sich zuverlässig schützen. 
Um unautorisierte Zugriffe auf Windows-PCs zu verhindern, sollte man die Authentifizie-
rung der Anwender durch die Verwendung von Benutzerkonten in Verbindung mit stren-
gen Benutzerkontenkennwörtern grundsätzlich erzwingen. Den meisten Anwendern ist dies 
als Windows-Login bekannt, der mit S + G + _ aufgerufen wird. Nur zugelassene 
Benutzer können sich mit Namen und Passwort lokal anmelden. Ist der Rechner in ein 
Windows-Netz eingebunden, meldet man sich in der Regel mit einem Domänenbenutzer-
konto am Domänen-Controller der jeweiligen Active Directory-Domäne an. Die Eingabe-
maske ist die gleiche wie bei der lokalen Anmeldung, mit dem Unterschied, dass man statt 
des Rechnernamens den Namen einer Domäne auswählt bzw. angeben muss. Der Domä-
nen-Controller verwaltet die Zugriffsrechte der Anwender auf Netzwerk-Ressourcen bezie-
hungsweise die Rechte der Anwender in einer Domäne. Authentifizierte Domänenbenutzer 
erhalten in Active Directory-Domänen standardmäßig ein sogenanntes Kerberos-Ticket, 
das sogenannte „Ticket Granting Ticket“ (kurz: TGT) mit dem sie eindeutig identifiziert wer-
den können. Bei jedem Zugriff auf Ressourcen, wie z. B. Dateifreigaben, fordern sie anhand 
des zuvor ausgestellten TGTs ein weiteres, speziell für den jeweiligen Zugriff notwendiges 
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Sitzungsticket (engl. Session Ticket) beim Domänencontroller der Active Directory-Domäne 
an.  
Zum Schutz der Anmeldedaten vor dem Ausspähen auf dem lokalen PC und während der 
Übertragung im Netzwerk verschlüsselt Windows die übertragenen Daten. Spezielle Pro-
gramme knacken aber auch die eingesetzte Verschlüsselung der Anmeldeinformationen.  

3.30.1 Windows und Passwörter 

 
Windows speichert Passwörter auf Clients und Servern immer verschlüsselt - zur Authenti-
fizierung mittels LanManager (LM), NTLanManager (NTLM)- und NTLanManager Version 2 
(NTLMv2)-Protokolls als NT-Hash in der lokalen SAM-Datenbank bzw. in Domänencontrol-
lern in der Active Directory-Domänendatenbank (ntds.dit). 

NTLM und NTLMv2 
Mit der Einführung von Windows NT hatte Microsoft ein damals neues Verfahren etabliert, 
das einige Schwächen des LanManager beseitigte: NT LanManager (NTLM). Das Passwort 
wird dabei weiterhin auf 14 Bytes angepasst, allerdings wird der String nun in Unicode 
umgewandelt, um Groß- und Kleinschreibung zu erhalten. Mit dem Hash-Algorithmus MD4 
wird im Anschluss ein 16 Byte (128 Bit) langer NTLM-Hash erzeugt und in einem Stück 
gespeichert.  

  
Abb.: NT erzeugt den NTLM-Hash in einem Stück 

Einige Schwächen blieben jedoch: Zu kurze Passwörter füllte NT mit Nullen auf und Hashes 
konnten vorberechnet werden, da es immer noch keine Zufallswerte zum Erzeugen des 
Hashes verwendete. Aus Kompatibilitätsgründen erzeugte und speicherte NT weiterhin zu-
sätzlich den LM-Hash. Sowohl der LM-Hash als auch der NTLM-Hash wurden lokal vorge-
halten, üblicherweise in der Security Account Manager- (SAM-) Database als 
(HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM\SAM)-Registry-Eintrag, auf Domänen-Controllern unter 
Windows 2000 und Windows Server 2003 auch in der Active Directory-Datenbank. 
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Da Serversysteme unter Windows 2000 und Windows Server 2003 beide Hashes erzeugten, 
ging der Vorteil der verbesserten NTLM-Verschlüsselung verloren. Ein Angreifer versuchte 
in aller Regel, zuerst an den einfacher zu knackenden LM-Hash zu gelangen, um aus ihm 
das Passwort zu berechnen. Angriffe gegen LM-Hashes dauerten, je nach Rechenleistung 
und Qualität des Passwortes, von wenigen Sekunden bis womöglich zu einigem Minuten, 
bei NTLM-Hashes wesentlich länger.  Zum Schutz der Passwörter sollte man die Speiche-
rung von LM-Hashes in der Windows-Registry - GRUNDSÄTZLICH - deaktivieren.  

3.30.2 Verbesserungen mit NTLMv2 

 
 

Erhebliche Verbesserungen bei der Übertragung der Response brachte NT LanManager 
Version 2 (NTLMv2) mit sich, welches seit NT 4.0 SP4 verfügbar war. Der NTLM-Hash wurde 
dabei zwar weiterhin verwendet, allerdings wurde die Client-Antwort sehr viel aufwendiger 
berechnet. NTLMv2 wird auch in heutigen Windows-Betriebssystemen, wie Windows 10 
oder auch Windows Server 2016/2019 - aufgrund technischer Belange (z. B. älterer Appli-
kationen) teils alternativ zum Kerberos-Protokoll - für die Authentifizierung von Benutzern 
verwendet. 
Aus dem Benutzer- und Domänennamen wird mittels HMAC-MD5 und dem NTLM-Hash 
ein 16-Byte-NTMLv2-Hash gebildet. Zusätzlich bildet der Client einen 32-Byte-Block, in 
dem ein Zeitstempel, die Server-Challenge und eine zufällige Client-Challenge enthalten 
sind, aus dem er mittels HMAC-MD5 und dem NTMLv2-Hash einen neuen 16-Byte-Wert 
berechnet. Daran hängt er den 32-Byte-Block im Klartext und schickt das Ganze als 
NTLMv2-Response an den DC.  
   

 
   

Abb.: Die NTLM-Response kann aufgrund der Client-Challenge nicht vorberechnet werden 
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Aufgrund der zufälligen Client-Challenge und des Zeitstempels, beide ergeben das so ge-
nannte Salt, ist das Vorberechnen von NTLMv2-Hashes nicht mehr möglich. Zudem ist  
eine NTLMv2-Response nur über einen kurzen Zeitraum gültig, um Replay-Attacken zu er-
schweren. Im Netzwerk aufgefangene NTLMv2-Responses können nur mit größerem zeit-
lichen und auch Rechenaufwand z. B. mittels Wörterbuch- oder Brute-Force-Angriffen ge-
knackt werden.  

3.31 Speicherung von Kennwörtern in Windows SAM 

 
Die aktuellen Windows-Betriebssysteme speichern die lokalen Benutzerkontenkennwörter 
i.d.R. nicht mehr als LanManager-Hash (LM-Hash), sondern lediglich noch als NTLanMana-
ger-Hashes (NTLM-Hashes) in verschlüsselter Form in der lokalen SAM-Datenbank 
(Security Accounts Manager-Database) – Datei SAM im Pfad: 
C:\Windows\system32\config. 

3.32 Kerberos V5-Protokoll 

 
Zur Authentifizierung von Benutzern, sowie auch zur Steuerung des Ressourcenzugriffs, wie 
z. B. Zugriff auf Dateifreigaben, wird in Active Directory-Domänen das Kerberos-Protokoll 
Version 5 (Kerberos V5) als Standardprotokoll eingesetzt. Das Kerberos-Protokoll wurde 
bereits im Jahr 1978 - lange vor den Microsoft-Domänen - entwickelt. Die aktuelle Version 
5 des Kerberos-Protokolls ist in der RFC 4120 definiert. 
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Anders als LM, NTLM oder NTLMv2 werden bei der Verwendung von Kerberos bestimmte, 
standardmäßig auch zeitlich begrenzte Tickets zur Authentifizierung der Benutzer in den 
Domänennetzwerken eingesetzt.  

 

Abb.: Kerberos-Ticketaustausch (Quelle: http://technet.microsoft.com) 

Kerberos - Einsatz von Tickets 
Zur Erläuterung die Schritte im Detail: 

1. Ein Benutzer fordert zur Authentifizierung in Active Directory-Domänen beim 
Key Distribution Center (KDC) eines Domänencontrollers ein sogenanntes „Ti-
cket Granting Ticket“ (TGT) an.  

2. Dieses TGT wird dem Benutzer vom KDC ausgestellt und verschlüsselt über-
sandt. Der betreffende Computer speichert dieses TGT während der Benut-
zersitzung im lokalen Cache. 

3. Der Benutzer fordert anhand seines TGT für den Zugriff auf eine Dateifreigabe 
ein Dienstticket (Service Ticket) beim KDC des Domänencontrollers an. 

4. Das KDC des Domänencontrollers übersendet ihm das Dienstticket (Service 
Ticket). 

5. Der Clientcomputer verbindet sich durch Verwendung des Diensttickets (Ser-
vice Ticket) zum Server im Netzwerk, auf dem die Dateifreigabe zur Verfügung 
gestellt wird. 

6. Der Server vereinbart mit dem Computersystem eine Client/Server-Sitzung, 
und der Benutzer erhält - abhängig von den für ihn konfigurierten Berechti-
gungen - den Zugriff auf die Dateifreigabe. 
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Kerberos - unterstützte Verschlüsselungstypen 
Kerberos in der Version 5 stellt die Unterstützung für den Datenverschlüsselungsstandard 
(Data Encryption Standard, DES) bereit. DES unterstützt mehrere Ebenen der Verschlüsse-
lung, einschließlich Microsoft Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung (Microsoft Point-to-Point 
Encryption, MPPE) Standard (40-Bit), MPPE Standard (56-Bit), MPPE stark (128-Bit), Internet 
Protocol Security (IPsec) DES (40-Bit), IPsec-56-Bit-DES und IPsec Triple DES (3DES).  
Wenn die Domänenfunktionsebene einer Active Directory-Domäne auf Windows Ser-
ver 2003 bis hin zu Windows Server 2016 festgelegt ist unterstützt Kerberos zusätzlich auch 
die Kerberos-AES-Verschlüsselungsoptionen (sowohl die 128-Bit-Option als auch die 256-
Bit-Option). Clientseitig steht die AES-Verschlüsselung seitens des Kerberos-Protokolls erst 
seit Windows Vista zur Verfügung. Angriffe auf das Kerberos-Protokoll werden durch die 
Verwendung des AES-Algorithmus zeitlich bedeutend verzögert, weshalb man dieses als 
Standard für die Authentifizierung verwenden sollte. 
Ab Windows 7 bzw. Windows Server 2008 R2 werden Kerberos-Anfragen und -Antworten 
standardmäßig nicht mehr mit DES, sondern nur noch mit AES und RC4 verschlüsselt. Sollte eine 
Applikation oder ein Dienst die AES- oder RC4-Verschlüsselung nicht unterstützen, so verbleibt in 
den Standardeinstellungen lediglich der Fallback zu NTLM - oder aber die Authentifizierung 
scheitert. Dies sollte man schon bei der Planung des Einsatzes von Anwendungen und Diensten 
im Umfeld von Windows 7, Windows 8/8.1 bzw. Windows 10 und Windows Server 2008 R2, 
Windows Serer 2012 (R2) bzw. Windows Server 2016/2019 beachten. 

3.33 Methoden für den Angriff auf Kennwörter 

 
Ein Angreifer wird in der Folge der Phasen, in die sich die Angriffe auf Computersysteme 
und -netzwerke aufteilen, sicher den Versuch unternehmen, an Benutzerkennwörter (ins-
besondere an das Kennwort des Administrator-Kontos) zu gelangen.  
Angreifer können sich verschiedener Methoden und Tools bedienen, um dieses Ziel zu er-
reichen: 
• Kennwörter erraten 
• nach Kennwörtern „sniffen“ 
• Kennwörter „cracken“ 
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3.33.1 Kennwörter erraten 

 

Nicht in allen Fällen bedienen sich potentielle Angreifer den dazu möglichen Hacker-Tools, 
um an Kennwörter zu gelangen. Manchmal reicht es aus, einfach ein paar gängige Begriffe 
als Kennwort auszuprobieren (berühmt hierfür sind die Begriffe: „Hund,  
Katze, Maus“), um Benutzerkennwörter zu erraten.  
In der oberen Tabelle sind die „populärsten“ Kennwörter für Benutzerkonten abgebildet. 

3.33.2 Erraten von Kennwörtern automatisieren 

 

Ein Angreifer kann sich natürlich die Mühe machen, und mögliche Kennwörter einfach mal 
durchprobieren. Wenn er auf diesem Wege jedoch mehr Versuche aufwenden möchte, um 
das Kennwort eines Benutzerkontos zu erraten, so wird er sich wahrscheinlich erst einmal 
eine Datei wie folgt erstellen: 
Inhalt der Datei „Anmelden.txt“: 
password  username 
P@ssw0rd  Administrator 
““  Administrator 
password  Administrator 
admin  Administrator 
administrator  Administrator 
... 
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Die beiden Anführungszeichen (““) stehen für den Anmeldeversuch „ohne“ Kennwort. Die 
Datei kann natürlich hunderte oder gar tausende mögliche Benutzernamen und Kennwör-
ter enthalten. 
Nach dem Erstellen der Datei muss der Angreifer für das automatische Erraten von Kenn-
wörtern die folgende Befehlszeile in der Kommandozeile eingeben: 
C:\>FOR /F „tokens=1,2*“ %i in Anmelden.txt do net use \\Ziel-
system\IPC$ %i /u:%j 
 

Dieser Befehl verwendet die in der Datei angegebenen Spalten (%i für das password und 
%j für den username), um sich automatisch am angegebenen Zielsystem anzumelden, bis 
entweder einer der Versuch erfolgreich verläuft oder die Datei am Ende angekommen ist. 
Natürlich existieren fertige Programme, die das Automatisieren von Anmeldevorgängen ― 
und somit auch die Angriffe auf Benutzerkontenkennwörter unterstützen. 

3.34 Schutz gegen das Erraten von Kennwörtern 

 

Es gibt einige Methoden und Möglichkeiten, mit denen man dem Angreifer das Erraten von 
Benutzerkennwörtern erschweren kann: 
• Setzen Sie eine Firewall ein, welche den Zugriff auf die Ports 139 und 445 einschränkt. 
• Erzwingen Sie die Verwendung von strengen Kennwörtern durch die Domänenrichtli-

nie. 
• Aktivieren Sie die Überwachung für „fehlgeschlagene Anmeldeversuche“ auf den  

potentiell gefährdeten Computersystemen. 
• Verwenden Sie eine Kontosperrungsschwelle (drei bis fünf Versuche), nach denen ein 

Benutzerkonto bei fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen automatisch gesperrt wird ― 
insbesondere auch für das standardmäßige Administratorkonto. 

Die unter Windows konfigurierbare Kontosperrungsschwelle zählt standardmäßig nicht für das 
Benutzerkonto Administrator. Somit können Angreifer im Prinzip unzählig viele Versuche 
unternehmen, um das Kennwort des Administrator-Kontos zu erraten. 
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3.34.1 Kontosperrungsschwelle konfigurieren 

 
Das (lokale) Konto „Administrator“ kann standardmäßig - auch durch die Falscheingabe des 
Kennworts - nicht gesperrt werden. Hierdurch erhält der Verwalter eines Computersystems 
in jeder Lage die Möglichkeit, sich am lokalen System anzumelden. Dieser  
Umstand ist auch Angreifern sehr wohl bekannt, weshalb sie in den meisten Fällen  
versuchen, das Kennwort des eigentlichen „Administrator“-Kontos (ob lokal oder gar in der 
Domäne) mit Massen von Anmeldeversuchen zu erraten. Um die Möglichkeit der Angreifer 
einzuschränken, und gleichzeitig die Sicherheit für das eigentliche „Administrator“-Konto 
zu erhöhen, kann man eine der folgenden Maßnahmen ergreifen: 

Richtlinien für Kennwörter (Fine Grained Password Policies, FGPP) 
Seit Windows Server 2008 lassen sich in den Active Directory-Domänendiensten die „Richt-
linien für Kennwörter“ (engl. Fine Grained Password Policies, kurz: FGPP) erstellen, mit de-
nen man auch die Konten des Domänen- oder auch des jeweils lokalen „Administrator“-
Kontos in die Kontosperrung mit einbeziehen kann. Dies ermöglicht die Kontosperrung bei 
Falscheingabe des Benutzerkontenkennworts auch für das eigentliche „Administrator“-
Konto, dem standardmäßig die Sicherheitskennung (SID) 500 zugewiesen ist. Eine Frei-
schaltung des gesperrten Administratorkontos ist durch die „interaktive“ (sprich: lokale) 
Anmeldung mit der Eingabe des „korrekten“ Kennworts jederzeit möglich. 
Richtlinien für Kennwörter werden als „Password Settings Object“ (kurz: PSO) in der Active 
Directory-Domäne auf Domänencontrollern ab Windows Server 2008 erstellt, und anschlie-
ßend den betreffenden Benutzerkonten oder Sicherheitsgruppen in der Domäne zugewie-
sen. Seit Windows Server 2012 (und höher) kann zum Erstellen und Verwalten der darin 
benannten „Kennworteinstellungen“ das grafische Active Directory-Verwaltungs-center 
verwendet werden. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Windows-Hilfe 
von Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016/2019. 
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3.35 CrackStation - Online-Entschlüsselung von Kenn-
wort-Hashes 

 
Mit CrackStation steht im Internet ein kostenfrei nutzbarer Online-Dienst zur Verfügung, 
mit dessen Hilfe man mittels bereits vorberechneter Hash-Tabellen direkte Angriffe auf 
Kennwort-Hashes durchführen kann. Den zuvor erfassten Hash-Wert muss man lediglich in 
das in Crack Station vorhandene Eingabefeld einfügen, und schon kann man mit dem An-
griff beginnen.  

CrackStation erlaubt die jeweils zeilenweise Eingabe von bis zu 20 Kennwort-Hashes gleich-
zeitig. Unterstützt werden dabei die folgenden Kennwort-Hashes: 

• LM, 
• NTLM, 
• md2, md4, md5(md5_hex), md5-half, 
• sha1,sha2, sha256, sha384, sha512,  
• ripeMD165, 
• wirlpool, 
• MySQL 4.1+ (sha1(sha1_bin)), 
• QubesV3.1BackupDefaults 

 

Die CrackStation findet man zum kostenfreien Ausprobieren im Internet unter der Adresse: 
https://crackstation.net 
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DEMO: Online-Angriff auf Kennwort-Hashes mit 
CrackStation 

 
Der Kursleiter demonstriert Ihnen einen möglichen Online-Angriff auf Kennwort-Hashes 
mit CrackStation im Internet unter: https://crackstation.net   

3.36 Absichern der Authentifizierung 

 

Zum zusätzlichen Absichern der Authentifizierung stehen verschiedene Möglichkeiten und 
Methoden zur Verfügung. Zu diesen zählen u. a.: 

Verhindern der Verwendung von LM- und NTLM-Hashes 
NTLMv2 ist in Windows-Netzwerken standardmäßig nicht aktiviert. Selbst Windows  
Server 2003-Serversysteme übertragen immer noch LM- und NTLM-Hashes im Netzwerk. 
Kerberos V5 ist zwar bereits seit Windows 2000  als Authentifizierungsmechanismus imple-
mentiert und standardmäßig auch die bevorzugte Methode. Allerdings funktioniert dies 
nicht zwangsläufig zuverlässig. Bei der Verwendung älterer Anwendungen oder Dienste 
kann es sein, dass die Authentifizierung mit Kerberos fehlschlägt. Alternativ schaltet 
Windows dann automatisch wieder in den LM/NTLM-Mode zurück, was dem Angreifer 
dann natürlich sehr gelegen kommt…  
In den lokalen Sicherheitsoptionen der Windows-Betriebssysteme hat man aber die Wahl 
aus verschiedenen Kompatibilitätsstufen. Dies kann man entweder lokal, oder aber mittels 
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eines Gruppenrichtlinienobjekts in den Active Directory-Domänen bei Bedarf aktivieren. 
Erst in der höchsten Stufe benutzen Domänencontroller, Mitgliedsserver und Clients aus-
schließlich NTLMv2 für die Authentifizierung. Eine Nutzung von LM- und auch NTLM-
Hashes für die Authentifizierung von Benutzern in Computernetzwerken kann man dadurch 
grundsätzlich ausschließen.  
Die Richtlinie „Netzwerksicherheit: LAN Manager-Authentifizierungsebene“ zur Konfi-
guration des für die Authentifizierung zu verwendendem Protokoll findet man in den Grup-
penrichtlinienobjekten auf Domänencontrollern unter Windows Server 2008 (R2)  
(oder höher) in: 
Computerkonfiguration\Richtlinien\Windows-Einstellungen\Sicherheits-einstellun-
gen\Lokale Richtlinien\Sicherheitsoptionen\ 

 
Abb.: Richtlinieneinstellung zum Verhindern der Verwendung von LM- und NTLM-Hashes 
In einigen heterogenen Netzen ist das Erzwingen der NTLMv2-Authentifzierung nicht möglich, da 
Server, beziehungsweise Applikationen von Drittherstellern diese Art der Authentifizierung nicht 
unterstützen. Wenn man Samba als File-Server einsetzt, so steht die NTLMv2-Unterstützung erst 
ab Version 3.0 zur Verfügung. 

Verhindern der Speicherung von LM-Hashwerten 
Um zu verhindern, dass Windows einen LM-Hashwert Ihres Kennworts speichert, verwen-
den Sie eine der folgenden Methoden: 

1. Implementieren Sie eine Gruppenrichtlinie für die Richtlinie "NoLMHash". 
Die Richtlinie „Netzwerksicherheit: Keine LAM Manager-Hashwerte für nächste Kenn-
wortänderung speichern“ findet man in den Gruppenrichtlinienobjekten unter Windows 
Server 2008 R2 (oder höher) unter: 
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Computerkonfiguration\Richtlinien\Windows-Einstellungen\Sicherheits-einstellun-
gen\Lokale Richtlinien\Sicherheitsoptionen\ 
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Speicherung des LM-Hashwerts von Benutzerkenn-
wörter in der SAM-Datenbank eines lokalen Computers mithilfe einer lokalen Gruppen-
richtlinie oder in einer Active Directory-Umgebung mithilfe der Gruppenrichtlinie in Active 
Directory zu verhindern:  

1. Erweitern Sie in der Gruppenrichtlinie Computerkonfiguration, erweitern Sie 
Richtlinien, Windows-Einstellungen, erweitern Sie Sicherheitseinstellun-
gen, erweitern Sie Lokale Richtlinien, und klicken Sie anschließend auf  
Sicherheitsoptionen. 

2. In der Liste der verfügbaren Richtlinien doppelklicken Sie auf Netzwerk- 
sicherheit: Keine LAN Manager-Hashwerte für nächste Kennwort- 
änderung speichern. 

3. Klicken Sie auf Aktiviert und anschließend auf OK. 

 
Abb.: Richtlinie zum Verhindern der Speicherung von LM-Hashes 

2. Verwenden eines mindestens 15 Zeichen langen Kennworts 
Der einfachste Weg zu verhindern, dass Windows einen LM-Hashwert des Kennworts spei-
chert, ist die Verwendung eines Kennworts, das mindestens 15 Zeichen lang ist. In diesem 
Fall speichert Windows einen LM-Hashwert, der nicht zur Authentifizierung des Benutzers 
verwendet werden kann. 

3. Festlegen der AES-Verschlüsselung für Kerberos 
Die Sicherheit für die Authentifizierung lässt sich zusätzlich noch weiter erhöhen, indem 
man den zulässigen Verschlüsselungstypen für die Kerberos-Authentifizierung explizit im 
gesamten Umfeld einer Active Directory-Domäne auf AES128_HMAC_SHA1 oder 
AES256_HMAC_SHA1 festlegt. Dies setzt jedoch voraus, dass sich Clientcomputer unter 
Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 und Windows 11, sowie Serversysteme und Do-
mänencontroller unter Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (R2), Windows 



Modul 03: Moderne Angriffstechniken 

www.CertPro-PRESS.de 233  Official STUDENT-Pack 

Server 2016/2019 und Windows Server 2022, sowie auch sonst lediglich noch für die Ver-
wendung von AES kompatible Anwendungen und Dienste im Computernetzwerk befinden.  
VORSICHT! Eine Abwärtskompatibilität zu niedrigerer Verschlüsselung wird durch die 
Konfiguration der Richtlinieneinstellung grundsätzlich nicht erlaubt. Man sollte also zuvor 
unbedingt überprüfen, ob jegliche, im Unternehmensnetzwerk eingesetzten Kompontenten die 
hohe Verschlüsselung der Authentifizierung mittels AES unterstützen. Alternativ könnte man noch 
die zumindest notwendige, nächst niedrigere Verschlüsselungsart mit einbeziehen, was jedoch 
die Sicherheit wiederum etwas aufweicht. 

 

Abb.: Richtlinie zum Festlegen der Kerberos-Verschlüsselungstypen 

3.37 Nach Kennwörtern „sniffen“ 

 

Um Benutzerkennwörter zu erraten, muss ein Angreifer oft viel Zeit aufwenden. Da sich die 
Mitarbeiter von Firmen auch zu Hause mit den Gefahren im Internet auseinander  
setzen müssen, wählen sie für die Benutzerkennwörter mitunter weniger bekannte  
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Begriffe. Hierdurch kann das Erraten von Kennwörtern für einen Angreifer fast „zur  
Lebensaufgabe werden“! 
Es geht viel leichter, wenn sich ein Angreifer beispielsweise schon im Netzwerk seines po-
tentiellen Opfers befindet, sprich: der „Man-in-the-Middle“. In dieser Umgebung melden 
sich ständig irgendwelche Benutzer über das Netzwerk an Servern und werden auf diesem 
Wege authentifiziert. Was liegt nun näher, als über diesen Vorgang an die Anmeldedaten 
der Benutzer zu gelangen? 

Netzwerkanalysetools 
Es gibt viele kleine Tools, mit denen man im Netzwerk nach Kennwörtern „sniffen“ kann. In 
den nächsten Seiten werde ich Ihnen nun einige der gängigen Tools der Angreifer  
etwas genauer vorstellen. 
Das Programm WireShark (war bis zum Sommer 2006 noch als Ethereal bekannt) bietet 
optimale Möglichkeiten für einen Angreifer, um im Netzwerk nach Kennwörtern zu sniffen. 
WireShark zählt man aber in keinem Fall zu den Hacker-Tools zählen ― im Gegenteil!  
WireShark ist ein kostenfreies Netzwerkanalysetool, welches seinen großen, kostenpflichti-
gen „Kollegen“ in nichts nachsteht! WireShark kennt alle gängigen Protokolle und kann die 
Pakete über den Netzwerkverkehr zu Analysezwecken aufzeichnen und in Dateien spei-
chern. 
Mit dem Programm WireShark war man in der Vergangenheit bei der Suche nach Anmeldedaten 
und Kennwörtern auch schon ohne den Einsatz weiterer Hackertools erfolgreich ― diese wurden 
im Klartext über das Netzwerk übertragen, so dass WireShark sie hat anzeigen können! 

3.38 (Remote-)Kennwörter „knacken“ 

 
Damit ein Angreifer den Zugriff auf Computersysteme, Server oder die darin gespeicherten 
Daten erhält, muss er sich in der Regel zuerst einmal mit dem zum Schutz eingesetzten 
Kennworts befassen. Wenn er dieses nicht einfach erraten oder im Klartext aufzeichnen 
konnte so bleibt ihm noch die Möglichkeit des Angriffs auf das Kennwort mittels „Passwort-
Crackertools“. 
Die Toolsauswahl ist sehr vielfältig. Von bekannteren Tools, wie „John the Ripper“, führt die 
Palette an Tools bis nach Moskau, wo man sich des kommerziellen „Passwort-
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Rettungstools“ der Firma Elcomsoft, dem „Distributed Password Recovery“. Letzteres atta-
ckiert Kennwörter beispielsweise auch mithilfe der Grafikprozessoren (GPUs) und kann zur 
Leistungssteigerung des Angriffs parallel auf bis zu 10.000 Arbeitsstationen gemeinsam 
eingesetzt werden… - Kennwortschutz: ADE!!!!! 
Um auch als Administrator zu verstehen, wie man sich gegen die vielen Passwort-Cra-
ckertools schützen kann, muss man sich zuerst einmal selbst einen Eindruck dazu verschaf-
fen. In den nächsten Seiten werden dazu bestimmte Passwort-Crackertools vorgestellt. 

3.38.1 L0phtCrack 

 
L0phtCrack war bereits zu Windows NT-Zeiten einer der bekanntesten Passwort-Cracker, 
und wurde seit der Version 6 wieder neu in den Markt der kommerziellen Sicherheitstools 
zurückgeführt. Mit L0phtCrack kann man nicht einfach nur Kennwörter knacken, sondern 
bei Bedarf auch die eigene Sicherheitsebene der von den Anwendern eingesetzten Kenn-
wörter überprüfen - sprich: reines „Auditing“. 
L0phtCrack rät nicht nur Passwörter, sondern liest LanMan-Hashes aus jeder SAM-Datei 
aus, ob vom lokalen oder einem Remote-System, und kann die Hashes sogar aus dem 
Netzwerk abhören. Die SAM-Datei liegt normalerweise im Ordner \Windows\System32\ 
config und kann im laufenden Betrieb nicht kopiert werden. Eine Kopie davon wird aller-
dings in den Ordner \Windows\repair oder manchmal in den Ordner \Windows\repair\ 
RegBack abgelegt. Zudem können LanMan-Hashes abgehört werden. Jedes Mal, wenn der 
net use-Befehl vom Sniffer-Computer festgestellt wird, wird der Authentifizierungs-Hash 
ausgelesen. Zu diesem Zweck muss man sich im lokalen Netzwerk befinden, was die Ein-
satzgebiete eines Angreifers dieser Vorgehensweise einschränkt. 
Seit dem Jahr 2021 steht L0phtCrack als „Open Source“-Software zum kostenfreien Download im 
Internet zur Verfügung unter: 
https://l0phtcrack.gitlab.io/ 
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3.38.2 Elcomsoft Distributed Password Recovery 

 
Elcomsoft Distributed Password Recovery zählt sicher zu den zuverlässigsten Angriffstools 
auf Kennwörter - zumal sich die Software auf bis zu 10.000 Arbeitsstationen parallel betrei-
ben lässt. Die Unterstützung von Grafikkarten (GPU) gemeinsam zu den vorhandenen Pro-
zessorkernen optimiert den Angriff auf Kennwörter ungemein. 
Das Tool wird von Elcomsoft alss Testversion zum Download angeboten, und kann durch den 
Erwerb einer Lizenz für die Überprüfung der Passwortsicherheit eingesetzt werden. Weitere 
Informationen zu dem Tool findet man im Internet unter: 
https://www.elcomsoft.de 

3.38.3 Weitere Passwort-Cracker 

 
Neben den bereits benannten Passwort-Crackertools existieren noch viele weitere, mit de-
nen Angreifer die Passwörter von Benutzern attackieren können.  Zu diesen, oft kosten-
freien Tools zählt man unter anderem: 
• OphCrack - https://ophcrack.sourceforge.net 
• kerbcrack - http://ntsecurity.nu 
• John the Ripper - https://www.openwall.com/john/ 
• und viele weitere mehr, wie z. B. enum.exe 
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Neben den früher zuhauf kostenfreien Passwort-Crackern gesellen sich seit Jahren bereits 
immer mehr kommerzielle Tools zur „Passwort-Rettung“ - man hat den möglichen Profit 
schon lange wahrgenommen… 

DEMO: Angriffe auf Kennwörter  

 
Der Trainer zeigt Ihnen, wie man Kennwörter mithilfe von Elcomsoft Distributet Password 
Recovery (DPR) angreifen kann. 

3.39 Schutz gegen Passwort-Cracker 

 
Um sich gegen Passwort-Cracker effektiv zu schützen, muss man verschiedene Maßnahmen 
ergreifen. Bei der Auswahl der möglichen Maßnahmen sollte man jedoch die „Arbeitsfähig-
keit“ der Mitarbeiter erhalten, und jede der ergriffenen Maßnahmen auf ihre Effektivität hin 
analysieren.  
In der Praxis sollte man zumindest die folgenden Maßnahmen in Erwägung ziehen: 

• Kennwortlänge von mindestens 15 Zeichen 

• Kennwortalterung von maximal 30 Tagen 

• Kontosperrungsschwelle nach 5 fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen 

• Überwachung der erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anmeldeversuche 
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• Vermeidung von älteren Authentifizierungsprotokollen (z. B. LM oder NTLM) 

• Verwendung einer 2-Faktoren-Authentifizierung (z.B. SmartCard oder Token) 

• Sicherheitsgruppe „Protected Users“ 

3.39.1 Sicherheitsgruppe „Protected Users“ 

 
Ein sicher effektives Mittel, um sich gegen mögliche Kennwort-Attacken zu wappnen, findet 
man in der mit Windows Server 2012 R2 (Release 2) erstmalig in das Windows-Serverbe-
triebssystem integrierte Sicherheitsgruppe „Protected Users“. Die Gruppe findet sich stan-
dardmäßig im „Users“-Container der Active Directory-Domäne.  
Mitglieder, sprich: Benutzerkonten, die man als Mitglied zu dieser Sicherheitsgruppe hin-
zufügt, werden sicherheitstechnisch anhand der folgenden Kriterien entsprechend einge-
schränkt: 
• Mitglieder dieser Gruppe können NTLM in der Domäne nicht mehr verwenden, 
• das Kerberos-Ticket der Mitglieder dieser Gruppe gilt für lediglich 4, anstatt 10 Stun-

den, 
• die Delegierung der Konten der Mitglieder dieser Gruppe ist in der Domäne nicht mehr 

möglich, 
• die abwärtskompatibel noch enthaltene DES-Verschlüsselung ist für Mitglieder dieser 

Gruppe nicht mehr verwendbar. 
Vor der Zuordnung von Benutzerkonten zur Sicherheitsgruppe „Protected Users“ sollte 
man die möglichen Auswirkungen testen, um möglichen Problemen mit der Einschränkung 
der Konten vorzubeugen. 
Weitere Details zurSicherheitsgruppe „Protected Users“ findet man auf der Website von Microsoft 
im Internet unter: 
https://docs.microsoft.com/de-de/windows-server/identity/ad-ds/manage/how-to-
configure-protected-accounts 
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3.39.2 KeePass & Co. - praktische Helfer 

 
In der Regel sollte man für jedes der verwendeten Sicherheitskonten ein eigenes, jeweils 
völlig individuelles Kennwort zur Absicherung gegen den Missbrauch verwenden. Um sich 
nicht alle Kennwörter ständig neu einprägen zu müssen, kann man alternativ auf Passwort-
Safe-Applikationen, wie zum Beispiel KeePass, PassWD usw. zurückgreifen. In diesem Fall 
werden alle Konteninformationen verschlüsselt abgelegt, und mittels eines „Master-Pass-
worts“ gegen unbefugten Zugriff gesichert. Man muss sich somit im besten Fall nur ein 
einziges, dann aber gerne sehr komplexes Password für den Zugang zum jeweiligen Pass-
wort-Safe merken. 

3.40 Pass-the-Hash und Pass-the-Ticket - Entschlü-
sseln nicht nötig 

 
Alternativ zum Knacken von Kennwörtern kann ein Angreifer diese womöglich einfach im 
Klartext aus einem Computersystem herauslesen. Zu Hilfe kommt ihm dabei der Umstand, 
dass z.B. Windows-Computersysteme die zuvor eingegebenen Kennwörter eines Benutzers 
für die weitere Verwendung zwecks „Single Sign-On“-Verfahren im Arbeitsspeicher belas-
sen. 
Gewiefte Angreifer haben Tools und Methoden entwickelt, mit denen man das Kennwort 
seitens des Kennwort-Hashes, aber teilweise sogar direkt im Klartext darstellen kann - und 
das mitunter wirklich ohne großen Aufwand… 
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Modul 06 - Schutz durch Firewalls, IDS/IPS & 
Honeypots 

In der Werbung eines weltweit vertretenen Konzerns wurde vor geraumer Zeit sogar in 
Fernsehspots davon berichtet (Zitat): „…Wir müssen ins Internet!“― Das „Warum“ blieb 
die Werbung damals schuldig. Die weltweiten Unternehmen haben sich aber sicher nicht 
alleine wegen der durchaus interessanten Feststellung der Herren in Anzügen dazu bewe-
gen lassen, sich „Online“, sprich: im Internet zu präsentieren. Sogar ein Großteil der tägli-
chen Kommunikation wird in vielen Firmen mittlerweile über das Internet abgewickelt, und 
auch die mittlerweile fast unzähligen Online-Shops und eCommerce-Plattformen können 
jedes Jahr (zwischenzeitlich wieder) mit neuen Rekordverkaufszahlen aufwarten. 
Um dies alles zu bewerkstelligen, werden viele der Unternehmensnetzwerke direkt mit dem 
großen, weiten Internet verbunden werden ― und genau hier lauern die Gefahren! 
Die Unternehmensserver müssen zumindest durch entsprechende Firewall-Systeme und 
(falls technisch und finanziell machbar) noch durch weitere Komponenten, wie Intrusion 
Detection Systeme gegen die Angriffe von Hackern geschützt werden. Auch setzt man in 
manchen Umgebungen so genannte Honeypot-Systeme ein, um die potentiellen Angreifer 
von den eigentlichen Ressourcen abzulenken und möglichst auch deren Methodik beim 
Angriff zu erkennen. Durch diese Erkenntnis ist man in der Lage, den eigenen Schutz nach-
folgend noch weiter zu verbessern. 
So schön sicher das auch klingt, aber: Ist man denn alleine durch die Implementierung einer 
Firewall und entsprechenden IDS-Systemen vollständig gegen Hack-Angriffe geschützt? ― 
Eine Antwort auf diese und wahrscheinlich noch weitere Fragen werden Sie in den nächsten 
Seiten erhalten. 
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6.1 Einführung in Firewalls 

 

Eine Firewall dient in erster Linie dazu, den Zugriff auf Unternehmensressourcen (oder aber 
auch private Ressourcen) zu regeln und unerlaubte Zugriffe zu verwehren. Diese Systeme 
(von mehr oder weniger namhaften Herstellern) sind für ihre Leistungsfähigkeiten oft sogar 
mehrfach prämiert worden.  
Eine große Rolle bei dem Einsatz von Firewalls spielt die dahinterstehende Konzeption und 
vor allem auch die möglichst fehlerfreie Konfiguration. 
Verschiedene Hersteller haben sich darauf spezialisiert, die Funktionsmerkmale von Fire-
wallsystemen noch zu erweitern. So sind beispielsweise spezielle AntiVirus-Lösungen, URL-
Filtering, Application-Filtering, usw. erhältlich, welche direkt auf die Firewall-Systeme auf-
gesetzt werden können. Man spricht bei den Firewalls mit erweiterten Funktionen von so-
genannten „Next Generation Firewalls“ (NGFWs). 
Nähere Informationen über die Merkmale und Leistungsfähigkeiten der einzelnen Firewall-
Lösungen erhalten Sie auf den jeweiligen Hersteller-Webseiten. 
Man unterscheidet bei den Firewall-Systemen zwischen Hardware- und Software-Lösungen, sowie 
auch zwischen Netzwerk- und Desktop-Firewalls. 

6.2 Filtertechnologien 
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Um den durchlaufenden Verkehrsfluss steuern zu können, setzt man auf Firewalls verschie-
dene Filtertechnologien ein. Zu diesen zählt man u. a.: 

• Paketfilter 
Filterung nach Protokoll und Port, sowie nach Absender- und Empfängeradresse 

• Stateful Packet Inspection 
Analyse und Zuordnung des Headers von Daten-paketen erfolgt mittels einer Statusta-
belle für eine zustandsgesteuerte Filterung. 

• Deep Packet Inspection 
Wertet neben dem Header auch den Datenteil von Datenpaketen auf unerwünschte In-
halte aus (bspw. Spam, Viren, Protokollverletzungen, usw.) 

• Proxyfilter 
Wird stellvertretend für den anfragenden Client gegenüber Zielsystemen eingesetzt, um 
den Datenverkehr analysieren und filtern zu können. 

• Content Filter 
Dienen als eine Form von Proxyfiltern zum Analysieren und Auswerten von Dateninhal-
ten (z. B. Download-Inhalte, Webseitenaufrufe, etc.) 

6.3 Next Generation Firewalls (NGFWs) 

 

Viele der modernen Firewalls schützen von vielen, unterschiedlichen Malwaretypen, wie Vi-
ren, Würmern, Trojanern, Ransomware, Adware und Spyware. Die sogenannten „Next Ge-
neration Firewalls“ (NGFWs) gehen hier noch einen ganzen Schritt weiter, und identifizieren 
Malware nicht nur, sondern sie blockieren sie auch vollständig - und das noch bevor diese 
in ein Netzwerk eindringen kann. 
Zu den Merkmalen moderner „Next Generation Firewalls“ (NGFWs) zählt man unter ande-
rem: 
o Unterstützung von IDS/IPS-Funktionen 
o Web-Proxy-Funktionen 
o Unified Threat Management (UTM) 
o URL-Filterung 
o Web Application Firewalling 
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o Application-Visibility / Anwendungsüberwachung 
o Advanced Threat Prevention (ATP)-Funktionalität 
Man sollte bei der Auswahl der geeigneten Firewall unbedingt auch auf die erweiterten 
Eigenschaften einer „Next Generation Firewall“ (NGFW) achten, um auch auf die neuesten 
Angriffstypen entsprechend vorbereitet zu sein. 

6.4 Einsatzkonzepte für Firewalls 

 

Die Computernetzwerke in Unternehmen unterliegen unterschiedlichsten Anforderungen. 
Aus diesem Grund existieren verschiedene Konzepte für den Einsatz von Firewallsystemen 
zur Absicherung von Unternehmensdaten vor unbefugten Zugriffen ― nicht nur aus dem 
Internet. Die Auswahl der eingesetzten Firewall ist hierbei fast unerheblich. 
 Die gängigen Firewall-Konzepte umfassen eine einzeln stehende Firewall (Bastion Host), 
die dreifach vernetzte Firewall und letztlich die Back-to-Back-Firewall-Lösung für größere 
Unternehmen und Behörden. 
Die verschiedenen Konzepte werden Ihnen in den folgenden Seiten genauer vorgestellt.  

6.4.1 Bastion Host 

 

Die Firewall-Lösung für kleine Unternehmen oder Home-Offices stellt sich zumeist als Bas-
tion Host-Lösung dar. Hierbei wird lediglich eine einzelne Firewall eingesetzt, die das in-
terne Netzwerk vom Internet trennt. 
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Diese Lösung bietet sich für kleinere Netzwerkumgebungen an, wenn beispielsweise ledig-
lich der E-Mail-Verkehr und das Internet-Surfen der Mitarbeiter die Firewall passieren müs-
sen. 
Sobald das Unternehmen plant, einen eigenen Webserver über die Firewall in das Internet 
zu publizieren, ist diese Lösung nicht mehr die geeignete. Dann sollte man auf das Konzept 
der dreifachvernetzten Firewall-Lösung oder Back-to-Back-Firewall-Lösung umstellen. 

6.4.2 Dreifach vernetzte Firewall / DMZ 

 

Eine dreifach vernetzte Firewall ermöglicht neben der Sicherung des internen Netzwerkes 
vor unbefugten Zugriffen auch das Publizieren von Webservern, FTP-Servern oder Kommu-
nikationsservern aus einem getrennten Segment heraus. Dieses Segment wird auch als Pe-
rimeternetzwerk oder DMZ (De-Militarisierte Zone) bezeichnet. 
Die Lösung mit einer dreifach vernetzten Firewall bietet sich für kleine und mittlere Unter-
nehmensgrößen an. Sollte die Anforderung in Punkto Sicherheit noch mehr anwachsen, 
beispielsweise der Einsatz von RAS- und VPN-Servern mit Zugriffsmöglichkeit auf das in-
terne Netzwerk erforderlich werden, so hat man allerdings auch schnell die Vorzüge dieser 
Firewall-Lösung ausgereizt. In einem solchen Fall bietet sich dann oft der Einsatz einer Back-
to-Back-Firewall-Lösung an. 

6.4.3 Back-to-Back-Firewall 
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Eine Back-to-Back-Firewall-Lösung findet man in mittelständigen und Großunternehmen, 
sowie auch Behörden und Institutionen auf der ganzen Welt. Diese Lösung ist von den hier 
vorgestellten sicherlich die komplexeste.  
Bei einer Back-to-Back-Firewall-Lösung kommen zwei oder mehr Firewalls zum Einsatz. Die 
Unternehmensserver, welche in direkter Kommunikation mit dem Internet stehen, werden 
durch die externe Firewall vor unberechtigtem Zugriff geschützt. Somit entsteht zwischen 
den zwei eingesetzten Firewalls ein Perimeternetzwerk, die sogenannte DMZ (De-Militari-
sierte Zone). Das interne Netzwerk (LAN) des Unternehmens ist vor Zugriffen aus dem ex-
ternen Netzwerk (Internet) und der DMZ durch eine zweite Firewall geschützt. Ein direkter 
Zugriff vom Internet auf das interne Netzwerk wird somit verhindert. 

Bei der Implementierung einer solchen Back-to-Back-Firewall sollte man nach 
Möglichkeit darauf achten, jeweils Lösungen von unterschiedlichen Herstellern zu 
implementieren. Hintergrund: Sollte ein Angreifer es schaffen, die erste Firewall 
beispielsweise durch die Ausnutzung einer bestimmten Schwachstelle auszuhebeln, so 
wird er es sicher bei der zweiten Firewall genauso probieren. Sollte diese vom gleichen 
Hersteller stammen, wie bereits auch die erste Firewall, so liegt es nahe, dass diese 
ebenso die gleiche Schwachstelle aufweist ― und dann hat der Angreifer es sicher sehr 
leicht…! 

In großen Banken, Unternehmen und Behörden werden neben möglichen Back-to-Back-
Firewall-Lösungen oft zusätzlich noch so genannte Honeypot-Systeme eingesetzt. Diese 
Systeme sind in der Lage, einen Angriff auf die Firewalls bzw. auf die Server in der DMZ zu 
erkennen und täuschen dem Angreifer eine funktionierende Serverlandschaft vor. Durch 
dieses Ablenkungsmanöver wird der Angreifer (möglichst) von den eigentlichen Unter-
nehmensservern fern gehalten. Durch die Überwachungsmechanismen der jeweiligen 
Honeypot-Lösung versucht man dann, die Methodik des Angreifers zu erkennen, um den 
eigenen Schutz noch weiter auszubauen. 
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6.5 Unternehmens-Firewalls  

  
Der Markt rund um Unternehmens-Firewalls hat sich in den letzten Jahren wiederum  
verändert. Einerseits stießen neue Unternehmen in den bereits vorhandenen Markt hinzu, 
andererseits wurden einige dieser Unternehmen wiederum von bereits etablierten Unter-
nehmen aufgekauft, um sie seitens Ihrer Sicherheitslösungen im jeweils eigenen Namen 
anbieten zu können. 
Im Internet findet man eine rießige Auswahl an Lösungen für Unternehmens-Firewalls. Viele der 
Firewall-Lösungen stehen als „Virtual Appliance“ in der Cloud von Microsoft, Amazon & Co. zur 
Verfügung. 

DEMO: Konfiguration einer Netzwerk-Firewall 

 

(optional) 
Der Kursleiter zeigt Ihnen anhand von PFSense (Community Edition) die Konfigurations-
möglichkeiten einer Netzwerk-Firewall. 
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6.6 Personal Firewalls  

 

Firewalls werden nicht nur auf der Netzwerkebene, sondern auch auf den Computersyste-
men selbst als Schutzfunktion benötigt. Diese Anforderung gilt plattformübergreifend nicht 
nur für Windows, sondern auch für die im Netzwerk eingesetzten Linux- oder MacOS-ba-
sierten Computersysteme. Die meisten der Antivirus-Softwarehersteller haben Personal 
Firewall-Lösungen zumeist bereits in ihre eigenen Internet-Security-Paket mit eingebaut. 
Im Internet findet man eine Vielzahl an Informationen und Tipps rund um die Konfiguration von  
Personal Firewalls. 

DEMO: Konfiguration der Windows-Firewall 

 

Der Kursleiter zeigt Ihnen die Konfigurationsmöglichkeiten der Windows-Firewall in 
Windows. 
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6.7 HTTPTunnel - Firewalls umgehen 

 

Eine weitere Gefahr in Bezug auf das Umgehen von Firewalls geht von den Man-in-the-
Middle-Angreifern aus. Ein Hacker, der sich beispielsweise im Computernetzwerk eines  
Unternehmens befindet, kann mit dem Tool HTTPTunnel die möglichen Einschränkungen 
einer Firewall umgehen, indem er von seinem Computersystem aus eine Verbindung zu 
einem Remote-System im Internet herstellen. Hierzu muss er das Tool HTTPTunnel auf sei-
nem eigenen, sowie dem Remote-System starten ― und schon ist es geschehen! Die  
eigentliche Kommunikation über die Firewall findet dann über den Port 80 statt, welcher in 
den meisten Fällen nicht geblockt wird. 
HTTPTunnel „biegt“ einen beliebigen TCP-Port um, so dass der Hacker seinen eigenen 
Rechner auf dem für HTTPTunnel definierten Port ansprechen muss und kann auf diesem 
Wege mit dem Remote-System über jeden anderen als den Port 80 kommunizieren. 
Weitere Informationen zu HTTPTunnel finden Sie auf diversen Webseiten im Internet. 
Ein Content-Filter für HTTP-Pakete auf der Firewall verhindert die Übertragung anderer als der 
gewünschten Daten über den Port 80 bzw. 443. Somit kann der Angreifer das Tool HTTPTunnel 
nicht mehr nutzen, um das Sicherheitskonzept auszuhebeln. 

6.7.1 TeamViewer, AnyDesk & Co. 
Es existieren noch viele weitere Möglichkeiten, Firewalls zu „durchlaufen“ - beispielsweise 
mittels „TeamViewer“, „LogMeIn“ oder auch „AnyDesk“ - Lösungen, die für die Remotever-
waltung und -unterstützung gedacht sind, und sich aber auch durch Angreifer missbrau-
chen lassen können. 
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6.8 Intrusion Detection Systeme (IDS) 

 

Eine weitere, sicher wertvolle Ergänzung in Computernetzwerken, und sogar eine Erweite-
rung für manche Firewall-Lösungen stellen so genannte Intrusion Detection Systeme (IDS) 
dar. Mit dieser Technologie wird versucht, potentielle Angriffe zu erkennen und auf sie zu 
reagieren ― beispielsweise durch das Absenden von Alarmmeldungen an die Administra-
toren oder das Schließen bestimmter Kommunikationsports, um so ein Eindringen in das 
Unternehmensnetzwerk oder auch die Serversysteme in der DMZ zu vermeiden.  
IDS-Systeme können in Computernetzwerken völlig autonom ― unabhängig von Firewall-
Lösungen ― betrieben werden. 

6.8.1 Arten von Intrusion Detection Systemen (IDS) 

 

Intrusion Detection Systeme (IDS) unterscheidet man in der Praxis zwischen: 

Netzwerkbasierte Sensoren (NIDS) 
• überwachen den Netzwerkverkehr 
• dienen zum Erkennen von netzbasierten Angriffen (z.B. SYN Flooding, Wurm- und DoS-

Angriffe) 
• werden i.d.R. auf separatem Rechner eingesetzt (oft als Appliance-Lösungen erhältlich) 
• können für den Angreifer „unsichtbar“ eingesetzt werden 
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• können in verschlüsselten Datenpaketen keine Ereignisse erkennen  

Hostbasierte Sensoren (HIDS) 
• werden direkt auf den zu über-wachenden Systemen eingesetzt 
• dienen zum Erkennen von Angriffen auf Anwendungs- oder Betriebssystemebene (u. a. 

Rechte-überschreitung, Trojaner, fehlgeschlagene Anmeldeversuche, Änderungen an 
Log-Dateien, etc.) 

• können zur Integritätsüberwachung eingesetzt werden 
• verschlüsselte Datenpakete können überwacht werden 
• verteilte Angriffe im Netzwerk können kaum bzw. nur schwer erkannt werden 

6.8.2 Platzierung von Intrusion Detection Systemen (IDS) 

 

Intrusion Detection Systeme (IDS) können bei Bedarf in einer DMZ-Umgebung oder sogar 
im lokalen Netzwerk (LAN) eingesetzt werden. In letzterem Fall kann man dann mitunter 
Computerwürmer oder sogar Man-in-the-Middle-Attacken frühzeitig erkennen. 
IDS-Systeme „sniffen“ den Datenverkehr, so dass man deren Einsatz auch mit internen Richtlinien 
- insbesondere in Bezug auf privat übertragene eMails - abstimmen muss. 

6.8.3 Eindringversuche erkennen 
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Intrusion Detection Systeme (IDS) können eingesetzt werden, um Eindringversuche früh-
zeitig zu erkennen. Hierzu bedienen sich diese Systeme verschiedener Methoden. Zu diesen 
zählt man: 
• Signaturbasierte Erkennung 
• Erkennung von Anomalien 
• Erkennung von Protokollanomalien 
• (Deep) Machine Learning 

6.8.4 Snort - der „Rüssel“ im Netzwerk 

 

Neben den kommerziell erhältlichen IDS-Systemen existieren auch einige kostenfreie  
Lösungen, die sicher eine Bereicherung für so manches Computernetzwerk darstellen. Snort 
gehört zu den kostenfreien Lösungen und ist als Open Source-Produkt für die Unix/Linux- 
sowie auch für die Windows-Plattform erhältlich.  

Snort - verwendbare Modi 
Snort funktioniert im Prinzip wie ein Netzwerk-Sniffer. Das Tool analysiert den Daten-
strom mittels vordefinierter Regelsätze (Signaturen), welche regelmäßig aktualisiert wer-
den müssen, um neuen Angriffsszenarien gerecht zu werden. Sollte ein Datenpaket einer 
der vordefinierten Regeln (Signaturen) von Snort entsprechen, so kann das Tool hierzu 
auf verschiedene Arten reagieren: 

• Sniffer Modus - Pakete werden am Bildschirm angezeigt 
• Logger Modus - Pakete werden in Datei gespeichert 
• NIDS Modus - veranlasst regelgesteuerte Aktionen 
• Inline Modus (NIPS) - Pakete können verworfen werden (Intrusion Prevention) 

 
Die Regelsätze (Signaturen) können definiert werden auf Ebene des Internet Protocol (IP), des 
Transmission Control Protocol (TCP), User Datagram Protocol (UDP) und des Internet Control 
Message Protocol (ICMP). 

Ein einfaches Beispiel für einen Regelsatz in Snort: 
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Alert tcp any any -> any 80 (content: “hacker”; msg: “Zugriff auf 
Hackerseite!”;) 
 
Erläuterung: 

Die Regeln in Snort bestehen aus einem „Rule Header“ (der ersten Zeile des Beispiels) und den 
„Rule-Options“ (die zweite Zeile des Beispiels). In dem oberen Beispiel wurde der Regel-Header 
so definiert, dass die Kommunikation über eine beliebige Quell-IP-Adresse mit einem beliebigen 
Quell-Port und einer beliebigen Zieladresse mit dem definierten Ziel-Port 80 berücksichtigt 
werden soll. Wenn Snort nun ein Paket mit diesen Eigenschaften entdeckt, dann soll es gemäß 
den Vorgaben der „Rule-Options“ in Zeile zwei reagieren. Diese definiert: Wenn im Inhalt des TCP-
Pakets der Begriff „Hacker“ verwendet wird, so soll eine Meldung „Zugriff auf Hackerseite!“ 
ausgegeben werden.  

 Bestandteile von Snort 
Snort besteht aus einem kommandozeilenbasierten Interface, sowie zwei grafikbasierten 
Tools (SnortSnarf und IDS-Center). Die Grundlage von Snort bildet der Paketfilter (libpcap). 

 
Abb.: Snort-Konfiguration über die Kommandozeile 

 
Snort gilt als ein extrem mächtiges Werkzeug zur Überwachung des Netzwerkverkehrs. 
Das Tool kann allerdings seine Dienste nur zuverlässig verrichten, wenn es ebenso 
regelmäßig mit neuesten Regeln versehen wird, welche auch aktuelle Exploits 
berücksichtigen.  

 

Weitere Informationen zu Snort, sowie auch die Download-Möglichkeit finden Sie im  
Internet unter:  https://snort.org 
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DEMO: Bereitstellung von Snort als IDS unter 
Windows 

 

(OPTIONAL) 

Der Kursleiter zeigt Ihnen die Bereitstellung von Snort als IDS/IPS unter Windows. 

6.8.5 Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) 

 

Mit dem Advanced Threat Analytics (ATA) bietet Microsoft ein auf der verhaltensbasierten 
Erkennung orientiertes Intrusion Detection System (IDS). Insbesondere die Erkennung so-
genannter „Pass-the-Hash“- und „Pass-the-Ticket“-Angriffe gegen die in Windows gespei-
cherten Anmeldeinformationen von Benutzern im „Single-Sign-On“-Speicher (SSO) bietet 
in Microsoft-lastigen Computernetzwerken einen optimalen Schutz durch die mögliche 
Früherkennung, selbst die von komplexeren Angriffsszenarien. 
Zum Einsatz kommen sogenannte ATA-Gateways als IDS-Systeme, welche die im Netzwerk 
erkannten Informationen zu möglichen Bedrohungen zur ATA-Konsole melden. Zusätzlich 
lassen sich die vorhandenen Domänencontroller direkt auch als „ATA Lightweight-Gate-
way“ konfigurieren, und melden dann auch ihrerseits sämtliche Erkenntnisse zu möglichen 
Gefahren an das grafische ATA-Center. 
Weitere Informationen zu dem Produkt erhält man im Internet unter: 
https://docs.microsoft.com/de-de/advanced-threat-analytics/what-is-ata 
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bzw. 
https://docs.microsoft.com/de-de/advanced-threat-analytics/ 

DEMO: (optional) Bereitstellen von Microsoft ATA 

 

(OPTIONAL) 
Der Kursleiter zeigt Ihnen die Bereitstellung von Microsoft ATA als verhaltensbasiertes In-
trusion Detection System (IDS). 

6.8.6 Microsoft Advanced Threat Protection (ATP) 

 

Mit dem Defender for Endpoint (ehemals Advanced Threat Protection, ATP) bietet Micro-
soft ein auf der verhaltensbasierten Erkennung orientiertes Intrusion Detection System 
(IDS) als Cloudbasierte Lösung für Unternehmen. Windows 10 Enterprise und Windows 11 
können dabei wie auch Windows Server 2016/2019/2022 anhand von Richtlinien dazu kon-
figuriert werden, Kenntnisse über mögliche Bedrohungen an das jeweilige Defender for 
Endpoint-Kundenportal des Unternehmens zentral in die Microsoft-Cloud melden. 
Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass ein Agent für die Unterstützung von ATP nicht 
installiert werden muss - die Unterstützung ist in Windows 10, Windows 11 wie auch in 
Windows Server 2016/2019/2022 bereits eingebaut. Ein weiterer Vorteil dieser Lösung ist 
der Umstand, dass die zu überwachenden Computersysteme nicht auch Mitglied einer Ac-
tive Directory-Domäne sein müssen. Zudem lassen sich mit Defender for Endpoint auch 
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Home-Office-PCs überwachen und konfigurieren, die selbst überhaupt keine direkte Ver-
bindung zum Unternehmensnetzwerk aufnehmen können. 
Weitere Informationen zu dem Produkt erhält man im Internet unter: 
https://docs.microsoft.com/de-de/microsoft-365/security/defender-
endpoint/?view=o365-worldwide 

6.8.7 Weitere IDS/IPS-Systeme 

   
Wie zu Beginn dieses Abschnitts bereits erwähnt, existieren noch viele weitere, teils kom-
merzielle IDS/IPS-Lösungen. Diese werden auf vielen Webseiten im Internet angeboten, wie 
zum Beispiel: 
o Cisco Secure IPS (NGIPS)  

unter: https://www.cisco.com/c/de_de/products/security/ngips/index.html 
o Juniper IDP - Intrusion Detection and Prevention Services 

unter: https://www.juniper.net/de/de/research-topics/what-is-ids-ips.html 
o netifera  

unter: http://netifera.com  
o Snare (System iNtrusion Analysis & Reporting Environment   

unter: https://www.snaresolutions.com/  
o AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment) 

unter: https://aide.github.io  
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6.9 Honeypots ― die Honigtöpfe 

 

Ein Honeypot (Honigtopf) dient dazu, potentielle Angreifer vom eigentlichen Unterneh-
mensnetzwerk und den darin enthaltenen Unternehmensressourcen möglichst fernzuhal-
ten ― ganz nach dem Motto: „Dem Bären seinen Honig ― dem Hacker seinen Honig-
topf!“ 
Bei dem Prinzip der Honeypots geben sich ein oder mehrere Honeypot-Systeme als voll-
ständiges Serversystem oder sogar als vollständige Serverfarm eines Unternehmens oder 
einer Institution aus.  
Durch die Täuschung wird versucht, den Angreifer von den eigentlichen Ressourcen abzu-
lenken und hierdurch die lokalen Ressourcen zu schützen. Hierbei werden dem Angreifer 
durch die Konfiguration des Honeypots ganze Serversysteme sowie diverse Dienste ange-
zeigt, welche sich ihm gegenüber als vollwertig darstellen.  
Bei manchen Honeypot-Lösungen versucht man, den Angreifer zeitlich zu binden, um  
parallel eine Rückverfolgung zum Standort des Computersystems des Angreifers zu ermög-
lichen.  
Beim Einsatz von mehr als einem Honeypot-System spricht man allgemein von einem „Honeynet“. 

Die Honeypot-Lösungen werden zumeist als kommerzielle Software-Lösungen für 
Windows- und Unix-/Linux-Systeme angeboten. 
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6.9.1 Honeypots - Verwendungszwecke 

 

Unternehmen und Institutionen verfolgen mit dem Einsatz von Honeypot-Systemen fol-
gende Ziele: 
• Erweiterte Warnmeldungen über Angriffe, 
• Überwachung der Aktivitäten der Angreifer, 
• Erweitern des eigenen Wissens über die Methoden der Angreifer, 
• Ablenkung der Angreifer von den eigentlichen Netzwerkressourcen. 
Während eines IT-Projekts äußerte sich ein IT-Sicherheitsbeauftragter zum Thema Honey-
potsysteme mit folgenden Worten (Zitat): „…der optimale Honeypot muss den Computer 
des Angreifers bei Angriffen von außen so extrem attackieren, so dass dieser nicht mehr 
funktioniert, dann haben wir endlich Ruhe vor dem Hacker…!“ 
Diese Art der „Selbstjustiz“ ist nach der aktuellen Rechtsprechung leider nicht erlaubt, so 
sehr man das Begehren des Herrn auch verstehen kann. 

6.9.2 Honeypots - Einsatzorte  

 

Honeypot-Lösungen werden primär in DMZ-Umgebungen eingesetzt, um für die mögli-
chen Angreifer aus dem Internet präsent zu sein. Als weiterer Einsatzort empfiehlt sich auch 
das interne Netzwerk (LAN), um herauszufinden, ob selbst in den eigenen Reihen möglich-
erweise Angriffe gestartet werden. Ganz nach dem Motto: „Wissen Sie wirklich, was so 
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alles in Ihrem Netzwerk passiert?“ ― So mancher Administrator hat sich nach einer kur-
zen Evaluierungsphase dazu entschlossen, ein Honeypot-System in jedem Fall zu imple-
mentieren. Ob da doch wohl interessante, bisher unentdeckte Vorgänge bereits während 
der durchgeführten Evaluierungsphase erkannt wurden? 

Als eine gute Quelle für Informationen rund um Honeypot-Lösungen kann man „The  
Honeynet Project“ erwähnen, welches man im Internet erreicht unter:  
https://www.honeynet.org 

6.9.3 Honeypots - Typen  

 

Honeypot-Lösungen werden in ihren Typen unterschieden zwischen: 
• Low-Interaction Server Honeypots 

• Low-Interaction Client Honeypots 

• High-Interaction Server Honeypots 

• High-Interaction Client Honeypots 

6.9.4 KeyFocus KFSensor 

 

Ein Beispiel für eine Honeypot-Lösung stellt die Software KFSensor für Windows-Systeme 
der Firma KeyFocus dar. Diese Software ermöglicht es den Administratoren, auf einem ein-
zelnen Computersystem gleich mehrere Systeme mit verschiedenartigen Diensten (bspw. 
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MS-SQL Server, Terminalserver, etc.) zu simulieren und den Angreifer somit auf  
eine falsche Fährte zu locken. 

 
Abb.: Konfiguration von simulierten Serversystemen 
Das System verfügt über umfangreiche Protokollierungsmöglichkeiten, sowie auch Tech-
nologien zur Angriffserkennung und Warnmechanismen. 
Wie in der oberen Abbildung zu sehen, bietet sich der KFSensor nicht nur für den DMZ-
Betrieb, sondern auch für den Einsatz in lokalen Netzwerken an. Somit ist es den Adminis-
tratoren möglich, potentielle Man-in-the-Middle-Attacken zu erfassen ― und dabei auch 
gleich die Quell-Computersysteme zu ermitteln, von denen aus der Angriff gestartet wurde. 
Gerade bei solchen Attacken muss man davon ausgehen, dass der Angreifer in vielen Fällen 
tatsächlich von seinem eigenen Rechner aus Angriffe unternimmt ― so mancher Anwender 
fühlt sich im eigenen Netzwerk oft sehr unbeobachtet! 
Weitere Informationen zu KeyFocus KFSensor erhalten Sie im Internet unter:  
http://www.keyfocus.net 
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DEMO: Einsatz von KFSensor als Honeypot 

 
(optional)  
Der Kursleiter zeigt Ihnen die notwendigen Schritte zum Bereitstellen und den Einsatz von 
Keyfocus KFSensor als Honeypot-System im Netzwerk. 

6.9.5 Honeypots (Auswahl) 

 

Honeypot-Lösungen, die aktuell angeboten werden, sind unter anderem: 
• Keyfocus KFSensor (kommerzielle Lösung)  

unter: http://www.keyfocus.net  
• Ghost USB Honeypot (Open Source Lösung) 

unter: https://github.com/honeynet/ghost-usb-honeypot  
• Snare – Web Application Honeypot (Open Source-Lösung) 

unter: https://github.com/mushorg/snare  
• wordpot – als „Wordpress-Honeypot“ (Open Source-Lösung) 

unter: http://brindi.si/g/projects/wordpot.html  
• SHIVA (Spam Honeypot with Intelligent Virtual Analyzer) (Open Source-Lösung) 

unter:  https://www.honeynet.org/2013/11/25/shiva-spam-honeypot-with-intelligent-
virtual-analyzer/  
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• Honeyd (Open Source-Lösung) 
http://www.honeyd.org 

• LaBrea (Open Source-Lösung) 
https://labrea.sourceforge.net 

LaBrea stellt sich in der Praxis als Beispiel für ein “schwarzes Loch” dar. Dieser „Sticky Honeypot“ 
ist speziell darauf ausgelegt, Angriffe zu verlangsamen oder gar zu verhindern. Dieses Produkt ist 
beispielsweise für die Unix/Linux- und auch die Windows-Plattform verfügbar. 

6.10 Zusammenfassung 
In den vorangegangenen Seiten dieses Moduls wurden Ihnen die verschiedenen Konzepte 
für die Implementierung von Firewall-Lösungen vorgestellt. Anhand der anschließend ge-
zeigten Tools und Methoden konnten Sie erkennen, dass eine schlecht konfigurierte Fire-
wall-Lösung für so manchen Angreifer kein wirkliches Hindernis darstellt.  
Die Informationen rund um die Intrusion Detection Systeme (Snort & Co.) haben Ihnen 
einen Einblick in die Möglichkeiten der „erweiterten Erkennungsmöglichkeit“ von Hack-An-
griffen vermittelt. Letztlich wurden Ihnen die verschiedenen Konzepte für den Einsatz von 
Honeypot-Systemen dargestellt, mit denen man die potentiellen Angreifer (möglichst) von 
den eigentlichen Netzwerkressourcen abzulenken versucht. Dass dies kein  
„Allheilmittel“ gegen die versierteren Hacker darstellt, hatte ich Ihnen an einem weiteren 
Beispiel verdeutlicht. 
Bei all diesen zusätzlichen Sicherheitskomponenten darf die Wachsamkeit durch die  
IT-Verantwortlichen nicht vernachlässigt werden. Die besten Firewall-, IDS- und Honeypot-
Systeme können nur dann effektiv eingesetzt werden, wenn sie auf die sich ständig ändern-
den Anforderungen und Angriffsszenarien angepasst werden.  
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- Zusatzdokumentation - 

Modul 07 - Angriffe auf Drahtlosnetzwerke 
(WLANs) 

Bedingt durch die fallenden Gerätepreise und auch die  Standardisierung der Übertra-
gungstechnik sind Wireless (kabellose) LAN- (WLAN-)Netzwerke heute nicht mehr nur pro-
fessionellen Anwendungen und Firmen vorbehalten, sondern erobern immer mehr auch 
den Markt für kleine Firmennetzwerke und dem Heimbereich.  
Die WLAN-Produkte haben inzwischen einen Reifegrad erreicht, der ihren Einsatz beim 
schnellen Aufbau von Netzwerken mit hoher Investitionssicherheit attraktiv erscheinen 
lässt. 
Die offensichtlichen Vorteile der drahtlosen Technologie liegen in der Mobilität und Flexi-
bilität, dennoch gibt es speziell in Firmen noch immer Vorbehalte gegen die WLAN-
Technologie, wenn nach der IT-Sicherheit gefragt wird. Aktuelle Untersuchungen belegen, 
dass insbesondere für Unternehmen das Thema Sicherheit in Funknetzen die größte Barri-
ere gegen den Einsatz in geschäftskritischen Bereichen darstellt. 
Mit der Implementierung von drahtlosen Netzwerkclients wird die Kontrollmöglichkeit der 
Administratoren im Zugriff auf das Netzwerk „aufgeweicht“. Es ist nach traditioneller Art 
zumeist möglich sicherzustellen, wer die Client-Systeme eines Unternehmens in bestimm-
ten Abteilungen und Büros bedienen darf. Da die Funknetzwerke jedoch im Gegensatz zu 
drahtgebundenen Netzwerken eine größere Ausbreitung darstellen, könnte ein Angreifer 
sich vor einem Unternehmensgebäude befinden und somit unbemerkt und unkontrolliert 
den Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk erhalten. 
In diesem Abschnitt werden Ihnen verschiedene Methoden und Tools erläutert, die von 
potentiellen Angreifern für das „Hacken“ von WLANs, aber auch von BlueTooth eingesetzt 
werden. 


