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II. Abkürzungsverzeichnis 

API Application Programming Interface: eine normierte Schnittstelle für den 
Funktionsaufruf eines Betriebssystems oder einer Benutzeroberfläche 

ARPANET Advanced Research Projects agency-NET; Keimzelle des Internet, auf 
Veranlassung des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums 1968 
realisiert. 

B2B Business to Business 
B2G Business to Government 
CPU Central Processing Unit, Mikroprozessor, zentrale Recheneinheit eines 

Computers 
CRM Customer Relationship Management 
DENIC Deutsches Network Information Center, verwaltet alle IP-Adresse im 

deutschen Internet sowie die Toplevel-Domain „.de“ 
DNS Domain Name System 
DOS Disk Operating System, altes Betriebssystem von Microsoft 
FTP File Transfer Protocol, Protkoll zur Übertragung von Dateien 
GIF Graphics Interchange Format, von Compuserve entwickeltes internet-

taugliches Grafikformat 
GPRS General Paket Radio Service 
HSCSD High Speed Circuit Switched Data, Verfahren zur Datenübertragung auf 

mobile Endgeräte 
HTML Hypertext Markup Language 
HTTP Hypertext Transport Protocol 
ICMP Internet Control Message Protocol, kontrolliert IP-Verbindungen 
IRC Internet Relay Chat, Echtzeitkommunikation auf Textbasis 
JPEG Joint Photographic Expert Group, Format zur Komprimierung von Gra-

fiken 
MBR Master Boot Record, Einträge einer Festplatte, die das Betriebessystem 

zum Booten verwendet 
NNTP Network News Transfer Protocol, Standard für den Austausch von Arti-

keln in Internet-Newsgruppen (Usenet) 
NTP Network Time Protocol, dient zum Austausch von Uhrzeit-

Informationen 
OS Operating System, engl. für Betriebssystem 
RAS Remote Access Service 
RFC Request for Comment, Schriftsätze, mittels derer die Internet Enginee-

ring Task Force (IETF) Spezifikationen, Vorschläge und Informationen 
veröffentlicht 

ROM Read Only Memory, Speicher, der nicht beschrieben werden kann 
SMTP Simple Mail Transfer Protocol; zum Austausch von Emails  
TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol 
TTL Time to Live, Eintrag in Netzwerkpaketen, der eine Höchstzahl an Rou-

tern vorsieht; pro Router wird der TTL i. d. R. um den Wert 1 reduziert. 
UTC Universal Time Coordinated; Synonym für Greenwich mean time 

(GMT) oder Zulu-time 
VB Visual Basic 
VBS Visual Basic Script, 
VPN Virtual Private Network 
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1 Einleitung 

 

»It is easy to run a secure computer system. You merely have to disconnect all dial-up 

connections and permit only direct-wired terminals, put the machine and its terminals 

in a shielded room and post a guard at the door« 

(F. T. Grampp & R. H. Morris)1 

 

Die Evolution des World Wide Web dieser Tage beweist, dass es mehr ist, als der gro-

ße Informationsspeicher, als den man es noch vor ein paar Jahren begreifen konnte. 

Das Internet wird zu einem Marktplatz, zu einem Treffpunkt, zu einer Filiale für ein 

Unternehmen und zu einem Trainingscenter. An die Stelle der bisher zentralen Infor-

mation treten Partizipation und Interaktion, der Besucher will kommunizieren, einen 

Mehrwert erhalten. Um eine interaktive Webpräsenz anbieten zu können, werden die 

firmen-, organisations- oder verwaltungsinternen Datenbanken zu einem integralen 

Bestandteil der Darstellung. Dieselben Datenbanken, die einen großen Teil am Be-

triebskapital einer Unternehmung darstellen oder missionskritische, personenbezogene, 

in jedem Fall aber schutzwürdige Daten enthalten. 

Informiert man sich über Möglichkeiten, diese sensiblen Datenbanken gegen unbe-

rechtigten Zugriff und Beschädigung zu schützen und somit die Vertraulichkeit der 

unersetzbaren Daten zu erhalten, raten einem Systemberater und Serviceprovider als 

eine wichtige Maßnahme stets zum Einsatz einer Firewall. Von einer Firewall wird 

dann im allgemeinen erwartet, dass sie Angriffe aus dem Internet abwehren kann, die 

Stabilität des IT-Systems gewährleistet und im Idealfall auch gegen Viren und weitere 

Unarten des digitalen Zeitalters schützt. 

Dann verfolgt man die Liste der Systemeinbrüche der letzten zwei Jahre: Februar 2000 

EBay, Amazon und CNN, Oktober 2000 Microsoft und im November gleich noch mal, 

dann folgten Netscape, SWR, Yahoo, Computerwoche, SPD und FDP, das Bundesmi-

nisterium für Verkehr, Siemens, diverse Banken, Würmer wie CodeRed, der weltweit 

                                                

1Vgl. Cheswick & Bellovin »Firewalls and Internet Security« S XI. ; Freie Übersetzung: Es ist einfach, 
ein sicheres Computersystem zu betreiben. Man muss lediglich alle Verbindungen kappen und nur direkt 
angeschlossene Terminals zulassen, die Maschine und alle Terminals in einem elektrische abgeschirm-
ten Raum unterbringen und eine Wache an der Tür postieren. 
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ca. 1 Million Server infizierte und immer noch infiziert2, Viren und Würmer wie Nim-

da, die ohne Vorwarnung vertrauliche Dokumente per Email versenden. Diese Aufzäh-

lung ließe sich nahezu unendlich fortsetzen. Alle diese Firmen und Institutionen haben 

selbstverständlich ihre Netze mit einer Firewall geschützt. Insbesondere bei den ge-

nannten Internet-Dienstleistern muss darüber hinaus auch das erforderliche fachliche 

Know-how als gegeben vorausgesetzt werden. 

Hier offenbart sich ein bekannter Schwachpunkt: Firewalls erfordern ein Höchstmaß 

an Fachwissen über Netzwerke, Protokolle und ihren Interdependenzen, im weiteren 

müssen sie ständig überwacht werden, ihre Protokolle sorgfältig analysiert und die 

Konfiguration permanent gepflegt werden.  

Selbst der professionellste Administrator wird mit einer Firewall nicht verhindern kön-

nen, dass die Systeme, die sich hinter der schützenden Firewall befinden, in einem 

gewissen Grade fehlerhaft und durch die Firewall hindurch angreifbar sind. Er wird 

nicht verhindern können, dass der Web-Browser, mit dem er sich hinter der Firewall 

durch das Internet bewegt einem Angreifer die Möglichkeit gibt, schadhaften Pro-

grammcode in seinem Netz auszuführen. Er wird auch nicht verhindern können, dass 

einer seiner Anwender in der Meinung, ein wichtiges Dokument per Email empfangen 

zu haben, ein sog. „trojanisches Pferd“ installiert, dass permanent Kennwörter im loka-

len Netz ausspäht und dann irgendwann durch die Firewall hindurch verschickt. 

Vielleicht kann man das alles auch nicht von einer Firewall verlangen -  das mindeste, 

was eine Firewall leisten muss, ist eine Trennung des lokalen, internen Netzes von 

dem externen Netz, z. B. dem Internet. 

Die vorliegende Ausarbeitung wird die Gefährdungen, denen am Internet angeschlos-

sene Netzwerke täglich ausgesetzt sind, aufzeigen sowie die historische Entwicklung 

und Funktionsweise dieser Gefahren darlegen. Nach der Beschreibung des Wirkprin-

zips der unterschiedlichen Firewall-Arten wird ein verbesserter Trennungs-

Mechanismus präsentiert, der bei einer 100%igen Netzwerktrennung gleichzeitig eine 

100%ige Verfügbarkeit realisieren kann. Abschließend wird dem Leser ein Ausblick 

auf eine mögliche weitere Entwicklung auf diesem Sektor gegeben. 

                                                

2 Weitergehende Informationen in Kapitel 2.2.2 Seite 21 
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Auf der anliegenden CD-ROM befindet sich eine PDF-Version dieser Ausarbeitung, 

die alle referenzierten Internet-Seiten und Videos enthält. Die zum Betrachten der 

PDF-Dateien notwendige Software Acrobat Reader ist ebenfalls auf der CD verfügbar. 

 

Stefan Domanske      Lüneburg, im August 2002 
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2 Gefährdungen für Netze 

 

Das Internet mit seinen ubiquitären Zugangsmöglichkeiten hat die Welt in den letzten 

20 Jahren verändert und wird sie weiter verändern. Die »vernetzte Gesellschaft« ist 

Realität geworden: täglich werden über das Internet Geschäfte abgeschlossen, Nach-

richten verschickt, Projekte entwickelt und Konferenzen gehalten. Ein vorbereiteter 

Internetzugang gehört bereits zu der Standardkonfiguration eines Computers und sei-

nes Betriebssystems. Nicht nur der PC in der klassischen Workstation-Variante verfügt 

über eine Netzanbindung, auch Kleincomputer, Handy, Spielekonsolen, Auto-

Navigationssysteme und bald – wenn die Prognosen der Visionäre eintreffen – auch 

Toaster, Kühlschränke und Garagentoröffner. 

Der Netzzugang ist zu einer elementaren Grundausstattung geworden, die aus der heu-

tigen IT-Welt nicht wegzudenken ist. Aber Netzwerke sind aus mindestens drei Grün-

den ein Risiko für jedes angeschlossene System: 

1. Das System wird von mehreren Punkten aus angreifbar; argumentum e contra-

rio: ein System, das nur von einer Person verwenden wird, kann nur von dieser 

einen Person kompromittiert werden. 

2. Ein Netzwerk wie das Internet ist nicht geschlossen. Ein geschlossenes System 

birgt Zuverlässigkeit hinsichtlich Identität und Berechtigung des Kommunika-

tionspartners.  

3. Die Softwarekomplexität steigt. Auf einem einzigen System werden schon heu-

te diese Dienste gestartet: Anmeldedienst, Dateifreigabe, Druckdienste usw. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Dienste im Zusammenspiel mit einem 

Netzwerk kompromittierbar wird, steigt potentiell.3 

In den vergangenen Jahren ist der Hersteller von Betriebssystemen und Anwendungs-

software »Microsoft« verstärkt in die Kritik geraten, da immer wieder Angriffe mit 

Viren, Würmern und andere Attacken auf die Produkte der Redmonder Software-

schmiede gefahren werden konnten. 

                                                

3 Vgl. Cheswick, Bellovin »Firewalls and Internet Security« S. XI 
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Dass Viren und Würmer4 aber nicht eine Erscheinung der Ära der Microsoft-

Betriebssysteme sind, lässt sich bereits in die Entwicklung dieser Schad-Codes erken-

nen; diese begann lange vor DOS und Windows5 in den 60er Jahren des 20 Jahrhun-

derts. 

Fast jedes Betriebssystem birgt bestimmte Schwachstellen und Angriffspunkte, welche 

sich ein versierter Angreifer nicht nur auf Windows zunutze machen kann. So ist es ist 

z. B. möglich, einen »Buffer-Overflow«6 auf Solaris, Unix-, Mac OS- oder Linux-

Betriebssystemen zu erzeugen. Die Gefährdung für die Microsoft-OS resultiert mithin 

nicht alleine aus einer besonders anfälligen Architektur sondern auch aus ihrer großen  

Abb. 1: Marktübersicht Desktop-Betriebssysteme7 

 

Verbreitung und der Tatsache, dass die Standardeinstellungen der Systeme zu viele 

Verwundbarkeiten bieten8.  

Auf die reinen Webserver bezogen, laufen zwar lediglich 32,11% unter Windows NT9, 

im Bereich der Workstation-Betriebssysteme dominiert Microsoft Windows mit rund 

90% den Markt10. 

                                                

4 mehr Informationen zu Viren und Würmern in Kapitel 2 
5 Vgl. die Ausführungen zum „Morris-Wurm“ Seite Seite 17 
6 mehr zum Buffer-Overflow auf Seite 10 
7 nach http://www.google.de/zeitgeist 
8 im Gegensatz dazu hat OpenBSD in der Standardinstallation seit vier Jahren keine einzige Verwund-
barkeit gehabt. 
9 http://www.netcraft.co.uk/Survey/Reports/200207/platform.html 

Windows 95/98  54%

Windows 2000/NT/XP  36%

Mac  4%

Linux   1%

Andere  5%
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Autoren von Schad-Codes für Windows können daher sicher sein, dass dieser auf dem 

überwiegenden Großteil aller erreichbaren Zielsysteme ausführbar ist, auf denen er 

bekannte APIs und Einstellungen vorfindet. Aus der Microsoft-Popularität resultieren 

auch die »Virenbaukästen«, mit denen sich in einigen Mausklicks völlig neue Würmer 

generieren lassen, die dann wiederum nur auf Windows-OS überlebensfähig sind. So 

summiert sich zu der Anzahl der bewussten und geplanten Schad-Codes und Angriffs-

tools die Zahl der zufälligen Attacken, die durch neugierige Computer-Anwender oder 

sog. »Script-Kids11« ausprobiert werden. 

Es gehört zu den Aufgaben des Herstellers eines Betriebssystems möglichst zeitnah 

zur Publizierung eines Exploits12 einen entsprechenden Patch13 bereitzuhalten. In der 

Vergangenheit fanden Würmer und Hacker immer genügend ungepatchte Systeme vor, 

um aktiv werden zu können. Schon die Fülle der Patches trägt dazu bei, dass selbst ein 

gewissenhafter Windows-Administrator nicht den Überblick haben kann, welcher 

Patch welches Sicherheitsloch schließt. 

Hinzukommt, dass einige Patches die Funktionen vorangehender Patches wieder außer 

Kraft setzten oder ein zusätzliches Sicherheitsloch. öffneten14 

Nach den Planungen der Betriebssystemhersteller Microsoft und Apple, sollen unge-

patchte Systeme bald der Vergangenheit angehören: die neuen Versionen ihrer Be-

triebssysteme (Windows XP und Mac OS X) integrieren automatische Update-

Funktionen, die bei einer Online-Verbindung auf den Servern des Herstellers nach 

einem Patch oder Update suchen und dies installieren. Sicherlich muss sich dann der 

Endbenutzer auf den Hersteller seines Betriebssystems verlassen – aber tut er das nicht 

ohnehin? Vielmehr finden sich sowohl Microsoft als auch Apple in einer stärkeren 

Verantwortung bei zukünftigen Wurmattacken etc. wieder. Die Aussage »Würden die 

                                                                                                                                        

10 Vgl. Auswertung der Statistiken von http://www.google.com/zeitgeist im Zeitraum März bis August 
2002 
11 Teenager, die mithilfe von einfachen Programmiersprachen (Skripten) Schadroutinen erstellen 
12 dokumentierte Vorgehensweise zur Generierung und Nutzung eines Sicherheitslochs 
13 engl. für Flicken, i. d. R. eine kostenlose Erneuerung für Programme, die Fehler behebt. 
14 Ein Beispiel hierfür ist der kumulative Patch für den Microsoft Internet Information Server aus dem 
Security Bulletin MS02-18 (http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-018.asp): der 
Patch enthält die Datei FSCFG.DLL, welche für die FTP-Dienste-Konfiguration verwendet wird in der 
Version 5.0.2.195.3649 mit dem Datum 03.04.2002. Bereits das Anfang Februar vorangegangene Secu-
rity Bulletin MS02-012 enthielt die vorbenannte Datei mit identischer Versionsnummer jedoch mit dem 
05.02.2002 als Datum. Bei der Installation des Patch aus MS02-18 wird die ältere Datei aber nicht 
überschrieben, so dass – unabhängig von der Versionsnummer – die ältere Datei (und die aus der Inten-
tion eines Patch heraus fehlerhafte) im System aktiv bleibt. Vgl. http://www.ntbugtraq.com Archiv 
04.2002: „The Dangers of Using Windows Update“ von Russ Coopers 
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Geschädigten aktuelle Microsoft-Produkte einsetzen (...), gäbe es kein Problem.« von 

eines Microsoft-Sprechers15 dürfte zukünftig gegenüber aufgebrachten Anwender 

nicht mehr der erfolgreichen Exkulpation dienen. 

Die Funktionsweise der Update-Funktionen von Microsoft erweist sich jedoch z. Zt. 

als unbefriedigend, da sie zum einen schlecht zu überschauen sind und zum anderen 

unzulänglich oder sogar gar nicht funktionieren. Neben einer Reihe von Webseiten, 

über die der Anwender seinen Systemstatus prüfen und u. U. erforderliche Updates 

herunterladen kann, hat Microsoft weitere kostenlose Programme, sog. Tools, zum 

Download bereitgestellt, z. B. HFNetChk16 oder den Baseline Securiy Analyzer 

(BSA)17. Erstaunlicherweise erhält man unterschiedliche Auskünfte über die Erforder-

lichkeit von Updates, wenn man einen identischen Computer mit Windows-

Betriebssystem von allen vorbenannten Diagnose-Möglichkeiten untersuchen lässt.18 

Die Vorteile, die eine korrekt funktionierende und netzweit automatisiert nutzbare Up-

date-Funktion für Windows-Systeme und ihre Systemsicherheit bringen könnte, wer-

den somit noch nicht von Microsoft ausgenutzt. 

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass von dem vorbenannten 

Microsoft BSA exakt drei Wochen nach seinem Erscheinen ein Fehler bekannt wur-

de19, der es lokalen Anwendern gestattet, mittels des BSA vertrauliche Systeminforma-

tionen zu erlangen. Derartige Fauxpas lassen durchaus den Rückschluss auf eine man-

gelhafte Qualitätssicherung zu.  

Es soll aber deutlich hervorgehoben werden, dass alleine die Entscheidung, auf Micro-

soft-Produkte zu verzichten und somit auf die Sicherheit einer Randgruppe zu hoffen, 

keine Garantie für ein »immune« und sicheres Netz darstellt. Jedes Betriebsystem und 

jedes Softwareprodukt birgt Fehler und Schwächen, die eine immanente Gefährdung 

für ein Netzwerk darstellen können.  

Diese Tatsache wird durch die Verbreitung der maschinennahen Programmiersprache 

C forciert, welche besonders anfällig für Buffer Overflow (Puffer-Überlauf), ist. Bei  

                                                

15 Markus Ehrl, Microsoft Most Valuable German Professional im Microsoft Magazin 01.01, S. 23 zum 
Thema E-Mail-Viren und Microsoft Exchange  
16 verfügbar unter http://www.microsoft.com/technet/security/tools/tools/hfnetchk.asp 
17 verfügbar unter http://www.microsoft.com/technet/security/tools/Tools/MBSAhome.asp 
18 Vgl. http://www.ntbugtraq.com Archiv 04.2002: » So Windows Update is a dog, now what?« 
19 Microsoft Baseline Security Analyzer Plaintext Result File Vulnerability: 
http://online.securityfocus.com/bid/4594 
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Abb. 2: Funktions-Schema eines Buffer-Overflow 

 

einem Buffer-Overflow wird ein Puffer in einem Anwendungsprogramm, der auf eine 

feste Maximalgröße x festgelegt, wurde mit mehr Daten y beschrieben, als dieser Puf-

fer fassen kann (x < y). Da Betriebssysteme typischerweise den temporären Puffer auf 

dem Stack allozieren bzw. in der Nähe das aktuellen Codes in dem Speicher ablegen, 

gestattet es ein Pufferüberlauf mit einer entsprechenden Datenlänge (x << y) direkt in 

den aktuell ausgeführten Code hineinzuschreiben. Dadurch lässt sich der Code, der 

über die Pufferlänge hinausreicht (y - x) mit den Rechten des jeweiligen Prozesses zur 

Ausführung bringen oder zumindest der Stack-Inhalt  anpassen, so dass er eine andere 

Rücksprungadresse enthält. 

Ein bewusst generierter Überlauf ist daher ein beliebtes Mittel, um ein IT-System an-

zugreifen. 

Würden mehr Applikationen und Betriebssysteme in Smalltalk, Eiffel oder Java pro-

grammiert sein, wären Buffer Overflow-Möglichkeiten wesentliche schwieriger zu 

lokalisieren und auszunutzen. Solange die zugrunde liegende Programmiersprache 

jedoch so nahe am Maschinencode programmiert ist und entsprechende APIs bietet, 

lassen sich Buffer-Overflows nicht gänzlich ausschließen und stellen daher auf sämtli-

chen Betriebssystemen eine Gefährdung dar. 

Ein Buffer-Overflow ist jedoch nur ein Werkzeug, das für einen Angriff auf ein Sys-

tem oder Netz verwendet werden kann. Insgesamt lassen sich die momentan bekannten 

Angriffsmöglichkeiten in drei Kategorien unterteilen: 

§ Viren 

§ Würmer 

§ Hacker 

Diese Kategorien werden im folgenden näher erläutert und dargestellt. 

 

Anwendung  

x  

y  

Anwendung  

10010110 
11010110 
10101010 
11101011 
01110110 

100 
1101 
10101 
1110 
01110110 
1011011 

y-x  

1 2 
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2.1 Viren 

 

Viren (lat. virus Schleim, Gift): Sammelbezeichnung für biologische Strukturen (in den 

bekanntesten Fällen meist Krankheitserreger) mit folgenden gemeinsamen Merkma-

len: (...) verfügen nicht über die für Wachstum und Teilung erforderlichen Enzyme, 

sondern bedürfen dazu (meist spezif.) Wirtszellen (Pflanzenzellen, best. tierische Zel-

len), auf die sie häufig pathogen wirken.20 

 

In Anlehnung an diese medizinische Definition wurde Computer-Code mit ähnlichen 

Eigenschaften 1983 von Fred Cohen erstmals als »Virus« bezeichnet21. Analog ihren 

biologischen Verwandten verfügen Computer-Viren ebenfalls nicht über die Fähigkeit, 

sich selbst zu vermehren bzw. als unabhängiger Code schadhaft, bzw. »pathogen« zu 

wirken; es wird stets ein Wirt, ein »Host-Programm« benötigt. 

 

2.1.1 Entwicklung 

Doch Viren waren bereits 1983 keine neue Erscheinung mehr, schon in den 60er Jah-

ren des 20. Jahrhunderts wurde ein entsprechender Programmmechanismus  der com-

puterinteressierten Fachwelt präsentiert. In den 70er und 80er Jahren kursierten einige 

mehr oder minder schadhafte Viren in diversen Universitäten, im BitNet und im Sili-

cone Valley Research Center. 

Im Jahr 1990 treten die ersten polymorphen Viren auf. Mit der Möglichkeit, den eige-

nen Code nicht nur zu verschlüsseln, sondern sich über polymorphes Verhalten zu ver-

ändern, entziehen sie sich dem bisherigen Funktionsprinzip der Virenscanner, das dar-

in bestand, nach Mustern des bekannten Viren-Codes zu suchen. 

Mithilfe der ersten Viren-Baukästen lassen sich ab Sommer 1992 mit wenigen Befeh-

len völlig neue polymorphe Viren erstellen, ohne dass dafür Programmierkenntnisse 

erforderlich wären. 

Sei 1996 rücken die Betriebssysteme Windows95/98/NT verstärkt in das Blickfeld der 

Virenautoren. In den folgenden Jahren werden alle Techniken, die zuvor für UNIX und 
                                                

20 Pschyrembel: Klinisches Wörterbuch 
21 Fred Cohen: »Computer Viruses – Theory and Experiments«; Proceedings of IFIP Sec 84 
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DOS-Umgebungen entwickelt worden waren, auf die 32-Bit Microsoft-Plattformen 

migriert (sog. W32-Viren). 

Erste Anzeichen aus 1995 (»Concept«) tauchen 1997 verstärkt auf, als die ersten über-

lebensfähigen Makro-Viren für die Office-Software Microsoft Word 97 und Microsoft 

Excel 97 kursieren. Diese Makro-Viren benötigen erstmals kein ausführbares Host-

Programm, sondern konnten sich in  - bis dahin harmlosen – Dokumenten verstecken. 

1998 folgen auch Makro-Viren für die Datenbankanwendung Microsoft Access.  

Um 1998 erreichen die W32-Viren eine bis dahin technologisch unbekannte Stärke: 

Sie sind hochkomplex und polymorph, können Netzwerkverbindungen nutzen und 

automatisch die Kennwörter und Benutzernamen von Anwendern ausspähen. Einige 

enthalten Trojanische Pferde, die das System aus der Ferne steuerbar machen und ih-

ren Online-Zustand über gängige Instant-Messaging-Systeme wie etwa IRC oder den 

AOL-Instant-Messenger publizieren. 

Im November 1998 gibt der Virus »VBScript.Rabbit« den Startschuss für VBS (Visual 

Basic Script)-Viren im Internet. Zunächst als Erweiterung für HTML-Seiten gedacht 

können VB-Skripte durch einer festen Implementierung in nahezu alle Produkte des 

Softwareherstellers und Marktführers Microsoft bald sämtliche Funktionen des Office-

Paketes und des Betriebssystems ausführen und stellen somit eine neue große Heraus-

forderung für Virenautoren dar. Das etwas später folgende ActiveX ebenfalls von 

Microsoft gestattete zudem die Ausführung von nativem Maschinencode aus HTML-

Seiten, was wiederum Autoren dazu anspornt, neue entsprechenden Viren zu erstellen. 

 

2.1.2 Funktionsweise 

Per Definition ist ein Computer-Virus ein ausführbares Programm, dass sich selbst 

repliziert und an andere wiederum ausführbare Bestandteile anhängt.  

Einige Viren führen zusätzlich zu diesem Replizierungsvorgang eine weitere Funktion 

aus, z. B. stellen sie eine Grafik auf dem Monitor dar, suchen Dateien oder führen eine 

Formatierung der Festplatte aus. Diese Funktionen eines Virus werden als »Payload« 

oder Nutzlast bezeichnet. Das Ausführen der Nutzlast kann von gewissen Umge-

bungsvariablen abhängig erfolgen, z. B. das Freitag, der 13. ist oder die 100. Datei 

gefunden wird, deren Name mit S beginnt. Diese Kriterien werden als »Trigger« be-

zeichnet. 
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Die häufigsten Angriffsziele von Viren sind22 

§ Die Hardware eines Systems, die beim Starten des Computers angesprochen 

wird um dem Virus möglichst frühzeitig die Kontrolle über das System zu ge-

ben (z. B. Bootdisketten, MBR auf Festplatten etc.) 

§ Softwarekomponenten, die beim Systemstart geladen werden 

§ Programmdateien (z. B. COM, EXE, SYS, PIF) 

§ Daten-Dateien mit Makro-Funktionen (Word-Dokumente, Access-

Datenbanken 

Der herkömmliche Infektionsweg ist, dass auf dem Zielsystem ein Programm oder eine 

Datei geöffnet wird, die bereits infiziert ist. Diese infizierte Datei kann per Email emp-

fangen oder auf einem Datenträger (Diskette, CD-ROM, ZIP, Memorystick) erhalten 

worden sein. Durch das Ausführen des Programms oder der Datei gelangt der Code 

des Virus in den Speicher des Zielsystems. Hier kann er dafür sorgen, dass im Hinter-

grund – und für den Anwender zumeist unbemerkt – der virale Code an möglichst vie-

le weitere ausführbare Dateien oder Dokumente angehängt wird. Dabei verwenden die 

Viren unterschiedliche Vorgehensweisen, wie und wo sie ihren eigenen Code in der 

Wirt-Datei verstecken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Funktionsweise eines Virus 

                                                

22 S. 753 Internet Security – Professional Reference 

Ha u ptsp e ic h e r 

B e tri e b s sy s te m 

n i ch t inf i zie rt es P r o g r am m i n fizie rt es P ro gr amm 

I nfi z ie r tes  Pr og r a mm 
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Eine spezielle Untergruppe dieser Dateiviren sind die sog. „Midinfectors“. Dateiviren 

infirzieren Programmdateien und platzieren ihren Programmcode entweder an den Be-

ginn oder das Ende oder an einen ungenutzen Teil des Programms. Midinfectors setzen 

sich verteilt in kleinen Programmhäppchen in eine Datei. Dadurch wird die Entde-

ckung erschwert und die Suchzeit von Antivirenprogrammen erhöht. 

 

2.1.3 Ein schlechter Scherz: Hoax 

Immer wieder werden Anwender verunsichert, wenn von den Medien die gerade im 

Umlauf befindlichen Viren als hochgefährlich dargestellt werden und ihnen teilweise 

überaus zerstörerische Eigenschaften zugeschrieben werden, die sie tatsächlich über-

haupt nicht besitzen. 

Einige Personen nutzen diese Unsicherheit regelmäßig aus, um vor angeblich »fest-

plattenfressenden« Viren zu warnen. Diese sog. »Hoax« (engl. Streich) künden zu-

meist per Email von irgendwelchen furchterregenden Konsequenzen, die eintreten, 

sobald eine Datei mit einem bestimmten Namen geöffnet wird. Einige Hoaxes werden 

auch als »Tränendrüsenmeldungen« bezeichnet, da sie mit der Darstellung personen-

bezogener Einzelschicksale, z. B. einer Leukämie-Erkrankung, den Leser zur einer 

karikativen Tat auffordern: Blut zu spenden, eine Kerze anzuzünden oder ähnliches. 

Hoaxes ist meistens gemein, dass sie sich auf eine allgemein anerkannte Autorität be-

ziehen, z. B. IBM, AOL, Microsoft oder ein namentlich genanntes Krebsforschungs-

zentrum. 

Interessant ist die Lebensdauer dieser Falschmeldungen. »Good Times« einer der be-

kanntesten Hoaxes tauchte Anfang Dezember 1994 erstmals auf. In fast alle Sprachen 

übersetzt, ist er noch heute im Internet unterwegs: 

 

»Here is some important information. Beware of a file called Goodtimes.  

Happy Chanukah everyone, and be careful out there. There is a virus on Amer-

ica Online being sent by E-Mail. If you get anything called „Good Times“, 

DON'T read it or download it. It is a virus that will erase your hard drive. 

Forward this to all your friends. It may help them a lot. « 
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Interessanterweise tauchte wenig später tatsächlich ein Virus auf, der den Text-String 

»Good Times« enthielt, im wesentlichen aber ein harmloser DOS-Virus war (heute ist 

er unter dem Namen  »GT-Spoof« bekannt). 

Der wirtschaftliche Schaden, der durch das Weiterleiten und Lesen von Hoax-Mails 

entsteht, dürfte den Schaden durch Virenbefall und die damit verbundenen Konse-

quenzen übersteigen.23 

10 Millionen US-Dollar: das war der Schaden, den Anfang Mai 2000 der Loveletter-

Virus angerichtet haben soll.24 Mit seiner Aggressivität und der bis dahin nicht ge-

kannten Verbreitungsgeschwindigkeit brach er alle Rekorde. Bis zu 45 Millionen 

Computer sollen durch ihn befallen worden sein. Eine solche Verbreitung hatte kein 

Virus zuvor in so kurzer Zeit geschafft.  

Loveletter läutete gewissermaßen eine Trendwende ein. Der herkömmliche Infekti-

onsweg für Viren über Datenträger hatte ausgedient. Er ließ sich relativ simpel durch 

die Verriegelung lokaler Laufwerke und regelmäßig aktualisierte Antivirus-

Signaturen25 eindämmen. Mit Loveletter begann die große Ära der Email- und Inter-

netwürmer. 

 

                                                

23 Vgl. Online-Präsentation unter http://www.vhm.haitec.de/konferenz/1998/vortraege/hoax/index.html 
24 Ohne Bewertung der oft als mysteriös bezeichneten Schätzung sei hier auf die Quelle verwiesen: 
http://www.spiegel.de/netzwelt/politik/0,1518,75944,00.html 
25 Strukturen und Muster der bekannten Viren werden in Antivirus-Signaturen zusammengefasst die 
wiederum einem Virenscanner die Erkennung von infizierten Dateien ermöglichen können. 
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2.2 Würmer 

 

In Abgrenzung zu einem Virus versucht ein Wurm nicht – und hierbei entspricht die 

Bezeichnung wiederum dem biologisch-parasitären Vorbild – sich in einer Wirtsdatei 

zu verstecken, sondern er taucht mit allen Merkmalen ausgestattet auf, die er benötigt, 

um von selbst aktiv zu werden. Im Gegensatz zu einem Virus benötigt er somit keine 

Benutzeraktion, die seine initiale Ausführung startet. 

 

Wie Viren, sind auch Würmer keine neue Erscheinung des Internets – ihre Existenz 

konnte bereits in der Mainframe-Umgebung des ARPA-net nachgewiesen werden. Das 

erste Auftauchen eines Wurms, des »Urvaters« der Internetwürmer wird auf den No-

vember 1988 datiert. 

 

2.2.1 Der Ur-Wurm: »Morris«26 

Das Vorgehen des Wurms war folgendes: Er nutzte SUN 3 und VAX Computer, die 

unter dem Berkeley UNIX 4.3er liefen und einen TCP/IP-Stack verwendeten. Seine 

einzige Funktion war, die Authentifizierungsprozeduren auf anderen Maschinen zu 

umgehen und sich selbst zu vermehren. Er verfügte über keinerlei Schadroutinen oder 

Trojaner, war also ohne Payload. 

Ein neuer Wurm begann sein Leben damit, eine Liste von anderen Maschinen im 

Netzwerk zu erstellen, auf denen er leben könnte. Sobald diese Liste lang genug war, 

versuchte er sich auf einem dieser Computer als User anzumelden. Dazu verwendete er 

folgende Stategien: 

§ Anmeldung als User mit dem zuvor geknackten Passwort (der Wurm versuchte 

einfache Permutationen des User-Namens sowie ein 432 Wörter umfassendes 

eigenes Wörterbuch, um das Passwort zu knacken) 

§ Ausnutzen eines Bugs im Finger-Protokoll, der den Zustand eines Remote-

Users preisgab 

                                                

26 Der Wurm wurde nach seinem Programmierer, Robert Tappan Morris benannt, der 1990 festgenom-
men und zu 400 Stunden Sozialdienst sowie 10.000 US-Dollar Strafe verurteilt wurde 
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§ Die Hintertür im Debug-Modus eines Remote-Prozess, der zum Empfangen 

und Senden von Mails verwendet wurde. 

Sobald eine Strategie aufging, begann der Wurm sein Dasein auf dem angegriffenen 

Host als Shell-Programm, dass einen 99-zeiligen Programmcode auf das Zielsystem 

kopierte zusammen mit einem entsprechenden Compiler27. Sobald dieser Kopiervor-

gang abgeschlossen war, baute das Zielsystem eine Rückrufverbindung zum Aus-

gangshost auf um den restlichen Wurmcode (3.000 Zeilen verschlüsselter C-Code) zu 

kopieren. 

Der Wurm verfügte über eine effektive Populationskontrolle: waren zwei Würmer auf 

dem gleichen Host aktiv, verständigten sie sich darüber, dass einer von ihnen aufgeben 

sollte. Bevor er das jedoch tat, attackierte er so viele Hosts, wie er finden konnte um so 

sicherzustellen, dass die durchschnittliche Sterberate nicht die Geburtenrate überstieg. 

Zusätzlich erklärte sich jeder siebte Wurm für unsterblich und nahm nicht an der Popu-

lationskontrolle teil. 

Um sich im System versteckt zu halten, kopierte sich der Wurm komplett in den Spei-

cher und löschte alle zu ihm gehörenden Dateien. Einmal im Speicher, deaktivierte er 

alle Memory-Dump-Funktionen28, die über den Ausdruck eines Speicherabbildes seine 

Existenz bewiesen hätten. Zusätzlich verschlüsselte er sich selbst, so dass auch im Fal-

le eines Dumps sein Dasein nicht sofort ins Auge fallen würde. In der Prozessliste des 

Systems tauchte er als normales Konsolenprogramm auf und wechselte regelmäßig 

seine Prozess-ID.29 

 

2.2.2 CodeRED 

13 Jahre später, am 12. Juli 2001 gegen 10 Uhr (UTC) tauchte ein neuer Wurm auf – 

natürlich nicht der erste seit dem Ur-Wurm 1988, aber ein Wurm, der in seiner 

Verbreitungsgeschwindigkeit noch nie gesehene Aggressivität bewies: CodeRed. Das 

Angriffsobjekt dieses Wurms war der Microsoft Webserver »Internet Information Ser-

ver« (IIS) in den Versionen 4 und 5. IIS ist integraler Standardsystembestandteil von 

Microsoft Windows 2000 Server und optionaler Systemdienst von Windows NT 4. 

                                                

27 Übersetzungsprogramm, das Quellcode in höhere Programmiersprachen übersetzt und ausführbar 
macht. 
28 Dump, engl. für Ausschütten; Memory-Dump beschreibt den exakten Auszug des Speicherinhaltes 
29 Vgl. P. J. Denning »Computers under Attack« S. 191 ff. 
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Am 18. Juni 2001 hatte eEye30 auf seiner Webseite ein Sicherheitsloch im IIS doku-

mentiert, dass es erlaubte, über einen künstlich herbeigeführten Buffer-Overflow31 im 

Indexdienst des IIS eine Hintertür zu öffnen, über die beliebiger Code auf dem Server 

mit Systemrechten (der höchsten Autorität in Windows-Systemen) ausführbar wird. 

Obwohl Microsoft nahezu zeitgleich einen Patch für diese Sicherheitslücke auf seinen 

Download-Servern bereitstellte, konnte Code Red32 diesen Fehler für seine Verbrei-

tung nutzen. Ursache dafür war die schlechte Informationspolitik und eine Fehlein-

schätzung des IIS-Programmfehlers seitens Microsoft. 

 

Die Vorgehensweise des Wurms ist folgende: Einmal aktiv, richtet er zunächst eine 

Umgebung für sich auf dem infizierten Server ein und startete 100 Threads seines Co-

des. Die ersten 99 Threads dienen zur Vermehrung, sprich zur Infizierung weiterer 

Server. Dazu generiert sich der Wurm zunächst einen »zufälligen« Pool von IP-

Adressen. Aufgrund einer Programmeigenschaft ist dieser Adresspool aber nicht wirk-

lich zufällig: jeder Wurm generiert die Zufallszahlen aus der gleichen »seed« (engl. 

Saat), so dass jeder befallene Server den gleichen Adressraum generiert. Diese Eigen-

schaft blockiert die Fortpflanzung des Wurms, da bereits infizierte Server nochmals 

angegriffen werden. Ob es sich um einen Fehler handelt, ist reine Mutmaßung – es 

wäre auch denkbar, dass der Autor des Wurms eine der IP-Adressen, die durch seinen 

Zufallsgenerator erzeugt werden, einmal selbst innehatte und mithilfe der Anfragen 

des Wurms auf dieser IP-Adresse einen Überblick über die infizierten Hosts bekom-

men wollte. Die Tatsache, dass am 19. Juli 2001 gegen 10 Uhr (UTC) eine neue Vari-

ante von CodeRED (CRv2) auftauchte, welche mit Ausnahme der Zufalls-Generierung 

von IP-Adressen in jedem Punkt identisch mit CRv1 ist, spricht jedoch für die Fehler-

These. 

                                                

30 http://www.eeye.com 
31 zum Buffer Overflow siehe auch Seite 10 
32 Der Wurm wurde von R. Permeh M. Maiffret von eEye auf »CodeRED« getauft, nach dem gleichna-
migen koffeinhaltigen Getränk, dass sie während der Analyse von CRv1 tranken. 
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Zumindest überprüft der Wurm jede IP-Adresse, die er generiert hatte, ob sich dahinter 

ein für ihn befruchtbarer Server befand. Ist dies der Fall, generiert der Wurm mit ei-

nem HTTP GET-Befehl, den vorbenannten Buffer-Overflow, schreibt sich über den 

daraus resultierenden Fehler in den Speicher-Stack des Server und ist aktiv (binary 

stream virus). Es war nicht erforderlich, dass Code Red als Datei auf die Festplatte 

geschrieben wurde. 

 

Abb. 4: Von Code-Red generierte Defacement-Seite 

  

Der 100. Thread des Wurms überprüft die Sprache des Betriebssystem und führt auf 

allen Servern mit der Spracheinstellung »English (US)« nach zwei Stunden Warten ein 

»Defacement« der Homepage durch: Statt der ursprünglich gehosteten Webseite 

prangt in roten Buchstaben der Text »Welcome to http://www.worm.com ! Hacked By 

Chinese!« für 10 Stunden auf der Startseite (s. Abb. oben). Ist die Sprache nicht 

»English (US)«, beginnt der 100. Thread ebenfalls mit der Suche und Infizierung wei-

terer Server.  

Jeder Thread überprüft die Existenz einer Datei C:\NOWORM. Wird die Datei gefun-

den, findet keine weitere Aktivität statt.  

Der Payload des Wurms besteht darin, dass er pro Thread 100 KByte Datenmüll auf 

den Port 80 der Adresse 198.137.240.91 schicken will. Unter Berücksichtigung der 

Zählungen von CAIDA.org, nach denen am 19. Juli 2002 binnen weniger als 14 Stun-
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den 359.000 neue Hosts infiziert wurden33, ergibt sich alleine für diese Zahl eine Da-

tenlast von ca. 3 GByte – eine Menge, unter der auch ein performanter Webserver 

nicht uneingeschränkt standhält – auch nicht der des Weißen Hauses – der stand näm-

lich hinter der Adresse 198.137.240.91. Eine schnelle Reaktion der dort zuständigen 

Administratoren half jedoch, alle CodeRed-Attacken ins Leere laufen zu lassen. 

Diese Art des verteilten Angriffs wird »distributed Denial of Service«–Attacke (dDoS) 

genannt. Mehr zu Denial of Service Attacken auf Seite 30. 

CodeRed arbeitet nach einem »Schichtsystem«: über den Monat verteilt erledigt er 

verschiedene Aufgaben: 

1. bis 19. Tag: Suche und Infizierung neuer Server 

20. bis 28. Tag:  dDoS-Attacke auf die Adresse www.whitehouse.gov zwi-

schen 20:00 und 23:59 (UTC). Die restliche Zeit des Tages: 

Suche und Infizierung neuer Server 

restliche Tage: keine Aktivität 

 

Am 04. August 2001 gesellt sich ein komplett neuer Wurm hinzu, der im Quelltext den 

Namen »CodeREDII« trägt und die selbe Sicherheitslücke im Microsoft IIS nutzt, wie 

CRv1 und CRv2. Obwohl der CRII auf vollständig neuem Code basiert, funktioniert er 

nach dem gleichen Prinzip – mit einer Ausnahme: er ist speicherresident. Von CRv1 

und CRv2 infizierte Server ließen sich durch Neustarten reinigen, bei CRII ist definitiv 

das Einspielen des Microsoft-Patches erforderlich. 

Noch Monate später, am 05. Mai 2002 sind nach Aussage von Dug Song von »Arbor 

Networks« weltweit 18.000 Server mit Code Red infiziert34 und stellen somit weiterhin 

eine mögliche Plattform für eine dDoS-Attacke dar. 

 

2.2.3 Email-Würmer 

Eine andere Art von Würmern verbreitet sich nicht selbstständig und unabhängig, wie 

die vorangehenden Beispiele des Morris-Wurms und CodeRED. Die Rede ist von I-

LOVEYOU und Varianten: den Email-Würmern. 

                                                

33 Vgl. Animation unter http://www.caida.org/analysis/security/code-red/newframes-small-log.fli (die 
Animation liegt auch auf der CD-ROM vor) 
34 Vgl. Heise Newsticker http://www.heise.de/newsticker/data/cgl-05.05.02-004/ 
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Als Attachment an einer Email im Posteingang des Anwenders landend, versprechen 

Sie »NEW_NAPSTER_SITE35« oder »very funny bill caricature36«. Bei einem Klick 

auf das Attachment folgt in den seltensten Fällen das Versprochene sondern vielmehr 

die Infizierung des Computers mit dem Wurm und die sofortige Weiterverteilung sei-

ner selbst an alle Empfänger, die er im Adressbuch des lokalen Email-Programms fin-

det. 

Das bekannteste Exemplar war im Mai 2000 der »ILOVEYOU«-Virus. Er täuschte 

dem Anwender vor, einen Liebesbrief erhalten zu haben; der auslösende Doppelklick 

auf den Dateianhang der Mail initiierte den Vermehrungsprozess des Wurms und star-

tete eine Schadroutine: er schickte sich selbst an jede Email-Adresse des Adressbuchs 

der Programme Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express sowie über das Chat-

system mIRC und löschte bestimmte Dateien, unter anderem die Bildformate JPEG 

und GIF, von den lokalen Festplatten. Eine Sicherheitslücke in den Versionen von 

Microsoft Outlook, die eine entsprechende Ausführung gestattete, war seit langem 

hinlänglich bekannt – bereits der Melissa-Makrovirus nutzte im Jahr 1999 diese Lücke 

aus – versandte sich jedoch nur an die ersten 50 Empfänger des Adressbuches.  In den 

folgenden Monaten tauchten 82 Varianten des ILOVEYOU-Virus auf, alle auf dem 

gleichen Quellcode – einem leicht zu editierenden VBScript – basierend37.  

 

Email-Würmer benötigen regelmäßig die Interaktion des Anwenders, um den ange-

hängten Wurmcode zur Ausführung zu bringen. Nach den ersten Schadensmeldungen 

und Warnungen in allen bekannten Medien hat sich ein Teil der Anwender dafür sen-

sibilisieren lassen, keine Anhänge in ungewöhnlichen Mail-Nachrichten mehr zu öff-

nen. Erstes Anzeichen für eine ungewöhnliche Nachricht ist in der Regel die Sprache, 

in der Betreff und Text der Mail verfasst sind. Für einen deutschsprachigen Anwender 

ist es nicht der Normalfall, dass Nachrichten an ihn in englischer oder spanischer Spra-

che verfasst sind. Ein Teil der Email-Würmer erlangt jedoch bereits durch die Absen-

deradresse das Vertrauen des Empfängers: da der Wurm die Adresse aus dem Adress-

buch einer dem Empfänger im Normalfall bekannten Person ausliest, entsteht beim 

                                                

35 W32/Badtrans.b@MM vom 04.11.2001 
36 W32/MyLife.b@MM-Mailwurm vom 21.03.2002 
37 Vgl. http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/vbs.loveletter.a.html 
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Empfänger der Eindruck, von einem bekannten Absender eine Nachricht erhalten zu 

haben. 

Einen Schritt weiter geht im Sommer 2001 der Wurm Sircam: er verwendete als 

Betreff für seine Wirts-Mail den Namen eines Dokuments aus den »Eigenen Dateien« 

des infizierten Absendersystems. Zusätzlich verpasste er sich selbst im Anhang an die 

Wirtmail den Dateinamen eines dieser Dokumente. 

Die Schwäche einiger Mail-User, ihren Mails keine Betreffzeile zu spendieren, machte 

sich ebenfalls 2001 ein weiterer Wurm mit dem Namen Wurm »Badtrans« zu Nutze, 

indem er in seinen Betreff die Zeile »Re: « einfügte. Gleichzeitig verwendete er als 

Namen für sein Wurm-Code-Attachment verschiedene Textbausteine. 
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2.3 Hacker 

 

Die Verwendung des Begriffs »Hacker« muss in diesem Kontext differenziert betrach-

tet werden. Ursprünglich bezeichnet der Begriff  »Hacker« einen Netzwerkanalytiker, 

der Schwachstellen und Löcher in Computersystem finden und beheben will. Diese 

gutartig motivierte Handlungsweise wurde durch die Verwendung des Ausdrucks 

»Hacker« von Medien und Polizeibehörden im Zusammenhang mit jeglicher Art von 

Computerkriminalität negiert. Die von zerstörerischer Absicht getriebenen Eindring-

linge in Computersysteme sollten vielmehr als »Cracker«, »computer trespasser« oder 

»dark-side hacker« bezeichnet werden38. Da die linguistische Entwicklung diese Diffe-

renzierung nicht vorgenommen hat, wird im Rahmen dieser Ausarbeitung der Begriff 

»Hacker« als Bezeichnung für einen Eindringling verwendet, der sich zum eigenen 

Vergnügen oder aus Habgier böswillig Zugang zu fremden Computersystemen ver-

schafft.39 

 

2.3.1 Social Engineering 

Die Wege in ein Netzwerk sind vielfältig. Die einfachsten Möglichkeiten sind die 

Verwendung von persönlichen Kontakten und Informationsquellen, allgemein als »so-

cial engineering« bezeichnet. Ein Netzwerk zeichnet sich unter anderem dadurch aus, 

dass es mehr als einen Anwender hat. Nehmen wir an, zu diesem Netzwerk zählen 

auch Außendienstmitarbeiter, die mit einem Notebook ausgestattet sind, das sich über 

GPRS oder HSCSD-Einwahlverbindungen in diesem Netzwerk anmelden können. 

Ein Hacker, der in den Besitz der Email-Adresse dieses Außendienstmitarbeiters 

kommt (dazu reicht die Kenntnis der firmeneigenen Nomenklatur für Mail-Adressen 

wie z. B. Vorname.Nachname@Firmenname.de aus), könnte eine Email über eine Tel-

net-Sitzung an das Sekretariat der Firma schicken (info@firmenname.de), als Absen-

deradresse die des Außendienstmitarbeiters verwenden und in der Reply-to-Zeile seine 

eigene Mail-Adresse einsetzten. In die Mail würde er folgenden oder ähnlichen Text 

schreiben: 

 
                                                

38 Sterling, »Computers under Attack«, S. 55f 
39 im Ggs.: Hackerethik des CCC: https://www.ccc.de/hackerethics 



25 

»Ich habe gerade meine Einwahlkonfiguration gelöscht! Kann mir einer mal 

bitte schnell die Einwahlnummer sowie meine Zugangsdaten zumailen?, Dan-

ke!!« 

 

Welcher Kollege hilft da nicht gerne? Dieser Hacker könnte natürlich auch das Telefon 

verwenden und sich als Mitarbeiter oder Servicetechniker ausgeben. Das Resultat ist 

jedoch, dass er in den Besitz der Informationen kommt, die ihm Zutritt zu dem Netz-

werk verschaffen. 

Es gibt viele Variationen, wie Social Engineering betrieben werden kann. Die Behe-

bung derartiger »Sicherheitslöcher« ist jedoch nicht alleine auf technischer Ebene zu 

realisieren. Dazu bedarf es vielmehr organisatorischer Regelungen und vor allen Din-

gen entsprechender Aufklärungsarbeit bei den Anwendern, um ein Sicherheitsbewusst-

sein zu schaffen. 

Darüber hinaus ist gerade das Thema der entfernten Einwahl eines der tiefgreifenden 

Themen der Sicherheitspolitik – an dieser Stelle sei daher nur kurz auf die Methoden 

der strengen Authentifizierung mit dynamischen Kennwörtern und verschlüsselten 

Kommunikationskanälen verwiesen. 

 

2.3.2 Die klassische Attacke 

Die Vorgehensweise von Hackern hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Die 

stark gestiegene Anzahl an vernetzten Systemen sowie die Zunahme der Rechenleis-

tung tragen dazu bei, dass die Werkzeuge eines Hackers qualitativ verbessert werden 

konnten. Viele Arbeitsschritte lassen sich mittlerweile automatisieren, die Verteilung 

von Code über das Internet ist nicht länger ein Bandbreitenproblem. Zudem praktizie-

ren Hacker in entsprechenden Foren und Diskussionsforen einen regen Wissensaus-

tausch, bestimmte Vorgehensweisen werden in Programme, sog. »Tools« gefasst, die 

über eine grafische Oberfläche steuerbar sind und somit keine fundierten technischen 

Grundkenntnisse bei den Benutzern dieser Software voraussetzen. Kostenlose »Pass-
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wortknacker«, wie z. B. L0pht-Crack40 werden so zu Spielzeugen der interessierten 

Internet-User und Script-Kids41. 

Auch wenn die Methode einer Attacke auf ein System - wie die gesamte Entwicklung 

der IT - einer rapiden Entwicklung unterzogen ist, so lassen sich doch einige Schritte 

eines Angriffs skizzieren, die regelmäßig durchlaufen werden. Dabei kann kein Stan-

dard-Angriff dargestellt werden, da jeder Hacker andere Vorlieben und Kenntnisse hat 

und seine Vorgehensweise sich ständig ändern wird. 

 

2.3.3 Footprinting 

(engl. Fußabdrücke erstellen) 

Footprinting ist eine systematische Vorgehensweise, die es dem Hacker ermöglicht, 

ein Profil eines Netzwerkes zu erstellen. Dieses Profil umfasst die Sicherheitsvorkeh-

rungen sowie die logische Struktur. Zur Erstellung eines Footprints werden die Ele-

mente eines Netzwerks analysiert. Dazu gehören seine Anknüpfungspunkte an das 

Internet, seine interne Struktur (Intranet), seine Fernzugriffsmöglichkeiten (RAS, 

VPN) sowie die Verbindungen zu anderen Netzwerken (Extranet)42. Die Möglichkei-

ten zur Erstellung einer solchen Analyse sind nahezu unbeschränkt. Einige sollen 

nachfolgend exemplarisch aufgegriffen werden. 

Bereits der Internet-Header einer ausgehenden Email verrät einige wichtige Details für 

eine Analyse. 

(...) 
Received: from smtpin12.mac.com ([10.13.10.157]) by ms03.mac.com 
          (Netscape Messaging Server 4.15) with ESMTP id GULW4Y00.N9C       
          for <user@host.com>; Mon, 15 Apr 2002 04:05:22 -0700  
Received: from kira.ebay.com (miles.ebay.com [216.33.156.140]) 
     by smtpin12.mac.com (8.12.1/8.12.1/1.0) with ESMTP id  
          g3F5KuI006368 for <user@host.com>; Mon, 15 Apr 2002  
          04:05:21 -0700 (PDT) 
Received: from tunafish (tunafish.sjc.ebay.com [10.6.143.34]) 
     by kira.ebay.com (8.10.2/8.10.2) with SMTP id g3FB4tH03790 
     for <user@host.com>; Mon, 15 Apr 2002 04:04:55 -0700 
Message-Id: <200204151104.g3FB4tH03790@kira.ebay.com> 
(...) 
 

                                                

40 Mehr zu L0pht-Crack auf Seite 29 
41 Vgl. Erläuterung auf Seite 9 
42 weiter Ausführungen von Kurtz, McClure, Scambray »Das Anti-Hacker Buch« S. 30 



27 

Dieser Auszug aus einer Email des Internet-Versteigerungshauses eBay verrät z. B., 

dass die Email bei Ebay zwei Mailserver durchlaufen hat (»Tunafish« und »Kira«). 

Aus diesem Header lassen sich folgende Rückschlüsse ziehen: 

 

§ Sowohl Kira als auch Tunafish stehen im öffentlichen Adressraum des Inter-

nets43. Sie sind wahrscheinlich direkt mit dem Internet verbunden 

§ Tunafish steht in der Subdomäne sjc.ebay.com. 

§ Kira hat den Aliasnamen »Miles« und steht in der Rootdomäne ebay.com 

§ Beide Server nennen als Zeitzone »-0700«, befinden sich somit in einer Zeitzo-

ne mit Denver, Salt Lake City und Calgary.  

§ Der empfangende Server smtpin12.mac.com nennt sogar seinen SMTP-Dientst 

»Netscape Messaging Server 4.15« 

Weitere Informationen finden sich auf den Internetseiten eines Unternehmens. Für den 

normalen Surfer sind dort in einer grafischen Oberfläche die für ihn zugänglichen In-

formationen aufbereitet. Bereits diese Informationen können für einen Hacker interes-

sant sein: Standorte, Partnerfirmen und Kontaktinformationen. Ein Blick in den Quell-

text einer Webseite verrät oft noch mehr, z. B. über referenzierte Server oder verwen-

dete Passwörter. Einige Webmaster fügen ihren Seiten Kommentare hinzu , die Auf-

schluss über die Logik eines dahinter stehenden Webservers offen legen können.  

Nachdem der Hacker ein bestimmtes Unternehmen identifiziert hat und sich einen ers-

ten Überblick über seine Infrastruktur verschafft hat, hat er verschiedene Möglichkei-

ten, diese Informationen zu verbreitern. 

Mithilfe einer Abfrage z. B. der Denic-Datenbank kann er weitere Domänennamen 

abfragen, die von einem Unternehmen reserviert sind. Über diese Abfragen erfährt er 

neben dem Administrator der jeweiligen Domäne auch den Namen des DNS-Servers.  

Anschließend nimmt der Hacker den DNS-Server genauer unter die Lupe: Hat er die 

Möglichkeit einen Zonen-Transfer auszuführen und trägt der von Denic ausgewiesene 

DNS-Server auch die IP-Adressen des lokalen Adressraums, bekommt der Hacker an-

schließend eine umfassende Liste aller Server aus dem lokalen Netz. Tragen diese 

                                                

43 zur Definition von öffentlichen IP-Adressräumen vgl. http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt 
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dann funktionsbeschreibende Namen wie z. B. PDCSERVER oder MAILSERVER, 

hat der Hacker bereits einige interessante Angriffspunkte des Systems gesammelt. 

Das Auskundschaften des Mailservers, also dem Punkt, an dem E-Mails in einem 

Netzwerk verarbeitet werden, ist ein erster Schritt zur Lokalisierung der Firewall. 

Oftmals übernimmt die Firewall eine wichtige Funktion bei der Übertragung der 

Mails. Über den DNS-Eintrag kann ein Hacker z. B. an die sog. MX-Datensätze (Mail-

Exchange) gelangen, welche ihn über die mailverarbeitenden Komponenten informie-

ren. 

Weitere Informationen lassen sich mit den Befehlen traceroute in UNIX oder 

tracert von Windows NT abfragen. Über den TTL-Eintrag im Header eines IP-

Paketes wird »berichtet« jedes Paket, wo es lang gelaufen ist – ein Hacker kann so 

nahezu vollständig die Netzwerktopologie eines Unternehmensnetzes ergründen. 

 

2.3.4 Scanning 

Nach dem Footprinting wird der Hacker beginnen, in dem entdeckten Netzwerk nach 

bestimmten Diensten und Server zu suchen. Diese Suche bezeichnet man als Scanning: 

Das Auffinden aktiver Hosts und offener Ports44. 

Scanning nutzt die verschiedenen Netzwerkschichten aus, um mögliche Schwachstel-

len zu entdecken; der Ablauf kann beispielsweise wie folgt aussehen: 

Mit einem Ping-Suchlauf werden zunächst aktive Hoste ausfindig gemacht. Wird ein 

ICMP Echo Reply gesendet, hat der Hacker einen aktiven Host gefunden. Zum Pingen 

ganzer Netzwerke gibt es automatisierte Tools, die das Ergebnis eines Ping-Laufs in 

einer Textdatei ausgeben. 

Sobald ein ICMP Echo Reply von einem Host zurückkehrt, ist es darüber hinaus den 

Versuch wert, einen »ICMP Address Mask Query« an den Host zu schicken, um - falls 

er entsprechend antworten kann – in die Kenntnis der Teilnetzmaske zu kommen, in 

der er sich befindet. 

Anschließend wird er gefundene Host auf offene Ports geprüft. Entdeckt der Hacker z. 

B. einen aktiven Port 25 kann er ziemlich sicher sein, einen Email-Server entdeckt zu 

                                                

44 Port (engl. Hafen) Schnittstelle für netzwerkbasierte Dienste 
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haben. Findet er außerdem die Ports 135 und 139 offen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr 

hoch, dass er es mit einem Windows NT-Betriebssystem zu tun hat. Ähnliche Charak-

teristika weisen auch Unix-Betriebssysteme auf.  

Ein Scan hinterlässt in jedem Fall gewisse Spuren in einem Netzwerk, die von Intrusi-

on Detection Systemen (IDS) erkannt werden können – soweit sie bekannt sind. Ähn-

lich wie bei Antiviren-Software benötigt ein IDS-System daher immer aktuelle Signa-

turen, um den Scan eines neuen Tools identifizieren zu können. Das permutierende 

Vorgehen eines Hackers kann allerdings für IDS unerkannt bleiben. 

 

2.3.5 Privilege Elevation / Erweiterung der Zugriffsrechte 

Ausgehend von der Annahme, ein Windows-System vor sich zu haben, könnte der 

Hacker bestrebt sein, den für NT-Domänen erforderlichen Domänen-Controller zu 

finden. Mit einigen Tools von Microsoft, die z. T. im Lieferumfang von NT enthalten 

sind45, lässt sich dieser Schritt schnell erledigen und es beginnt der eigentliche Angriff 

eines Hackers: das Ausspionieren von Benutzern und ihren Kennwörtern. Wie einfach 

das sein kann, belegen die Mengen an Tools, die es sowohl für Windows als auch für 

Unix-Systeme gibt. Exemplarisch sei an dieser Stelle auf L0pht-Crack46 verwiesen. 

L0pht-Crack ist in der Lage, die Windows-Benutzer und ihre Kennwörter aus der Be-

nutzerdatenbank eines Windows NT-Domänencontrollers auszulesen oder sie aus dem 

Netzwerkverkehr der ausspionierten Domäne zu extrahieren. Zum Erraten der Kenn-

wörter verwendet L0pht-Crack entweder Wörter aus Wörterbüchern (sog. Dictiona-

ries), die sich herunterladen oder selbst erstellen lassen. Zusätzlich zu den reinen Wör-

tern versucht L0pht-Crack auch kleinere Variationen, tauscht die Silben aus oder fügt 

Ziffern ein. Führt diese Wörterbuchabfrage zu keinem Erfolg, geht L0pht-Crack zu der 

»brutalen Methode« über: die Brute-Force-Attacke. Jede mögliche Zeichenkombinati-

on wird dabei durchprobiert und so zwangsweise irgendwann das richtige Kennwort 

erraten. 

So gelangt der Hacker in den Besitz der Credentials47  eines autorisierten Anwenders 

des Zielsystems, wenn nicht sogar in den Besitz des Administrator- oder Root-

Accounts. Folglich kann sich der Hacker entsprechend der Rechte des Users, dessen 
                                                

45 z. B. der Befehl NBTSTAT 
46 mehr Informationen zu L0pht-Crack unter www.l0pht.com 
47 Zugangsdaten eines Benutzers bestehend aus Benutzername und Kennwort 
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Zugangsdaten er erobert hat, in dem Zielsystem bewegen, auf Dateien zugreifen, sie 

verändern, löschen oder sie sich kopieren. Bis Service Pack 3 für Windows NT 4 war 

es sogar möglich, mithilfe eines kleinen Programms jedem Anwender zu Administrati-

onsrechten zu verhelfen. 

 

2.3.6 Input Validation umgehen 

Input Validation ist die Überprüfung von Parametern, die in einer Eingabe an ein Pro-

gramm enthalten sein können. Durch zunehmende Interaktion mit Kunden im Rahmen 

von z. B. CRM- oder B2B- / B2G-Applikationen werden auf den Internetseiten auch 

vermehrt Funktionen angeboten, die auf Anwendungen oder Daten im Backoffice zu-

rückgreifen. Als Beispiele seien hier die Abfrage des Auslieferungszustands eines Pa-

ketes oder die Reservierung eines Autokennzeichens bei der Zulassungsstelle erwähnt. 

Der Aufruf eines solchen Programms über eine Webseite enthüllt die Art und Weise, 

wie das Programm aufgerufen werden kann. Eine Input Validation soll dafür sorgen, 

dass keine ungültigen Parameter in einem Programmaufruf enthalten sein können. Ein 

Hacker könnte versuchen, über eine Umformulierung der Abfragen aus der Webseite 

Ergebnisse zu erhalten, die eigentlich nicht ausgegeben werden sollten und damit die 

Input Validation zu umgehen, z. B. nicht nur die Antwort, dass ein bestimmtes KfZ-

Kennzeichen bereits vergeben ist, sondern auch den Namen und die Anschrift des Hal-

ters. 

Zusätzlich kann u. U. mit der Formulierung von überlangen Eingaben ein Buffer-

Overflow ausgenutzt werden, der dem Eindringling weiteren Spielraum verschaffen 

kann. 

 

2.3.7 Denial of Service-Attacke 

Agiert ein Hacker mit zerstörerischer Absicht, könnte es für ihn auch von Interesse 

sein, automatisch eine große Anzahl an Anfragen zu generieren, die den entsprechen-

den Anwendungsserver überlasten so dass er unter dieser Last ausfällt. Unternehmen, 

die auf eine bestimmte Webanwendung angewiesen sind, kann dadurch ein erheblicher 

wirtschaftlicher Schaden entstehen. 

In der Regel sind derart kritische Anwendungen bereits durch geeignete Schutzfunkti-

onen gesichert, die nur eine definierte Anzahl Anfragen von einer IP-Adresse in einem 
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vorgegeben Zeitfenster zulassen. Um solche Anwendungen zu attackieren, werden 

Hacker versuchen, über das gesamte Internet verteilt entweder weitere Hacker zu fin-

den, die ihrerseits dieselbe Anwendung attackieren, oder ein kleines Programm auf 

möglichst vielen – typischerweise ebenfalls gehackten - Servern zu installieren, wel-

ches die Attacke dann nach Zeitplan oder auf Befehl ausführt. Die automatisierte Vari-

ante wird auch Distributed Denial of Service Attacke bezeichnet. 

Mit einer gezielten »Online-Demonstration« wollte z. B. eine Bürgerrechtsgruppe sich 

am 20. Juni 2001 gegen die Abschiebe-Beteiligung der Lufthansa wehren, und einen 

verteilten DoS-Angriff auf die Lufthansa-Server durchführen. Dazu wurden Sympathi-

santen aufgefordert, aktiv an den Angriffen teilzunehmen. Durch die große Öffentlich-

keitsarbeit im Vorfeld des Angriffs kam es jedoch zu keinen wesentlichen Beeinträch-

tigungen im Webangebot. 

Für dDoS-Attacken existieren mittlerweile einige fertige Tools, z. B. »Stacheldraht« 

oder »Trinoo«, die sich über das Internet herunterladen und verwenden lassen. 

 

2.4 Fazit 

Die Gefährdung für ein Netzwerk durch Viren und E-Mail-Würmer ist ständig vorhan-

den, lässt sich aber über ausgereifte Anti-Viren-Systeme und eine intelligente Inhalts-

überprüfung für eingehende Emails ansatzweise kontrollieren. In Verbindung mit einer 

guten Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit suspekten Email-Nachrichten sowie 

organisatorischen Maßnahmen zur Vermeidung lokaler Wechseldatenträger kann das 

Gefährdungspotential deutlich reduziert werden. Um ein höheres Sicherheitsniveau zu 

erzielen, kann zusätzlich über die Möglichkeit nachgedacht werden, Dateianhänge 

vollständig zu unterbinden bzw. nur Dateianhänge zuzulassen, die keinen viralen Code 

enthalten können (z. B. TXT, JPEG etc.).Gefährlicher für IT-Strukturen sind Angriffe, 

die von Internet-Würmern ausgehen. Über die vorbenannten Schwachstellen der mit 

dem Internet verbundenen Betriebssysteme wird es in diesem Bereich in absehbarer 

Zeit keine ausreichend große Sicherheit geben. 

Ebenso kritisch das Gefährdungspotential durch Hacker. Abgesehen von »zufälligen« 

Attacken durch das Ausprobieren von Hacker-Tools ist ein interessierter Hacker in der 

Lage interaktiv zu handeln und seinen Angriff zu steuern. Mit entsprechender Unter-
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stützung durch ausgereifte Programme kann bereits ein einzelner Hacker zu einer Ge-

fahr für Datenbestände und Systems-Integrität werden. 
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3 Firewalls  

Firewall, engl. Brandschutzwand; In der Gebäude-Architektur werden Brandschutz-

wände verwendet, um die Ausbreitung von Feuer von einem Gebäudeteil auf den ande-

ren zu verhindern. 

Eine Firewall als Teil einer IT-Sicherheitsinfrastruktur soll einen ähnlichen Zweck 

erfüllen, nämlich das Übergreifen von Gefahren aus dem Internet auf das lokale Netz-

werk verhindern. Obwohl Firewalls auch zur Abgrenzung interner Netzsegmente zum 

Schutz von Daten etc. verwendet werden können, ist die Analogie einer Brandschutz-

wand nicht exakt. Vielmehr erfüllt eine Internet-Firewall die Funktion einer mittelal-

terlichen Stadtmauer, an der feindliche Angriffe und Eindringlinge gestoppt und 

Freunde sowie Handelspartner kontrolliert durch das Stadttor hineingelassen werden 

können. 

Wie schon die Analogie zur Stadtmauer zeigt, hat eine Firewall typischerweise folgen-

de Aufgaben48: 

§ Zugriff auf geschützte Bereiche einschränken 

§ Angreifer von geschützten Bereichen fernhalten 

§ Zugriff aus den geschützten Bereichen heraus kontrollieren. 

 

Eine Firewall soll die Sicherheit auf Netzebene gewährleisten und ist als Schranke 

zwischen Subnetzen zu verstehen. Der gesamte Informationsverkehr muss die Firewall 

als einzigen Kontrollpunkt wie ein bewachtes Burgtor passieren. 

Die Sicherungsfähigkeit einer derartigen Struktur hängt von den Richtlinien, den sog. 

Policies ab, welche den Kontrollfunktionen zugrunde liegen. Unter Abwägung von 

Zugriffserfordernissen und Sicherheitsanforderungen kann eine Firewall sehr strikt und 

mithin geschlossen oder auch permeabel bzw. semi-permeabel konfiguriert werden. 

Die Definition der Sicherheitsrichtlinien erfolgt mit der Firewallsoftware. Diese Soft-

ware ist i. d. R. auch dazu in der Lage, durch Protokollierung den Sicherheitszustand 

zu dokumentieren und eine konkrete Gefährdungen festzustellen. 

                                                

48 Ähnliche Ausführungen: Chapman Zwicky »Building Internet Firewalls« S. 17 
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Eine Firewall, wie sie im umgangssprachlichen Gebrauch verwendet wird, besteht oft 

nicht nur aus einem einzelnen physischen Gerät, sondern aus einem Konstrukt mehre-

rer Geräten, wie z. B. Routern, Lastverteilern sowie erweiternder Komponenten wie. 

IDS-Systeme49 die im Ganzen betrachtet ein logisches Firewall-System ergeben. Hin-

zu kommen umfassende organisatorische Richtlinien und eine Einbettung in ein netz-

weites Sicherheitskonzept, dass z. B. die physische Zugänglichkeit der Komponenten 

berücksichtigt und so die intendierte Funktionsfähigkeit der Firewall sicherstellen 

kann.  

Im Rahmen dieser Ausarbeitung werden diese umgebenden Parameter und Geräte 

nicht einbezogen, sondern Bezug auf das eigentliche Gerät, auf die physisch greifbare 

Einheit genommen, welche als Firewall agiert. Firewalls basieren zumeist auf gängi-

gen Betriebssystemen, z. B. Linux (Sun Cobalt/VelociRaptor), Solaris (z. B. Gauntlet, 

Checkpoint), BSD-Unix oder Windows NT, ähneln somit rein äußerlich zunächst ei-

nem normalen Server. Seltener sind sog. »Blackbox«-Lösungen mit integrierten Be-

triebssystemen wie z. B. einem gehärteten50 Linux oder BSD-basierter Software(z. B. 

Watchguard, Astaro) oder einem eigens entwickelten Betriebssystem (Nokia Ypso, 

Checkpoint). Derartige »Blackbox«-Firewalls verfügen i. d. R. nicht über die typische 

Serverhardware wie die vorbenannten »Software«-Firewalls. Oft verfügen »Black-

box«-Firewalls über bestimmte Hardwarekomponenten, die ihre Arbeit beschleunigen, 

etwa ASCIS für Verschlüsselungs-/VPN-Funkionen oder Routing.51 

Abb. 5: Blackbox-Firewall von Watchguard Technologies 

In einem Netzwerk ähnelt die Funktion einer Firewall zunächst der eines Routers oder 

einer Bridge: sie stellt eine Schnittstelle zwischen mindestens zwei Netzwerken dar, 

typischerweise dem lokalen Netz und dem Internet. Sie hat somit die Aufgabe, ein- 

und ausgehende Pakete selektiv weiterzuleiten. Dabei sollen die Netze, zwischen de-

nen die Firewall vermittelt, logisch und technisch getrennt werden. Diese Trennung 
                                                

49 Intrusion Detection System: ein auf Angriffsmustern basierendes Frühwarnsystem für Computer-
Attacken ähnlich der Funktionsweise eines Virenscanners. 
50 Ein Betriebssystem gilt als gehärtet, wenn es nicht mehr veränderbar ist, z. B. ein lediglich und voll-
ständig von einer CD-ROM startendes und laufendes BSD-System 
51 Vgl. Labreport Computer & Competence 01/2001, Jan Tietze 
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wird durch die Methode der Paket-Weiterleitung realisiert, indem bestimmte Filterre-

geln gesetzt werden. 

Die Filterregeln lassen sich in drei grundlegende Verfahren unterteilen: 

1. Paketfilterung 

2. »Stateful Inspection« Filterung 

3. Application Proxies 

wobei bei die logische Qualität der Filtermethoden mit der Reihenfolge der Aufzäh-

lung zunimmt. Am Markt treten heute meist Mischformen dieser unterschiedlichen 

Typen auf. Die Wirkungsweise der einzelnen Methoden wird nachfolgend detaillierter 

betrachtet. 

Die theoretische Betrachtung und Analyse der einzelnen Methoden basiert auf dem 

OSI-Schichtenmodell: Im Jahr 1977 wurde von der International Organization for 

Standardization (ISO)52 mit dem OSI-Standard (Open System Interconnection-

Standard) u. a. eine strukturierte Sicht auf Funktionen und den Aufbau von Netzwer-

ken festgelegt. In diesem Modell werden die einzelnen Funktionsebenen eines Netz-

werks von der elektrischen Manifestation der Bits auf einem Übertragungsmedium (z. 

B. Kabel) bis zur tatsächlichen Anwendung in sieben Schichten aufgeteilt53.  

 

Abb. 6: Vergleich OSI – TCP/IP 

 

                                                

52 die ISO im Internet unter http://www.iso.org 
53 Vgl. Labreport Computer & Competence 06.1998, nach Andrew S. Tanenbaum 
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Für Switches, Hubs und Router sind Schicht 1 und 2 bzw. 3 relevant. Die Bitübertra-

gungsschicht (Layer 1) beschreibt die Kabel, ihre elektrischen Eigenschaften und die 

Kodierung der übertragenen Bits in elektrische Impulse. Die Sicherungsschicht (Layer 

2) betrifft in üblichen LANs die physischen Datenpakete (z. B. ein Ethernet-Paket), 

wohingegen die Vermittlungsschicht (Layer 3) für die vom physikalischen Medium 

unabhängige und damit medienübergreifende Paketzustellung zuständig ist und so die 

unterste Ebene des für alle Medien identischen Teils der TCP/IP- Protokollsuite dar-

stellt. Die Schichten 5 und 6 sind in den heute ganz dominierenden Netzwerken - im 

Gegensatz zu sauber trennenden OSI-Netzen - Protokollen nicht vorhanden bzw. nicht 

generell sauber von den anderen Schichten zu trennen; nachfolgende Angaben zu einer 

Schicht oder Layer beziehen sich stets auf das OSI-Modell. 

 

3.1 Paketfilter 

Zur Übertragung eines Datenpaketes in einem Netzwerk werden seine Daten entspre-

chend den Übertragungsprotokollen in sog. Header eingekapselt. Die einzelnen 

Schichten des TCP/IP-Stack hängen dem Paket, das ihnen von den höheren Schichten 

übergeben wird, ihren eigenen Header an. Um ein Datenpaket z. B. in einem Ethernet 

zu übermitteln, wird es von der Anwendungs-Schicht auf die Transport-Schicht TCP, 

UDP, ICMP übergeben, welche dem Datenpaket einen Header mit den zur Übermitt-

lung notwendigen Informationen hinzufügt. Anschließend übergibt die Transport-

Schicht das Paket auf die Internet-Ebene, wo es einen IP-Header erhält. Für die Über-

mittlung in einem Ethernet fügt die Netzwerkschicht abschließend einen entsprechen-

den Header – hier Ethernet – hinzu, der z. B. die Auslieferung auf dem physikalischen 

Medium bestimmt. 

Abb. 7: Aufbau eines Paketes 
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Ein Paketfilter überprüft diese Header in Abhängigkeit mit den konfigurierten Filterre-

geln und lässt sie entweder passieren (»allow«), verwirft sie (»deny«) oder lehnt sie 

unter Abgabe einer Fehlermeldung ab (»reject«). Eine Differenzierung zwischen »de-

ny« und »reject« gestattet eine feinere Absicherung des Regelwerks in der Abwägung 

zwischen Protokollkonformität und Undurchsichtigkeit. Dabei kann der Paketfilter 

zwischen IP-, ICMP-, TCP- und UDP-Headern unterscheiden und dedizierte Regeln 

für die einzelnen Protokolle abarbeiten. 

Paketfilter sind zustandslos, d. h., sie erfassen keine Protokollsequenzen, und agieren 

typischerweise auf Layer 3. Die Nutzlast von TCP- oder UDP-Kommunikation bleibt 

ungeprüft, lediglich Protokollinformationen auf Layer 4 können statisch, d. h. unab-

hängig von vorangehender Kommunikation geprüft und in die Filterentscheidung ein-

bezogen werden. So akzeptieren die meisten Paketfilter eingehende ACK-Flags auf 

TCP-Paketen. Um eine TCP-Verbindung herstellen zu können, ist ein sog. »Drei-

Wege-Handshake« erforderlich: um eine Verbindung aufzubauen, sendet der Client 

eine SYN-Anfrage an den Server. Ist dieser bereit für eine Verbindung, sendet er ein 

SYN/ACK zurück an den Client. Die TCP-Verbindung ist hergestellt, wenn der Client 

erneut ein ACK sendet.54 

Abb. 8: Ablauf des 3-Wege-Handshake 

 

Damit der Drei-Wege-Handshake z. B. eine eingehende Verbindung zulässt, ist es auf-

grund der Zustandslosigkeit von Paketfiltern also notwendig, eingehende SYN-, aus-

gehende SYN/ACK- und ein- sowie ausgehende ACK-Pakete für die TCP-

Kommunikation zuzulassen. Ein eingehendes ACK-Paket, dass den Paketfilter passie-

ren kann, lässt eine von innen nach außen initiierte Verbindung wieder nach innen. 

                                                

54 Vgl. RFC 793 http://www.ietf.org/rfc/rfc0793.txt 

� Übertragung des SYN-Pakets

� Empfang eines SYN/ACK-Pakets

� Übertragung eines ACK-Pakets
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Abb. 9: Funktionsweise eines Paketfilters 

 

Dies bedeutet, dass es jederzeit möglich ist, beliebige Pakete durch den Paketfilter zu 

senden, solange nur das SYN- oder das ACK-Bit gesetzt ist. Daher lassen sich trotz 

Paketfilter Hosts im lokalem Netz einem Portscan unterziehen, z. B. einen TCP-SYN 

oder einen TCP-Null-Scan55, da die TCP-Implementationen der Hosts im Gegensatz 

zum Paketfilter durchaus zustandsabhängig auf die eingehenden Pakete reagieren. Aus 

den charakteristischen Reaktionen lässt sich z.B. auf die verwendete Betriebssystem-

version und damit auf weitere Angriffspunkte schließen. 

Eine weitere Schwäche eines Paketfilters ist die Filterung von UDP-Paketen. Es ist für 

die erfolgreiche Auslieferung von Paketen nicht notwendig, den absendenden Host zu 

erreichen, da hier kein Handshake vorgesehen ist; dadurch kann die sendende IP-

Adresse beliebige Werte enthalten. Zählt ein DNS-Dienst oder eine Realaudio-

Applikation zu den missionskritischen Anwendungen des lokalen Netzwerks, müssen 

sowohl eingehende als auch ausgehende UDP-Datagramme erlaubt werden, da UDP 

ein verbindungsloses Datagrammprotokoll ist. Somit ließen sich von außen kommende 

UDP-Pakete ungehindert in das lokale Netz senden und so ebenfalls für einen poten-

tiellen Scan verwenden. Die UDP-Pakete könnten zudem beliebige Absender anneh-

                                                

55 Vgl. Kurtz, McClure, Scambray »Das Anti-Hacker-Buch« S.70 
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men. Diese Eigenschaft macht UDP ideal für viele Formen von dDoS-Angriffen, die 

dadurch wesentlich schwerer zu verfolgen und zu unterbinden sind. 

Eine weiter Schwäche des Paketfilters ist die Filterung fragmentierter Pakete. Es zählt 

zu einem Feature von IP, große Pakete in kleinere, sog. »Fragmente« aufzuteilen, 

wenn es die Eigenschaften der Netzwerkverbindung, z. B. aufgrund einer kleineren 

»Maximum Transmission Unit«, erfordern. Die einzelnen Fragmente werden dann erst 

im IP-Stack des empfangenden Hostsystems (oder eines dazwischen liegenden Rou-

ters) zusammengesetzt; sie verbleiben somit ihren gesamten weiteren Übertragungs-

weg ab der Fragmentierung in eben diesen Fragmenten. 

Abb. 10: Fragmentierung von Paketen 

 

Aus der Sicht der Paketfilter liegt das Problem der Fragmentierung in der Tatsache 

begründet, dass nur das erste Fragment bei einer Aufteilung einen vollständigen Hea-

der enthält, der die Informationen der höheren Protokolle wie z. B. TCP enthält. Alle 

nachfolgenden Fragmente enthalten lediglich den IP-Header. Sind nun für den Paket-

filter dedizierte »TCP-deny«-Policies gesetzt, wird bei fragmentierten Paketen ledig-

lich das erste Paket verworfen. Alle nachfolgenden Pakete werden mangels TCP-

Header durchgelassen und reihen sich bei dem Ziel-Host in die Warteschleife. Nach 

einer bestimmten Wartezeit wird der Zielhost die wartenden Pakete mangels Vollstän-
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digkeit verwerfen und eine ICMP-Nachricht »paket reassembly time expired« senden, 

aus der ein Angreifer ersehen kann, dass der Zielhost existiert und grundsätzlich auf 

dem von ihm adressierten Port angesprochen werden kann. Darüber hinaus könnten 

Programmfehler auf dem Zielhost dazu führen, dass die Pakete auch bei Fehlen des 

ersten Teils zusammengesetzt und einer Bearbeitung zugeführt werden, die u. U. einen 

Buffer-Overflow erzeugen und somit die internen Systeme kompromittieren kann. 

Darüber hinaus können einige IDS-Systeme aus fragmentierten Nutzlasten keine An-

griffsmuster erkennen und geben keine Warnung aus.  

Wird die Größe für die einzelnen Fragmente so gering gesetzt, dass z. B. bereits der 

UDP-Header erst im zweiten Paket enthalten ist, ergeben sich neue Spielräume für 

ungewünschte Aktionen. Als Gegenmaßnahme wäre hier sicherlich eine festgelegte 

Mindestpaketgröße, wie sie z. B. für TCP existiert56 oder eine »IP Always Defrag-

ment«-Regel auf einem vorgeschalteten Router / auf der Firewall zu empfehlen. 

Weitere Unzulänglichkeiten eines Paketfilters können sich aus den Regelmengen erge-

ben: Basieren einzelne Regeln auf der IP-Adresse eines Quell- oder Zielhosts, die über 

einen DHCP-Server bezogen wurde, kann diese Regel bei Erwerb einer neuen Adresse 

durch den Host unwirksam werden. Zudem ist eine sorgfältige Dokumentation der 

Regeln erforderlich, z. B. ob am Ende einer Regelkette ein »Deny-All« oder ein »Al-

low-All« als Auffangmenge steht. 

 

3.2 Stateful Paketfiltering 

Ein Stateful57 Paketfilter erweitert die klassische Paketfilterung um die Möglichkeit, 

auf Layer 4 zustandsabhängig zu filtern und so Regelmengen auf die Abfolge be-

stimmter Flags in TCP-Paketen anwenden zu können. Stateful Paketfilter verwalten 

dazu eine Tabelle, in welcher der aktuelle Verbindungszustand protokolliert und als 

Grundlage für die Routingentscheidung herangezogen wird. Existiert für einen einge-

henden TCP-SYN-ACK keine ausgehende SYN-Anforderung, kann der Stateful Filter 

diesen Zustand erkennen und idealerweise das ungewollte SYN-ACK-Paket abweisen. 

Die potentielle Gefahr, dass manipulierte TCP-Pakete, z. B. für Scans, in ein lokales 

                                                

56 für TCP ist ein Minimum von 570 Bytes für die MTU (Maximum Transmission Unit) definiert 
57 Stateful engl. = zustandsabhängig 
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Netz geschickt werden, ohne dass eine gültige Verbindung bereits besteht, wird da-

durch stark reduziert.  

Durch die Überwachung des Zustands lassen sich bedingt auch UDP-basierte Dienste 

filtern, so dass z. B. eine DNS-Antwort nur hereingelassen wird, wenn eine entspre-

chende Anfrage gestellt wurde. 

Dies wird über die Vermutung eines zeitlichen Zusammenhangs erreicht, d. h. ein ein-

gehendes Paket auf einem DNS-Server von einer IP-Adresse X erlaubt für n Sekunden 

ausgehende UDP-Pakete an die Adresse X. 

Ein Stateful Paketfilter verfügt damit über eine erheblich größere Intelligenz für die 

Überwachung der durchgehenden Datenströme und hebt sich damit deutlich vom ein-

gangs erläuterten Funktionsumfang eines klassischen Paketfilters, wie er heute auch in 

vielen Routern zu finden ist, ab. Die Überprüfung der Daten beschränkt sich jedoch 

lediglich auf die Layer 3- und Layer4-Protokolloptionen; die im eigentlichen Datenpa-

ket enthaltenen Daten bleiben der Kontrolle entzogen. Um beim Beispiel der DNS-

Abfrage zu bleiben, ließe sich somit mithilfe eines gefälschten UDP-Paketes ein ande-

rer Inhalt in das Netz schleusen, als die vom Stateful Paketfilter vermutete DNS-

Antwort. 

 

3.3 Application Firewalls 

Lösung für diesen Missstand ist die Ausweitung der Firewall-Logik auf die Ebenen 5 

bis 7 des OSI-Modells. Firewalls mit derartigen Fähigkeiten werden auch »proxy-

based Firewalls« oder »Stateful Inspection Firewalls« genannt. Typischerweise über-

prüfen Application Firewalls den Datenstrom auf Protokollkonformität ähnlich dem 

Stateful Paketfilter anhand eines Zustandsautomaten für die Protokollabbildung. Hinzu 

kommt die Fähigkeit, weitere bestimmte Kommunikationsinhalte konfigurationsab-

hängig zu überprüfen, die über das Protokoll übertragen werden. So sind z. B. SMTP-

Proxies häufig dazu in der Lage, die Email-Adresse in einem SMTP-Paket hinsichtlich 

der Gültigkeit im Zielnetz zu prüfen. Ebenso kann eine Unterscheidung zwischen den 

Befehlen FTP GET und FTP PUT realisiert werden. 

Ansatz für Application Firewalls ist das Prinzip des Stellvertreters (engl. »Proxy«). 

Zwischen dem Quell- und Zielhost befindet sich eine Application Firewall, die stell-
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vertretend für den Zielhost die Daten annimmt und sie erst nach einer Überprüfung an 

den Zielhost weitergibt. 

Abb. 11: Verbindung über einen Proxy 

 

Eine wirksame Application Firewall muss sämtliche Protokolle abbilden und überprü-

fen können, die zwischen Ziel- und Quellhost gesprochen werden. Dabei unterstützen 

einige Dienste, insbesondere die sog. »store-and-forward« Dienste wie SMTP, NTP 

und NNTP naturgemäß die Verwendung eines Proxys. Die Struktur dieser Dienste 

sehen es so vor, dass eine Nachricht (Email-Nachricht, Usenet-Posting oder Uhrzeit) 

von einem Server empfangen und gespeichert wird, bis sie an einen oder mehrere ge-

eignete Server weitergeleitet werden. Bei SMTP wird die Nachricht an den Email-

Empfänger weitergeleitet, bei NNTP und NTP werden die Nachrichten an benachbarte 

Server verteilt. Aus dieser Funktionsweise resultiert für jeden Server in der Nachrich-

tenkette, dass er als Stellvertreter für den Original-Empfänger oder Sender agiert. Bei 

der Analyse des Mail-Headers von eBay in Kapitel 2.3.3 auf Seite 26 tauchten deshalb 

auch mehrere Server auf, u. a. mehrere SMTP-Gateways im lokalen Netz bei eBay. 

Für eine normale Email-Nachricht sind mindestens zwei, typischerweise aber vier Ma-

schinen beteiligt: 

 

 

 

 
Server Client 

scheinbare Verbindung 

 

Proxy 

tatsächliche Verbindung 



43 

1. Der Computer des Absender der Nachricht. 

2. Der Server für ausgehende Mails des Absenders 

3. Der Server für eingehende Nachrichten des Empfängers 

4. Der Computer des Empfängers. 

 

Für andere Dienste, die eigentlich nicht auf dem Proxy-Modell basieren, sind entspre-

chende Erweiterungen erforderlich. Der Client wird stets versuchen, mit seinen FTP 

und Telnet-Anwendungen den vom User angeforderten Host direkt anzusprechen, da 

dies dem Protokoll entspricht. Für Nicht-Proxy-Protokolle, wie Telnet, FTP, HTTP u. 

a. ist somit eine Modifikation der Client-Software erforderlich bzw. ein entsprechend 

transparentes Verhalten des Proxies notwendig. 

Hinlänglich bekannt und von allen aktuellen Browsern unterstützt ist die Verwendung 

eines HTTP-Proxys für den Internet-Zugriff. Am Client fügt der Systemverwalter den 

Internet-Verbindungseinstellungen die Adresse des HTTP-Proxy hinzu und fortan fragt 

der Client die Internet-Seiten nicht direkt auf dem Webserver ab, sondern wendet sich 

zunächst an den Proxy. Die nützlichen Nebeneffekte eines Web-Proxys sind neben der 

Tatsache, dass nur eine Adresse im öffentlichen Adressraum des Internets für eine 

Vielzahl von angebundenen Clients verwendet werden muss, ausgiebige Protokollier- 

und Kontrollfunktionen, die aus organisatorischen Gründen erforderlich sein können.  

Internet-Anwendungen, sowohl kostenlose als auch kommerzielle Produkte, unterstüt-

zen mittlerweile Application Firewalls; zudem ist das Application Firewall-Prinzip 

über eine Reihe von RFC’s fest etabliert.  

Die Entwicklung von Application Firewalls strebt einen universellen Proxy an, d. h. 

eine Application Firewall soll für sämtliche verfügbaren Protokolle als Stellvertreter 

agieren können. Daraus ergeben sich einige Unwägbarkeiten, z. B. ist meist nur eine 

Untermenge der tatsächlichen Protokollspezifikation tatsächlich implementiert. Das 

Firewall-Regelwerk verbleibt bei bestimmten Protokolltransaktionen inaktiv, da das 

Wissen über die Transaktionen oder häufig über das Protokoll selbst unvollständig ist. 

Aber nicht nur die Tiefe der Protokolle ist limitiert, auch die Kenntnis über die Viel-

zahl von Protokollen ist in keiner Application Firewalls vollständig abgebildet.  
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Andere Application Firewalls versuchen mit einzelnen Proxy-Anwendungen für jedes 

Protokoll eine feinere Granulierbarkeit zu erzielen und auch seltener benutzte Transak-

tionstypen zu integrieren. Das Protokollbreitenproblem bleibt indes auch hier bestehen. 

Allerdings verbleibt auch hier das Problem mangelnder Interoperabilität mit den Kom-

ponenten, die aus dem lokalen Netz auf den Proxy zugreifen. So achten die Applicati-

on Proxies meist strenger auf Protokolleinhaltung als die beteiligten Applikationen was 

zu Interoperabilitätsproblemen führen kann.58 

Insgesamt sind Application Firewalls aber die beste Möglichkeit, ein lokales Netz mit 

einer Firewall zu schützen, da die Untersuchung der Protokolle von den Schichten 3 

und 4 bis auf Schicht 7 ausgeweitet wird. 

Eine Art zweischneidiges Schwert ist der Ansatz von Application Firewalls, die sich 

transparent verhalten und den die Firewall passierenden Datenverkehr zu untersuchen, 

ohne dabei eine Konfigurationsänderung an den beteiligten Applikationen zu verlan-

gen. Diese Transparenz geben die Application Firewalls aber spätestens dann auf, 

wenn sie aus Sicherheitsgründen eine Reformulierung der übertragenen Protokoll-

kommandos vornehmen. Obwohl sie damit dazu beitragen, dass Fehler in der Applika-

tionssoftware bei der Erstellung der Protokollkommunikation nicht zu Tragen kommen 

oder eine leicht angreifbare Software sich und ihr Betriebssystem per Header preisgibt, 

so durchbrechen sie an dieser Stelle den Ansatz eines wirklich »transparenten« Proxys 

und ändern aktiv den Datenstrom. Daraus folgen kann die Notwendigkeit der Client-

anpassung oder Inkompatibilitäten bestimmter Anwendungen, denen anschließend 

Protokollinformationen fehlen. 

 

3.4 Fazit 

Eine Firewall erreicht ihr Ziel nicht: sie kann ein Netz nicht vollständig schützen. Eine 

totale Verhinderung von Angriffen ist nicht möglich, da die eigentliche Dienste auf 

Protokoll- und Applikationsebene erreichbar sind und sein müssen, um die gewünsch-

ten Anwendungen auszuführen. 

                                                

58 Vgl. RFC 760 www.ietf.org/rfc/rfc0760.txt „Be conservative in what you send, be liberal in what you 
accept” J. Postel 
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Der Einsatz von Application-Firewalls trägt dazu bei, die Wahrscheinlichkeit eines 

Angriffs zu verringern, das sog. »Window of Opportunity59« so klein wie möglich zu 

halten. Durch die steigende Verbreitung von sog. Firewall-freundlichen Protokollen, 

also Protokollen, die Firewalls bewusst umgehen bzw. tunneln z. B. (das Internet Prin-

ting Protocoll (IPP) oder WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versio-

ning)) machen selbst perfekt konfigurierte Firewalls zu Einfallstoren. 

Der Ausbau des Proxy-Prinzips funktioniert so lange gut, bis der Proxy selbst Gegens-

tand einer Attacke wird und u. U. unter der Last einer dDoS-Attacke den Weg zum 

geschützten Host freigibt. 

Je komplexer die Proxy-Mechanismen werden, je genauer sie versuchen, die zu schüt-

zende Anwendung zu emulieren und schadhafte Anfragen erkennen zu können, desto 

verwundbarer wird auch der eigene Code des Proxys. Und umso größer wird die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Proxy selbst Fehler in sich birgt, die seine Schutzfunktion 

unter bestimmten Voraussetzungen aufheben und ihn durchlässig machen. 

Eine Firewall im herkömmlichen Sinne ist somit nur Teil einer proaktiven konventio-

nellen Sicherheitsmanagement-Strategie, zu der IDS-Systeme, geschickte Konfigurati-

on und organisatorische Strategien (Benachrichtigung, Verfügbarkeit von geschultem 

Personal) gehören. Ist sie im Angriffsfall unbeaufsichtigt oder ist sie nicht in der Lage, 

eine Meldung abzusetzen, wird jede Firewall zu »einer Wand aus Papier«. 

 

 

                                                

59 engl. etwa: Umfang der Angriffsmöglichkeiten 
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4 Trennung der Netze 

Die fundamentale Absicht beim Einsatz von Firewalls ist , Netze voneinander logisch 

und technisch zu trennen, um Gefährdungspotentiale zu eliminieren oder zumindest 

auf ein unkritisches Niveau zu minimieren. 

Auch bei einer geschickten und effizienten Kombination von Paketfiltern und Applica-

tion Firewalls wird keine Netztrennung realisiert. Jede Firewall bleibt entsprechend 

ihrem Prinzip als »Filter« durchlässig, wie bereits in Kapitel 2 dargelegt.  

Um eine tatsächliche Netztrennung zu erreichen, bedarf es zunächst einer physikali-

schen Trennung der einzelnen Netze. 

Vorbild für eine physikalische Trennung ist der Luftspalt (engl. »air gap«) zwischen 

zwei Systemen, wie er von Großrechner-Umgebungen bekannt ist. Um einen Groß-

rechner mit sensiblen Daten zu schützen, wird er nicht mit einem Netzwerk verbunden, 

sondern als unabhängiges Stand-Alone-Gerät betrieben. Um Daten auf das System zu 

transportieren, wird ein Datenträger (z. B. ein Magnetband)verwendet, die Daten wer-

den von einem vernetzten System auf diesen Datenträger kopiert und anschließend 

manuell in das netzlose System eingespielt. Mittels dieser Methode ist der gesicherte 

Server zu keinem Zeitpunkt mit dem Netzwerk verbunden, es können keine Angriffe, 

die eine Netzwerkverbindung voraussetzen, gegen diesen Host ausgeführt werden. 

Durch das manuelle Kopieren wird sichergestellt, dass nur die Daten auf das System 

gelangen, die dort wirklich erwünscht sind. Idealerweise führt der Operator, der mit 

dem Kopiervorgang beauftragt ist vor dem Einspielen der Daten eine Überprüfung der 

Daten auf Konsistenz oder Virenbefall durch, wodurch das Sicherheitsniveau noch 

erhöht werden kann. 

Durch die wachsende Vernetzung von Computern und den sich daraus ergebenden 

Möglichkeiten zum Datentransfer zu unterschiedlichsten Zwecken steigen auch die 

betrieblichen Anforderungen an die Rechnerkommunikation. Der beim skizzierten 

klassischen Luftspalt-Modell anfallende Arbeitsaufwand lässt sich für den heutigen 

Kommunikationsbedarf nicht rechtfertigen. Wenn er auch für einzelne Dienste wie z. 

B. Email in hochsicheren Umgebungen noch vorstellbar sein kann, so wäre das Brow-

sen im Internet über einen Datenträgeraustausch ausgeschlossen, ganz zu schweigen 

von Diensten, die einen kontinuierlichen Datenstrom erfordern. 
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4.1 Technische Umsetzung des Luftspaltes 

In diesem Abschnitt sollen die Eigenschaften des Luftspalt-Prinzips näher erläutert 

werden um die theoretische Funktionsweise des Luftspalt-Modells auf einer techni-

schen Implementierung ohne »laufenden« Diskettenoperator abzubilden. 

Für diese Modellbetrachtung wird der gesicherte Host aus dem vorbenannten Beispiel 

als »interner Server« (IS) bezeichnet, der z. B. als ein Server in einem inneren Compu-

ter-Netzwerk wie dem LAN eines Unternehmens betrachtet werden kann. Der interne 

Server / das interne Netz enthalten vertrauliche und schutzwürdige Information eines 

Unternehmens, einer Behörde oder sonstigen Institution. Der vernetzte Host wird als 

»externer Server« (ES) bezeichnet, er befindet sich also in einem externen Netz oder 

Netzwerkverbund, über das der Datenaustausch mit Kommunikationspartner erfolgt. 

Das externe Netz könnte z. B. das Internet sein. 

Abb. 12: Das Luftspaltprinzip 

 

Eine technische Umsetzung des Luftspalts muss in Anlehnung an des vorbenannte 

Modell folgende Merkmale erfüllen: 

§ Es darf zu keinem Zeitpunkt eine logische Verbindung vom internen Netz zum 

externen Netz geben 

§ Der IS darf nicht von dem äußeren Netzwerk erreichbar sein 

§ Der ES darf nicht vom inneren Netzwerk erreichbar sein 

§ Zwischen dem ES und dem IS darf kein Netzwerkprotokoll gesprochen werden 

§ Die Datenübertragung zwischen den beiden Servern muss die Möglichkeit 

einer Inhaltsüberprüfung bieten. 

 

externes Netz internes Netz Luftspalt IS ES 
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§ Es darf keinerlei Vertrauensstellung zwischen IS und ES geben, d. h. der IS 

darf keine Annahmen über korrekte Funktionsweise des ES machen. 

Aus diesen Merkmalen ergibt sich durch den Ausschluss von Netzwerkprotokollen die 

Notwendigkeit einer alternativen Übertragungsmöglichkeit. Im klassischen Luftspalt-

Verfahren wird die Datenübertragung mittels eines Datenträgers realisiert, dadurch 

werden – abgesehen von den Steuerprotokollen für den Zugriff der Hardware auf die-

sen Datenträger - keine Protokolle benötigt. Der Datenträger lässt sich dadurch als 

protokollloses Bindeglied zwischen ES und IS beibehalten. Alleine aus Performanz-

gründen sollte dieser Datenträger jedoch kein träges Wechselmedium wie ein Magnet-

band oder eine Diskette sein, sondern vielmehr ein schnell les- und beschreibbarer 

Speicher ohne physikalische Verschleißpunkte, z. B. eine Solid-State-Disk (SSD) oder 

Speicherkarte. 

Weiterhin ist es erforderlich, dass der Zugriff auf dieses Speichermedium jeweils nur 

von einem der beiden Server IS und ES möglich ist. Ähnlich wie eine Autofähre je-

weils nur an einem Ufer andocken kann, um Passagiere und Fahrzeuge aufzunehmen 

und abzuladen, anschließend die Tore schließt, zum anderen Ufer fährt und nur an die-

sem Ufer andocken kann, darf das Speichermedium auch jeweils nur mit einer Seite 

verbunden sein. Bestände rein technisch die Möglichkeit, das Medium von zwei Seiten 

gleichzeitig zu beschreiben, wäre das Luftspalt-Prinzip gebrochen – es würde sich 

nicht mehr um eine Fähre handeln, sondern um eine Brücke mit einer durchgehenden 

Verbindung. 

Um dieses Fähren- oder besser Shuttle-Verfahren hardwaretechnisch durchzusetzen, 

lässt sich auf konventionelle Schaltmethoden zurückgreifen wie sie sich in Relais oder 

in einem SCSI-Bus wieder finden. 

Die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit dieses Shuttles entscheidet über die Ge-

schwindigkeit der Verbindung. Mit diesem Shuttle lässt sich die Diskette in der Hand 

des Operators technisch ersetzen. Setzt man eine entsprechende elektrische respektive 

galvanische Ausgestaltung des Schaltmechanismus voraus, lässt sich die physikalische 

Trennung von IS und ES an dieser Stelle bereits erreichen. 
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Die rein physikalische Trennung für sich dürfte sich in dieser Form jedoch als zu-

nächst wertlos erweisen. Ebenso wie eine WLAN60-Verbindung eine physikalische 

Netzwerktrennung darstellt und nicht mehr Sicherheit bietet (angesichts der andauern-

den Probleme der hier benötigten Protokollspezifikationen ist das Gegenteil der Fall) 

würde auch die Übertragung des vollständigen Datenverkehrs ohne eine entsprechende 

logische Trennung keinen Sinn ergeben. 

Eine physikalische Trennung, wie sie durch ein Shuttle erreicht wird, ermöglicht je-

doch, eine logische Netztrennung, wie sie schon durch eine Firewall versucht wird, 

tatsächlich durchzusetzen.  

Dazu übernehmen ES und IS Filterfunktionen, die jeweils vor dem Schreiben auf das 

Shuttle aus dem ankommenden Datenstrom die reine Nutzlast extrahieren. Lediglich 

diese Nutzdaten werden auf dass Shuttle geschrieben. Durch diesen Filtervorgang 

werden alle Protokollbestandteile entfernt, somit auch bereits alle Informationen, die 

die Existenz einer Netzwerkverbindung implizieren würden. Der verbleibende Daten-

rest entspricht einer Untermenge des Inhaltes der Layer 5-7 einer TCP/IP-Verbindung. 

Alle darunterliegenden Informationen, insb. die Transport- und Netzwerkinformatio-

nen gehen dabei verloren. 

Die am jeweils anderen Server ankommenden Daten lassen sich so ohne Netzwerkver-

bindung vom Shuttle lesen. 

Um das Beispiel vom Disketten-Operator zu bemühen, kann jetzt von einer Implemen-

tierung des Luftspalt-Prinzips die Rede sein, denn der Operator wird niemals Proto-

koll-Informationen auf seine Diskette kopieren – er wird stets Nutzdaten transportiert 

haben um diese auf den gesicherten Server zu bringen. 

An dieser Stelle kommt zu der physikalischen Trennung mittels eines – nur von einer 

Seite beschreibbaren – Schalters die logische Trennung über die Eliminierung sämtli-

cher Netzwerkprotokollschichten, exklusive extrahierter Nutzdaten aus den OSI- 

Schichten 5-7. 

Der Wegfall der unteren Schichten des OSI-Modells bedeutet aber auch, dass die Da-

ten, die vom Shuttle gelesen werden, ziellos sind. Soweit der empfangende Server 

nicht in der Lage ist, die Datenpakete direkt und ohne weitere Informationen zu verar-

                                                

60 Wireless LAN: eine Netzwerktechnik, die den drahtlosen Zugriff auf vernetzte Ressourcen ermöglicht 
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beiten, verfallen sie als nicht weiter verwertbare Daten. Um über das Shuttle sinnvolle 

Kommunikation, z. B. die Übertragung von Webseiten-Inhalten zu betreiben, ist es 

erforderlich, dass die Nutzdaten, von dem das Shuttle beschreibenden, Server mit ei-

nem eindeutigen Bezeichner versehen werden, die der das Shuttle auslesende Server 

wiederum einem bestimmten Dienst, z. B. HTTP zuordnen kann. Anhand einer ent-

sprechenden Tabelle ist es dann möglich, Nutzdaten verschiedener Inhalte auf das 

Shuttle zu schreiben, beispielsweise HTTP und SMTP. Da es keine protokollähnliche 

Verbindung zwischen IS und ES geben darf, müsste so eine Tabelle statisch auf beiden 

Servern angelegt werden. Über diese Tabelle ließen sich von vorneherein bestimmte 

Dienste ausschließen, indem sie nicht in der Tabelle des ES enthalten, mithin nicht auf 

das Shuttle geschrieben werden und von dem IS mangels Vertrauensstellung nicht ge-

lesen werden können. 

Die Zuordnung der Daten am IS zu einzelnen Diensten eröffnet darüber hinaus die 

Möglichkeit, die eingehenden Daten wieder mit neuen Headern für eine weitere Kom-

munikation mit dem internen Netzwerk zu versehen und entsprechend über ein Ether-

net-Interface weiterzuleiten. Dazu müssen der Tabelle des IS Server-Adressen und 

Protkollangaben für die entsprechenden Dienste hinzugefügt werden. 

Gestattet man dem ES, den auf das Shuttle geschriebenen Daten eine Verbindungs-

Nummer hinzuzufügen, die der IS entsprechend berücksichtigt und Antworten auf 

Shuttle-Inhalte wieder mit der Verbindungs-Nummer versieht, ist es möglich mehrere 

parallele Transaktionen über das Shuttle zu führen. Das Hinzufügen eines solchen Be-

zeichners zu den Daten entspricht einem sehr simplen, zustandslosen Protokoll, so dass 

der Datenaustausch zwischen ES und IS als weitgehend und hinreichend protokolllos 

angesehen werden kann. Verglichen mit der Komplexität von TCP ergeben sich hier 

überschaubare Angriffspunkte, die als beherrschbar betrachtet werden dürfen. 

Bleibt die Forderung aus dem Luftspalt-Modell nach einer möglichen Inhaltsüberprü-

fung der transportierten Daten. Wie bereits vorangehend beschrieben, sind die trans-

portierten Inhalte auf die Anwendungsebene reduziert und durch das simple Auslassen 

einzelner Dienste im Beschreib-Vorgang des Shuttles lassen sich bereits bestimmte 

Dienste deaktivieren und so eine – wenn auch beschränkte – Inhaltskontrolle durchset-

zen. 

Im weiteren lässt sich ein Regelwerk implementieren, das die Inhalte des Shuttles veri-

fiziert. Ein solches Regelwerk entspricht in seiner Idee dem Grunde nach einem Appli-
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cation Proxy. Es soll dafür sorgen, dass die Nutzdaten des Shuttles keine schadhaften 

Inhalte enthalten und für den IS gültig formuliert sind. 

Bei den Fahrgästen einer Fähre wird ähnlich verfahren: die Reederei wird i. d. R. wäh-

rend der Überfahrt oder zumindest beim Erreichen des Zielhafens überprüfen, ob die 

Passagiere ein Ticket erworben hatten, ob dieses Ticket für die aktuelle Passage gültig 

ist und ob die Mitnahme eines Fahrrades, Pkws oder Motorrads im Ticket enthalten ist.  

Für die Daten auf dem Shuttle kann eine Überprüfung demnach während ihres Aufent-

haltes auf dem Shuttle oder beim Einlesen im Zielserver erfolgen. Selbstverständlich 

wäre auch eine Überprüfung der Daten auf dem ES denkbar, in Anbetracht der Tatsa-

che, dass dieser sich in einem nicht vertrauenswürdigen Netz befindet, entständen dar-

aus jedoch Angriffspunkte. Gelänge es einem Angreifer, den ES entsprechend den 

gängigen Mustern dazu zu bewegen, schadhaften Layer7-Content auf das Shuttle zu 

schreiben, wäre der Luftspalt wertlos. Viel sinnvoller ist hingegen der Ansatz, den ES 

alles schreiben zu lassen, was er empfängt und die Content Inspection in der logisch 

und physikalisch getrennten Umgebung des Shuttles oder besser des IS durchzuführen. 

Das Regelwerk für die Content Inspection auf dem IS bleibt durch die Trennung selbst 

vor etwaigen Angriffen und Schadroutinen geschützt, die auf dem ES zur Ausführung 

gebracht werden könnten. Eine Manipulation dieses Regelwerks von außen scheidet 

aufgrund der stets fehlenden Netzwerkverbindung – und damit einer nicht vorhande-

nen Erreichbarkeit von außen – aus. 

Der IS verfügt über eine Positivlogik61 bei der Analyse der Inhalte: sollen die Nutzda-

ten des Shuttles einer weiteren Verwendung zugeführt werden, bedarf es einer entspre-

chenden Vorgabe in der Tabelle der zu übertragenen Dienste. Der IS wird beim Ausle-

sen des Shuttles zunächst die Konsistenz der enthaltenen Daten auf Gültigkeit überprü-

fen: Stammt der Bezeichner aus einem gültigen Bereich? Passen die Parameter zu dem 

Dienst? Kann die nachfolgende Content Inspection diese Daten validieren? etc. 

Erst wenn diese Vorprüfung ohne Fehler verläuft, werden die Shuttle-Daten der eigent-

lichen Untersuchung übergeben. 

                                                

61 das positivlogische Vorgehen des IS erfordert das Vorliegen einer zulassenden Regel um eine Funkti-
on auszuführen, alle sonstigen Funktionen werden nicht ausgeführt. Abgrenzung: negativlogisches Vor-
gehen erfordert explizite Verbote, um einzelne Funktionen nicht auszuführen, sonst wird alles auege-
führt. 
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Entsprechen die Daten nicht den Erwartungen des IS, wird der Shuttle-Inhalt gelöscht 

und das Shuttle zurück an den ES geschickt. Ggf. werden vorher noch Antwort-Daten 

für den ES aus anderen Verbindungen auf das Shuttle geschrieben. Die für unzulässig 

befundenen Daten gelangen aber zu keiner weiteren Verarbeitung und werden auch in 

keiner Weise beantwortet, so dass sich von außen keine Rückschlüsse auf die innere 

Content Inspection ziehen lassen. 

Analog gilt dies gilt auch für jede beliebige Art der nach gelagerten Content Inspecti-

on.  

Tritt durch einen Defekt oder durch eine bewusste Manipulation von Anfragen ein 

Fehler auf, der den ES oder IS zum Absturz bringt, hat das zur Folge, dass die Trans-

portfunktion des Shuttles eingestellt wird. Die Bewegung des Shuttles wird i. d. R. 

durch den IS oder ES mittels eines Hardwarekommandos initiiert. Bleibt dieses Kom-

mando wegen eines Systemfehlers aus, stoppt das Shuttle und somit die Datenübertra-

gung. Eine weitere Übertragung von Daten ist dann definitiv unmöglich. Im Gegensatz 

zu einer herkömmlichen Firewall, die sich u. U. durch eine Attacke vollständig öffnet, 

bleibt die Verbindung über eine physikalische Trennung komplett geschlossen. 

 

4.2 Verfügbare Lösungen 

Die Verbreitung von technischen Sicherheitskomponenten, die einen vorbeschriebenen 

Luftspalt als Hardware-Lösung enthalten, ist gering – Gründe dafür liegen u. a. in der 

Tatsache, dass diesem Wirkprinzip bislang nicht viel Beachtung geschenkt wurde und 

es lange Zeit an einer praxisfähigen Lösung fehlte. Darüber hinaus suggerieren viele 

Firewall-Hersteller mit Angaben über die Verbreitung ihrer Produkte dem Konsumen-

ten eine Sicherheitsgarantie durch Marktstellung, zumindest bezüglich der Funktion 

der handelsüblichen Geräte. 

Eines der ersten Geräte, dass sich der physikalischen Trennung durch ein sog. 

»Schleusenprinzip« annimmt, ist der »Lock-Keeper™« des Instituts für Telematik 

Trier unter Betreuung der Fraunhofer Gesellschaft. Konzeptionell ist der Lock-Keeper 

für den Einsatz in Hochsicherheitsumgebungen gedacht. Er dient dazu, Dateien zwi-

schen zwei physikalisch getrennten Netzwerken automatisiert und für den Benutzer 

nahezu transparent zu übermitteln. Dazu wird die Verbindung zwischen den Netzen 

physikalisch auf Basis von Relais getrennt und durch die Verwendung von drei eigen-
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ständigen Rechnern eine Quarantäne-Zone geschaffen. Von diesen drei Rechnern a-

giert einer als Shuttle mit optional integrierter Content Inspection. Die Rechner können 

jeweils immer nur paarweise kommunizieren, der Datentransfer erfolgt jeweils vom 

ES sequentiell zum nächsten, wobei die Daten auf dem mittleren Rechner 60 Sekunden 

zwischengespeichert werden.62 

Abb. 13: Aufbau des Lock-Keeper 

 

Während dieser Zeit kann über geeignete Content Inspection  (Selbstentwickelte oder 

von Drittanbietern) der Inhalt der Daten im mittleren Rechner überprüft werden. Lt. 

dem Anbieter von Lock-Keeper, IT-Services Luxemburg, spielt die Zeitverzögerung in 

Hochsicherheitsumgebungen praktisch keine Rolle, da es in den meisten Fällen irrele-

vant ist, ob eine E-Mail beispielsweise zwei Minuten später ankommt.63 Zur Zeit ste-

hen zwei Module für den Lock-Keeper zur Verfügung: ein Mail-Transfer-Modul sowie 

ein File-Transfer-Modul. 

Der Lock-Keeper gestattet es auch, den Dateitransfer entweder in beide Richtungen 

oder auch nur in eine Richtung zu ermöglichen. 

 

                                                

62 Vgl. 3sat Wissenschaftsmagazin »nano« vom 14. März 2002 18:30 (Videomitschnitt liegt auf CD-
ROM bei 
63 Vgl. Lock-Keeper Module Description Mail Transfer S. 3 

 

externes Netz internes Netz Lock-Keeper IS ES 
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Einen anderen Weg geht der israelische Anbieter Whale Communications mit seinem 

Produkt E-Gap (engl. electronic gap in Anlehnung an air gap). Auch hier existiert ein 

IS und ein ES. Anstelle eines dritten Rechners verwendet die E-Gap jedoch lediglich 

ein Solid-Disk mit 512 KByte als Shuttle, die über einen SCSI-Bus entweder mit dem 

ES oder dem IS verbunden sein kann. 

Abb. 14: Aufbau der E-Gap 

 

Dazu ist das Shuttle mit einem analogen Hochgeschwindigkeitsschalter ausgestattet. 

Zum Beschreiben des Shuttles, das der Hersteller als »eDisk« bezeichnet, erfolgt zu-

nächst ein Reset (engl. für Zurücksetzen) des SCSI-Bus und daraufhin auch ein Reset 

des Mikrocontrollers, der für die Steuerung des analogen Schalters zuständig ist. An-

schließend wird die Betriebssoftware des Mikrocontrollers aus einem PROM64 neu 

geladen. Erst dann erfolgt ein Umschalten des Schalters. Dieses aufwendige Verfahren 

findet zudem in einer galvanisch abgekoppelten Umgebung statt. Damit soll garantiert 

werden, dass die Funktionsweise des Shuttles unbeeinflussbar ist. Die Möglichkeit 

einer gleichzeitigen Verbindung ist über den analogen Schalter ausgeschlossen. Der 

ganze Schaltvorgang läuft unter Hochgeschwindigkeit ab, so dass das Shuttle bis zu 

1.000 mal in der Sekunde zwischen ES und IS umgeschaltet wird. Lt. Hersteller sind 

damit Datenübertragungsraten bis zum 70 MByte/s realisierbar65.  

Diese mögliche Bandbreite qualifiziert die E-Gap für mehr als Datei- und Mailtransfer, 

nämlich als Schutz für interaktive Anwendungen wie Webbrowsing und Bereitstellung 

von Internet-Applikationen. Genau an diesen Anwendungen setzt auch die integrierte 

Content Inspection der E-Gap an, die auf dem IS läuft. Die Content Inspection, die z. 

                                                

64 Programmable Read Only Memory; ein Speicherbaustein der nur einmal programmiert und dann nur 
noch gelesen werden kann 
65 Der Datendurchsatz ergibt sich aus der maximalen Transferrate des verwendeten U2W-SCSI-Busses 
von 160 MByte/; durch die Ausschließlichkeit von Schreib- und Lesezugriff verbleiben 80 MByte für eine 
Richtung, wovon potentiell 10 MByte für Protokolle etc. verwendet werden (Overhead) 

 

 

externes Netz internes Netz 512 Kbyte e-Disk IS ES 
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Zt. für HTTP und SMTP verfügbar sind (Web Shuttle und Mail Shuttle) ermöglichen 

ausgehend von einer positivlogischen Definition der Regeln eine äußerst feine Granu-

lierung des Regelwerks. So lassen sich beispielsweise für eine Abgefragte URL nicht 

nur die URL und u. U. erforderliche Cookies überprüfen, sondern auch, ob ein be-

stimmter User z. B. die Seite search.php aufrufen darf, ohne das im Parameter XYZ 

eine dreistellige Ganzzahl zwischen 100 und 121 steht, die 119 aber zulässig ist.  

In diesem Punkt nutzt die E-Gap somit die Reduktion des Datenstroms auf die An-

wendungsschicht optimal aus, indem es die hier vorhandenen Inhalte positivlogisch66 

abarbeitet, ähnlich wie es Firewalls auf Layer 3 und 4 tun können. Die Leistungsstärke 

dieser Content Inspection allein im Hinblick auf ihre Zuverlässigkeit liegt dabei – nicht 

alleine aufgrund der Spezialisierung – im Vergleich mit anderen Proxy Firewalls weit 

an der Spitze.67 

Im Gegensatz zum Lock-Keeper ist die E-Gap dazu in der Lage, selbst unsauberen und 

unsicheren Code einer Webanwendung auf einem Server, der im internen Netz betrie-

ben wird, auf die dediziert zulässigen Befehle zu reduzieren und somit abzusichern. 

 

4.3 Fazit 

Die Hauptvorteil der physikalischen Trennung von Netzwerken mittels eines Shuttles 

liegen in der prinzipbedingten Eliminierung von netzwerkmäßiger Erreichbarkeit. Der 

größte Anteil der bekannten möglichen Attacken von Hackern und Internetwürmern 

(Vgl. Kap. 2) benötigen eine interaktive Netzwerkverbindung, die über das Shuttle 

nicht existieren kann. Alle Angriffsmöglichkeiten werden somit von den Protokollebe-

nen durch das physische Trennen der Netze und den logischen Bruch des Mediums auf 

die eigentliche Applikationsebene verlegt. 

Angreifbar sind dadurch – auch bei Vernachlässigung der Systempflege – nicht mehr 

die Plattformen und Betriebssysteme, sondern lediglich die tatsächlich bereitgestellten 

Anwendungen. Die Verlegung der Angreifbarkeit ist zudem – im Gegensatz zu einer 

tunnelbaren Firewall – (Vgl. Kap. 3) nicht zu umgehen: ob bei einer Content Inspecti-

on auf dem mittleren Server des Lock-Keeper oder auf dem IS der E-Gap: alle ein- und 

                                                

66 Vgl. Ausführungen zur Positivlogik auf Seite 51 
67 Vgl. mehrere Einträge in den Listenarchiven für Firewalls und Firewall-Wizards auf 
http://www.securityfocus.com und http://www.nfr.com 
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ausgehenden Daten müssen den dort hinterlegten Regeln entsprechen, um weiter 

transportiert zu werden. Im weiteren sorgt die Netztrennung dafür, dass die Content 

Inspection Engine durch die fehlende Netzwerkverbindung von außen vollständig un-

erreichbar wird und ihr Regelwerk nicht von außen manipuliert werden kann.  

Das Shuttle-Prinzip lässt sich jedoch noch nicht für jedes derzeit verfügbare Protokoll 

durchsetzen, insbesondere FTP sowie verschlüsselte Verbindungen scheitern an dem 

Prinzip bzw. an der Content Inspection. 

Der Einsatz eines Shuttles zur Datenübertragung reduziert somit die Qualität der ver-

fügbaren Internetanbindung. In Abwägung mit den Sicherheitserfordernissen des je-

weiligen Netzes kann es demnach erforderlich sein, dedizierte Dienste nicht über ein 

Shuttle sondern über eine herkömmliche Firewall zu verwenden. Um im Einzelfall 

eine Abwägung zwischen Sicherheit und Offenheit durchführen zu können sind im 

Vorwege detaillierte Anforderungsprofile und Sicherheitsrichtlinien zu konzipieren. 

Bereits heute ist es jedoch insb. durch die Übertragungsgeschwindigkeit und die prag-

matische Kombination mit weiteren Technologien – wie etwa Terminal Services –

möglich, mit einer Lösung wie der E-Gap, eine Netzanbindung eines Unternehmens-

netzwerks, die Webserver, Datenbankanwendungen und Mailserver im lokalen Netz 

umfasst, vollständig zu realisieren.68 

                                                

68 Vgl. hierzu die Ausführungen des Verfassers im enac-Forum auf der CeBIT 2002; ein Videomitschnitt 
liegt auf der CD-ROM bei 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

Angriffe auf Netzwerke werden durch qualitativ verbesserte Tools und die steigenden 

Rechenkapazitäten effektiver. Obwohl zum Zeitpunkt dieser Ausarbeitung bereits seit 

ca. einem Jahr keine signifikant neuen Angriffsmuster für Unsicherheit gesorgt haben, 

gehen - lt. einer Umfrage des Branchenverbandes Business Software Alliance (BSA) 

unter 602 IT-Profis in den USA - 62% der Befragten von einem gestiegenen Gefähr-

dungspotential seit der Attacke auf das World Trade Center am 11. September 2001 

aus. 47% der Befragten gehen sogar von einer massiven Attacke auf die IT-Strukturen 

in den nächsten 12 Monaten aus.69 

 

Die Unsicherheit der amerikanischen IT-Profis resultiert, ungeachtet der politischen 

Hintergründe, zu einem guten Teil aus dem mangelnden Vertrauen in die Sicherheits-

infrastruktur ihrer eigenen Netze. Die Tatsache, dass beinahe täglich neue Sicherheits-

lücken in populäreren Programmen bekannt werden und die standardmäßige Absiche-

rung durch Firewalls in den meisten Fällen diese Sicherheitslücken nicht kompensieren 

kann, fördert das Misstrauen. 

 

Gleichzeitig wird die Anbindung von mobilen Endgeräten sowie drahtlosen Zugängen, 

Webmail für Anwender und die Integration von Heimarbeitsplätzen gefordert – Erwei-

terungen eines Netzwerkes, welche potentiell neue Angriffsziele schaffen, die durch 

handelsübliche Firewalls nicht, oder nicht ausreichend abgedeckt werden können. 

 

Die Forderung nach hochgradigen Content-Inspection Engines, welche die ein- und 

ausgehenden Daten nicht nur auf möglichen Schadcode sondern vielmehr auf Sinnhaf-

tigkeit und Kontextlogik überprüfen, wird immer größer. Die Erweiterung vorhandener 

Firewall-Technologien zur  Verwendung von transaktionsorientierten Proxies anstelle 

von Verbindungsorientierten wird ein entscheidender Fortschritt sein. Verbesserte Ap-

plikationsproxies, wie sie z. T. bereits für SOAP-XML Document Type Definitions 

verfügbar sind, werden die Netzwerksicherheit deutlich erhöhen. Eine ausreichende 

                                                

69 Vgl. Ergebnisse der Umfrage unter http://www.bsa.org/security/resources/2002-07-24.140.pdf 
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Anzahl an alltagstauglichen und bezahlbaren Alternativen ist zum Zeitpunkt dieser 

Ausarbeitung jedoch noch nicht verfügbar. 

 

Der Ansatz der physikalischen Netztrennung gepaart mit einer möglichst hochgradigen 

und fein granulierbaren inhaltlichen Überprüfung der Datenströme, wie sie der Lock-

Keeper und die E-Gap anbieten, stellen eine erste sinnvolle Alternative für Netze mit 

einem gesteigerten Sicherungsbedarf dar. Insbesondere öffentliche Institutionen und 

Banken haben erstmals die Möglichkeit, ihre sensiblen oder personenbezogenen Daten 

wirkungsvoll „abzuschotten“. Der LockKeeper mit seiner zeitversetzten Umschaltung 

zwischen internem und externem Netz eignet sich speziell für sog. „Hochsicherheits-

umgebungen“, in denen die Geschwindigkeit der Datenübertragung nicht missionskri-

tisch ist. Die E-Gap mit ihrer integrierten und ausgezeichneten Content Inspection 

stellt „out-of-the-box“ ein sehr hohes Sicherheitsniveau dar, dass selbst für die Anbin-

dung von Webservern und die Übertragung von Multimedia-Inhalten geeignet ist. 

 

Die Möglichkeit der E-Gap, über spezielle Konfigurationsprogramme nahezu automa-

tisch ein Regelwerk zu erstellen, das auch komplexe Webanwendungen auf Servern im 

lokalen Netz schützen kann, indem nur gültige Abfragen mit sehr fein granulierbaren 

Parametern positivlogisch akzeptiert werden, kann als wegweisend betrachtet werden. 

 

Die Kombination der physikalischen und logischen Netztrennung mit einem dynami-

schen Intrusion Detection System sowie einem stets aktuellen Virenscanner auf einer 

leistungsfähigen Hardware vermag bereits heute ein Netzwerk pro-aktiv zu schützen. 

 

Die verstärkte  Anbindung des Internets bis an den einzelnen Arbeitsplatz, wie sie z. B. 

Instant-Messaging-Programme (ICQ, AIM/iChat,...), StreamingMedia-Software, Da-

tenbankabfragen (z. B. CDDB) oder Voice-Over-IP-Anwendungen benötigen, weisen 

jedoch die Grenzen dieser physikalischen Trennung auf – die Vielzahl der erforderli-

chen benannten Endpunkte lässt sich nicht realiseren. 
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Aufgrund fehlender Proxies bzw. überhaupt nicht vorgesehener Proxies (z. B. bei Re-

alMedia) eignet sich die physikalische Trennung noch nicht für Anwender, für die o. g. 

Applikationen entscheidend sind.  

 

Hier sind insbesondere die Hersteller in der Pflicht, ihre Anwendungen in den nächsten 

Versionen nicht nur im Hinblick auf Performanz und leichte Konfigurierbarkeit, son-

dern vielmehr auch unter sicherheitstechnischen Gesichtspunkten weiterzuentwickeln. 

In diesem Segment besteht derzeit ein akuter Entwicklungsbedarf, der verstärkt von 

den Endverbrauchern eingefordert werden muss. 

 

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die teilweise frappierenden aber prinzipbe-

dingten Mängel einer konventionellen Firewall durch die Implementation einer tat-

sächlichen physikalischen Trennung von Netzen in Kombination mit einer differen-

zierten inhaltlichen Überprüfung kompensierbar sind.  

 

Aber – wie im gesamten Bereich der Kommunikations- und Informationstechnologie – 

sind weitere Entwicklungsstufen obligatorisch, um dem technischen Fortschritt letzt-

endlich auch unter Usability-Gesichtspunkten gerecht werden zu können.  

 

»It’s not an easy task to keep good balance between security and usabilities. (...) how-

ever, the golden rule in security is that you should never install the programs you do 

not need. This is once again the issue of security versus usability.«70 

                                                

70 Security Model of Open Software, Wei Li, Seite 9; freie Übersetzung: Es ist nicht einfach, eine gute 
Balance zwischen Sicherheit und Usability zu halten. (...) Wie auch immer, die goldene Regel für Si-
cherheit bleibt, niemals die Programme zu installieren, die nicht benötigt werden. Auch darin verbirgt 
sich das Thema Sicherheit gegen Usability. 
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ISO - International Organization for Standardization

 

ISO. The source of ISO 9000 and more than 13 000 

International Standards for business, government 

and society.

ISO. A network of national standards institutes from 

140 countries working in partnership with 

international organizations, governments, industry, 

business and consumer representatives. A bridge 

between public and private sectors.

Français 

http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.openerpage [14.08.2002 16:35:57]

http://www.iso.org/iso/fr/ISOOnline.openerpage?firstTime=true
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage
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