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Der "Zauberwürfel" für die Cybersicherheit 
In diesem Kapitel wurden die drei Dimensionen des "Zauberwürfels" für die Cybersicherheit erläutert. 

Cyberexperten sind vorrangig für den Schutz der Systeme und Daten ihrer Organisation zuständig. Im Kapitel 

wurde erklärt, was die drei Dimensionen jeweils dazu beitragen. 

Außerdem wurde in diesem Kapitel das ISO-Modell für Cybersicherheit behandelt. Das Modell bildet ein 

internationales Framework zur Standardisierung des Managements von Informationssystemen. In diesem 

Kapitel wurden die zwölf Domänen erläutert. Das Modell beinhaltet Kontrollziele für das übergeordnete 

Design und die Implementierung eines umfassenden Managementsystems für Informationssicherheit 

(Information Security Management System, ISMS). Im Kapitel wurde auch erläutert, wie Sicherheitsexperten 

anhand der Kontrollen die passenden Technologien, Geräte und Produkte zum Schutz ihrer Organisation 

auswählen können. 

 

Cybersicherheitsbedrohungen, Sicherheitslücken und Angriffe 
Wizards für Cybersicherheit richten ihr Hauptaugenmerk auf Bedrohungen, Schwachstellen und Angriffe. 

Eine Bedrohung ist eine Möglichkeit, dass ein schädliches Ereignis, etwa ein Angriff, stattfindet.  Eine 

Schwachstelle ist ein Punkt, an dem ein Ziel anfällig für Angriffe ist. Ein Angriff ist eine absichtliche 

Ausnutzung einer erkannten Schwachstelle in Computerinformationssystemen – entweder als gewähltes 

oder als zufälliges Ziel. Cyberkriminelle können unterschiedliche Beweggründe für die Wahl eines 

Angriffsziels haben. Den größten Erfolg haben sie, wenn sie kontinuierlich nach Systemen suchen, die 

eindeutig Schwachstellen aufweisen. Im Allgemeinen gehören nicht aktualisierte Systeme oder Systeme 

ohne Antivirus- und Spamprogrammen zu den Opfern. 

In diesem Kapitel werden die häufigsten Cybersicherheitsangriffe analysiert. Cyberexperten müssen wissen, 

wie jeder Angriff abläuft, welche Schwachstelle er ausnutzt und welche Folgen er für das Opfer hat. Im 

ersten Teil des Kapitels wird die Bedrohung durch Malware und Schadcode erklärt und im Weiteren werden 

dann die Täuschungsmethoden bei Social Engineering erläutert. Ein Cyberangriff ist ein offensives Manöver, 

bei dem Cyberkriminelle Computerinformationssysteme, Computer-Netzwerke oder andere Computergeräte 

manipulieren. Cyberkriminelle greifen sowohl kabelgebundene als auch Wireless-Netzwerke an. 

 

Was ist Malware? 
Schädliche Software oder Malware ist ein Ausdruck, mit dem Software beschrieben wird, die zur Störung von 

Computervorgängen oder für den Zugriff auf Computersysteme entwickelt wurde, ohne dass der Benutzer 

dies merkt oder zulässt. Malware ist inzwischen ein Sammelbegriff, unter dem alle Arten schädlicher oder 

manipulierender Software zusammengefasst werden. Der Ausdruck "Malware" umfasst Computerviren, 

Würmer, Trojaner, Ransomware, Spyware, Adware, Scareware und andere schädliche Programme. Malware 

kann sehr auffällig und einfach zu identifizieren oder sehr gut getarnt und fast unmöglich zu erkennen sein. 



 

Viren, Würmer und Trojaner 
Cyberkriminelle greifen die Endgeräte von Benutzern an, indem sie Malware installieren. Klicken Sie auf 

"Wiedergabe", um sich eine Animation der drei häufigsten Arten von Malware anzusehen. 

Viren 

Ein Virus ist ein ausführbarer Schadcode, der zu einer anderen ausführbaren Datei, wie einem zulässigen 

Programm, hinzugefügt wird. Die meisten Viren müssen durch den Endnutzer gestartet werden und können 

sich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt aktivieren. Computerviren werden normalerweise auf eine von 

drei Arten verbreitet: über Wechselmedien, über Downloads aus dem Internet und über E-Mail-Anhänge. 

Viren können harmlos sein und einfach nur ein Bild anzeigen, sie können aber auch destruktiv agieren und 

beispielsweise Daten verändern oder löschen. Um die Erkennung zu vermeiden, verändert sich ein Virus. 

Bereits eine einfache Aktion wie das Öffnen einer Datei kann einen Virus aktivieren. Ein Bootsektor- oder 

Dateisystemvirus infiziert USB-Flash-Laufwerke und kann auf die Festplatte des Systems übergreifen. Durch 

die Ausführung eines bestimmten Programms kann ein Programmvirus aktiviert werden. Sobald der 

Programmvirus aktiv ist, infiziert er in der Regel andere Programme auf dem Computer oder andere 

Computer im Netzwerk. Der Melissa-Virus ist ein Beispiel für einen Virus, der per E-Mail verbreitet wurde. 

Melissa betraf Zehntausende Benutzer und verursachte einen Schaden in Höhe von schätzungsweise 1,2 

Milliarden US-Dollar. Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Viren. 

Würmer 

Bei Würmern handelt es sich um Schadcode, der sich selbst vermehrt, indem er eigenständig Schwachstellen 

in Netzwerken ausnutzt. Würmer führen meist zu einer Verlangsamung von Netzwerken. Während ein Virus 

ein Wirtsprogramm zur Ausführung benötigt, sind Würmer selbstständig lauffähig. Bis auf die Erstinfektion 

benötigen Würmer keine weitere Benutzerbeteiligung. Sobald ein Wurm einen Host befallen hat, kann er 

sich rasant im Netzwerk ausbreiten. Würmer verfolgen ähnliche Muster. Sie alle nutzen eine Sicherheitslücke 

für die Infektion, haben einen bestimmten Verbreitungsweg und enthalten eine Schadfunktion. 

Würmer sind für einige der schwerwiegendsten Angriffe auf das Internet verantwortlich. Beispielsweise 

infizierte im Jahre 2001 der Wurm "Code Red" 658 Server. Innerhalb von 19 Stunden waren es schon über 

300.000 Server. 

Trojanisches Pferd 

Ein Trojaner ist Malware, die schädliche Aktionen getarnt als gewünschte Aktionen, wie das Spielen eines 

Online-Spiels, ausführt. Dieser Schadcode nutzt die Berechtigungen des Benutzers aus, der ihn ausführt. Ein 

Trojanisches Pferd unterscheidet sich von einem Virus dadurch, dass er sich an nicht ausführbare Dateien, 

etwa Bilddateien, Audiodateien oder Spiele bindet. 

 

 

  

http://www.whoishostingthis.com/blog/2015/06/01/8-worst-viruses/


Logische Bomben 
Eine logische Bombe ist ein schädliches Programm, das über einen Trigger Schadcode aktiviert. Trigger 

können beispielsweise Daten, Uhrzeiten, andere ausgeführte Programme oder das Löschen eines 

Benutzerkontos ein. Die logische Bombe bleibt solange inaktiv, bis das auslösende Ereignis stattfindet. Nach 

der Aktivierung implementiert eine logische Bombe einen Schadcode, der schädliche Auswirkungen auf den 

Computer hat. Eine logische Bombe kann Datensätze in Datenbanken sabotieren, Dateien löschen und 

Betriebssysteme oder Anwendungen angreifen. Cyberexperten haben kürzlich logische Bomben gefunden, 

die die Hardwarekomponenten in einer Workstation oder in einem Server angreifen und zerstören, 

einschließlich der Lüfter, CPU, Arbeitsspeicher, Festplatten und Netzteile. Die logische Bombe übersteuert 

diese Geräte, bis sie überhitzen oder ausfallen. 

 

Ransomware 
Ransomware macht ein Computersystem oder die darauf enthaltenen Daten unzugänglich, bis das Opfer 

eine bestimmte Summe bezahlt. Für gewöhnlich verschlüsselt Ransomware die Daten auf dem Computer mit 

einem dem Benutzer unbekannten Schlüssel. Der Benutzer muss den Kriminellen ein Lösegeld zahlen, um 

wieder Zugriff zu erhalten. 

Einige andere Versionen von Ransomware können bestimmte Sicherheitslücken nutzen, um das System zu 

sperren. Ransomware verbreitet sich als Trojaner und dringt über eine heruntergeladene Datei oder 

aufgrund einer Software-Schwachstelle ein. 

Das Ziel der Kriminellen ist stets eine Zahlung über ein nicht zurückverfolgbares Abrechnungssystem. Sobald 

das Opfer bezahlt hat, stellen die Kriminellen ein Programm bereit, das die Dateien entschlüsselt, oder sie 

senden einen Code zum Entsperren. Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Ransomware. 

 

Backdoors und Rootkits 
Als Backdoor wird ein Programm oder Code bezeichnet, das bzw. der von einem Kriminellen in einem von 

ihm manipulierten System implementiert wurde. Die Hintertür umgeht die übliche Authentifizierung, die für 

den Zugriff auf ein System genutzt wird. Bekannte Backdoor-Programme sind Netbus und Back Orifice, die 

beide nicht autorisierten Systembenutzern Remote-Zugriff verschaffen. Ein Backdoor-Programm soll einem 

Cyberkriminellen künftig Zugriff auf das System gewähren, selbst wenn die Organisation die ursprüngliche 

Schwachstelle behebt, die für den Angriff auf das System verwendet wurde. Normalerweise bringen 

Kriminelle autorisierte Benutzer dazu, unwissentlich einen Trojaner auf ihren Computern auszuführen, der 

das Backdoor-Programm installiert. 

Ein Rootkit ändert das Betriebssystem und erstellt eine Hintertür. Angreifer nutzen dann die Hintertür, um 

extern auf den Computer zuzugreifen. Die meisten Rootkits nutzen Sicherheitslücken von Software aus, um 

eine Rechteausweitung durchzuführen und Systemdateien zu verändern. Bei der Rechteausweitung werden 

Programmier- oder Designfehler ausgenutzt, um den Kriminellen Zugriff auf Netzwerkressourcen und Daten 

zu gewähren. Außerdem verändern Rootkits häufig die Systemprotokollierung und Überwachungstools, 

sodass sie nur sehr schwer zu erkennen sind. Häufig muss ein Benutzer das Betriebssystem vollständig 

löschen und neu installieren, wenn auf dem Computer ein Rootkit vorhanden war. 

http://www.exterminate-it.com/malpedia/ransomware-category


 

Verteidigung gegen Malware 

Bereits einige einfache Schritte können bei der Verteidigung gegen alle Formen von Malware helfen： 

• Antivirus-Programm: Die meisten Antivirus-Suites erfassen die am weitesten verbreiteten Formen 

von Malware. Cyberkriminelle entwickeln und verbreiten jedoch täglich neue Bedrohungen. Deshalb 

müssen für eine wirksame Antivirus-Lösung die Signaturen stets aktualisiert werden. Eine Signatur 

ist wie ein Fingerabdruck. Sie kennzeichnet die Merkmale eines Schadcodes. 

• Aktuelle Software: Viele Formen von Malware sind so erfolgreich, da sie Schwachstellen in der 

Software ausnutzen, sowohl im Betriebssystem als auch in den Anwendungen. Obwohl 

Schwachstellen im Betriebssystem das Hauptproblemen waren, stellen Schwachstellen auf 

Anwendungsebene heutzutage das größte Risiko dar. Anbieter von Betriebssystemen bieten immer 

häufiger Patches an, aber bei Anbietern von Anwendungen ist dies leider nicht der Fall. 

 

TEST: 

 

 

Spam 
E-Mails sind ein universeller Service, den weltweit Milliarden von Menschen nutzen. Als einer der am 

weitesten  verbreiteten  Services, wurden E-Mails zu einer erheblichen Schwachstelle für Benutzer und 

Organisationen. Spam, auch als Junk-Mail bezeichnet, steht für unerwünschte E-Mails. Spam ist in den 

meisten Fällen eine Werbemethode. Jedoch kann Spam auch schädliche Links, Malware oder trügerische 

Inhalte versenden. Das Ziel ist es, vertrauliche Informationen wie Sozialversicherungsnummern oder 

Bankkontodaten zu erhalten. Der meiste Spam stammt von mehreren Computern in Netzwerken, die durch 

einen Virus oder einen Wurm infiziert wurden. Diese infizierten Computer senden Massen-E-Mails. 



Trotz dieser Sicherheitsfunktionen wird es immer wieder vorkommen, dass Sie Spam in Ihrem Posteingang 

vorfinden. Achten Sie auf einige der häufigsten Merkmale für Spam: 

• Die E-Mail hat keine Betreffzeile. 

• Die E-Mail verlangt ein Update auf ein Konto. 

• Die E-Mail enthält Wörter mit Rechtschreibfehlern oder ungewöhnliche Zeichensetzung. 

• Links in der E-Mail sind lang oder kryptisch. 

• Die E-Mail sieht aus wie Kommunikation von einem rechtmäßigen Unternehmen. 

• In der E-Mail wird verlangt, dass der Benutzer einen Anhang öffnet. 

Klicken Sie hier für zusätzliche Informationen zu Spam. 

Wenn ein Benutzer eine E-Mail mit mindestens einem dieser Indikatoren empfängt, sollte er die E-Mail oder 

den Anhang nicht öffnen. In der Regel wird in der E-Mail-Richtlinie einer Organisation festgelegt, dass ein 

Benutzer, der eine solche E-Mail empfängt, diese dem Cybersicherheitsteam melden muss. Fast alle E-Mail-

Anbieter filtern Spam. Leider nutzt Spam Bandbreite, und der Server des Empfängers muss diese Nachricht 

auch noch verarbeiten. 

 

Spyware, Adware und Scareware 
Spyware ist Software, die es einem Kriminellen ermöglicht, Informationen zu Computeraktivitäten eines 

Benutzers abzurufen. Spyware umfasst häufig Aktivitäts-Tracker, die Erfassung von Tastenanschlägen sowie 

Datenerfassung. Um Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, verändert Spyware häufig die 

Sicherheitseinstellungen. Spyware ist oft an reguläre Software oder Trojaner gekoppelt. Viele Shareware-

Websites sind mit Spyware gespickt. 

Adware zeigt gewöhnlich lästige Pop-ups an, um darüber Umsätze für die Entwickler zu generieren. Die 

Malware kann Benutzerinteressen analysieren, indem sie die besuchten Websites nachverfolgt. Folglich kann 

sie Pop-up-Werbung für diese Websites senden. Einige Softwareversionen installieren automatisch Adware. 

Manche Adware übermittelt lediglich Werbung, häufig tritt Adware aber in Verbindung mit Spyware auf. 

Scareware verleitet Benutzer dazu, aus Angst oder Besorgnis bestimmte Aktionen auszuführen. Scareware 

fälscht Pop-up-Fenster, die Dialogfenstern des Betriebssystems ähneln. Darin wird dem Benutzer mitgeteilt, 

das System wäre gefährdet oder ein bestimmtes Programm müsse ausgeführt werden, um den normalen 

Betrieb fortzusetzen. Tatsächlich existieren keine Probleme. Wenn der Benutzer zustimmt und das genannte 

Programm ausführt, infiziert Malware sein System. 

 

Phishing 
Phishing ist eine Form von Betrug. Cyberkriminelle nutzen E-Mails, Sofortnachrichten oder andere Social 

Media und versuchen damit Informationen wie Anmeldeinformationen oder Kontoinformationen zu 

sammeln, indem sie sich als vertrauenswürdige Instanz oder Person ausgeben. Beim Phishing sendet ein 

Angreifer eine betrügerische E-Mail, die den Eindruck erwecken soll, aus einer seriösen, vertrauenswürdigen 

Quelle zu stammen. Die Nachricht soll den Empfänger dazu bringen, Malware auf seinem Gerät zu 

installieren oder persönliche oder finanzielle Daten weiterzugeben. Ein Beispiel für Phishing ist eine E-Mail, 

die den Anschein erweckt, von einem Einzelhandelsgeschäft zu stammen, und den Benutzer dazu auffordert, 

https://www.onguardonline.gov/articles/0038-spam


sich durch Anklicken eines Links einen Preis zu sichern. Der Link kann dann zu einer gefälschten Seite führen, 

auf der persönliche Daten eingegeben werden sollen, oder einen Virus installieren. 

Bei Spear Phishing handelt es sich um einen äußerst zielgerichteten Phishing-Angriff. Bei Phishing und Spear 

Phishing kommen jeweils E-Mails zum Einsatz, um die Opfer zu erreichen. Beim Spear Phishing sind die E-

Mails jedoch an die jeweilige Zielperson angepasst. Der Kriminelle recherchiert die Interessen der Zielperson, 

bevor die E-Mail gesendet wird. Er könnte beispielsweise herausfinden, dass sich die Zielperson für Autos 

interessiert und ein bestimmtes Modell kaufen möchte. Der Kriminelle tritt demselben Diskussionsforum zu 

Autos bei, in dem auch die Zielperson Mitglied ist, fälscht ein Verkaufsangebot für ein Auto und sendet eine 

E-Mail an die Zielperson. Die E-Mail enthält einen Link zu Fotos des Autos. Wenn die Zielperson auf den Link 

klickt, installiert sie unwissentlich Malware auf dem Computer. Klicken Sie hier für weitere Informationen zu 

Betrugsmöglichkeiten per E-Mail. 

 

Vishing, Smishing, Pharming und Whaling 
Vishing ist Phishing mithilfe von Sprachkommunikationstechnologie. Kriminelle können Anrufe aus 

rechtmäßiger Quelle vortäuschen, indem sie VoIP-Technologie (Voice over IP) einsetzen. Opfer können auch 

eine aufgezeichnete Nachricht erhalten, die seriös erscheint. Die Kriminellen versuchen, 

Kreditkartennummern oder andere Informationen zu erhalten, um die Identität des Opfers zu stehlen. 

Vishing nutzt das Vertrauen der Menschen in das Telefonnetz aus. 

Smishing (Short Message Service Phishing) ist Phishing durch Senden von Textnachrichten (SMS) an 

Mobiltelefone. Kriminelle geben sich als rechtmäßige Quelle aus, um das Vertrauen des Opfers zu gewinnen. 

So wird beispielsweise bei einem Smishing-Angriff ein Link zu einer Website an das Opfer gesendet. Wenn 

das Opfer die Website besucht, wird Malware auf dem Mobiltelefon installiert. 

Beim Pharming wird eine seriöse Website imitiert, um Benutzer zur Eingabe ihrer Anmeldeinformationen zu 

verleiten. Beim Pharming leitet ein Krimineller die Benutzer zu einer gefälschten Website weiter, die wie 

eine rechtmäßige Website aussieht. Die Opfer geben dann ihre persönlichen Daten ein, da sie davon 

ausgehen, dass sie eine legitime Website verwenden. 

Whaling ist ein Phishing-Angriff, der auf hochrangige Zielpersonen innerhalb einer Organisation ausgerichtet 

ist, wie zum Beispiel Führungskräfte. Zu weiteren Zielpersonen gehören Politiker oder Prominente 

 

Browser-Plug-ins und Browser-Poisoning 
Webbrowser können durch Sicherheitslücken beeinträchtigt werden, da Kriminelle darüber Pop-up-

Werbung anzeigen, persönlich identifizierbare Informationen erfassen oder Adware, Viren oder Spyware 

installieren können. Ein Krimineller kann die ausführbare Datei eines Browsers, dessen Komponenten oder 

die Plug-ins angreifen. 

Plug-ins 

Die Flash- und Shockwave-Plug-ins von Adobe ermöglichen die Entwicklung interessanter Grafik- und Comic-

Animationen, die das Design einer Webseite aufwerten. Plug-ins zeigen den mit der entsprechenden 

Software entwickelten Inhalt an. 

https://www.consumer.ftc.gov/scam-alerts


Bis vor Kurzem galten Plug-ins als äußerst sicher. Doch mit zunehmender Beliebtheit Flash-basierter Inhalte 

interessierten sich auch Kriminelle für Flash-Plug-ins und -Software, analysierten Schwachstellen und nutzten 

den Flash Player aus. Ist ein Krimineller erfolgreich, kann er einen Systemabsturz verursachen oder die 

Kontrolle über das betroffene System übernehmen. Die Datenverluste werden vermutlich zunehmen, da 

Kriminelle weiterhin beliebte Plug-ins und Protokolle auf Sicherheitslücken untersuchen. 

Suchmaschinenspamming 

Suchmaschinen wie Google erstellen eine Rangfolge von Seiten und liefern Ergebnisse entsprechend der 

Suchanfrage des Benutzers. Je nach Relevanz des Website-Inhalts erscheint diese höher oder tiefer in der 

Liste der Suchergebnisse. SEO, kurz für Search Engine Optimization (Suchmaschinenoptimierung), umfasst 

eine Reihe von Methoden zur Verbesserung des Rangs einer Website in einer Suchmaschine. Viele seriöse 

Unternehmen haben sich darauf spezialisiert, Websites für eine bessere Positionierung zu optimieren, aber 

auch SEO-Poisoning könnte mittels SEO eine schädliche Website höher in den Suchergebnissen erscheinen 

lassen. 

Das häufigste Ziel von SEO Poisoning ist es, den Traffic auf Schadwebsites zu steigern, auf denen sich 

Malware befindet oder Social Engineering betrieben wird. Um eine höhere Listung einer Schadwebsite in 

den Suchergebnissen zu erzwingen, greifen die Angreifer auf beliebte Suchbegriffe zurück. 

Browser-Hijacker 

Ein Browser-Hijacker ist Malware, die die Browsereinstellungen eines Computers ändert, um den Benutzer 

auf Websites weiterzuleiten, für die die Kunden der Cyberkriminellen bezahlen. Browser-Hijacker werden in 

der Regel ohne die Zustimmung des Benutzers bei einem Drive-by-Download installiert. Dabei handelt es 

sich um ein Programm, das automatisch auf den Computer heruntergeladen wird, wenn ein Benutzer eine 

Website besucht oder eine HTML-E-Mail anzeigt. Lesen Sie sich vor dem Herunterladen von Programmen die 

Benutzervereinbarungen immer sorgfältig durch, um diese Art von Malware zu vermeiden. 

 

Verteidigung gegen E-Mail- und Browser-Angriffe 
Zu den Methoden zum Umgang mit Spam gehören das Filtern von E-Mails, das Schulen der Benutzer im 

vorsichtigen Umgang mit unbekannten E-Mails und die Verwendung von Host-/Serverfiltern. 

Es ist schwierig, Spam zu stoppen, aber es gibt Möglichkeiten, die Auswirkungen zu minimieren. Die meisten 

Internet-Service-Provider filtern Spam-Nachrichten, bevor diese den Posteingang des Benutzers erreichen. 

Viele Antivirus- und E-Mail-Softwareprogramme filtern E-Mails automatisch. Dabei identifizieren und löschen 

sie Spam in einem E-Mail-Postfach. 

Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter vor den Gefahren beim Öffnen von E-Mail-Anhängen warnen, die 

einen Virus oder einen Wurm enthalten könnten. Gehen Sie nicht davon aus, dass E-Mail-Anhänge sicher 

sind, auch wenn sie von einem vertrauenswürdigen Kontakt stammen. Eventuell versuchen Kriminelle, den 

Computer des Absenders für die Verbreitung eines Virus zu verwenden. Jeder E-Mail-Anhang sollte vor dem 

Öffnen gescannt werden. 

Die Anti-Phishing Working Group (APWG) ist ein Branchenverband, der sich auf die Bekämpfung des 

Identitätsdiebstahls und Betrugs per Phishing und E-Mail-Spoofing spezialisiert hat. 



Durch regelmäßige Aktualisierung der Software wird sichergestellt, dass das System über alle aktuellen 

Sicherheitspatches zum Schließen bekannter Sicherheitslücken verfügt. Klicken Sie hier für weitere 

Informationen zur Vermeidung von Browser-Angriffen. 

 

TEST: 

 

 

Social Engineering 
Beim Social Engineering erfassen Kriminelle ganz ohne Technologie Informationen zu einer Zielperson. Social 

Engineering ist ein Angriff, durch den Personen dazu gebracht werden sollen, Handlungen auszuführen oder 

vertrauliche Daten preiszugeben. 

Die Angreifer setzen oft auf die Hilfsbereitschaft von Menschen aber auch auf ihre Schwächen. Zum Beispiel 

könnte ein Angreifer einen Mitarbeiter mit den erforderlichen Berechtigungen anrufen und auf ein 

dringendes Problem verweisen, das einen sofortigen Netzwerkzugriff erfordert. Der Angreifer könnte die 

Eitelkeit des Mitarbeiters nutzen, sich durch die Nennung von Namen Autorität verschaffen oder sich an die 

Gier des Mitarbeiters richten. 

Dies sind einige Typen von Social-Engineering-Angriffen: 

Pretexting – Hierbei ruft ein Angreifer eine Person an und täuscht sie, um Zugang zu sensiblen Daten zu 

erhalten. Unter anderem kann der Angreifer vorgeben, persönliche oder finanzielle Daten zu benötigen, um 

die Identität des Empfängers zu bestätigen. 

Austausch – In diesem Fall verlangt der Angreifer persönliche Daten von einem Dritten und bietet etwas im 

Austausch an, beispielsweise ein Geschenk. 

http://www.howtogeek.com/228828/7-ways-to-secure-your-web-browser-against-attacks/


 

Engineering-Taktiken 
Social Engineers setzen auf diverse Taktiken. Dazu gehören diese: 

• Autorität: Benutzer reagieren eher auf Anweisungen, wenn sie von einer offiziellen Behörde dazu 

aufgefordert werden. 

• Einschüchterung: Kriminelle zwingen ein Opfer zu einer bestimmten Aktion. 

• Allgemeine Meinung/sozialer Beweis: Benutzer ergreifen eher Maßnahmen, wenn sie annehmen, 

dass andere Menschen dies auch tun. 

• Knappheit: Benutzer ergreifen Maßnahmen, wenn sie annehmen, dass nur eine begrenzte Menge 

vorhanden ist. 

• Dringlichkeit: Benutzer ergreifen Maßnahmen, wenn sie annehmen, dass sie nur eine begrenzte Zeit 

lang handeln können. 

• Vertrautheit/Sympathie: Kriminelle nehmen Kontakt mit dem Opfer auf, um eine Beziehung 

herzustellen. 

• Vertrauen: Kriminelle bauen eine Vertrauensbeziehung mit einem Opfer auf. Dieser Vorgang kann 

etwas länger dauern. 

Klicken Sie auf die jeweilige Taktik in der Abbildung, um sich ein Beispiel anzusehen. 

Cybersicherheitsexperten sind für die Schulung anderer Mitarbeiter in der Organisation in Bezug auf die 

Taktiken von Social Engineers verantwortlich. Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Social 

Engineering-Taktiken. 

 

TEST: 

 

http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1350956


 

"Schulter-Surfen" und Containern 
Ein Krimineller beobachtet ein Opfer ("Schulter-Surfen"), um PINs, Zugriffscodes oder Kreditkartennummern 

zu erhalten. Ein Angreifer kann sich in unmittelbarer Nähe seines Opfers aufhalten oder 

Überwachungskameras verwenden, um ihn beim Surfen zu beobachten ("Schulter-Surfen"). Das ist auch ein 

Grund dafür, dass Bildschirme an Geldautomaten nur aus bestimmten Blickwinkeln gelesen werden können. 

Diese Schutzmaßnahmen erschweren das "Schulter-Surfen" erheblich. 

"Der Müll des einen ist der Schatz des anderen." Diese Behauptung stimmt insbesondere in der Welt des 

Containerns (auch "Dumpstern" genannt). Dabei wird der Abfall eines potenziellen Opfers durchsucht, um zu 

sehen, welche Informationen die Organisation wegwirft. Sie sollten in Betracht ziehen, den Müllcontainer 

abzusichern. Alle vertraulichen Informationen sollten ordnungsgemäß entsorgt werden, entweder durch 

einen Aktenvernichter (Schredder) oder durch Verbrennen. 

  

 

Imitation und Hoaxe 

Bei der Imitation gibt sich ein Krimineller als jemand anderes aus. Kürzlich zielte beispielsweise ein 

Telefonbetrug auf Steuerzahler ab. Ein Krimineller, der sich als ein Mitarbeiter der US-Finanzbehörde ausgab, 

sagte seinen Opfern, dass sie dem Finanzamt Geld schuldeten. Das Opfer müsse diesen Betrag sofort per 

Überweisung bezahlen. Der Imitator drohte bei unterlassener Zahlung mit Festnahme. Kriminelle nutzen die 

Imitation auch, um andere anzugreifen. Sie können die Glaubwürdigkeit von Einzelpersonen mithilfe von 

Website- oder Social Media-Beiträgen untergraben. 
Mit einem Hoax sollen Opfer getäuscht werden. Ein Cyber-Hoax kann eine ebenso große Störung 

verursachen wie dies bei einer tatsächlichen Sicherheitsverletzung der Fall wäre. Ein Hoax fordert eine 

Benutzerreaktion heraus. Er kann Ängste schüren und zu irrationalem Verhalten führen. Benutzer leiten 

Hoaxe per E-Mail und über Social Media weiter. Klicken Sie hier für den Link zu einer Website mit einer Liste 

von Hoax-Nachrichten. 

 

Piggybacking und Tailgating 
Beim Piggybacking begleitet ein Krimineller eine autorisierte Person, um Zutritt zu einem sicheren Ort oder 

einem Bereich mit beschränktem Zutritt zu erlangen. Dazu verwenden die Kriminellen unterschiedliche 

Methoden: 

• Sie geben vor, von einer autorisierten Person begleitet zu werden. 

• Sie schließen sich einer großen Gruppe an und geben vor, dazuzugehören. 

• Sie suchen sich ein Opfer aus, das die Regeln der Einrichtung nicht sorgfältig einhält. 

Dieses Vorgehen wird auch als Tailgating bezeichnet. 

Personenschleusen verhindern Piggybacking, indem zwei Türen hintereinander gesetzt werden. Nachdem 

eine Person die äußere Tür passiert hat, muss diese Tür geschlossen werden, bevor die innere Tür geöffnet 

wird. 

http://www.hoax-slayer.com/


 

Online-, E-Mail- und webbasierte Täuschungen 
Das Weiterleiten von Hoax-E-Mails und anderen witzigen Nachrichten, lustigen Filmen und nicht 

arbeitsbezogenen E-Mails am Arbeitsplatz kann gegen die Richtlinie des Unternehmens zur zulässigen 

Nutzung verstoßen und Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen. Klicken Sie hier für einen Link zu einer 

Website mit Informationen zu Gerüchten und entsprechender Prüfung der Fakten. 

 

Verteidigung gegen Täuschungen 
Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter über Social Engineering-Taktiken informieren und in 

Präventionsmaßnahmen wie den folgenden schulen: 

• Geben Sie vertrauliche Informationen oder Anmeldeinformationen Unbekannten niemals per E-Mail, 

in Chats, im persönlichen Gespräch oder über das Telefon preis. 

• Klicken Sie nicht auf verlockende Links in E-Mails und auf Websites. 

• Achten Sie auf Downloads, die Sie nicht selbst gestartet haben oder die automatisch gestartet 

wurden. 

• Legen Sie Richtlinien fest, und informieren Sie Mitarbeiter über die Einhaltung dieser Richtlinien. 

• Übertragen Sie in Bezug auf die Sicherheit Ihren Mitarbeiter eine gewisse Verantwortung. 

• Lassen Sie sich nicht von unbekannten Personen unter Druck setzen. 

Klicken Sie hier für weitere Informationen zur Cybersicherheit. 

 

TEST: 

 

http://www.snopes.com/
https://niccs.us-cert.gov/awareness/protect-yourself-against-cyber-threats


 

Denial of Service 
Denial-of-Service (DoS)-Angriffe sind eine Art von Netzwerkangriffen. Ein DoS-Angriff führt zur 

Nichtverfügbarkeit von Netzwerkservices für Benutzer, Geräte oder Anwendungen. Es gibt zwei Hauptarten 

von DoS-Angriffen: 

• Riesige Datenmengen: Der Angreifer sendet eine riesige Datenmenge mit einer Geschwindigkeit, die 

das Netzwerk, der Host oder die Anwendung nicht verarbeiten kann. Dies führt zu einer 

Verlangsamung der Übertragung und Reaktionsfähigkeit oder einem Zusammenbruch des Dienstes. 

• Schadhaft formatierte Pakete: Der Angreifer sendet schadhaft formatierte Pakete an einen Host 

oder eine Anwendung, die das Ziel nicht verarbeiten kann. So kann eine Anwendung keine vom 

Angreifer weitergeleiteten Pakete identifizieren, die Fehler enthalten oder die nicht korrekt 

formatiert wurden. Dadurch läuft das Empfängergerät sehr langsam oder stürzt ab. 

DoS-Angriffe stellen ein erhebliches Risiko dar, da sie leicht die Kommunikation stören und so zu großen 

Geld- und Zeitverlusten führen können. Diese Art von Angriffen lässt sich selbst von einem wenig versierten 

Angreifer leicht durchführen. 

Das Ziel eines Denial-of-Service-Angriffs ist es, autorisierten Benutzern den Zugriff zu verweigern, indem die 

Verfügbarkeit des Netzwerks aufgehoben wird. (Denken Sie an die drei zugrunde liegenden 

Sicherheitsprinzipien: Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit.) Klicken Sie in der Abbildung 1 auf 

"Wiedergabe", um sich die Animation eines DoS-Angriffs anzusehen. 

Ein Distributed-DoS-Angriff (DDoS) ähnelt einem DoS-Angriff, erfolgt aber von mehreren, koordinierten 

Quellen. Zum Beispiel könnte ein DDoS-Angriff folgendermaßen ablaufen: 

Ein Angreifer errichtet ein Netzwerk aus infizierten Hosts, ein sogenanntes Botnet. Die infizierten Hosts 

werden Zombies genannt. Der Angreifer verwendet zur Steuerung der Zombies ein Systemprogramm. Die 

Zombie-Computer scannen und infizieren ständig weitere Hosts und schaffen mehr Zombies. Schließlich gibt 

der Hacker dem Systemprogramm die Anweisung, das Zombie-Botnet einen DDoS-Angriff ausführen zu 

lassen. 

Klicken Sie in der Abbildung 2 auf "Wiedergabe", um sich die Animation eines DDoS-Angriffs anzusehen. Ein 

Distributed Denial-of-Service-Angriff (DDoS) verwendet viele Zombies, um ein Ziel zu überlasten. 

Abbildung 1 zeigt einen Denial-of-Service-Angriff, der von einem Angreifer gegen den Webserver eines 

Unternehmens gerichtet ist. Abbildung 2 zeigt einen DDoS-Angriff (Distributed-Denial-of-Service), bei dem 

der Angreifer ein Netzwerk aus Zombies aufbaut, die am Angriff beteiligt werden. 

 

Spoofing 
Spoofing ist ein Imitationsangriff, bei dem eine Vertrauensbeziehung zwischen zwei Systemen ausgenutzt 

wird. Wenn die beiden Systeme die jeweils andere Authentifizierung akzeptieren, kann eine Person, die bei 

einem System angemeldet ist, ohne erneute Authentifizierung auf das andere System zugreifen. Ein 

Angreifer kann diese Situation ausnutzen, indem er ein Paket an ein System sendet, das scheinbar von einem 

vertrauenswürdigen System stammt. Aufgrund der Vertrauensbeziehung führt das Zielsystem die Aufgabe 

möglicherweise ohne Authentifizierung durch. 



Es gibt mehrere Arten von Spoofing-Angriffen. 

• Das MAC-Adressen-Spoofing tritt auf, wenn ein Computer die Datenpakete basierend auf der MAC-

Adresse eines anderen Computers annimmt. 

• Bei IP-Spoofing werden IP-Pakete zur Tarnung von einer imitierten Quelladresse versendet. 

• Das Address Resolution Protocol (ARP) ist ein Protokoll, das für die IP-Adressen zu MAC-Adressen für 

die Datenübertragung auflöst. Beim ARP-Spoofing werden imitierte ARP-Nachrichten über ein LAN 

gesendet, um die MAC-Adresse des Kriminellen mit der IP-Adresse eines autorisierten Mitglieds des 

Netzwerks zu verknüpfen. 

• Das Domain Name System (DNS) ordnet Domain-Namen IP-Adressen zu. Beim DNS-Server-Spoofing 

wird der DNS-Server verändert, um einen bestimmten Domain-Namen zu einer anderen IP-Adresse 

umzuleiten, die von dem Kriminellen kontrolliert wird. 

 

Man-in-the-Middle-Angriff 
Ein Krimineller führt einen Man-in-the-Middle-Angriff (MitM) durch Abhören der Kommunikation zwischen 

Computern durch, um die über das Netzwerk übertragenen Informationen zu stehlen. Der Kriminelle kann 

außerdem Nachrichten manipulieren und falsche Informationen zwischen den Hosts übermitteln, da die 

Änderungen der Nachrichten von den Hosts unbemerkt stattfinden. Durch MitM können Kriminelle die 

Kontrolle über ein Gerät übernehmen, ohne dass der Benutzer etwas davon merkt. 

Klicken Sie auf die einzelnen Schritte in der Abbildung, um die Grundlagen eines MitM-Angriffs zu lernen. 

Ein Man-in-the-Mobile-Angriff (MitMo) ist eine Variante des Man-in-the-Middle-Angriffs. Bei einem MitMo-

Angriff übernimmt ein Angreifer die Kontrolle über ein mobiles Gerät. Das infizierte mobile Gerät sendet 

vertrauliche Informationen des Benutzers an die Angreifer. ZeuS ist ein Beispiel für ein Exploit mit MitMo-

Fähigkeiten. Es ermöglicht den Angreifern, SMS auszulesen, die in zweistufigen Verifizierungsverfahren an 

den Benutzer gesendet werden. Wenn beispielsweise ein Benutzer eine Apple ID einrichtet, muss er eine 

SMS-fähige Telefonnummer angeben, um einen temporären Bestätigungscodes per Textnachricht zu 

erhalten und seine Identität zu bestätigen. Malware fängt diese Art der Kommunikation ab und gibt die 

Informationen an den Kriminellen weiter. 

Bei einem Replay-Angriff erfasst ein Angreifer einen Teil einer Kommunikation zwischen zwei Hosts und 

sendet die abgefangene Nachricht später erneut. Replay-Angriffe umgehen Authentifizierungsmechanismen. 

 

Zero-Day-Angriffe 
Ein Zero-Day-Angriff, manchmal auch als Zero-Day-Bedrohung bezeichnet, ist ein Computerangriff, bei dem 

versucht wird, Schwachstellen von Software auszunutzen, die noch unbekannt sind oder vom 

Softwareanbieter noch nicht bekannt gegeben wurden. Der Begriff "Stunde Null" bezeichnet den Moment, 

in dem jemand ein Exploit bemerkt. Solange der Software-Anbieter keinen entsprechenden Patch entwickelt 

und veröffentlicht hat, ist das Netzwerk für diese Exploits verwundbar (siehe Abbildung). Um diese sich 

schnell ändernden Angriffe abzuwehren, sind Netzwerksicherheitsexperten auf ein umfassendes Verständnis 

der Netzwerkarchitektur angewiesen. Es ist nicht mehr möglich, das Eindringen auf wenige Punkte im 

Netzwerk zu beschränken. 



Die Abbildung zeigt eine Zeitleiste mit der Verzögerung zwischen dem Starten der Malware (Tag 0) und der 

Zeit, die sie für die erste Antivirus-Signatur benötigt (Tag 16). 

 

Keylogger 
Ein Keylogger ist ein Softwareprogramm, das die Tasteneingabe des Benutzers des Systems aufzeichnet oder 

protokolliert. Kriminelle können Keylogger, eine Software zur Protokollierung von Tastatureingaben, über 

eine auf dem Computer installierte Software implementieren oder durch an den Computer angeschlossene 

Hardware. Der Kriminelle konfiguriert die Keylogger-Software so, dass sie die Protokolldatei per E-Mail 

versendet. Durch die in der Protokolldatei erfassten Tasteneingaben können Benutzernamen, Kennwörter, 

besuchte Websites und andere sensible Informationen ausgespäht werden. 

Bei Keylogger kann es sich um rechtmäßige kommerzielle Software handeln. Eltern kaufen häufig Keylogger-

Software, um die besuchten Websites und das Verhalten ihrer Kinder im Internet nachzuverfolgen. Viele 

Anti-Spyware-Anwendungen können nicht autorisierte Keylogger erkennen und entfernen. Keylogger-

Software ist zwar legal, aber Kriminelle nutzen die Software für illegale Zwecke. 

 

TEST: 

 

 

Verteidigung gegen Angriffe 

Eine Organisation kann verschiedene Maßnahmen ergreifen, um sich vor diversen Angriffen zu schützen. Sie 

kann beispielsweise Firewalls konfigurieren, um alle Pakete zu löschen, die von externen Quellen in das 



Netzwerk gesendet werden, aber netzwerkinterne Adressen aufweisen. Diese Situation tritt normalerweise 

nicht auf und weist darauf hin, dass ein Cyberkrimineller versucht hat, einen Spoofing-Angriff durchzuführen. 

Um DoS- und DDoS-Angriffe zu verhindern, sollten Patches und Upgrades immer auf dem aktuellen Stand 

sein, die Workloads über Serversysteme verteilt werden und externe ICMP-Pakete (Internet Control 

Message Protocol) an der Grenze blockiert werden. Netzwerkgeräte nutzen ICMP-Pakete, um 

Fehlermeldungen zu senden. Der Ping-Befehl verwendet beispielsweise ICMP-Pakete, um zu überprüfen, ob 

ein Gerät mit anderen Geräten im Netzwerk kommunizieren kann. 

Systeme können sich vor Replay-Angriffen schützen, indem sie Datenverkehr verschlüsseln, kryptografische 

Authentifizierung anbieten und einen Zeitstempel für jeden Teil der Nachricht einfügen. Klicken Sie hier für 

weitere Informationen zu Verteidigungsmöglichkeiten gegen Cyber-Angriffe. 

 

Übung – Bedrohungen und Sicherheitslücken erkennen 
In dieser Übung werden Tools vorgestellt, mit denen Sie Bedrohungen erkennen und Schwachstellen auf 

einem Host beseitigen können. 

Übung – Bedrohungen und Sicherheitslücken erkennen 

 

 

Grayware und SMiShing 
Durch die zunehmende Popularität von Smartphones wird Grayware derzeit zu einem Problem für die 

Sicherheit von Mobilgeräten. Grayware umfasst Anwendungen, die sich auf störende oder unerwünschte 

Weise verhalten. Grayware muss nicht unbedingt erkennbare Malware enthalten, sie kann aber dennoch ein 

Risiko für den Benutzer darstellen. Grayware kann beispielsweise den Standort eines Benutzers ermitteln. 

Die Entwickler von Grayware sorgen typischerweise für deren Rechtmäßigkeit, indem sie die Funktionen 

einer Anwendung im Kleingedruckten der Softwarelizenzvereinbarung aufführen. Benutzer installieren viele 

mobile Anwendungen, ohne deren Funktionen genauer zu betrachten. 

SMiShing ist die Kurzbezeichnung für SMS-Phishing. Dabei werden über Kurznachrichten (Short Message 

Service, SMS) gefälschte Textnachrichten versendet. Die Kriminellen locken den Benutzer auf eine Website 

oder bringen ihn dazu, eine Telefonnummer anzurufen. Ahnungslose Opfer können daraufhin vertrauliche 

Informationen wie Kreditkartendaten preisgeben. Der Besuch einer Website kann zur Folge haben, dass der 

Benutzer unwissentlich Malware herunterlädt, die sein Gerät infiziert. 

 

Nicht autorisierte Access Points 
Ein nicht autorisierter Access Point ist ein Wireless Access Point, der ohne ausdrückliche Autorisierung in 

einem sicheren Netzwerk installiert wurde. Es gibt zwei Möglichkeiten zur Einrichtung eines nicht 

autorisierten Access-Points. Bei der ersten Methode möchte ein Mitarbeiter ohne böse Absichten die 

Verbindung für mobile Geräte vereinfachen. Bei der zweiten Methode erlangt ein Krimineller physischen 

Zugang zu einer Organisation, indem er sich einschleicht und den nicht autorisierten Access Point installiert. 

Da beide nicht autorisiert sind, stellen auch beide ein Risiko für die Organisation dar. 

http://www.theguardian.com/public-leaders-network/2015/oct/14/how-to-stop-cyber-attacks-on-your-organisation
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CyberEss/de/course/files/3.3.1.9%20Lab%20-%20Detecting%20Threats%20and%20Vulnerabilities.pdf


Ein nicht autorisierter Access Point kann auch als Access Point eines Kriminellen bezeichnet werden. In 

diesem Fall richtet der Kriminelle den Access Point als MitM-Gerät ein, um Anmeldeinformationen der 

Benutzer zu erfassen. 

Bei einem "Evil Twin"-Angriff wird der Access Point des Kriminellen mit höherer Leistung und größerer 

Verstärkung ausgestattet, damit er Benutzern als die bessere Variante erscheint. Sobald ein Benutzer eine 

Verbindung zu diesem "Evil Twin" Access Point hergestellt hat, kann der Kriminelle den Datenverkehr 

analysieren und MitM-Angriffe durchführen. 

 

RF-Jamming 
Wireless-Signale sind anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI), Funkfrequenzstörungen (RFI) und 

unter Umständen auch Blitzeinschläge oder das Rauschen der Neonbeleuchtung. Wireless-Signale sind 

ebenfalls anfällig für absichtliche Störungen, genannt Jamming. Funkfrequenz-Jamming unterbricht die 

Übertragung von Radio- oder Satellitenstationen, damit das Signal die Empfangsstation nicht erreicht. 

Die Frequenz, die Modulation und die Leistungsfähigkeit des RF-Störsenders müssen denen des gewählten 

Geräts entsprechen, um das Wireless-Signal erfolgreich zu stören. 

 

Bluejacking und Bluesnarfing 
Bluetooth ist ein energiesparendes Protokoll für die Übertragung von Daten über eine kurze Strecke. Per 

Bluetooth werden Daten in einem persönlichen Netzwerk (Personal Area Network, PAN) übertragen, zu dem 

Geräte wie Mobiltelefone, Laptops und Drucker gehören können. Bluetooth hat bereits mehrere Versionen 

durchlaufen. Es zeichnet sich durch seine einfache Konfiguration aus, da keine Netzwerkadressen benötigt 

werden. Bluetooth stellt per Paarung eine Beziehung zwischen Geräten her. Bei der Paarung verwenden 

beide Geräte denselben Schlüssel. 

Es sind Bluetooth-Schwachstellen aufgetreten, aber aufgrund der begrenzten Reichweite von Bluetooth 

müssen sich sowohl das Opfer als auch der Angreifer in einem bestimmten Bereich befinden. 

• Bluejacking bezeichnet das Senden nicht autorisierter Nachrichten an ein anderes Bluetooth-Gerät. 

Eine Variante davon ist das Senden eines schockierenden Bildes an ein anderes Gerät. 

• Beim Bluesnarfing kopiert ein Angreifer die Daten seines Opfers von dessen Gerät. Diese 

Informationen können E-Mails und Kontaktlisten einschließen. 

 

WEP- und WPA-Angriffe 
Wired Equivalent Privacy (WEP) ist ein Sicherheitsprotokoll, mit dem ein Wireless Local Area Network 

(WLAN) die gleiche Sicherheitsstufe wie ein LAN erhalten soll. Seit es zum Schutz von LANs physische 

Sicherheitsmaßnahmen gibt, wird mit WEP durch Verschlüsselung versucht, einen ähnlichen Schutz für über 

das WLAN übertragene Daten zu ermöglichen. 

WEP verwendet für die Verschlüsselung einen Schlüssel. Es gibt keine Bereitstellung für die 

Schlüsselverwaltung mit WEP, das heißt, die Anzahl der Personen, die den Schlüssel gemeinsam nutzen wird 



kontinuierlich steigen. Da alle denselben Schlüssel verwenden, hat der Kriminelle Zugriff auf umfangreichen 

Datenverkehr für analytische Angriffe. 

Bei WEP treten auch diverse Probleme mit dem Initialisierungsvektor (IV) auf, einer der Komponenten des 

kryptografischen Systems: 

• Er ist ein 24-Bit-Feld und damit zu klein. 

• Er wird in Klartext übermittelt und ist dadurch lesbar. 

• Er ist statisch, sodass sich in stark ausgelasteten Netzwerken identische Schlüsselströme 

wiederholen. 

Wi-Fi Protected Access (WPA) und später WPA2 wurden als verbesserte Protokolle und als Ersatz für WEP 

eingeführt. Bei WPA2 gibt es diese Verschlüsselungsprobleme nicht, da ein Angreifer den Schlüssel nicht 

wiederherstellen kann, indem er den Datenverkehr beobachtet. WPA2 ist anfällig für Angriffe, da 

Cyberkriminelle die Pakete analysieren können, die zwischen Access Point und berechtigtem Benutzer 

übertragen werden. Cyberkriminelle nutzen Paket-Sniffer und führen dann Offline-Angriffe auf die 

Passphrase aus. 

 

Verteidigung gegen Wireless-Angriffe und Angriffe auf mobile Geräte 
Zur Verteidigung gegen Wireless-Angriffe und Angriffe auf mobile Geräte müssen mehrere Schritte 

unternommen werden. Die meisten WLAN-Produkte verwenden Standardeinstellungen. Nutzen Sie die 

Vorteile grundlegender Wireless-Sicherheitsfunktionen wie Authentifizierung und Verschlüsselung, indem 

Sie die Standardkonfigurationseinstellungen ändern. 

Schränken Sie Access Points in einem Netzwerk ein, indem Sie diese Geräte außerhalb der Firewall oder 

innerhalb einer DMZ (Demilitarized Zone, entmilitarisierte Zone) platzieren, die weitere nicht 

vertrauenswürdige Geräte wie E-Mail- und Webserver enthält. 

WLAN-Tools wie NetStumbler können getarnte Access Points oder nicht autorisierte Workstations erkennen. 

Entwickeln Sie eine Richtlinie für Gastbenutzer, um für den Fall vorbereitet zu sein, dass berechtigte Gäste 

bei einem Besuch eine Internetverbindung benötigen. Verwenden Sie für autorisierte Mitarbeiter ein 

Remote-VPN (Virtual Private Network) mit WLAN-Zugriff. 

 

Packet Tracer – Konfigurieren von WEP/WPA2 PSK/WPA2 RADIUS 
In dieser Übung zu Packet Tracer lernen Sie die Sicherheitsmaßnahmen kennen, die zur Vermeidung von 

Angriffen auf mobile und Wireless-Geräte verwendet werden. 

• Konfigurieren von WEP für Healthcare at Home 

• Konfigurieren von WPA2 PSK für Gotham Healthcare Branch 

• Konfigurieren von WPA2 RADIUS für Metropolis Bank HQ 

Packet Tracer – WEP/WPA2 PSK/WPA2 RADIUS – Anweisungen 

Packet Tracer – WEP/WPA2 PSK/WPA2 RADIUS – Aktivität 

 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CyberEss/de/course/files/3.3.2.7%20Packet%20Tracer%20-%20WEP%20WPA2%20PSK%20WPA2%20RADIUS.pdf
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CyberEss/de/course/files/3.3.2.7%20Packet%20Tracer%20-%20WEP%20WPA2%20PSK%20WPA2%20RADIUS.pka


Websiteübergreifendes Scripting 
Cross-Site-Scripting (XSS) ist eine Schwachstelle, die in Webanwendungen auftritt. XSS ermöglicht 

Kriminellen, Skripte in Webseiten zu injizieren, die von Benutzern aufgerufen werden. Ein solches Skript kann 

Schadcode enthalten. 

Beim Cross-Site-Scripting gibt es drei Beteiligte: den Kriminellen, das Opfer und die Website. Der 

Cyberkriminelle zielt nicht direkt auf ein Opfer ab. Der Kriminelle nutzt Sicherheitslücken einer Website oder 

Web-Anwendung aus. Kriminelle injizieren Client-seitig Skripte in Webseiten, die von Benutzern, den Opfern, 

aufgerufen werden. Das schädliche Skript wird unwissentlich an den Browser des Benutzers übergeben. Ein 

schädliches Skript dieses Typs kann auf alle Cookies, Sitzungs-Token oder andere vertrauliche Informationen 

zugreifen. Wenn ein Krimineller das Sitzungs-Cookie des Opfers erhält, kann er diesen Benutzer imitieren. 

 

 

Code Injection 
Eine Möglichkeit, um Daten auf einer Website zu speichern, ist die Verwendung einer Datenbank. Es gibt 

verschiedene Typen von Datenbanken, etwa SQL-Datenbanken (Structured Query Language) oder XML-

Datenbanken (Extensible Markup Language). Sowohl XML- als auch SQL-Injection-Angriffe nutzen 

Schwachstellen im Programm aus, beispielsweise eine ungenügende Validierung von Datenbankabfragen. 

XML-Injection 

Wird eine XML-Datenbank verwendet, können bei einem Angriff mittels XML-Injection die Daten beschädigt 

werden. Wenn der Benutzer Daten eingibt, greift das System über eine Abfrage auf die erforderlichen Daten 

zu. Das Problem tritt auf, wenn das System die Eingabeabfrage des Benutzers nicht richtig analysiert. 

Kriminelle können die Abfrage manipulieren, indem sie sie nach ihren Anforderungen programmieren und 

dann Zugriff auf Informationen in der Datenbank erlangen. 

Die Kriminellen können dann auf alle vertraulichen Daten, die in der Datenbank gespeichert werden, 

zugreifen und beliebig viele Änderungen an der Website vornehmen. Durch einen XML-Injection-Angriff ist 

die Sicherheit der Website gefährdet. 

SQL-Injektion 

Der Cyberkriminelle nutzt eine Schwachstelle aus, indem er eine schädliche SQL-Anweisung in ein 

Eingabefeld einfügt. Das System filtert die Benutzereingabe auch in diesem Fall nicht richtig nach Zeichen in 

einer SQL-Anweisung. Kriminelle nutzen SQL-Injection-Angriffe auf Websites oder in SQL-Datenbanken. 

Die Kriminellen können eine Identität vortäuschen, vorhandene Daten ändern oder zerstören oder 

Administratorrechte für den Datenbankserver erlangen. 

 

Pufferüberläufe 
Ein Buffer Overflow tritt auf, wenn Daten die Grenzen eines Puffers überschreiten. Puffer sind 

Speicherbereiche, die einer Anwendung zugeordnet sind. Durch das Ändern von Daten außerhalb eines 

Puffers greift die Anwendung auf anderen Anwendungen zugewiesenen Speicher zu. Das kann zu einem 

Systemabsturz, zur Beeinträchtigung der Datensicherheit oder zu einer Rechteausweitung führen. 



Das CERT/CC an der Carnegie Mellon University schätzt, dass fast die Hälfte aller Exploits von 

Computerprogrammen traditionell auf eine Form des Buffer Overflow zurückzuführen sind. Die allgemeine 

Klassifizierung von Buffer Overflow umfasst viele Varianten, beispielsweise statische Pufferüberlastungen, 

Indizierungsfehler, Fehler bei der Format-Zeichenfolge, Diskrepanzen bei den Unicode- und ANSI-

Puffergrößen und Heap-Überlastungen. 

 

Remote-Ausführung von Code 
Schwachstellen ermöglichen einem Cyberkriminellen die Ausführung von Schadcode und die Steuerung 

eines Systems mit den Berechtigungen des Benutzers, der die Anwendung ausführt. Anhand der Remote-

Ausführung von Code können Kriminelle beliebige Befehle auf einem Zielcomputer ausführen. 

Betrachten wir das Beispiel Metasploit. Metasploit ist ein Tool zur Entwicklung und Ausführung von Exploit-

Code auf einem Remote-Ziel. Meterpreter ist ein Exploit-Modul innerhalb von Metasploit, das erweiterte 

Funktionen bietet. Mithilfe von Meterpreter können Kriminelle ihre eigenen Erweiterungen als ein 

gemeinsam genutztes Objekt schreiben. Sie laden diese Dateien hoch und injizieren sie in einen laufenden 

Prozess auf dem Ziel. Meterpreter lädt alle Erweiterungen aus dem Speicher hoch und führt sie aus, sodass 

die Festplatte nie eingebunden werden muss. Dies bedeutet auch, dass diese Dateien von 

Antivirusprogrammen nicht erkannt werden. Meterpreter verfügt über ein Modul zur Steuerung der 

Webcam des Systems. Hat ein Krimineller Meterpreter erst einmal auf dem System des Opfers installiert, 

kann er Bilder über die Webcam des Opfers anzeigen und aufnehmen. 

 

ActiveX-Steuerelemente und Java 
Beim Surfen im Web werden einige Seiten möglicherweise nur dann korrekt angezeigt, wenn der Benutzer 

ein ActiveX-Steuerelement installiert. ActiveX-Steuerelemente ermöglichen die Verwendung eines Plug-ins 

für Internet Explorer. Bei ActiveX-Steuerelementen handelt es sich um Software, die Benutzer installieren, 

um erweiterte Funktionen bereitzustellen. Es gibt ActiveX-Steuerelemente von Dritten, die schädlich sein 

können. Sie können Surfgewohnheiten überwachen, Malware installieren oder Tasteneingaben 

protokollieren. ActiveX-Steuerelemente funktionieren auch in anderen Microsoft-Anwendungen. 

Java funktioniert mit einem Interpreter, der Java Virtual Machine (JVM). Die JVM ermöglicht, dass Java-

Programme ausgeführt werden. Nicht vertrauenswürdigen Code aus dem übrigen Betriebssystem verschiebt 

die JVM in eine Sandbox oder sie isoliert diesen. Es gibt Sicherheitslücken, die es ermöglichen, dass nicht 

vertrauenswürdiger Code die Einschränkungen durch die Sandbox umgeht. Es gibt auch Schwachstellen in 

der Java-Klassenbibliothek, die eine Anwendung zu Sicherheitszwecken verwendet. Die Java-Sicherheitslücke 

ist die zweitgrößte neben dem Flash-Plug-in von Adobe. 

 

Verteidigung gegen Angriffe auf Anwendungen 
Die erste Verteidigungslinie gegen Angriffe auf Anwendungen wird durch robusten Code gebildet. 

Unabhängig von der Programmiersprache oder der Quelle externer Eingaben, muss eine umsichtige 

Programmierpraxis alle Eingaben aus externen Funktionen als bösartig behandeln. Validieren Sie alle 

Eingaben, als wären sie bösartig. 

Sorgen Sie dafür, dass sämtliche Software, einschließlich Betriebssystemen und Anwendungen, immer auf 

dem neuesten Stand sind und ignorieren Sie keine Aufforderungen für die Installation von Updates. Nicht 



alle Programme werden automatisch aktualisiert. Wählen Sie zumindest die Option für manuelle Updates 

aus. Bei manuellen Updates können Benutzer genau nachvollziehen, welche Aktualisierungen vorgenommen 

werden. 

TEST: 

 

Cybersicherheitsbedrohungen, Sicherheitslücken und Angriffe 
Wizards für Cybersicherheit richten ihr Hauptaugenmerk auf Bedrohungen, Schwachstellen und Angriffe. In 

diesem Kapitel werden die verschiedenen Angriffe auf die Cybersicherheit behandelt, die Cyberkriminelle 

unternehmen. In dem Kapitel wurden die Bedrohungen durch Malware und Schadsoftware behandelt. In 

dem Kapitel wurden die Täuschungsarten erläutert, die mit Social Engineering in Verbindung gebracht 

werden. Unter "Manövrieren" wurden die Arten von Angriffen erläutert, die auf kabelgebundene und 

Wireless-Netzwerke gerichtet sind. Schließlich wurden in dem Kapitel die Sicherheitslücken behandelt, die 

durch Angriffe auf Anwendungen in Erscheinung treten. 

Ein Verständnis der Arten potenzieller Bedrohungen ermöglicht einer Organisation, die Schwachstellen zu 

identifizieren, die sie zum Ziel werden lassen. Die Organisation kann dann lernen, wie sie sich gegen 

Täuschungen und Manöver, die gegen ihre Cybersicherheit gerichtet sind, verteidigen können. 

 

Kapitel 4: Die Kunst der Geheimhaltung 
Die Prinzipien der Kryptologie erläutern, wie Kommunikation mithilfe moderner Protokolle und Algorithmen 

gesichert wird. Kryptologie ist die Wissenschaft des Erstellens und Knackens von Geheimcodes. Die 

Entwicklung und Verwendung von Codes bezeichnet man als Kryptografie. Das Untersuchen und 

Entschlüsseln von Codes wird Kryptoanalyse genannt. Kryptografie wird seit Jahrhunderten verwendet, um 

geheime Dokumente zu schützen. Julius Cäsar verwendete zum Beispiel einen einfachen alphabetischen 

Geheimcode, um seine Nachrichten an die Generäle auf dem Schlachtfeld zu verschlüsseln. Seine Generäle 



kannten den Code, der zur Entschlüsselung der Nachrichten notwendig war. Heute sorgen moderne 

Verschlüsselungsmethoden für eine sichere Kommunikation. 

Bei der Zugriffskontrolle handelt es sich – wie der Name schon sagt – um eine Möglichkeit zum Kontrollieren 

des Zugangs zu einem Gebäude oder einem Raum bzw. des Zugriffs auf ein System, eine Datenbank, eine 

Datei oder Informationen. Unternehmen setzen zahlreiche Zugriffskontrolltechniken ein, um die 

Vertraulichkeit zu wahren. In diesem Kapitel werden die vier Schritte der Zugriffskontrolle näher erläutert: 1) 

Identifizierung, 2) Authentifizierung, 3) Autorisierung und 4) Nutzungsverfolgung. Darüber hinaus werden in 

diesem Kapitel die verschiedenen Zugriffskontrollmodelle und -typen beschrieben. 

Zum Abschluss werden die verschiedenen Methoden vorgestellt, mit denen Benutzer Daten maskieren. Die 

Maskierung kann beispielsweise durch Datenverschleierung oder Steganografie erfolgen. 

 

Was ist Kryptografie? 
Kryptologie ist die Wissenschaft des Erstellens und Knackens von Geheimcodes. Kryptografie bezeichnet eine 

Möglichkeit, Daten so zu speichern und zu übertragen, dass nur der vorgesehene Empfänger sie lesen oder 

verarbeiten kann. In der modernen Kryptografie werden computergenerierte sichere Algorithmen 

eingesetzt, damit Kriminelle die so geschützten Informationen nicht ohne Weiteres nutzen können. 

Datensicherheit sorgt dafür, dass nur der beabsichtigte Empfänger die Nachricht lesen kann. Dies wird 

mithilfe von Verschlüsselung erreicht. Bei der Verschlüsselung werden die Daten chiffriert, damit nicht 

autorisierte Dritte diese nicht so einfach lesen können. 

Wird die Verschlüsselung aktiviert, werden lesbare Daten als Klartext angegeben, während die sichere 

Version verschlüsselt/chiffriert ist. Bei der Verschlüsselung wird zur Maskierung eine lesbare 

Klartextnachricht in Chiffretext umgewandelt, der nicht gelesen werden kann. Bei der Entschlüsselung wird 

dieser Prozess umgekehrt. Zudem wird ein Schlüssel verwendet, der sowohl bei der Verschlüsselung als auch 

bei der Entschlüsselung einer Nachricht benötigt wird. Die Person, die den Schlüssel besitzt, kann den 

Chiffretext in Klartext umwandeln. 

Es wurden traditionell verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen und -methoden angewendet. Ein 

Algorithmus ist der Prozess oder die Formel, der bzw. die zur Lösung eines Problems verwendet wird. Julius 

Cäsar hat seine Nachrichten angeblich verschlüsselt, indem er zwei verschiedene Alphabete nebeneinander 

geschrieben und dann eine Variante um eine bestimmte Anzahl von Stellen verschoben hat. Die Anzahl der 

verschobenen Stellen diente als Schlüssel. Er wandelte mithilfe dieses Schlüssels Klartext in Chiffretext um, 

und nur seine Generäle, die ebenfalls über diesen Schlüssel verfügten, konnten die Nachrichten 

entschlüsseln. Diese Methode wird Caesar-Verschlüsselung genannt. In der Abbildung sehen Sie eine 

geheime Nachricht mit Caesar-Verschlüsselung. 

 

Die Entwicklung der Kryptografie 
Kryptografie war schon vor mehreren Tausend Jahren in Diplomatenkreisen gängig. Boten eines Königshofs 

überbrachten verschlüsselte Nachrichten an andere Königshöfe. Manchmal versuchten andere, nicht an der 

Kommunikation beteiligte Höfe, Nachrichten an ein verfeindetes Königreich abzufangen. Später setzten auch 

militärische Befehlshaber Verschlüsselung zum Sichern von Nachrichten ein. 

Im Laufe der Jahrhunderte wurden verschiedene Chiffriermethoden, physische Geräte und Hilfsmittel zur 

Ver- und Entschlüsselung von Text eingesetzt: 



• Skytale (Abbildung 1) 

• Caesar-Verschlüsselung (Abbildung 2) 

• Vigenère-Verschlüsselung (Abbildung 3) 

• Enigma-Chiffriermaschine (Abbildung 4) 

Alle Chiffriermethoden verwenden einen Schlüssel, um eine Nachricht zu verschlüsseln oder zu 

entschlüsseln. Der Schlüssel ist eine wichtige Komponente im Verschlüsselungsalgorithmus. Ein 

Verschlüsselungsalgorithmus ist nur so gut wie der verwendete Schlüssel. Je komplexer die Methode, desto 

sicherer ist der Algorithmus. Das Schlüsselmanagement ist ein wichtiger Teil des Prozesses. 

 

Erstellen eines verschlüsselten Textes 
Bei jeder Verschlüsselungsmethode wird ein eigener als Chiffre bezeichneter Algorithmus zum Ver- und 

Entschlüsseln der Nachrichten verwendet. Eine Chiffre besteht aus einer Reihe von genau definierten 

Schritten zum Ver- und Entschlüsseln von Nachrichten. Es gibt verschiedene Methoden zum Erstellen von 

Chiffren: 

• Transposition: Umsortierung von Buchstaben (Abbildung 1) 

• Substitution: Ersetzung von Buchstaben (Abbildung 2) 

• One-Time-Pad: Klartext wird mithilfe eines geheimen Schlüssels in einen neuen Buchstaben 

umgewandelt und führt dann zu einem Chiffretext (Abbildung 3) 

Alte Verschlüsselungsalgorithmen, wie die Caesar-Verschlüsselung oder die Enigma-Chiffriermaschine, 

vertrauten auf die Geheimhaltung des Algorithmus. Bei modernen Technologien, mit denen Reverse-

Engineering meist einfach ist, verwenden die Beteiligten Algorithmen öffentlicher Domänen. Bei den 

meisten modernen Algorithmen ist für eine erfolgreiche Entschlüsselung der entsprechenden 

kryptografischen Schlüssel erforderlich. Das bedeutet, dass für die Sicherheit der Verschlüsselung der 

Schlüssel geheim gehalten werden muss, nicht der Algorithmus. 

Einige moderne Verschlüsselungsalgorithmen verwenden noch die Transposition als Teil des Algorithmus. 

Bei der Konzeption eines Verschlüsselungssystems ist die Schlüsselverwaltung die schwierigste Aufgabe. 

Viele Verschlüsselungssysteme schlugen durch Fehler im Schlüsselmanagement fehl, und für alle modernen 

kryptografischen Algorithmen sind Schlüsselmanagementprozesse erforderlich. In der Praxis wird bei den 

meisten Angriffen auf kryptografische Systeme das Schlüsselmanagementsystem angegriffen und nicht der 

kryptografische Algorithmus selbst. 

 

Zwei Verschlüsselungsarten 
Verschlüsselung kann mithilfe diverser Tools und Protokolle Vertraulichkeit sicherstellen. 

Es gibt zwei Ansätze zur Gewährleistung der Sicherheit verschlüsselter Daten. Bei dem ersten wird der 

Algorithmus geschützt. Wenn die Sicherheit eines Verschlüsselungssystems von der Geheimhaltung des 

Algorithmus selbst abhängt, muss dieser um jeden Preis geschützt werden. Jedes Mal, wenn jemand Details 

zum Algorithmus herausfindet, müssen alle Beteiligten den Algorithmus ändern. Dieser Ansatz ist weder sehr 

sicher noch sehr praktisch. Bei dem zweiten Ansatz werden die Schlüssel geschützt. In der modernen 

Kryptografie sind die Algorithmen öffentlich zugänglich. Die kryptographischen Schlüssel sorgen für die 



Geheimhaltung der Daten. Kryptografische Schlüssel sind Kennwörter, die zusammen mit den zu 

verschlüsselnden Daten in den Verschlüsselungsalgorithmus eingegeben werden. 

Es gibt zwei Arten von Verschlüsselungsalgorithmen: 

Symmetrische Algorithmen: Diese Algorithmen verwenden denselben Pre-Shared Key (vorher vereinbarten 

Schlüssel), manchmal auch geheimes Schlüsselpaar genannt, für die Verschlüsselung und die Entschlüsselung 

der Daten. Der Absender und der Empfänger kennen den Schlüssel bereits, bevor die verschlüsselte 

Kommunikation beginnt. Wie in Abbildung 1 dargestellt, verwenden symmetrische Algorithmen denselben 

Schlüssel zur Verschlüsselung und Entschlüsselung von Klartext. Verschlüsselungsalgorithmen, die einen 

gemeinsamen Schlüssel verwenden, sind einfacher und benötigen weniger Rechenleistung. 

Asymmetrische Algorithmen: In diesem Fall wird für die Verschlüsselung und die Entschlüsselung der Daten 

jeweils ein anderer Schlüssel verwendet. Ein Schlüssel ist öffentlich, der andere privat. In einem 

Verschlüsselungssystem mit öffentlichem Schlüssel kann jeder Benutzer Nachrichten mit dem öffentlichen 

Schlüssel des Empfängers verschlüsseln. Entschlüsseln kann sie jedoch nur der Empfänger mit seinem 

privaten Schlüssel. Teilnehmer tauschen sichere Nachrichten ohne Pre-Shared Key aus, wie in Abbildung 2 

dargestellt. Asymmetrische Algorithmen sind komplexer. Diese Algorithmen haben einen hohen 

Ressourcenbedarf und benötigen mehr Zeit. 

Die Abbildung zeigt ein Beispiel eines symmetrischen Algorithmus, bei dem der Schlüssel zur Erstellung des 

Chiffretextes derselbe ist wie der Schlüssel, der zum Entschlüsseln des Chiffretextes erforderlich ist. 

 

Die symmetrische Verschlüsselung 
Symmetrische Algorithmen verwenden denselben Pre-Shared Key, um Daten zu ver- und entschlüsseln. 

Diese Methode wird auch Verschlüsselung mit privaten Schlüsseln genannt. 

Ein Beispiel: Alice und Bob wohnen an unterschiedlichen Orten und möchten sich auf dem Postweg geheime 

Nachrichten senden. Alice möchte eine geheime Nachricht an Bob senden. 

Bei der Verschlüsselung mit privaten Schlüsseln wird ein symmetrischer Algorithmus verwendet. Wie in der 

Abbildung dargestellt, besitzen Alice und Bob identische Schlüssel für ein einziges Vorhängeschloss. Der 

Schlüsselaustausch fand vor dem Senden der geheimen Nachrichten statt. Alice schreibt eine geheime 

Nachricht und legt sie in ein Kästchen, das sie mithilfe des Vorhängeschlosses verschließt. Sie sendet das 

Kästchen an Bob. Auf dem Versandweg ist die Nachricht im Kästchen sicher. Wenn Bob das Kästchen 

empfängt, öffnet er das Vorhängeschloss mit seinem Schlüssel und nimmt die Nachricht heraus. Bob kann 

das gleiche Kästchen und Vorhängeschloss verwenden, um Alice eine geheime Antwort zu senden. 

Wenn Bob mit Carol kommunizieren möchte, benötigt er einen neuen Pre-Shared Key, damit diese 

Kommunikation vor Alice geheim bleibt. Mit je mehr Menschen Bob sicher kommunizieren möchte, desto 

mehr Schlüssel muss er verwalten. 

 

Die asymmetrische Verschlüsselung 
Bei der asymmetrischen Verschlüsselung, die auch als Verschlüsselung mit einem öffentlichen Schlüssel 

bezeichnet wird, wird ein Schlüssel für die Verschlüsselung und ein anderer für die Entschlüsselung 

verwendet. Ein Krimineller kann den Entschlüsselungsschlüssel nicht in angemessener Zeit anhand des 

Verschlüsselungsschlüssels ermitteln (und umgekehrt). 



Wenn Alice und Bob sich eine geheime Nachricht mit der Verschlüsselung mit einem öffentlichen Schlüssel 

senden möchten, verwenden sie einen asymmetrischen Algorithmus. In diesem Fall tauschen Bob und Alice 

die Schlüssel nicht vor dem Senden der geheimen Nachrichten aus. Stattdessen haben Bob und Alice jeweils 

ein eigenes Vorhängeschloss mit zugehörigen Schlüsseln. Damit Alice eine geheime Nachricht an Bob senden 

kann, muss sie zuerst Kontakt mit ihm aufnehmen und ihn bitten, ihr sein offenes Vorhängeschloss zu 

senden. Bob sendet ihr das Vorhängeschloss, behält aber den Schlüssel. Wenn Alice das Vorhängeschloss 

empfängt, schreibt sie ihre geheime Nachricht und legt sie in ein Kästchen. Sie legt ihr eigenes offenes 

Vorhängeschloss ebenfalls dazu, behält aber ihren Schlüssel. Dann verschließt sie das Kästchen mit Bobs 

Vorhängeschloss. Nachdem Alice das Kästchen verschlossen hat, kann sie es nicht mehr öffnen, da sie keinen 

Schlüssel zu diesem Vorhängeschloss besitzt. Sie sendet das Kästchen an Bob. Auf dem Versandweg kann 

niemand das Kästchen öffnen. Wenn Bob das Kästchen erhält, öffnet er es mit seinem Schlüssel und 

entnimmt die Nachricht von Alice. Um eine sichere Antwort zu senden, legt Bob seine geheime Nachricht 

zusammen mit seinem offenen Vorhängeschloss in das Kästchen und verschließt es mit Alices 

Vorhängeschloss. Bob sendet das gesicherte Kästchen zurück zu Alice. 

In Abbildung 1 bittet Alice Bob um den öffentlichen Schlüssel und empfängt ihn. In Abbildung 2 verwendet 

Alice Bobs öffentliche Schlüssel, um eine Nachricht mit einem vereinbarten Algorithmus zu verschlüsseln. 

Alice sendet Bob die verschlüsselte Nachricht, und Bob verwendet dann seinen privaten Schlüssel, um die 

Nachricht zu entschlüsseln, wie in Abbildung 3 dargestellt. 

 

Asymmetrische Verschlüsselungsalgorithmen 
Bei asymmetrischen Algorithmen werden Formeln verwendet, die jeder nachschlagen kann. Aufgrund der 

beiden nicht verknüpften Schlüssel sind diese Algorithmen sicher. Zu den asymmetrischen Algorithmen 

zählen: 

RSA (Rivest-Shamir-Adleman): Dieser Algorithmus verwendet das Produkt aus zwei sehr großen Primzahlen 

mit gleicher Länge (zwischen 100 und 200 Stellen). Bei Browsern werden sichere Verbindungen per RSA 

hergestellt. 

Diffie-Hellman: Dieser Algorithmus ist eine Methode für den elektronischen Austausch geheimer Schlüssel. 

Der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch kommt bei sicheren Protokollen wie Secure Sockets Layer (SSL), 

Transport Layer Security (TLS), Secure Shell (SSH) und Internet Protocol Security (IPsec) zum Einsatz. 

ElGamal: Dieser Algorithmus verwendet den Standard der US-Regierung für digitale Signaturen. Die 

Verwendung ist kostenlos, da niemand das Patent besitzt. 

Elliptische-Kurven-Kryptografie (Elliptic Curve Cryptography, ECC): Hierbei werden elliptische Kurven als 

Teil des Algorithmus zur Generierung digitaler Signaturen und zum Schlüsselaustausch genutzt. In den USA 

nutzt die National Security Agency (NSA) ECC zum Generieren digitaler Signaturen und für den 

Schlüsselaustausch. 

TEST: 



 

Key Management (Schlüsselverwaltung) 
Zum Schlüsselmanagement gehören das Generieren, Austauschen, Speichern, Nutzen und Ersetzen der 

Schlüssel, die in einem Verschlüsselungsalgorithmus verwendet werden. 

Bei der Konzeption eines Verschlüsselungssystems ist die Schlüsselverwaltung die schwierigste Aufgabe. 

Viele Verschlüsselungssysteme schlugen durch Fehler im Schlüsselmanagement fehl. In der Praxis wird bei 

den meisten Angriffen auf kryptografische Systeme die Schlüsselmanagementebene angegriffen und nicht 

der kryptografische Algorithmus selbst. 

Wie in der Abbildung dargestellt, sind beim Schlüsselmanagement einige grundlegende Punkte zu beachten. 

Schlüssel werden anhand von zwei Begriffen beschrieben: 

• Schlüssellänge: Sie wird auch die Schlüsselgröße genannt und in Bit gemessen. 

• Keyspace: Dabei handelt es sich um eine Anzahl von Möglichkeiten, die eine bestimmte 

Schlüssellänge generieren kann. 

Mit zunehmender Länge des Schlüssels nimmt der Keyspace exponentiell zu. Der Keyspace eines 

Algorithmus ist die Anzahl aller möglichen Schlüsselwerte. Längere Schlüssel sind sicherer, allerdings auch 

ressourcenintensiver. Fast jeder Algorithmus hat einige schwache Schlüssel in seinem Keyspace, über die ein 

Krimineller die Verschlüsselung knacken kann. 

Erstellung von Schlüsseln: Die Auswahl des Schlüssels für seine Verschlüsselung oblag Caesar. Der Vigenère-

Chiffrierschlüssel wird auch vom Sender und vom Empfänger ausgewählt. In einem modernen 

kryptografischen System läuft die Schlüsselgenerierung in der Regel automatisch ab und ist nicht dem 

Endbenutzer überlassen. Die Verwendung eines guten Zufallszahlen-Generators wird benötigt, um 

sicherzustellen, dass alle Schlüssel gleich generiert werden und Angreifer nicht vorhersagen können, welche 

Schlüssel mit höherer Wahrscheinlichkeit verwendet werden. Schlüsselverifizierung: Manche Schlüssel sind 

besser als andere. Nahezu alle kryptografischen Algorithmen haben einige schwache Schlüssel, die nicht 

verwendet werden sollten. Mithilfe von Verfahren zur Verifizierung von Schlüsseln können schwache 

Schlüssel identifiziert und erneut generiert werden, um eine Verschlüsselung mit höherer Sicherheit 

bereitzustellen. Mit der Caesar-Verschlüsselung, die einen Schlüssel von 0 oder 25 verwendet, werden keine 



Nachrichten verschlüsselt. Sie sollte also nicht verwendet werden. Schlüsselaustausch: 

Schlüsselverwaltungsverfahren sollten einen sicheren Schlüsselaustauschmechanismus bieten, der eine 

sichere Vereinbarung zum Schlüsselerstellungsmaterial mit der anderen Partei zulässt, vermutlich über ein 

nicht vertrauenswürdiges Medium. Schlüsselspeicher: Auf einem modernen Mehrbenutzer-Betriebssystem, 

das Kryptografie nutzt, kann ein Schlüssel im Speicher hinterlegt werden. Das stellt potenziell ein Problem 

dar, wenn dieser Speicher ausgelagert wird, da ein Trojanisches Pferd, das auf dem PC eines Benutzers 

installiert ist, dann Zugriff auf die privaten Schlüssel dieses Benutzers erhalten kann. 

Schlüsselgültigkeitsdauer: Die Verwendung einer kurzen Schlüsselgültigkeitsdauer verbessert die Sicherheit 

von Altchiffren, die für Hochgeschwindigkeitsverbindungen verwendet werden. Bei IPsec (IP Security) ist 

eine Gültigkeitsdauer von 24 Stunden üblich. Eine Änderung der Gültigkeitsdauer auf 30 Minuten verbessert 

jedoch die Sicherheit des Algorithmus. Schlüsselsperrung und -zerstörung: Eine Sperrung informiert alle 

interessierten Parteien, dass ein bestimmter Schlüssel gefährdet wurde und nicht mehr verwendet werden 

sollte. Durch Zerstörung werden alte Schlüssel so gelöscht, dass bösartige Angreifer diese nicht 

wiederherstellen können. 

 

Vergleich zwischen verschiedenen Verschlüsselungsarten 
Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen symmetrischen und asymmetrischen Verschlüsselungsmethoden zu 

kennen. Symmetrische Verschlüsselungssysteme sind effizienter und können größere Datenmengen 

bewältigen. Allerdings ist das Schlüsselmanagement bei diesen Systemen problematischer und schwieriger. 

Asymmetrische Verschlüsselungsmethoden sind zum Schutz der Vertraulichkeit kleiner Datenmengen 

effizienter. Mit ihrer Größe und Geschwindigkeit bieten sie eine höhere Sicherheit für Aufgaben wie den 

elektronischen Schlüsselaustausch, bei denen nur kleine Datenmengen statt großer Blöcke verschlüsselt 

werden müssen. 

Die Wahrung der Vertraulichkeit ist sowohl für Daten im Ruhezustand als auch bei der Übertragung wichtig. 

In beiden Fällen wird die symmetrische Verschlüsselung aufgrund der Geschwindigkeit und der Einfachheit 

des Algorithmus bevorzugt. Einige asymmetrische Algorithmen können das verschlüsselte Objekt deutlich 

vergrößern. Für Daten während der Übertragung wird daher Kryptografie mit einem öffentlichen Schlüssel 

genutzt, um den geheimen Schlüssel auszutauschen, und dann symmetrische Kryptografie, um die 

Vertraulichkeit der gesendeten Daten sicherzustellen. 

Symmetrische Verschlüsselungsalgorithmen sind als Algorithmen gemeinsamer geheimer Schlüssel bekannt. 

Die übliche Schlüssellänge beträgt 80 bis 256 Bit. Ein Sender und ein Empfänger müssen einen geheimen 

Schlüssel gemeinsam nutzen. Algorithmen sind in der Regel recht schnell (Wirespeed), da sie auf einfachen 

mathematischen Operationen beruhen. Beispiele dafür sind DES, 2DES, AES, IDEA, RC2/4/5/6 und Blowfish. 

Asymmetrische Verschlüsselungsalgorithmen sind als Algorithmus öffentlicher Schlüssel bekannt. Die übliche 

Schlüssellänge beträgt 512 bis 4.096 Bit. Ein Sender und ein Empfänger nutzen einen geheimen Schlüssel 

nicht gemeinsam. Algorithmen sind relativ langsam, da sie auf schwierigen Rechenalgorithmen beruhen. 

Beispiele sind etwa RSA, ElGamal, elliptische Kurven und Diffie-Hellman. 

 



 

Anwendungen 
Sowohl für symmetrische als auch für asymmetrische Verschlüsselungsalgorithmen gibt es zahlreiche 

Anwendungen. 

Ein OTP-Token (One Time Password) ist ein Hardwaregerät zum Generieren von Einmalkennwörtern per 

Kryptografie. Bei einem Einmalkennwort handelt es sich um eine automatisch generierte numerische oder 

alphanumerische Zeichenfolge, die einen Benutzer nur für eine einzige Transaktion oder eine einzige Sitzung 

authentifiziert. Die Zahl wird etwa alle 30 Sekunden geändert. Das Sitzungskennwort wird angezeigt, sodass 

der Benutzer es eingeben kann. 

In der Branche für elektronisches Bezahlen wird 3DES verwendet. Bei Betriebssystemen werden 

Benutzerdateien und Systemdaten per DES mit Kennwörtern geschützt. Bei den meisten verschlüsselnden 

Dateisystemen, beispielsweise bei NTFS, kommt AES zum Einsatz. 

Bei vier Protokollen werden asymmetrische Schlüsselalgorithmen verwendet: 

• Internet Key Exchange (IKE) – eine grundlegende Komponente von IPsec Virtual Private Networks 

(VPNs) 

• Secure Socket Layer (SSL) – eine Möglichkeit zum Implementieren von Kryptografie in einem 

Webbrowser 

• Secure Shell (SSH) – ein Protokoll zum Herstellen einer Verbindung für den sicheren Remote-Zugriff 

auf Netzwerkgeräte 

• Pretty Good Privacy (PGP) – ein Computerprogramm zur Steigerung der Sicherheit bei der E-Mail-

Kommunikation durch kryptografischen Datenschutz und kryptografische Authentifizierung 

Ein VPN ist ein privates Netzwerk, bei dem über ein öffentliches Netzwerk (in der Regel das Internet) ein 

sicherer Kommunikationskanal erstellt wird. Ein VPN verbindet zwei Endpunkte, beispielsweise zwei 

Außenstellen, über das Internet miteinander. 

Für VPNs wird IPsec verwendet. Bei IPsec handelt es sich um eine Reihe von Protokollen, die für eine sichere 

Servicebereitstellung über Netzwerke entwickelt wurden. IPsec-Services ermöglichen eine Authentifizierung 

und sorgen für Integrität, Zugriffskontrolle und Vertraulichkeit. Mit IPsec können Außenstellen verschlüsselte 

und überprüfte Informationen untereinander austauschen. 



Viele Organisationen sorgen sich zunehmend um die Daten, die gerade genutzt werden. Während der 

Verwendung sind die Daten nicht mehr geschützt, weil der Benutzer in der Lage sein muss, sie zu öffnen und 

zu ändern. Die gerade verwendeten Daten befinden sich im Arbeitsspeicher des Systems, der auch 

vertrauliche Daten wie den Verschlüsselungsschlüssel enthalten kann. Wenn Kriminelle an gerade 

verwendete Daten gelangen, können sie auch auf Data at Rest und Data in Motion zugreifen. 

 

 

Physische Zugriffskontrollen 
Physische Zugriffskontrollen sind reale Barrieren, um den direkten Kontakt mit den Systemen zu verhindern. 

So soll verhindert werden, dass nicht autorisierte Benutzer physischen Zugang zu Einrichtungen, 

Ausrüstungsgegenständen und anderen Ressourcen der Organisation erlangen. 

Durch die physische Zugangskontrolle wird gesteuert, wer welche Bereiche zu welcher Zeit betreten (oder 

verlassen) darf. 

Beispiele für physische Zugriffskontrollen: 

• Wachpersonal (Abbildung 1) beobachtet das Gebäude. 

• Zäune (Abbildung 2) schützen die Grenzen. 

• Der Bewegungsmelder (Abbildung 3) erfasst sich bewegende Objekte. 

• Laptop-Schlösser (Abbildung 4) schützen portable Geräte. 

• Verschlossene Türen (Abbildung 5) verhindern nicht autorisierten Zugang. 

• Magnetstreifenkarten (Abbildung 6) ermöglichen den Zugang zu Bereichen mit beschränktem Zutritt. 

• Wachhunde (Abbildung 7) schützen das Gebäude. 

• Videokameras (Abbildung 8) ermöglichen eine Gebäudeüberwachung durch die Aufnahme von 

Bildern. 

• Personenschleusen (Abbildung 9) ermöglichen den Zugang zu einem sicheren Bereich, nachdem Tür 

1 geschlossen wird. 



• Alarme (Abbildung 10) melden das Eindringen von Personen. 

 

Logische Zugriffskontrollen 
Logische Zugriffskontrollen sind Hardware- und Softwarelösungen, die zur Verwaltung des Zugriffs auf 

Ressourcen und Systeme verwendet werden. Zu diesen technologiebasierten Lösungen zählen Tools und 

Protokolle, die von Computersystemen für die Identifizierung, Authentifizierung, Autorisierung und 

Verfolgung verwendet werden. 

Beispiele für logische Zugriffskontrollen: 

• Bei der Verschlüsselung wird Klartext in Chiffretext umgewandelt. 

• Smartcards enthalten einen integrierten Mikrochip. 

• Kennwörter sind eine geschützte Zeichenfolge. 

• Biometrische Daten sind die physischen Merkmale der Benutzer. 

• Zugriffskontrolllisten legen die Art des in einem Netzwerk zulässigen Datenverkehrs fest. 

• Protokolle sind Regeln, die den Austausch von Daten zwischen Geräten festlegen. 

• Firewalls verhindern unerwünschten Netzwerkverkehr. 

• Router verbinden mindestens zwei Netzwerke. 

• Ein Intrusion Detection System überwacht ein Netzwerk auf verdächtige Aktivitäten. 

• Clipping Levels sind bestimmte zulässige Fehlergrenzwerte, bevor eine rote Kennzeichnung ausgelöst 

wird. 

Klicken Sie auf jede logische Zugriffskontrolle in der Abbildung, um weitere Informationen zu erhalten. 

Die Verschlüsselung ist der Prozess, bei dem eine Nachricht, die leicht von jedem gelesen werden kann, 

verschlüsselt und kodiert wird, sodass nur autorisierte Benutzer sie lesen können. Betriebssysteme bieten 

Verschlüsselungsfunktionen, beispielsweise zur Verschlüsselung von Festplatten. Apple integriert 

Verschlüsselungen in die Hardware und Firmware seiner iPads und iPhones. Smartcards enthalten einen 

integrierten Mikroprozessor, der mit dem Host-Computer oder dem Kartenlesegerät kommunizieren kann. 

Ein Kennwort ist eine geschützte Zeichenfolge, die für die Authentifizierung eines Benutzers verwendet wird. 

Ein Kennwort ist die am häufigsten verwendete Methode zur Authentifizierung. Biometrie analysiert die 

physischen Merkmale von Benutzern, um deren Identität zu überprüfen. Es handelt sich dabei um die 

präziseste, aber auch kostspieligste Methode zur Verifizierung der Identifizierung. Zugriffskontrolllisten oder 

ACLs (Access Control Lists) können unterschiedliche Arten des Datenverkehrs auf einem Netzwerkgerät 

definieren und kontrollieren, um bestimmte Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Eine ACL ist eine 

sequenzielle Liste von PERMIT- oder DENY-Anweisungen, die Datenverkehr basierend auf bestimmten 

Kriterien wie der Quell- oder Ziel-IP-Adresse filtern. Authentifizierungsprotokolle übertragen 

Authentifizierungsdaten zwischen zwei Objekten, etwa einem Client und einem Server. Es gibt Protokolle, 

die die Identität von Remote-Clients validieren (Point-to-Point Protocol), etwa das Protokoll zur 

Authentifizierung von Kennwörtern (Password Authentication Protocol, PAP) oder das Challenge-Handshake-

Authentifizierungsprotokoll (CHAP). Es gibt komplexere Protokolle, die in größeren Netzwerken für die 

Verifizierung von AAA-Architekturprotokollen (Authentication, Authorization, and Accounting, AAA) wie 

TACACS+ und RADIUS verwendet werden. Kerberos ist ein zentrales Netzwerkauthentifizierungssystem, das 

in zahlreichen Betriebssystemen angewendet wird. Eine Firewall verhindert, dass unerwünschter 

Datenverkehr in einen Bereich innerhalb eines Netzwerks eindringt. Eine Firewall setzt eine 

Zugriffskontrollrichtlinie zwischen Netzwerken durch. Router verbinden mindestens zwei Netzwerke über 

eine kabelgebundene oder eine Wireless-Verbindung miteinander. Ein Router bestimmt den nächsten Punkt, 



den ein Datenpaket benötigt, damit das Paket an sein endgültiges Ziel gelangt. Ein Router am Rand eines 

Netzwerks ist der letzte Router zwischen dem internen Netzwerk und dem Internet, einem nicht 

vertrauenswürdigen Netzwerk. Router können als erste und letzte Verteidigungslinie für ein Netzwerk 

dienen. Ein Intrusion-Detection-System (IDS) ist ein Gerät oder eine Softwareanwendung, die entweder ein 

Netzwerk oder ein System auf verdächtige Aktivitäten überwacht. Ein IDS stellt auch Benachrichtigungen 

bereit, wenn ein Ereignis stattgefunden hat. Ein Clipping Level ist der Grenzwert eines Systems, dafür dass 

bestimmte Fehler zulässig sind, bevor eine rote Kennzeichnung ausgelöst wird. Benutzer machen Fehler, 

aber versuchen sie auch, sich um 2 Uhr nachts 100 Mal bei einem Netzwerk anzumelden? 

 

Administrative Zugriffskontrollen 
Administrative Zugriffskontrollen sind die Richtlinien und Verfahren, die Organisationen definieren und 

implementieren, um alle Arten von nicht autorisiertem Zugriff zu unterbinden. Bei diesen Kontrollen stehen 

Praktiken von Mitarbeitern und Unternehmen im Mittelpunkt. Beispiele für administrative 

Zugriffskontrollen: 

• Richtlinien sind Absichtserklärungen. 

• Verfahren sind detaillierte Schritte, die zur Durchführung einer Aktion erforderlich sind. 

• Einstellungspraktiken beinhalten die Schritte, die eine Organisation zur Einstellung qualifizierter 

Mitarbeiter durchführen muss. 

• Hintergrundüberprüfungen sind Überprüfungen der Mitarbeiter, wie Informationen zum letzten 

Beschäftigungsverhältnis, zur Bonität und zu Vorstrafen. 

• Bei der Datenklassifizierung werden die Daten anhand ihrer Vertraulichkeit eingestuft. 

• Sicherheitsschulungen informieren Mitarbeiter über die Sicherheitsrichtlinien einer Organisation. 

• In Beurteilungen wird die Arbeitsleistung eines Mitarbeiters bewertet. 

 

Obligatorische Zugriffskontrolle 
Die obligatorische Zugriffskontrolle (Mandatory access control, MAC) schränkt die Aktionen ein, die ein 

Subjekt an einem bestimmten Objekt durchführen kann. Das Subjekt kann ein Benutzer oder ein Prozess 

sein. Das Objekt kann eine Datei, ein Port oder ein Eingabe-/Ausgabegerät sein. Eine Autorisierungsregel legt 

fest, ob ein Subjekt Zugriff auf das Objekt erhält. 

Unternehmen, die unterschiedliche Sicherheitsstufen haben, nutzen obligatorische Zugriffskontrollen. Jedes 

Objekt verfügt über ein Label, und jedem Subjekt wird eine Stufe für die Sicherheitsfreigabe zugeordnet. Ein 

MAC-System schränkt ein Subjekt basierend auf der Stufe der Sicherheitsfreigabe des Objekts und des 

zugeordneten Labels ein. 

Betrachten wir als Beispiel die Sicherheitsstufen "Geheim" und "Streng geheim" des Militärs. Wenn eine 

Datei (ein Objekt) als streng geheim eingestuft wird, ist sie als "Streng geheim" ausgezeichnet (mit dem Label 

versehen). Nur Personen (Subjekte) mit der Sicherheitsfreigabe für "Streng geheim" können diese Datei (das 

Objekt) ansehen. Die Zugriffskontrollmechanismen sorgen dafür, dass eine Person (ein Subjekt) mit einer 

Sicherheitsfreigabe für "Geheim" niemals Zugriff auf eine Datei mit dem Label "Streng geheim" erhält. Ein 

Benutzer (Subjekt) mit einer Sicherheitsfreigabe für "Streng geheim" kann nicht die Klassifizierung einer 

Datei (eines Objekts) mit dem Label "Streng geheim" zu "Geheim" ändern. Zudem kann ein "Streng geheim"-

Benutzer keine "Streng geheim"-Datei an einen Benutzer mit der Sicherheitsfreigabe für "Geheim"-

Informationen senden. 



 

Obligatorische Zugriffskontrolle 
Die obligatorische Zugriffskontrolle (Mandatory access control, MAC) schränkt die Aktionen ein, die ein 

Subjekt an einem bestimmten Objekt durchführen kann. Das Subjekt kann ein Benutzer oder ein Prozess 

sein. Das Objekt kann eine Datei, ein Port oder ein Eingabe-/Ausgabegerät sein. Eine Autorisierungsregel legt 

fest, ob ein Subjekt Zugriff auf das Objekt erhält. 

Unternehmen, die unterschiedliche Sicherheitsstufen haben, nutzen obligatorische Zugriffskontrollen. Jedes 

Objekt verfügt über ein Label, und jedem Subjekt wird eine Stufe für die Sicherheitsfreigabe zugeordnet. Ein 

MAC-System schränkt ein Subjekt basierend auf der Stufe der Sicherheitsfreigabe des Objekts und des 

zugeordneten Labels ein. 

Betrachten wir als Beispiel die Sicherheitsstufen "Geheim" und "Streng geheim" des Militärs. Wenn eine 

Datei (ein Objekt) als streng geheim eingestuft wird, ist sie als "Streng geheim" ausgezeichnet (mit dem Label 

versehen). Nur Personen (Subjekte) mit der Sicherheitsfreigabe für "Streng geheim" können diese Datei (das 

Objekt) ansehen. Die Zugriffskontrollmechanismen sorgen dafür, dass eine Person (ein Subjekt) mit einer 

Sicherheitsfreigabe für "Geheim" niemals Zugriff auf eine Datei mit dem Label "Streng geheim" erhält. Ein 

Benutzer (Subjekt) mit einer Sicherheitsfreigabe für "Streng geheim" kann nicht die Klassifizierung einer 

Datei (eines Objekts) mit dem Label "Streng geheim" zu "Geheim" ändern. Zudem kann ein "Streng geheim"-

Benutzer keine "Streng geheim"-Datei an einen Benutzer mit der Sicherheitsfreigabe für "Geheim"-

Informationen senden. 

 

Rollenbasierte Zugriffskontrolle 
Die rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) hängt von der Rolle des Subjekts ab. Rollen sind Jobfunktionen 

innerhalb einer Organisation. Die verschiedenen Rollen benötigen unterschiedliche Berechtigungen zum 

Durchführen der sie betreffenden Vorgänge. Benutzer erhalten durch ihre Rolle Berechtigungen. 

RBAC kann in Kombination mit DAC oder MAC zum Einsatz kommen, indem die Richtlinien einer der 

Methoden durchgesetzt werden. RBAC hilft bei der Implementierung einer Sicherheitsadministration in 

großen Organisationen mit Hunderten von Benutzern und Tausenden Berechtigungskombinationen. Die 

Verwendung von RBAC für das Management von Computerberechtigungen innerhalb eines Systems oder 

einer Anwendung gehört in Organisationen zu den Best Practices. 

 

Regelbasierte Zugriffskontrolle 
Bei einer regelbasierten Zugriffskontrolle wird der Zugriff erst nach Überprüfung der Zugriffskontrolllisten 

gewährt. Die ACL enthält wie abgebildet eine Reihe von Regeln. Nach diesen Regeln richtet sich der Zugriff. 

Mit einer solchen Regel ließe sich beispielsweise festlegen, dass außerhalb der Geschäftszeiten oder an den 

Wochenenden kein Mitarbeiter Zugriff auf die Datei mit der Gehaltsliste erhält. 

Wie bei MAC können Benutzer die Zugriffsregeln nicht ändern. Organisationen können die regelbasierte 

Zugriffskontrolle mit anderen Strategien für die Implementierung von Zugriffsbeschränkungen kombinieren. 

So können beispielsweise MAC-Methoden einen regelbasierten Ansatz für die Implementierung verwenden. 



Eine regelbasierte Zugriffskontrolle kann Einstellungen für Tageszeiten, Gruppenmitgliedschaften, 

Objekteigenschaften, die Klassifizierung von Versuchspersonen oder eine Datenbank mit wissenswerten 

Informationen einschließen. 
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