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1 Was ist ein Informationssystem ? 
 

 
Ein Informationssystem dient zur dauerhaften, verläßlichen und effizienten 
Verwaltung großer Datenmengen (->[4]). Hierunter fällt insbesondere die Fähigkeit 
zur Speicherung und Verarbeitung von Informationen. 
Der Begriff Informationssystem ist nur eines von vielen synonym gebrauchten 
Worten: IT-System, System der Informationstechnik, Datenverarbeitungssystem und 
Informationsverarbeitungssystem werden ebenfalls häufig verwendet. 
Beispiele für Informationssysteme finden sich überall. So sind z.B. alle Lebewesen - 
an erster Stelle der Mensch - die bisher komplexesten Systeme der 
Informationstechnik. Es folgen die Computer (Mainframes, PCs, ...) und deren 
Komponenten (Hard-u. Software, Betriebssysteme, Datenbanken, ...)(->[6]). 
 
Ein Informationssystem speichert und verarbeitet Informationen - dies ist jedoch 
genau genommen nicht ganz korrekt : Information ist ein Abstraktum und wird durch 
die Interpretation von Daten gewonnen – kann somit also nicht physikalisch erfasst 
werden. 
Informationen werden daher in einem Informationssystem durch Datenobjekte 
repräsentiert. Wir unterscheiden hierbei passive Objekte (z.B. Dateien, Programme) 
mit der Fähigkeit, Informationen zu speichern, und aktive Objekte (z.B. Prozesse), 
die Informationen sowohl speichern als auch verarbeiten können. 
Die zweite Hauptkomponente eines Informationssystems sind die Subjekte, welche 
die Objekte über Operationen und Methoden nutzen. 
Subjekte sind z.B. Benutzer oder Prozesse, die durch den Benutzer gestartet werden 
und auf Objekte zugreifen (->[2]). Zu beachten ist hierbei, daß die Unterscheidung 
Objekt<->Subjekt kontextabhängig ist – z.B. kann ein Prozess einerseits ein Objekt 
sein, da er von Subjekten über Methoden angesprochen wird, andererseits kann er 
gleichzeitig auch ein Subjekt sein, wenn er auf andere Objekte zugreift. 
 
Informationssysteme sind – wie wir im weiteren Verlauf dieses Textes sehen werden 
– einer Vielzahl von Gefahren ausgesetzt. Sie stellen mittlerweile eine existentielle 
Grundlage in allen Bereichen des alltäglichen Lebens dar – Informationen haben sich 
zu einem kostbaren und sensiblen Gut entwickelt (z.B. spielen Personendaten im 
Bereich des eCommerce und der öffentlichen Verwaltung eine gewichtige Rolle). 
Daher muß dem Schutz der Informationssysteme und somit der Information eine 
erhebliche Bedeutung zugemessen werden. Um diesen Schutz gewährleisten zu 
können, ist zunächst eine strukturierte Analyse der Bedrohungsformen nötig, aus der 
dann wiederum geeignete Sicherungsmaßnahmen abgeleitet werden müssen. 
Dieser Text soll den Grundstein für die Vorstellung verschiedener Möglichkeiten zur 
Sicherung von Informationssystemen legen, indem er detailliert die unterschiedlichen 
Arten von Gefahren aufschlüsselt, konkrete Beispiele zu deren Verständnis liefert 
und Ansätze für Sicherungsmaßnahmen präsentiert. 
Die detaillierte Erklärung der verschiedenen Sicherungsmaßnahmen ist dann 
elementarer Bestandteil der folgenden Themen und wird im Rahmen dieses Textes 
nicht durchgeführt. 
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2 Sicherheitseigenschaften 
  
  

Um eine Analyse der Gefahrenpotentiale für Informationssysteme durchzuführen, 
muß zunächst einmal definiert werden, was genau bei einem Informationssystem zu 
schützen ist. In diesem Kapitel werden wir daher die Charakteristika eines sicheren 
Informationssystems vorstellen und mögliche Sicherungsmaßnahmen skizzieren 
(->[2], [5]). 
Detaillierte Beispiele hierzu werden dann in Kapitel 3 präsentiert. 
 
 
Authentizität 
  
Unter Authentizität versteht man die überprüfbare Echtheit und Glaubwürdigkeit 
eines Subjekts / Objekts. Sie ist die Grundlage für die Realisierung weiterer 
Sicherheitseigenschaften wie z.B. Integrität und Vertraulichkeit.  
Ein sicheres Informationssystem muß somit insbesondere vor dem Vortäuschen und 
Mißbrauchen einer falschen Identität geschützt werden. 
Dies geschieht durch den Nachweis, daß die vorgegebene Identität eines Subjekts 
oder Objekts mit dessen charakteristischen Eigenschaften übereinstimmt. 
Üblicherweise wird eine Authentifikation nur für Subjekte durchgeführt - mögliche 
charakteristische Eigenschaften hierbei wären z.B. : 
• Passworte, PINs (Authentifikation durch Wissen) 
• Chipkarte, Ausweise (Authentifikation durch Besitz) 
• Fingerabdruck, Netzhautstruktur, Irisstruktur (biometrische Eigenschaften)  

 
Passworte und PINs basieren auf geheimgehaltenem Faktenwissen, also der 
Kenntnis einer, durch ein Datum gegebenen, geheimen Information. Chipkarten und 
Ausweise sind ein typisches Beispiel für Authentifikation durch Besitz – hierbei 
genügt allein der Nachweis, daß ein Subjekt über einen Gegenstand verfügt, der die 
vorgegebene Identität bestätigt. Aufgrund der leichten Fälschbarkeit, wird dieses 
Verfahren häufig in Kombination mit einer weiteren Authentifikationsmöglichkeit 
eingesetzt, z.B. einer PIN bei Kontokarten oder einer Unterschrift bei Kreditkarten. 
Authentifikation durch Wissen und/oder Besitz ist nach wie vor die am häufigsten 
eingesetzte Maßnahme zur Authentizitätssicherung bei Informationssystemen. 
Ein sehr aktuelles Thema, das mit wachsendem Interesse verfolgt wird ist die 
Authentifikation über biometrische Eigenschaften – also über physiologische oder 
verhaltenstypische Eigenschaften einer Person, die diese eindeutig 
charakterisieren. Da biometrische Eigenschaften nicht ständig konsistent sind, 
sondern stets minimale Abweichungen aufweisen, müssen entsprechende 
technische Anlagen zur Ermittlung dieser Eigenschaften (z.B. Fingerabdruck-
Lesegerät) eine gewisse Toleranzgrenze berücksichtigen. Diese Toleranz muß so 
kalibriert sein, daß sie zum einen befugte Personen nicht zurückweist, zum anderen 
unbefugte Personen nach wie vor wirksam erkennt und ihnen die Autorisierung 
verweigert. Dies ist auch bei aktuellen Anlagen nach wie vor ein nicht vollständig 
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gelöstes Problem – eine hundertprozentige Genauigkeit ist technisch vermutlich nicht 
realisierbar. Aufgrund der intensiven Weiterentwicklung und einer deutlich 
erschwerten Fälschbarkeit der charakteristischen Eigenschaften, werden sich 
biometrische Verfahren jedoch vermutlich in absehbarer Zeit im Bereich der 
Zugangssicherung und Authentifikation etablieren – erste kommerzielle 
Implementierungen für die Massenfertigung existieren z.B. bereits in Form von 
Fingerabdruck-Sensoren, die in Notebooks integriert sind und die Zugangsrestriktion 
über den Fingerabdruck des Besitzers regeln. 

 
Die Authentizität von Objekten gewinnt im Rahmen der vernetzten und verteilten 
Systeme zunehmend an Bedeutung – in der Praxis stehen hierbei jedoch nur 
digitale Signaturen zur Verfügung, die auf kryptographischen Verfahren basieren 
(z.B. RSA-Verfahren). Hierdurch  können Daten eindeutig ihrer Quelle zugeordnet 
werden, darüber hinaus schützen digitale Signaturen auch vor unbemerkter 
Manipulation der Daten – dies ist insbesondere beim Datenverkehr in Netzwerken 
von Bedeutung (siehe auch „Integrität“). 
Eine weitere Maßnahme zur Authentifizierung von Objekten wäre die Überprüfung 
ihrer erbrachten Funktionalitäten und der Vergleich mit der dazugehörigen 
Spezifikation. Insbesondere bei mobilem Code (z.B. Java-Applets) ist eine solche 
Authentifizierung wichtig. Leider ist der Nachweis dieser Eigenschaft nur sehr schwer 
zu erbringen und wird daher in der Praxis noch nicht eingesetzt. Vor dem Hintergrund 
der zunehmenden Mobilität von Daten und mobilem Code, ist die Weiterentwicklung 
dieser Authentifizierungsmaßnahme eine notwendiges Ziel von Forschungs-
aktivitäten.  
 
Nähere Informationen zur Authentizität und eine detaillierte Vorstellung der 
möglichen Authentifizierungsmaßnahmen finden sich im Vortrag zu Thema 3 
(Zugriffssicherheit I).  
 
 
Integrität 
  
Unter Integrität versteht man den Schutz vor unautorisierter und unbemerkter 
Manipulation von Daten durch Subjekte. 
Sichere Informationssysteme müssen zum einen gewährleisten, daß Daten nur durch 
Subjekte geändert werden dürfen, die über die dafür nötigen Rechte verfügen – zum 
anderen haben sie die Daten auch vor unbeabsichtigter Manipulation zu schützen. 
Möglichkeiten, vor unautorisierter Manipulation zu schützen wären z.B. :  
• Vergabe von  Nutzungsrechten an Objekte 
• Vergabe von  Zugriffsrechten an Subjekte 
Hierbei werden Rechte zur Nutzung von Objekten festgelegt und Subjekte zur 
Wahrnehmung dieser Rechte autorisiert. Diese Rechte können nun – je nach 
geforderter Granularität – detaillierter und individuell festgelegt werden, um einen 
wirksamen Schutz der Datenintegrität zu gewährleisten.  

 
Der Schutz vor unbemerkter Manipulation der Daten kann mit z.B. mit folgenden 
Maßnahmen gewährleistet werden : 
• Einsetzen von digitalen Signaturen 
• Schutz des Informationssystems vor äußeren Einflüssen 
• Redundanz 
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Der Einsatz digitaler Signaturen wurde bereits als Maßnahme zur Authentifikation 
genannt. Da digitale Signaturen meist auch durch Hash-Funktionen erzeugte 
„Fingerabdrücke“ der Daten beeinhalten, besteht eine direkte Verbindung zwischen 
den Daten und ihrer Signatur. Bei diesem Verfahren werden die Daten in ihrer 
Gesamtheit auf eine Zeichenkette endlicher Länge abgebildet. 
Werden die Daten nun manipuliert, lässt sich aus ihnen nicht mehr die identische 
Signatur errechnen und die Manipulation ist somit entdeckt.  
Nähere Informationen hierzu finden sich im Vortrag „Zugriffssicherheit II“. 
 
Der zweite Punkt ist der Schutz des Informationssystems vor äußeren Einflüssen – 
hierbei sind insbesondere physische Bedrohungen wie z.B. Feuer, Überflutung oder 
Erdbeben gemeint. Nähere Informationen hierzu finden sich in Kapitel 3.1 und im 
Vortrag zu Thema 2 (Gebäudetechnik für Rechenzentren). 
 
Redundanz schützt die Datenintegrität, indem sie zum einen hilft, verlorene Daten 
wiederherzustellen (z.B. über Backups und Spiegelungen), zum anderen können 
Manipulationen an Daten entdeckt werden, da z.B. Repliken und Spiegelungen die 
Aufgabe haben, ein und dieselben Daten an unterschiedlichen Orten / auf 
unterschiedlichen Datenträgern vorzuhalten. Dadurch können Manipulationen an 
einem Ort durch Synchronisation mit den Repliken entdeckt und behoben werden. 
Ein konkretes Beispiel wäre das RAID-Konzept („Redundant Array of Inexpensive 
Disks“), das auf einer parallelen Nutzung mehrerer Datenträger basiert. RAID wird 
zwar vornehmlich zur kostengünstigen Effizienzsteigerung eingesetzt, kann durch die 
interne Spiegelung der Daten jedoch zum Schutz der Datenintegrität beitragen. 
Mit diesem Thema befasst sich auch der Vortrag 5 (Replikation, Spiegelung, Backup, 
Verteilung) 

 
 

Verfügbarkeit 
 
Die Verfügbarkeit eines Informationssystems ist gewährleistet, wenn Subjekte in der 
Wahrnehmung ihrer Berechtigungen nicht unautorisiert beeinträchtigt werden 
können. 
 
Gemeint sind hiermit insbesondere  der Schutz  und die Gewährleistung der 
Funktionalität eines Informationssystems – nämlich die Bereitstellung von 
Möglichkeiten zur Speicherung und Verarbeitung von Datenobjekten. 
Die Unterscheidung zwischen autorisierten und unautorisierten Beeinträchtigungen 
ist nicht immer eindeutig möglich, da die Grenzen fliessend sind. Beispielsweise lässt 
sich nur schwer feststellen, ob ein zu hoher Datenfluß und somit Verzögerungen in 
einem System durch normale Zugriffe hervorgerufen wurden oder Folge eines 
böswilligen Angriffs sind. 
Hierdurch wird der zielgerichtete Einsatz von Gegenmaßnahmen erschwert. 
Auch hierfür finden sich in Kapitel 3 zahlreiche Bedrohungsszenarien. 
 
Die Verfügbarkeit eines Informationssystems lässt sich auf vielfältige Weise 
schützen. So kann z.B. der Totalausfall eines Systems durch Zerstörung und 
Vandalismus mit Hilfe von Sicherungsmaßnahmen in der Gebäudetechnik verhindert 
werden (siehe auch „Integrität“ und Vortrag zu Thema 2 : Gebäudetechniken für 
Rechenzentren).  
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Die Verfügbarkeit der Daten kann durch Datenbankreplikationen und –spiegelungen, 
sowie Backups gewährleistet werden. Hierbei ist es insbesondere von Bedeutung, 
vernichtete oder verfälschte Datenbestände wiederherstellen zu können (siehe auch 
Vorträge zu Thema 5 und zu Thema 11 : Tertiärspeicher).  

 
Der Gefahr einer Ressourcen- und Kapazitätenüberlastung wird z.B. mit 
Rechnerclustern entgegengewirkt (Thema 8). Insbesondere die Verteilung der 
Funktionalitäten des Informationssystems auf zahlreiche untereinander vernetzte 
Teilsysteme ist eine effektive Maßnahme zur Gewährleistung der Ausfallsicherheit 
und somit der Verfügbarkeit (->Load-Balancing). Diese Intention stand z.B. auch 
hinter den Ursprüngen des Internets – 1958 führte man in den USA ein nationales 
dezentrales Netzwerk von autonomen Informationssystemen ein, um die 
Sicherung der Kommunikation und die Möglichkeit eines nuklearen Gegenschlags 
auch dann noch zu gewährleisten, wenn Teile des Netzes bereits zerstört wurden. 
Dieses zunächst rein militärische Netzwerk wurde im Verlauf der Jahre international 
ausgebaut (hauptsächlich im universitären Bereich) und ist nun seit 1994 
vornehmlich auch in wirtschaftlichen und privaten Institutionen vertreten – mit 
stetigem Wachstum (-> [8]). 

 
 
Vertraulichkeit 
  
Unter der (Informations-)Vertraulichkeit versteht man den Schutz vor 
unautorisierter Informationsgewinnung. 
Ein sicheres Informationssystem muß also gewährleisten, daß Informationen nur 
Subjekten zur Verfügung stehen, die über die dafür nötigen Rechte verfügen. 
Vertraulichkeit wird in erster Linie durch Zugangsrestriktionen gewährleistet. 
Analog zur Sicherung der Datenintegrität kann die Vertraulichkeit von Informationen 
also z.B. durch die detaillierte Vergabe von Zugriffsrechten geschützt werden. 
Desweiteren ist eine Restriktion und Kontrolle der Informationsflüsse nötig, 
damit z.B. autorisierte Subjekte vertrauliche Informationen nicht an Unbefugte 
weitergeben können. Um den Fluß von Informationen wirksam einzuschränken, 
wurde z.B. das Bell-Lapadula-Modell entwickelt : Subjekte und Objekte werden 
heirbei einer Hierarchie zugeordnet („Clearances“) – anschliessend wird  festgelegt, 
daß Subjekte Objekte, die in der Hierarchie über ihnen stehen lediglich manipulieren 
jedoch nicht lesen können. Objekte, die in der Hierarchie unter dem Subjekt stehen 
können nur gelesen werden. Auf diese Weise wird z.B. das Szenario verhindert, daß 
ein Subjekt Informationen aus einer Datei ausliest und anschliessend diese 
Informationen in eine Datei schreibt, auf die ein nicht-autorisiertes Subjekt Zugriff hat. 
Ein Problem dieses Modells ist z.B. das „Blinde Schreiben“ : Subjekte können also 
Manipulationen, die sie an Objekten vornehmen anschliessend nicht kontrollieren, da 
sie kein Leserecht auf das Objekt haben – hierdurch wird die Datenintegrität 
gefährdet. Trotz dieses Mangels und einiger anderer Probleme wird das Bell-
Lapadula-Modell in der Praxis häufig eingesetzt. 
Kann die Zugriffssicherheit auf die Daten nicht genügend gewährleistet werden (z.B. 
bei Datenverkehr in Netzwerken), schützen Verschlüsselungstechniken die Daten 
vor unbefugter Interpretation und verhindern somit die unautorisierte 
Informationsgewinnung.  
Insbesondere in Netzwerken finden hier asynchrone Verfahren – in erster Linie das 
RSA-Verfahren – Anwendung. Diese Verfahren zeichnen sich dadurch aus, daß 
keine Übertragung eines gemeinsamen geheimen Schlüssels zwischen den 
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Kommunikationspartnern nötig ist, die leicht abgehört werden kann. Da asynchrone 
Verfahren verhältnismäßig rechenintensiv sind, werden sie häufig nur dazu 
verwendet, die geheimen Schlüssel von synchronen Verfahren (z.B. DES) sicher zu 
übertragen. 
Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Verschlüsselungsverfahren und –
techniken findet sich im Vortrag zu Thema 4 (Zugriffssicherheit II). 
 
 
 
 
 
3 Gefahren für Informationssysteme 

 
 
In diesem Kapitel werden nun einige Gefahrenpotentiale für die Sicherheit von 
Informationssystemen vorgestellt. 
Hierbei unterscheiden wir zwei Arten von Gefährdungen : 
Die unbeabsichtigte Gefährdung, die durch höhere Gewalt oder ohne böswillige 
Absicht verursacht wird. 
Die beabsichtigte Gefährdung, hinter der eine vorsätzliche und böswillige 
Absicht steht. 

 
 

3.1 Unbeabsichtigte Gefährdung, Schwachstellen 
 

Eine große Gefahr für Informationssysteme stellen Bedrohungen durch höhere 
Gewalt dar. Darunter fallen z.B. Naturkatastrophen wie Erdbeben und Überflutungen, 
sowie Brände oder Blitzeinschläge. Derartige Bedrohungen richten sich in erster 
Linie gegen die Verfügbarkeit der Informationssysteme, da ein betroffenes System 
normalerweise zu Teilen oder sogar vollständig nicht mehr genutzt werden kann. 
Bei geringeren Schäden kann es auch „nur“ zu einer Bedrohung der Datenintegrität 
kommen. So ist es z.B. möglich, daß eine durch einen Blitzeinschlag verursachte 
Überspannung an einem Server zu einer unbemerkten Verfälschung oder 
Vernichtung von Daten auf der Festplatte führt. 
Diesen Bedrohungen kann z.B. mit Brandschutztüren, Blitzableitern und speziellen 
Gebäudetechniken entgegenet werden. Beispielsweise werden in Japan moderne 
Hochhäuser mit Schwingungsdämpfern im Fundament ausgestattet, welche die 
Bodenbewegungen bei Erdbeben kompensieren oder zumindest abschwächen. 
Desweiteren können Netzwerk-Infrastrukturen vor dem Zusammenbruch – 
hervorgerufen durch Beschädigungen der Kabel – geschützt werden, indem 
entsprechende bauliche Maßnahmen für die Kabelführung berücksichtig werden. 
Server von existentieller Bedeutung (z.B. zentrale Datenbank –oder Webserver) 
werden häufig in speziell isolierten Räumen aufgestellt, die z.B. Schutz vor Bränden 
bieten und durch Klimaanlagen eine Überhitzung der Systemkomponenten 
verhindern. 
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Eine weitere Bedrohung für Informationssysteme geht von eventuell vorhandenen 
Fehlern und Sicherheitslücken im System aus. So kann z.B. ein fehlerhaft 
geschriebenes Programm Daten verfälschen, oder durch einen „Buffer Overflow“ 
einem potentiellen Angreifer zu Administratorpriviligien verhelfen. 
Derartige Fehler sind extrem häufig und werden nahezu täglich entdeckt – 
regelmäßige Meldungen über solche Bedrohungspotentiale erhält man z.B. auf den 
Webseiten des Computer Emergency Response Team (->[7]). 
Hier einige konkrete Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit: 
 
• Durch einen „Buffer Overflow“ in der zentralen Unix-Bibliothek „zlib“ kann ein 

Angreifer beliebigen Code auf dem betroffenen System ausführen. 
• Ein Fehler im Source-Code von OpenSSH kann zum Erlangen von 

Administratorrechten mißbraucht werden. 
 
Insbesondere das Problem des „Buffer Overflows“ ist häufig Grundlage einer 
Sicherheitslücke in einem Programm. Deshalb hier eine kurze Erklärung dazu: 
„Buffer Overflow“-Schwachstellen entstehen, wenn durch ein Subjekt eingegebene 
Werte in einem Programm nicht oder nur unzureichend auf ihre Länge überprüft 
werden. Dies gibt einem potentieller Angreifer mit entsprechendem Fachwissen die 
Möglichkeit, durch eine überlange Eingabe eigenen Maschinencode in den Stack zu 
schreiben, anschliessend die Rücksprungadresse zu überschreiben und auf den 
eingeschleusten Code umzubiegen. Auf diese Weise ist es einem Angreifer möglich, 
beliebigen Code auf dem betroffenen System mit den dort verfügbaren Privilegien 
auszuführen. 
 
Aber nicht nur Programmierfehler bedrohen die Sicherheit eines 
Informationssystems, sondern auch Schwachstellen, die durch normale 
Programmfunktionen entstehen, wenn diese für bösartige Zwecke mißbraucht 
werden können. 
Ein schon seit langem in Verruf gekommenes Beispiel ist die ActiveX-Funktionalität 
von Microsoft-Produkten. Mittlerweile gibt es bereits hunderte von sogenannten 
Exploits, die Möglichkeiten zum bösartigen Verwenden dieser Funktionalitäten 
aufzeigen. Diese Schwachstellen werden z.B. auch schon von zahlreichen Trojanern 
und 0190-Dialern ausgenutzt, die sich über ActiveX ungefragt auf dem betroffenen 
System installieren. Dieser Bereich wird auch im letzten Thema „Sicherheit im 
Internet“ angesprochen. 
Ein weiteres Beispiel ist der Microsoft SQL-Server, der bei der Installation ungefragt 
und unbemerkt einen Administrator-Account anlegt und diesen mit einem leeren 
Passwort versieht. Es steht außer Frage, daß ein solcher Account ein leichtes Ziel für 
einen Angreifer ist. 
Derartige Fehler sind eine Bedrohung für alle in Kapitel 1 angesprochenen 
Sicherheitseigenschaften, da sie potentiellen Angreifern die Möglichkeit zur 
Verletzung jeder der genannten Eigenschaften eines sicheren Informationssystems 
geben, indem sie Löcher in eventuell vorhandene Sicherungsmaßnahmen reißen. 
Einen wirksamen Schutz vor derartigen Bedrohungen könnte man nur durch genau 
Inspektion des Quellcodes erlangen. Daß dies in der Realität nicht umsetzbar ist, 
dürfte verständlich sein. Letztlich sind diese Fehler ein Armutszeugnis für die 
Qualitätssicherung der Softwarehersteller. 
Aus diesem Grund ist ein Schutz vor diesen Bedrohungen nur durch die regelmäßige 
Installation vorhandener Patches bzw. durch die Anwendung empfohlener 
Workarounds möglich. 
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Die Liste dieser Beispiele könnte noch über mehrere Seiten fortgesetzt werden, wir 
wenden uns nun jedoch einem weiteren Gefahrenpotential  für die Sicherheit eines 
Informationssystems zu, das nicht von fehlerhafter Software ausgeht, sondern 
defekte Hardwarekomponenten betrifft. 
Auch hier finden sich zahlreiche Beispiele: So kann es z.B. durch einen defekten 
CPU-Kühler zu einer Überhitzung kommen, die zum Ausfall des kompletten Systems 
führt und unter Umständen Hardwarekomponenten irreversibel beschädigt. Ein 
weiteres Beispiel wäre der Zusammenbruch einer Netzwerkverbindung durch ein 
beschädigtes Kabel oder die Verfälschung von Daten durch eine defekte Festplatte. 
Fehlerhafte Hardware bedroht – wie bereits bei den Gefahren durch höhere Gewalt 
dargestellt – in erster Linie die Verfügbarkeit und Integrität des Informationssystems, 
jedoch kann z.B. auch die Vertraulichkeit durch unzureichend geschützte 
Netzwerkkabel bedroht sein, wenn diese von einem Angreifer angezapft und 
abgehört werden. 
 
Wie kann man ein Informationssystem vor derartigen Bedrohungen schützen ? 
In erster Linie geschieht dies durch Redundanz. Hierbei werden sensible 
Komponenten (z.B. Festplatten) mehrfach vorgehalten, um eventuelle Störungen 
oder Ausfälle einer Komponente sofort durch die Ersatzkomponenten ausgleichen zu 
können. Wir verweisen diesbezüglich auf das Thema 5 („Replikation, Spiegelung, 
Backup, Verteilung“) und auf die Erläuterungen zur Datenintegrität in Kapitel 2. 
 
Abschließend wollen wir nun auf die wohl größte Gefahr für ein Informationssystem 
eingehen – den Menschen. 
Menschen gefährden unbeabsichtigt die Sicherheit eines Informationssystems im 
Allgemeinen durch drei Faktoren (->[5]) : 
• Unwissen 
• Unaufmerksamkeit 
• Ignoranz 
 
Die Beispiele hierfür sind zahlreich. Es beginnt mit dem Benutzer, der Programme 
unbekannter Herkunft startet oder ungeprüfte Disketten einlegt – ohne sich über die 
Gefahren im Klaren zu sein oder diese schlichtweg ignoriert. Die Folgen sind z.B. die 
Kompromittierung des Systems mit Trojanern und Viren, sowie die Vernichtung von 
Datenbeständen durch bösartige oder fehlerhafte Programme. 
Beliebt ist auch das Notieren von Passwörtern auf Klebezetteln, die am Monitor oder 
auf der Tastaturrückseite angebracht werden. Hierdurch werden massive 
Sicherheitslücken aufgerissen, die von potentiellen Angreifern leicht ausgenutzt 
werden können. 
Auch die direkte Verletzung der Vertraulichkeit durch Geheimnisverrat – beabsichtigt 
oder unwissentlich – ist eine häufig auftretende Bedrohung. 
Eine weitere Gefahr geht von unzureichend geschulten Benutzern aus, die durch 
fehlerhaften oder unsachgemäßen Gebrauch des Informationssystems 
versehentliche Datenverluste oder –verfälschungen verursachen. 
 
Auch für den Risikofaktor „Mensch“ gilt, dass er sämtliche Sicherheitseigenschaften 
eines Informationssystems bedroht. 
 
Der Schutz eines Informationssystems vor dem Menschen kann nur auf zwei Wegen 
geschehen : Restriktion der Handlungsfreiheit des Menschen in allen notwendigen 
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Formen und Sensibilisierung der Benutzer für die Gefahren, die von ihnen 
ausgehen. Letzteres kann z.B. durch Schulungen und Warnmeldungen in 
Programmen geschehen. 
Im Rahmen dieses Seminars wird lediglich die Restriktion thematisiert, 
die Erfahrung hat jedoch gezeigt : 
„Weitaus mehr Informationen gehen durch Unwissenheit als durch böswillige 
Absicht verloren“ 
 
Benutzer, die aufgrund ihrer Ignoranz gegenüber der Sicherheit ein 
Informationssystem gefährden, können auch durch disziplinarische Maßnahmen (z.B. 
Abmahnung und Kündigung) zu einem sensibleren Umgang mit der Thematik bewegt 
werden.  
Derartige Bedrohungen, die durch absichtliche Mißachtung der 
Sicherheitsproblematiken entstehen, können prinzipell sogar schon unter die 
Kategorie der vorsätzlichen Gefährdungen fallen. 
Die Problematik der böswilligen und vorsätzlichen Gefährdung eines 
Informationssystems ist Thema des nächsten Kapitels. 
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3.2 Beabsichtigte Gefährdungen, Angriffsszenarien 
 
Hier liegen weder höhere Gewalt noch Unachtsamkeiten durch Mitarbeiter, wie im 
vorhergehenden Kapitel erwähnt, zugrunde. Stattdessen liegt hier immer eine 
Absicht vor das System zu zerstören, den Ablauf des Systems zu stören oder 
unrechtmäßig auf das System zuzugreifen. 
„In der Bedrohungsanalyse sind die Gefährdungsbereiche sowie die potentiellen 
organisatorischen, technischen und benutzerbedingten Ursachen für Bedrohungen 
systematisch zu ermitteln. Die vollständige Erfassung der Bedrohung eines Systems 
ist eine schwierige Aufgabe, die fundierte Kenntnisse über Sicherheitsprobleme und 
Schwachstellen existierender Systeme und deren Dienste erfordert.“ [vgl. Eckert, 
S.84]  
Dies geschieht indem anhand von Angriffsszenarien die Schwachstellen eines 
Informationssystems aufgedeckt werden. 
Ausgehend von den Szenarien werden die vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen auf 
Vollständigkeit überprüft und gegebenenfalls verbessert oder angepasst.  
Im folgenden Abschnitt soll ein Überblick über die wichtigsten Szenarien und 
Möglichkeiten ein System zu stören gegeben werden, auf Gegenmaßnahmen wird 
nur in Beispielen eingegangen, da dies in den folgenden Vorträgen noch 
ausführlicher behandelt wird. 
 
 
3.2.1 Physische Angriffe 
 
Hiermit sind Angriffe gemeint, die auf die Hardware abzielen bzw. im Zusammenhang 
mit der Hardware stehen. Hierzu zählen sowohl die Zerstörung, als auch der 
Diebstahl von Hardware (unabhängig davon, ob die Hardware selbst das Ziel ist oder 
z.B. bei Datenträgern die darauf gespeicherten Daten). 
 
 
Zerstörung von Hardware 
Die hierbei entstehenden Schäden sind in der Regel auf den damit einhergehenden 
Datenverlust zurückzuführen, doch auch die finanziellen Verluste durch zerstörte 
Hardware sind nicht zu vernachlässigen.  
Gerade jedoch bei Vandalismus und Terrorismus, oder wenn spezielle Hardware 
betroffen ist, können die Schäden, die durch den Verlust an Hardware entstehen, 
beträchtlich sein und dürfen daher nicht vernachlässigt werden. Dabei können nicht 
nur die Kosten für die Wiederbeschaffung der Hardware besonders bei kleineren 
Unternehmen zu einer starken Belastung werden. Gerade solch wichtige und sehr 
spezielle Hardware ist meist nicht in kurzer Zeit wiederbeschaffbar.  
Wenn dann durch den Ausfall permanente Abläufe eventuell sogar längere Zeit nicht 
aufrechterhalten werden können, besteht die Gefahr, dass die Verfügbarkeit nicht 
mehr gewährleistet werden kann. Um so etwas zu verhindern wird meist Redundanz 
eingesetzt. Dies geht in manchen Fällen soweit, dass Daten auf Speichermedien in 
verschiedenen Ländern oder gar auf unterschiedlichen Kontinenten vorgehalten 
werden. 
Solche Angriffe können entweder von außen durchgeführt werden oder durch 
Mitarbeiter des Unternehmens. 
Angriffe von Außen geschehen vergleichsweise selten, laut Untersuchungen des BSI 
sind das nur etwa 20% der Fälle. Oft handelt es sich dabei um reinen Vandalismus.  
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Schutz dagegen bieten Maßnahmen der Gebäudesicherung wie Alarmanlagen oder 
Wachdienste, so dass unkontrollierter Zugang etwa zu besonders wichtigen 
Rechenanlagen nicht möglich ist. Detailliertere Information hierzu finden sich in 
Vortrag 2 „Gebäudetechnik für Rechenzentren“ 
 
Des weiteren gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Daten vor solchen Gefahren zu 
schützen, wie die weiter oben schon erwähnte Redundanz. 
 
Wesentlich einfacher gestalten sich solche Angriffe von Mitarbeitern des zu 
schützenden Unternehmens. Sie haben meist unbeschränkten Zugang zu allen 
Teilen des Informationssystems, wodurch die Maßnahmen zum Schutz vor Angriffen 
von außen nicht greifen.  
Obwohl dies etwa 80% der Angriffe sind wird diese Gefahr oft unterschätzt, da man 
Mitarbeitern für gewöhnlich unterstellt, dass sie loyal zu ihrem Unternehmen sind, da 
sie mit Aktionen, die den Arbeitgeber schädigen, ihren eigenen Arbeitsplatz 
gefährden. Deshalb werden durch Mitarbeiter verursachte Schäden meist als 
Unachtsamkeiten interpretiert. Böswillige Mitarbeiter, die dem Unternehmen schaden 
wollen, haben oft viel zu leichtes Spiel, wenn es darum geht die Sicherheit eines 
Informationssystems zu gefährden. 
Hinterher ist es meist nicht einmal nachweisbar ob ein solcher Sabotageakt 
tatsächlich einer war oder ob es sich nur um einen Unfall gehandelt hat. 
Zum Schutz vor den eigenen Mitarbeitern greifen die meisten Methoden der 
Gebäudesicherung nicht mehr, man kann nur versuchen, gerade in besonders 
sensiblen Bereichen den Zugang auf ein Mindestmaß zu verringern oder 
Überwachungsinstrumente zu installieren. 
 
 
Diebstahl von Hardware 
Hier ist oft nicht die Hardware sondern die auf Datenträgern gespeicherten 
Informationen von Interesse.  
Des weiteren fehlt hier oft die Sensibilisierung des Unternehmens für die Gefahr die 
durch den Verlust oder Weitergabe von Daten darstellt. Die Sorge gilt meist nur dem 
Verlust der Hardware oder der Daten aber nicht den Gefahren die dadurch 
entstehen, dass nicht autorisierte Personen Zugriff darauf erlangen. 
Deutlich wird dies durch das Beispiel einer Behörde, in der kurz nach der Umstellung 
auf elektronische Datenverarbeitung ein Rechner gestohlen, aber am nächsten Tag 
zurückgebracht wurden. Die Freude, dass Hardware und Daten nicht verloren waren 
war groß. Die Tatsache, dass Fremde vermutlich die vertraulichen Daten kopiert 
hatten, wurde vergessen. Um, wenn tatsächlich ein Diebstahl von Datenträgern 
geschehen ist, die darauf enthaltenen Informationen zu schützen ist es wichtig diese 
in einer Form abzulegen in der sie von Unbefugten nicht gelesen werden können. 
Dies bedeutet in erster Linie, dass kryptographische Verfahren zur Verschlüsselung 
der Daten angewendet werden müssen. Hier gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
wie man vorgeht, bzw. welche Verfahren man anwenden möchte. Einen Überblick 
über die verschiedenen Verschlüsselungstechniken und ihre jeweiligen Vor- und 
Nachteile gibt der Vortrag 4 „Zugriffssicherheit 2“. 
Die Wirksamkeit von Verschlüsselungstechniken hängt sehr stark davon ab, wie gut 
der Schlüssel gewählt wird und ob der Dieb auch darauf zugreifen kann. Ist der Dieb 
ein Außenstehender, so ist diese Gefahr relativ gering, solange grundlegende 
Sicherheitsmaßnahmen, wie etwa das sichere aufbewahren des Schlüssels beachtet 
werden. Werden Passwörter zum Beispiel per Merkzettel direkt am PC aufbewahrt, 
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so haben Diebe viel zu leichtes Spiel. Hier liegt es also wieder am Unternehmen die 
Mitarbeiter entsprechend zu sensibilisieren, damit sie ein Bewusstsein für die 
Problematik entwickeln. Handelt es sich bei dem Dieb aber um einen 
Firmenmitarbeiter ist es möglich, dass er selbst Zugang zu Passwörtern und 
Verschlüsselungssoftware hat, und damit auch dieser Abwehrmechanismus nicht 
greift. Hier hilft es nur, die Zugangsrechte so restriktiv wie möglich zu handhaben, 
auch wenn das bedeutet einige Unbequemlichkeiten in Kauf zu nehmen. 
 
Logische Angriffe 
 
Damit sind Angriffe gemeint, die direkt auf die Software gerichtet sind. Auch hier gibt 
es eine Fülle von Möglichkeiten, mit denen ein Mitarbeiter oder Angreifer von außen 
ein Unternehmen, einen Server im Internet, oder ganz einfach die Allgemeinheit 
schädigen kann: 
Zum einen können dies Angriffe sein, bei denen ein Mitarbeiter Daten manipuliert 
oder zerstört. Schädliche Programme wie Viren oder Würmer werden meist ohne 
dabei ein bestimmtes Ziel zerstören zu wollen verbreitet. Hier geht es darum 
möglichst viele Informationssysteme auf einmal zu schädigen oder auch nur einmal 
in den Nachrichten zu landen und die ganze Welt aufmerksam zu machen ohne 
dabei die möglichen Schäden zu bedenken. Ein weiterer Bereich, auf den ich 
eingehen werde ist die Sicherheit im Internet, sowohl auf der Client-Seite, als auch 
auf der Seite der Server, wo zum Beispiel „Denial of Service“-Attacken sehr bekannt 
sind. 
 
Sicherheit im Unternehmen 
Zuerst aber zur Sicherheit in Unternehmen. Hier geht es hauptsächlich darum, 
Informationen vor unbefugten Personen zu schützen und den Missbrauch von 
Zugriffsrechten zu verhindern. Geht es nur darum Firmendaten zu zerstören kann 
gerade ein Mitarbeiter, der in sensiblen Bereichen Zugriffsrechte hat, Daten löschen 
oder verändern. Das Problem ist hier wieder, dass diese wie schon weiter oben 
erwähnt selten restriktiv genug verwaltet werden. Der Schaden hierbei kann enorm 
groß sein, wenn auf diese Weise wichtige Datenbestände wie Kundenadressen in 
einem Versandhandel gelöscht werden. Aber auch die Änderung sensibler Daten 
kann große Auswirkungen haben. Es werden zwar meist nur wenige Daten geändert, 
doch dies kann an der richtigen Stelle verheerende Wirkungen haben. Wird 
beispielsweise in einem Programm eine Konstante geändert bedeutet dies unter 
Umständen, dass bei Berechnungen falsche Werte erzeugt werden, was eventuell 
erst viel zu spät bemerkt wird. Und auch nach der Entdeckung des Fehlers ist es 
nicht gesagt, dass das Problem behoben ist, in einem umfangreichen Programm 
kann die Fehleranalyse lange Zeit in Anspruch nehmen, gerade wenn der Fehler so 
etwas unscheinbares wie eine falsche Konstante ist. Es gibt noch unzählige weitere 
Möglichkeiten für Mitarbeiter dem Unternehmen auf diese Weise Schaden 
zuzufügen, ohne dass er jemals entdeckt würde. Es ist ja meist nicht nachvollziehbar, 
wer eine Änderung vorgenommen hat, insbesondere wenn diese schon länger 
zurück liegt. Und selbst wenn er entdeckt würde so müsste es immer noch bewiesen 
werden, dass das ganze ein böswilliger Akt war und nicht einfach nur ein durch 
Nachlässigkeit zustande gekommener Fehler. 
Zur Weitergabe von Daten gibt es ebenfalls sehr viele Möglichkeiten für einen 
Mitarbeiter. Hinzu kommt, dass auch hier die Sicherheitsmaßnahmen oft viel zu 
gering sind. Dies ist nicht nur auf das schon unter 3.2.1 beschriebene Stehlen von 
Datenträgern beschränkt. Weitere Möglichkeiten zur Datenweitergabe ergeben sich 



 15

zum Beispiel über das Internet. Private Mails zu verschicken ist in den meisten 
Unternehmen üblich. Deren Inhalt kann praktisch nicht kontrolliert werden. Auch das 
Hochladen von Daten auf einen Server im Internet ist oft aufgrund fehlender 
Sicherheitsmaßnahmen zu leicht möglich. Eine weitere Möglichkeit, auf die ich unter 
dem Punkt schädliche Programme genauer eingehen werde ist die Installation von 
Trojanischen Pferden, wodurch es einem Außenstehenden direkt ermöglicht wird auf 
Informationssysteme zuzugreifen. 
Dem Unternehmen können durch die Weitergaben von Daten große Schäden 
entstehen, zum Beispiel Wettbewerbsnachteile, wenn Daten an 
Konkurrenzunternehmen weitergeleitet werden. Auch bei einer Weitergabe von 
Daten an die Öffentlichkeit kann der Schaden für ein Unternehmen immens sein 
wenn durch diese zum Beispiel der Ruf des Unternehmens nachhaltig geschädigt 
wird. Eine andere Möglichkeit ist, dass dadurch Einfluss auf die Aktienkurse 
genommen wird, wenn etwa Informationen über Firmenzusammenschlüsse oder 
Entlassungen preisgegeben werden. In diesem Fall reicht eine kurze Mail von 
wenigen Sätzen aus um die Information an Außenstehende weiterzuleiten. 
Möglichkeiten in diesem Bereich für mehr Sicherheit zu sorgen bestehen wieder 
hauptsächlich in der Restriktion. Die Verbindung eines Firmennetzwerkes nach 
außen sollte zum Beispiel möglichst gering gehalten werden. Der Zugang zum 
Internet etwa kann meist auf wenige Benutzer, die diesen Zugang für ihre Arbeit 
tatsächlich benötigen, beschränkt werden. Die meisten Mitarbeiter kommen bei ihrer 
Arbeit ohne den Zugang zum Internet aus. Also muss dieser ihnen auch 
nicht gewährt werden. 
Elektronische Post sollte über ein zentrales Mailgate laufen. Dort können die Mails 
auf verdächtige Schlüsselworte oder auffällige Anhänge überprüft werden und so 
potentiell gefährliche Nachrichten herausgefiltert werden. Sogenannte Firewalls 
schützen das Unternehmen vor Bedrohungen von außen, indem sie nicht 
genehmigten Verkehr unterbinden. Diese Programme überprüfen alle Ports, von 
denen oder zu denen Verbindungen geöffnet werden. Akzeptiert werden nur solche 
Verbindungen, die vorher als nicht gefährlich eingestuft und freigegeben wurden. 
Wird eine Verbindung geöffnet, die nicht im Profil der erlaubten Verbindungen 
gespeichert ist, wird je nach Konfiguration der Firewall entweder eine Warnmeldung 
ausgegeben oder die Verbindung nicht erlaubt. Firewalls sind außerdem meist mit 
Virenscannern verbunden, die beim Empfang von autorisierten Nachrichten, die 
Code, der zu bekannten Viren gehört, enthalten, diese blockieren und eine 
Warnmeldung herausgeben. Im Prinzip stellen Firewalls, gerade in Verbindung mit 
Virenscannern, einen Wirksamen Schutz dar, jedoch nur wenn sie sorgfältig 
eingestellt und auf dem neuesten Stand gehalten werden. Auf dem neuesten Stand 
heißt in diesem Fall, dass innerhalb weniger Stunden nach der Entdeckung neuer 
Viren oder Sicherheitslücken Firewall und Virenscanner aktualisiert sein müssen. Wie 
bei einigen anderen Punkten zuvor wird aber auch hier oft aufgrund von 
Bequemlichkeit Sicherheit zugunsten einer schnelleren und einfacheren Abwicklung 
des Datenverkehrs vernachlässigt. 
Die Weitergabe von Passwörtern stellt ebenfalls ein nicht zu unterschätzendes 
Gefahrenpotential dar. Hierdurch können sich nicht autorisierte Personen Rechte an 
Daten verschaffen, auf die sie eigentlich keinen Zugriff haben sollten. Hierbei spielt 
meist auch eine fehlende Sensibilisierung von Mitarbeitern für dieses Problem eine 
große Rolle. Denn wenn Passwörter offen aufbewahrt oder auf Festplatten 
gespeichert werden, wird es Unbefugten viel zu leicht gemacht, an diese 
heranzukommen. Die Hauptgefahr besteht in dem Identitätsmissbrauch, der aus der 
Benutzung von so gewonnenen falschen Zugangsdaten resultiert. Ein Mitarbeiter, 
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der das Unternehmen schädigen will, erlangt durch eine falsche Identität 
beispielsweise Zugang zu sensiblen Daten zu denen er eigentlich keinen Zugang 
haben dürfte. Es ist in diesem Fall auch schwer nachzuvollziehen, wer der Täter ist. 
Verdächtigt wird zunächst der Mitarbeiter, dessen Identität er sich zu eigen gemacht 
hat. 
Ähnliches gilt auch für außenstehende Personen. Per remote login kann jemand von 
außerhalb unter der Vorspiegelung einer falschen Identität auf Unternehmensdaten 
zugreifen. Als Folge der Weitergabe von Zugangsdaten können ebenfalls wieder 
sensible Daten in falsche Hände geraten, die Folgen sind dann die selben wie bei 
der direkten Weitergabe von Daten. Besonders wenn Daten „nur“ kopiert werden, 
wird so ein Angriff kaum bemerkt. Man sieht es den Daten schließlich nicht an ob sie 
von jemand unbefugtem gelesen wurden. 
Als dritte Gefahr in diesem Bereich gibt es noch das Abhören und Verändern des 
Datenverkehrs innerhalb eines Unternehmens oder aus dem Unternehmen nach 
außen. Zum Schutz gegenüber unerwünschtem Mithören des Datenverkehrs helfen 
nur Verschlüsselungsverfahren, hierbei muss aber vor allem darauf geachtet werden, 
wirklich sichere Verfahren zu verwenden und Schlüssel sowohl sicher genug zu 
wählen als auch regelmäßig zu ändern. Wird der gleiche Schlüssel mehrfach 
verwendet, so wird es immer wahrscheinlicher, dass die Nachrichten entschlüsselt 
werden. Aus dem selben Grund ist darauf zu achten, dass sie nicht nach einem 
bestimmten unter Umständen leicht zu durchschauenden Muster geändert werden. 
Das Verändern von Nachrichten beziehungsweise das Erstellen und Einschleusen 
falscher Nachrichten kann außerdem durch Signieren von Nachrichten durch 
Verfahren wie zum Beispiel das frei verfügbare PGP verhindert werden. 
Detaillierte Maßnahmen um ein System vor solchen Angriffen zu schützen werden in 
den Vorträgen 3 "Zugriffssicherheit I", 4 „Zugriffssicherheit 2“ und 9 "Sichere 
Betriebssysteme, sichere Datenbanksysteme" erläutert. 
 
Gefahren durch schädigende Programme und mobilen Code 
Unter diesem Punkt möchte ich näher auf die Angriffsmöglichkeiten eingehen, die 
sich durch die Verwendung von solchen Programmen ergeben. Hierzu zählen 
sogenannte Viren, Würmer und Trojaner aber auch mobiler Code wie ActiveX-
Elemente oder Java. Dazu werde ich zunächst jeweils genauer auf darauf eingehen, 
was unter diesen Begriffen allgemein verstanden wird und worin genau die Gefahr 
die von ihnen ausgeht besteht. Weiterhin werde ich einen kurzen Überblick über 
Gegenmaßnahmen geben, die in späteren Vorträgen dann noch genauer erläutert 
werden. 
Ein Virus ist nach der ursprünglichen Definition von Cohen ein Programm, dass 
andere Programme infiziert indem es sich selbst an sie anhängt und sie damit 
modifiziert. (Originaldefinition Cohen: „A "computer virus" is a program that can 
"infect" other programs by modifying them to include a possibly evolved version of 
itself.”) Meist haben sie aber zusätzlich zu der Vermehrungsfunktion noch eine 
weitere Funktion, die dem System Schäden zufügt. Diese besteht je nach Virustyp in 
der Erzeugung von unnötigem Datenmüll, Modifizierung von Daten auf dem 
Informationssystem oder gar der Zerstörung aller Daten, etwa durch Formation des 
Datenträgers. 
Der wirksamste Schutz hiergegen sind sogenannte Antivirenprogramme. Diese 
Programme können Viren erkennen und meist auch vollständig vom Datenträger 
entfernen. Da diese Programme darauf basieren, dass sie die auf dem Datenträger 
gespeicherten Daten nach Codeteilen durchsuchen, die in Viren vorkommen, können 
sie nur bereits bekannte Viren oder neue, die bereits bekannte Code-Teile 
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verwenden, erkennen. Daher ist es äußerst wichtig, das Antivirenprogramm stets auf 
dem neuesten Stand zu halten, hierzu werden updates (oft online) angeboten, die 
jeweils neu entdeckte Viren erkennen. ![10] 
 
Würmer infizieren im Gegensatz zu Viren keinerlei Dateien, sondern verbreiten sich 
indem sie sich auf andere PCs kopieren. Sie benötigen daher auch keine anderen 
Programme um sich weiterzubreiten und arbeiten eher wie automatisierte 
Kettenbriefe und verschicken sich zum Beispiel per Email weiter. 
Ihr Primärziel ist meist das eigene „Überleben“ durch weiterverbreiten. 
Schadfunktionen, die übrigens denen von Viren sehr ähnlich sind, sind eher 
sekundär. Um sich vor ihnen zu schützen helfen ebenfalls Virenscanner. Wichtig ist 
es jedoch auch keinesfalls ausführbare Mailanhänge (oder solche wie Word-Dateien, 
die Würmer in Form von Makros enthalten können) zu öffnen. 
 
Als Trojaner bezeichnet man diejenigen Programme, die (als Nutzprogramm getarnt) 
im Verborgenen Daten ausspähen und diese an einen Angreifer übermitteln. Sie 
bestehen also genaugenommen aus zwei Teilen, einem Client-Programm, welches 
auf dem Informationssystem installiert wird und die Nachrichten übermittelt und 
einem Server, der diese Nachrichten entgegen nimmt. Das Versenden der Daten 
kann auf verschiedenen Wegen geschehen, meist verwenden sie Programme die auf 
dem Rechner installiert sind, in einigen Fällen werden aber auch direkt Verbindungen 
zum Angreifer aufgebaut. Einige Möglichkeiten dazu sind zum Beispiel das 
Übermitteln der Nachrichten per E-Mail, FTP, ICQ, IRC oder NNTP (Newsgroups). 
Das Clientprogramm gelangt entweder über eine exe-Datei, die als nützliches 
Programm getarnt an eine Mail angehängt ist oder aus dem Internet heruntergeladen 
wird auf den auszuspionierenden Rechner. Schutz hiergegen bieten wie schon unter 
dem vorigen Punkt aufgeführt Virenscanner und Firewalls. Erstere erkennen meist 
auch Trojaner, allerdings gilt auch hier, dass das Programm unbedingt regelmäßig 
auf den neuesten Stand gebracht werden muss, da nur schon bekannte Trojaner 
erkannt werden. Firewalls beschränken das Übermitteln von Daten, was aber bei 
Einstellungen, die nicht restriktiv genug sind, nicht immer gewährleistet ist. Daher 
sollten es unbedingt vermieden werden, unbekannte Programme in Mailanhängen 
oder aus dem Internet zu öffnen. Des weiteren sollte der Zugang zum PC zum 
Beispiel durch Passwörter beschränkt werden, so dass derartige Programme auch 
nicht direkt installiert werden können. [10] 
Genaugenommen sind auch die Programme, die Backdoors einschleusen, ebenfalls 
als Trojanische Pferde anzusehen. Im Unterschied zu den Trojanern eröffnen 
Backdoors dem Angreifer den direkten Zugriff auf den angegriffenen Rechner, d.h. er 
kann Daten 'live' ausspionieren oder manipulieren. Fähigkeiten dieser Programme 
sind häufig: 

• Tastatureingaben protokollieren 
• Tastatureingaben ausführen 
• Bildschirmfotos übertragen (Screen-Shots) oder gar eine 'Live-Übertragung' 

des Bildschirminhalts 
• Dateien übertragen 
• Dateien erstellen, bearbeiten, löschen 
• Netzwerkverbindungen herstellen, beenden 
• Programme starten, beenden 
• Dienste starten, beenden 
• Rechner/Betriebssystem zum Absturz bringen 
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Auch Passwörter werden dabei ausspioniert, wenn z.B. die Eingabe eines solchen 
mitprotokolliert wurde. Backdoors warten typischerweise auf eine Kontaktaufnahme 
von außen, in dem sie an bestimmten IP-Ports lauschen, teils TCP-, teils UDP-Ports, 
was am wirksamsten durch die Verwendung von Firewalls, die die Ports, die 
Backdoors meist benutzen, gezielt überwachen, unterbunden wird. Der sicherste 
Schutz ist jedoch genau wie bei Viren oder Trojanern zu verhindern, dass diese 
überhaupt auf das Informationssystem gelangen. [10] 
Der Begriff mobiler Code steht im eigentlichen Sinne für Programme, die 
unverändert an verschiedene Prozessoren geschickt und mit der gleichen Semantik 
auf diesen ausgeführt werden können. Im Zeitalter des Internets wird mobiler Code 
häufig in Form von Internet-Applikationen vorgefunden. Hierzu zählen 
Steuerelemente in Webseiten die Java oder ActiveX-Codes enthalten. Dabei werden 
Programme automatisch über ein Netzwerk geladen und nach vollständiger Ankunft 
von einem Interpreter oder nach einer vor Ausführung des Programmes 
durchgeführten dynamischen Übersetzung ausgeführt.  
Meistens dienen sie im Internet dazu, die Interaktivität von Webseiten zu erhöhen, 
zum Beispiel um Online-Spiele zu ermöglichen. Er kann aber auch dazu eingesetzt 
werden, Aktionen ähnlich der von Viren durchzuführen.  
Zum Schutz davor reicht es in Browsern die Ausführung von ActiveX, Java und 
Javascript zu unterbinden, was jedoch die Lesbarkeit von Seiten, die solche Codes 
verwenden, meist stark einschränkt. Auch hier wird deshalb auf Grund von 
Bequemlichkeit auf diese Sicherheitsmaßnahme verzichtet. ![11] 
 
Sicherheit im Internet 
Hier gibt es zunächst zwei größere Bereiche, der Schutz der Clients und der Schutz 
der Server. 
 
 
Sicherheit für Clients 
Ein Großteil der Gefahren für Clients besteht in der Übertragung von schädigenden 
Programmen und Code, worauf ich aber nicht mehr genau eingehen werde, da dies 
schon im vorhergehenden Kapitel genau erläutert wurde. Sicherheitsmaßnahmen wie 
Virenscanner und Firewalls helfen zwar in den meisten Fällen, gerade aber mobiler 
Code kann schon durch das Öffnen von Mails im html-Format ausgeführt werden, da 
er in html-Seiten eingebaut sein kann. 
Eine weitere Gefahr, meist in Zusammenhang mit mobilem Code, besteht in der 
Ausnutzung der Sicherheitslücken in Browsern: Ein Beispiel für ein Java-Applet, das 
eine solche Sicherheitslücke ausnutzt ist Brown Orifice HTTPD, das einen Fehler in 
allen 4er-Versionen (bis einschließlich 4.74) des Netscape Navigators ausnutzt, um 
einen Web-Server im Browser zu installieren. Über diesen Server kann dann 
jedermann Dateien des betroffenen Rechners herunterladen. Außerdem kann der 
Server auch Zugang zu geschützten Servern hinter einer Firewall herstellen. Auch 
der Internet Explorer und das Microsoft-Mailprogramm Outlook Express sind von 
ähnlichen Bugs betroffen. Als Schutz hiervor sollten zusätzlich zu den Maßnahmen 
die unter dem Punkt Gefahr durch schädigende Programme und mobilen Code 
besprochen wurden jeweils aktuelle Browserversionen verwendet werden. ![12] 
 
 
Sicherheit für Server 
Auch im Bereich Internetserver gibt es zahlreiche Gefahren: Zum einen können auch 
diese von Viren oder Trojanern befallen werden, die die auf den Servern 
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gespeicherten Daten verändern, zerstören oder weitergeben. Des weiteren sind sie 
ein beliebtes Ziel für Cracker. Das sind Angreifer, die in Server eindringen mit dem 
Vorsatz Schaden anzurichten. Dies kann etwa ein Verlust der Verfügbarkeit des 
Servers (Datenverlust, Zerstörung oder Unterbrechung der Verfügbarkeit) oder 
Manipulation der Daten sein. Auch das ausspionieren von Daten ist denkbar.  
Zur Datenmanipulation gibt es verschiedene Möglichkeiten, als Beispiel möchte ich 
hier sogenannte „web spoofing“ Attacken nennen.  
Hierbei täuscht eine Seite vor, eine andere Webseite zu sein. Dies geschieht indem 
jemand einen Web-Server zwischen Empfänger und dem Webserver, der eigentlich 
erreicht werden soll, einschleust. In diesem Fall besteht die Hauptgefahr für den 
Anwender, der die gefälschte Seite besucht, darin, dass kritische Daten, von denen 
er glaubt, sie an den eigentlichen Empfänger zu schicken, an eine völlig andere 
Stelle gelangen (zum Beispiel Daten von Banktransaktionen). ! [14] 
Wenn es jemandem gelingt in einen nicht ausreichend geschützten Server 
einzudringen, können aber auch Daten direkt auf dem Server verändert werden. 
Unter anderem werden dabei ganze Webseiten ausgetauscht. Oft ist es dann nicht 
mehr möglich die alten Seiten wiederherzustellen. Sie müssen völlig neu 
programmiert werden.  
Die Unterbrechung der Verfügbarkeit von Servern geschieht durch die sogenannten 
„Denial of Service“-Attacken. Dabei sendet der Angreifer mehrere Authentifizierungs-
Requests, die jedoch alle falsche Antwortadressen haben, so dass der Server sie 
nicht findet, wenn er seine Antwort zurückschicken will. Dabei wartet der Server 
manchmal über eine Minute bis er die Verbindung unterbricht. Nachdem die 
Verbindung geschlossen wurde werden vom Angreifer neue Requests geschickt und 
der Prozess beginnt von vorne. Dadurch ist der Server wegen Überlastung für 
andere Benutzer praktisch nicht mehr erreichbar. 
Als Schutz hiervor kann man beispielsweise einen Filter verwenden, der nach 
Attacken sucht, indem er Merkmale der Nachricht erkennt. Wenn ein solches 
Merkmal häufig vorkommt kann er solche Nachrichten abblocken, so dass der Server 
erreichbar bleibt. ! [15] 
Allgemein gibt es für Server spezielle Sicherheitsprogramme, ähnlich den 
Firewalls für PCs. Weitere Beispiele hierzu und Gegenmaßnahmen werden im 
Vortrag „Sicherheit im Internet“ erläutert. Auch „Sichere Betriebssysteme, sichere 
Datenbanksysteme“ geht auf die Sicherheit von Servern ein (jedoch beschränkt auf 
Datenbankserver, vieles lässt sich hier jedoch auf Webserver übertragen) ! [13] 
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4 Zusammenfassung und Ausblick 
 
Abschließend lässt sich sagen, dass sowohl die saubere Definition der Begriffe als 
auch das Bewusstsein über die verschiedenen Angriffsmöglichkeiten ein wichtiger 
Bestandteil der Systemanalyse sind. Ist man sich nicht über die Definition eines 
Informationssystems oder des 
Begriffes der Sicherheit im Klaren, werden leicht Gefahren außer Acht gelassen, da 
sie aufgrund eines schwammigen Sicherheitsbildes nicht erkannt werden. 
Es muss genau definiert werden, was alles geschützt werden muss, also was zu dem 
Informationssystem gehört und welche Charakteristiken es hat. Genauso wichtig ist 
es zu definieren wogegen ein Informationssystem geschützt werden muss: Hierzu 
dienen vor allem die Angriffsszenarien, die wir nach verschiedenen Angriffsarten 
aufgeteilt haben. Gegenmaßnahmen werden im Allgemeinen auf bestimmte 
Szenarien ausgelegt. Werden hier Gefahrenpotentiale übersehen ist das System 
unter Umständen an entscheidenden Stellen ungeschützt. 
Auf die Definition der Angriffsszenarien müssen jedoch auch die entsprechenden 
Gegenmaßnahmen folgen. Wenn man sich der Gefahren bewusst ist müssen 
Gegenstrategien zum Schutz des Systems gefunden werden. 
Hierbei sollte man sich jedoch nicht zu sehr auf den Schutz einzelner Programme 
verlassen. Auch wenn man über eine Firewall verfügt kann es einem Angreifer 
gelingen in das System einzudringen, und nur weil eine Nachricht verschlüsselt 
wurde, bedeutet es nicht, dass sie nicht vielleicht doch entschlüsselt wird. Am 
sichersten ist es eine Kombination von (jeweils aktuellen!) Sicherheitstools zu 
verwenden und trotzdem darauf gefasst sein, dass sie einmal versagen können. 
Wie man beispielsweise ein Gebäude mit Hilfe von Sicherheitsmaßnahmen vor 
Naturkatastrophen oder auch Angriffen von außen schützen kann wird im nächsten 
Vortrag "Gebäudetechnik für Rechenzentren" genauer erläutert. 
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