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Devices außer Kontrolle  

Die „Problemzonen“ unerlaubter 
Datentransport nach „draußen“, also 
eine Bedrohung der Vertraulichkeit, 
und unerlaubter Datentransport nach 
innen, also eine Bedrohung der 
Integrität, sind bei USB-Massen-
speichern besonders einfach zu sehen. 
Der unkontrollierte Einsatz externer 
Plug&Play Speichermedien, welche 
keine Treiberinstallation in Windows 
XP (im Folgenden kurz XP) oder 
Windows 2000 (kurz W2K) benötigen, 
ist mittlerweile an vielen Stellen als 
Bedrohung erkannt worden – oftmals 
leider erst nach einem bereits 
entstandenen Schaden. Es gibt aber in 
dem Umfeld der Plug&Play Techno-
logie noch zahlreiche weitere, großteils 
noch unbekannte Bedrohungen, die 
aus Unternehmenssicht einen kurz- 
oder mittelfristigen Handlungsbedarf 
auslösen. Die wesentlichen Bedrohun-
gen werden in diesem Beitrag skizziert. 
 
Es empfiehlt sich deshalb, vor einer 
Migration zu W2K oder XP oder einem 
Roll-Out von W2K oder XP die 
Schwachstellen genau zu analysieren 
und geeignete Schutzmaßnahmen zu 
ergreifen, insbesondere da sich einmal 
zur Verfügung gestellte Nutzungs-
möglichkeiten später nur noch mit 
größerem Aufwand wieder rückgängig 
machen lassen. Im Rahmen dieses 
Artikels geben wir deshalb einen 
Überblick über die Risiken, welche wir 
in aktuellen Beratungsmandaten vor-
gefunden bzw. verhindert haben. Die  
 

Ergebnisse einer Marktuntersuchung 
finden Sie in der Textbox „Ergebnisse 
der Marktuntersuchung“. Diese Markt-
untersuchung zeigt einen deutlichen 
Vorsprung mit einigen Alleinstellungs-
merkmalen für das Produkt 
DeviceWatch der itWatch GmbH 
(www.itWatch.de). Konsequenterweise 
stützen sich unsere Lösungsskizzen, 
welche wir zu jeder Schwachstelle 
jeweils kurz darstellen, deshalb auf 
dieses Produkt. Sie finden einen 
ausführlicheren Einsatzbericht unter 
http://www.SioS-GmbH.de/projektbeispiele_PandP1.htm/ 

 
Sicherheitsdefizite in Windows 2000
und XP Clients durch Plug&Play und
automatische Geräteerkennung 

 
In Unix Umgebungen oder unter 
Windows NT sind zur Installation neuer 
Hardware bei geeigneter Konfiguration 
Administrationsrechte erforderlich. 
Unter W2K und XP werden Geräte 
automatisch erkannt. Diese 
Technologie, unter dem Namen 
Plug&Play bekannt, hat vor allem für 
den technisch nicht versierten Nutzer 
positive Effekte, da das 
Betriebssystem alle notwendigen 
Konfigurationen und Installationen 
automatisch für ihn startet und – 
geeignete Treiber im System 
vorausgesetzt – bis zum Ende 
durchführt. Um die Arbeit für den 
Endanwender möglichst einfach zu 
gestalten, sind für sehr viele Geräte 
und Technologien bereits alle 
notwendigen Treiber in die 
Standardinstallation der 
Betriebssysteme integriert.  
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Der Sicherheitsverantwortliche eines 
Unternehmens hat damit einen we-
sentlichen Schutzmechanismus verlo-
ren, da der Benutzer keine Administra-
torrechte mehr benötigt, um ein neues 
Gerät oder eine neue Technologie in  

 
Betrieb zu nehmen. Wieder einmal 
stehen sich die Handhabbarkeit der 
Systeme und die einfache Integration 
von Innovationen auf der einen Seite 
sowie die Anforderungen nach einem 
sicheren Betrieb, der auch die not-

Ergebnisse der Marktuntersuchung 
 
Es gibt nur drei Anbieter von Zusatzprodukten (und eine Marktankündigung), 
welche die Kontrolle von Geräten und oder Gerätetechnologien ermöglichen. Die 
drei Produkte wurden untersucht – die Marktankündigung wird weiter verfolgt. 
 
Das günstigste Produkt stammt aus den USA und erlaubt das Sperren einer 
limitierten Anzahl von Schnittstellen – allerdings keine Gerätetypen. So gilt 
beispielsweise für alle USB Geräte eine einzige Einstellung. Für die untersuchten 
Testszenarien war diese Granularität zu grob. Die Administration in größeren 
Netzen ist aufwändig, weshalb dieses Produkt nicht weiter untersucht wurde. Für 
eine low-Budget Lösung, um alle Schnittstellen vollständig zu sperren, kann der 
Einsatz allerdings sinnvoll sein. Damit verzichtet man aber auf die einfach 
anzuschließenden Technologien wie USB, Firewire etc.  
 
Aus Luxemburg kommt ein Produkt, welches bezüglich der möglichen 
Funktionalität auch in größeren Netzen mit komplexeren Anforderungen eingesetzt 
werden könnte. Leider enthält es aber Altlasten, die das Deployment erschweren. 
So ist eine für den Einsatz notwendige SQL-Datenbank, welche alle 
Schutzinformationen enthält, eher ein störendes Relikt, da sich diese Komponente 
bei der Verteilung und dem Einsatz in verteilten Netzen sperrig verhält und einen 
single point of failure darstellt. Entsprechend lässt die Administration die relationale 
Technologie der Datenbasis durchscheinen und könnte ergonomischer gestaltet 
sein.  
 
DeviceWatch der itWatch GmbH, www.itWatch.de, stammt aus Deutschland ist 
vollständig deutschsprachig erhältlich und der Hersteller versichert, dass keine 
zugekauften Produktteile oder zugekauftes Know-how enthalten ist – was wir 
positiv für den Investitionsschutz werten. DeviceWatch hat bezüglich der schlanken 
Integration in komplexe Netze deutliche Pluspunkte. Funktional erlaubt 
DeviceWatch die revisionssichere Dokumentation der Geräteverwendung, das 
Sperren nicht explizit freigegebener Geräte und ab der Version 2.2 auch die 
benutzer- und gruppenspezifische Freigabe von Geräten und Schnittstellen. 
DeviceWatch verfügt außerdem noch über einige Alleinstellungsmerkmale, so kann 
beispielsweise der Einsatz von Geräten außerhalb der Benutzeranmeldung 
unabhängig verwaltet - also gesperrt oder freigegeben - werden, wodurch einige 
der aufgezeigten Problemstellungen elegant gelöst werden können.  
 
Die Roadmap der betrachteten Produkte zeigt, dass DeviceWatch, beispielsweise 
durch seine gerätespezifische Access Control, Marktinteressen bedient, die im 
Wettbewerb nicht adressiert werden.  
 
Haben Sie Interesse an den vollständigen Informationen zu den Tests, dann rufen 
Sie uns einfach an: Telefon +49–89–89160050 oder senden Sie eine E-Mail an 
info@SioS-GmbH.de. 
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wendige Prüfbarkeit und Revisions-
sicherheit beinhaltet, auf der anderen 
Seite gegenüber – kurz: Plug&Play und 
Sicherheit vertragen sich nicht. 

 

 
 
Schwachstelle 1: 

unbekannte Geräte 
 
Der Sicherheitsverantwortliche steht 
deshalb zunächst vor einer scheinbar 
unlösbaren Aufgabe, weil er per-
manent mit neu auf dem Markt erschei-
nenden Geräten und Technologien 
konfrontiert ist, die er nicht kennt oder 
für die er – aus Unkenntnis oder 
Kostengründen – keine eigene Test-
möglichkeiten besitzt. Trotzdem soll er 
aber für diese (oder besser gegen 
deren Missbrauch) Schutzmecha-
nismen bereitstellen. Schützen kann er 
seine Umgebung aber nur, wenn er 
prüft, wie sich die Clients unter 
Benutzerbedingungen mit neuen Gerä-
ten verhalten – auch dann, wenn diese 
nicht konform der Benutzermanuale 
eingesetzt werden. Prinzipiell gilt es 
eine Policy „alles was nicht explizit 
erlaubt ist, ist verboten“ zu implemen-
tieren – was verständlicherweise 
schwer fällt, wenn man nicht weiß was 
zu verbieten ist. 
 
Viele Unternehmen gehen heute davon 
aus, dass sie beispielsweise von der 
IEEE 1394 (Firewire®, i.LINK™) oder 
der USB Problematik nicht betroffen 
sind, da sie keine PCs, Workstations 
oder Notebooks mit dieser Schnittstelle 
einsetzen. Dabei zeigt aber ein Blick in 
die aktuell im Markt verfügbare Hard-
ware, dass es Konverter für beinahe 
jede Technologie gibt. So kann bei-
spielsweise aus einer Infrarotschnitt-
stelle ohne Aufwand ein USB Port wer-
den, oder aus einem PCMCIA Ein-
schubplatz eine vollwertige SCSI 
Schnittstelle. Bild 1 gibt ausschnitts-
weise einen Überblick über die 
Gerätevielfalt. 

Bild 1 
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Will man eine sichere Clientkon-
figuration gewährleisten, so gilt es 
zuerst, alle nicht benötigten Tech-
nologien zu sperren – also auch die 
unbekannten. Bereits dabei treten die 
ersten Probleme auf: Die Entnahme 
von Treibern, welche standardmäßig 
im Betriebssystem enthalten sind, er-
weist sich als kritisch, da zumeist die 
Systemstabilität im Betrieb leidet. 
Geräte oder Schnittstellen zu sperren, 
welche im Netzwerk noch nicht verfüg-
bar sind, stellt sich sogar als unmöglich 
heraus, da es eine Sicherheitspolicy 
„alle Geräte, welche nicht explizit 
erlaubt wurden, sind verboten“ nicht 
gibt. Zur Lösung dieser Problematik 
sind zwei der getesteten Produkte 
prinzipiell geeignet. Bild 1 zeigt, dass 
DeviceWatch mit dieser Policy ausge-
liefert wird und bereits einige Einstel-
lungen vordefiniert, um die Lauf-
fähigkeit in einer üblichen Umgebung 
bereits mit der Erstinstallation zu 
gewährleisten. Nach der Installation 
können alle Geräte und Technologien 
separat (ab der Version 2.2 auch 
benutzer- und gruppenindividuell) 
administriert werden. 

 
© 2004,SioS GmbH, München Seite 5/9 www.SioS-GmbH.de 

 
 
Schwachstelle 2: 

Client Verfügbarkeit 
 
Der prinzipielle Mechanismus des 
Plug&Play kann aus den Betriebs-
systemen nicht mehr entfernt werden. 
Sobald das Betriebssystem ein neues 
Gerät findet, wird automatisch versucht 
dieses zu installieren. Ist kein Treiber 
verfügbar oder hat der Benutzer keine 
Rechte zur Installation sind zwar die 
primären Sicherheitsrisiken gebannt, 
welche mit dem Einsatz des Geräts 
verbunden wären, dennoch existieren 
weitere, nachgelagerte Risiken: Fehler-
hafte oder abgebrochene Treiber-
installationen, beispielsweise aufgrund 
mangelnder Rechte des Benutzers 
oder weil kein passender Treiber 
verfügbar ist, gefährden nämlich nicht 

nur die Sicherheit der Clients, sondern 
auch deren Verfügbarkeit. Modifika-
tionen der Konfiguration anderer 
Geräte, welche zu aufwändigen 
Fehlersuchen führen, bis hin zum 
regelmäßigen Totalabsturz (soge-
nannte Blue-Screens), also der voll-
ständigen Unbrauchbarkeit der Client-
installation, destabilisieren den Client 
im Betrieb aufgrund nicht korrekt zu 
Ende geführter Plug&Play Aktivitäten. 
Dadurch können Zusatzkosten in signi-
fikanter Höhe in den Bereichen 
Support und Help Desk entstehen.  
 
Die Investition in eine zentral 
kontrollierbare Plug&Play Lösung 
amortisiert sich deshalb häufig schon 
durch reduzierte Supportkosten und 
eine höhere Verfügbarkeit.  
 
Weder positive noch abgebrochene 
Plug&Play Installationen lassen sich im 
Security Event Log des Betriebs-
systems verfolgen. Eine Funktionalität 
von Device Watch besteht darin, jede 
Plug&Play Aktivität im Security Event 
Log aufzuzeichnen, sodass der Einsatz 
der Geräte auch revisionssicher doku-
mentiert wird. Insbesondere für die 
nachträgliche Beweisbarkeit, dass eine 
Dienstvereinbarung eingehalten wurde, 
kann das eine hilfreiche Funktionalität 
sein, wenn geeignete Absprachen mit 
dem Betriebs- bzw. Personalrat be-
stehen. Die Auswertung der Event Log 
Einträge kann aber auch das Trouble-
shooting deutlich erleichtern, da es 
leider immer noch genügend Geräte im 
Markt gibt, die untereinander inkompa-
tibel sind oder bei gemeinsamer 
Nutzung zur Systeminstabilität führen. 
 
 
Schwachstelle 3: 

Dienstanweisungen 
 
Viele Unternehmen haben die Proble-
matik bereits erkannt und lösen sie auf 
organisatorische Weise, also beispiels-
weise durch eine Dienstanweisung. 



Natürlich ist die alte Weisheit „tech-
nische Lösungen sind organisato-
rischen vorzuziehen“ generell gültig 
(siehe Bild 2), doch in diesem Fall ist 

ein besonderer Aspekt zu berück-
sichtigen: Ein Mitarbeiter kann nur 
dann zur Durchsetzung der Dienst-
anweisung verpflichtet werden, wenn 
es auch vollständig in seinem Einfluss-
bereich liegt, ihre Einhaltung zu 
kontrollieren.  
 
Folgendes Szenario beschreibt ein 
Beispiel, welches die Durchsetzbarkeit 
organisatorischer Anweisungen in 
Frage stellt: Nehmen wir an, in einem 
gut ausgelasteten Zug sitzt eine 
Person, die an ihrem Notebook 
arbeitet. In der Schlange, die sich bei 
der Suche nach Sitzplätzen gebildet 
hat, steht ein Handybesitzer, der in 
seiner Sakkotasche ein Handy mit 
aktivierter Infrarotschnittstelle trägt. 
Bereits bei einem kurzen Verweilen in 
– aus technischer Sicht – günstiger 

Position wird das Notebook eine 
Installation des Handys beginnen. 
Sicher ein Versehen, welches dem 
Notebookbesitzer nicht anzulasten ist.  

Bild 2 

 
Durch Technologien wie WLAN und 
Bluetooth werden die überbrückbaren 
Distanzen in der Luft immer größer, so 
dass damit auch die Wahrschein-
lichkeit eines ungewünschten Kontak-
tes gerade in „technologischen 
Ballungszentren“ – wie Flughafen-
aufenthaltsräumen, Bahnhöfen, Zügen 
und Hotels – deutlich steigt. Dabei ist 
es zu kurz gegriffen, sich nur auf die 
(meist noch überschaubare) Hotel-
lobby mit Hotspot und anderen Tech-
nologienutzern zu konzentrieren, denn 
die Frage, wie gut die Hotelwand 
seines Zimmers die Bluetooth-Kommu-
nikation abschirmt, kann innerhalb der 
„organisatorischen Vereinbarung“ 
sicher nicht mehr zu den Mitwirkungs-
pflichten eines Mitarbeiters gerechnet 
werden. 
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Schwachstelle 4: 
Basisinstallation 

 
Wie bereits zuvor gehen wir wieder 
von der Annahme aus, dass die 
Anwenderkennungen nicht über Admi-
nistrationsprivilegien verfügen sollen. 
In einem umfassenden Roll-Out von 
beispielsweise mehreren tausend 
Notebooks unter XP steht der Projekt-
leiter des Roll-Out-Vorhabens damit 
vor der Aufgabe, die Erstinstallation 
automatisiert und „unattended“ bzw. 
„hands free“ durchzuführen. Diese 
Herausforderung wird häufig zum 
Drahtseilakt zwischen Sicherheit und 
Funktionalität. Der Grund dafür liegt in 
der Hartnäckigkeit, mit welcher sich die 
Betriebssysteme W2K und XP gegen 
die Vorkonfektionierung nicht verfüg-
barer Hardware weigern.  
 
Das Problem wird deutlich wenn man 
ein Notebook mit zwei PCMCIA Slots 
für den Einsatz von drei PCMCIA 
Karten – automatisiert – vorbereiten 
möchte: Es können nur zwei Karten in 
den Slots stecken. Die dritte Karte 
muss entweder während der Erst-
installation von Hand gewechselt 
werden oder später durch den Be-
nutzer eingesteckt werden. Im ersten 
Fall ist die Installation nicht mehr 
„unattended“ und deshalb um Faktoren 
teurer und anfällig für Fehler. Im 
zweiten Fall benötigt der Benutzer die 
Rechte zur Installation.  
 
Eine pragmatische Lösung liegt darin, 
den Installationsprozess in einen 
eigenen Rechteraum unter Admini-
strationsprivilegien zu legen – leider 
geht das auf Kosten der Sicherheit, da 
in diesem Falle nun alle Installationen 
von diesem Privileg profitieren. Um 
dieses Problem für seine Kunden zu 
lösen ist die SoftService GmbH, 
http://www.softservice.de/, deren Kern-
kompetenz im Rahmen der Erst-
installation von Windows Betriebs-
systemen liegt, ebenfalls auf das 

Produkt DeviceWatch gekommen. In 
einer gemeinsamen Integration könnte 
nun das Produkt SoftService Installer 
mit Hilfe der DeviceWatch Technologie 
gezielt nur für die gewünschten Treiber 
und Gerätetechnologien eine Installa-
tion im eigenen Rechteraum durch-
führen. 
 
 
Schwachstelle 5: 

Mobiler Einsatz 
 
Eine weitere Problemstellung folgt aus 
den flexiblen Einsatzmöglichkeiten 
eines Notebooks: Viele innovative 
Technologien wie Bluetooth, WLAN, 
GSM über PCMCIA oder berührungs-
lose Chipkarten beseitigen zwar auf 
der einen Seite den „Kabelsalat“, 
bringen aber auf der anderen Seite 
Sicherheitslücken wie beispielsweise 
die oben bereits geschilderte, unge-
wollte Verbindungsaufnahme in das 
System, da der Benutzer die Kommu-
nikationsstrecken nicht mehr physisch 
prüfen kann. Auf der technischen Seite 
kann man zudem das Abbrechen einer 
Funkverbindung nicht mit dem Ereignis 
des „Stecker Herausziehens“ gleich-
setzen, da in Funkumgebungen die 
Roaming-Anforderung zu einer perma-
nenten Suche nach neuen Verbin-
dungsmöglichkeiten führt. 
 
Ein Notebook soll heute im besten Fall 
so konfiguriert sein, dass man es am 
angestammten Arbeitsplatz aus dem 
Netzwerkbetrieb ohne das Lösen von 
Steckverbindungen und ohne neu zu 
booten vom Arbeitsplatz in die Akten-
tasche zur weiteren Arbeit im Zug oder 
Flugzeug packen kann. Am Zielort 
angekommen, sollte es – wiederum 
ohne neu zu booten oder ohne neue 
Steckverbindungen – im dort vorhan-
denen Netzwerk über VPN und Inter-
net oder am anderen Standort des 
Unternehmens sofort und uneinge-
schränkt funktionieren.  
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Meistens will oder kann der Benutzer 
auch keine technischen Entschei-
dungen über den Betriebsmodus (im 
Netzwerk oder stand-alone) treffen. 
Deshalb muss beim Einsatz jedes 
aktivierten oder durch den Anwender 
bewusst oder unbewusst aktivierbaren 
und potentiell kabellosen Protokolls 
vorab die Frage gestellt werden, ob es 
für einen Angriff geeignet sein könnte. 
Ohne diese Fragestellung in diesem 
Beitrag umfassend zu beantworten, sei 
doch auf folgendes Beispiel hinge-
wiesen: Innerhalb des GSM Protokolls, 
wird beispielsweise eine wesentliche 
Sicherheitseigenschaft, nämlich die 
Verschlüsselung, allein durch den 
Server vorgegeben – der Client kann 
die Sicherheitseigenschaften der Kom-
munikation nicht aktiv steuern und 
somit stehen einem potentiellen 
Angreifer zahlreiche Angriffsmöglich-
keiten zur Verfügung. 
 
 
Schwachstelle 6: 

Annahmen an die Umgebung 
 
Bereits die Diskussion des Themas 
mobiler Endgeräte zeigt einige ernst-
zunehmende Schwachstellen, lässt 
aber noch die Annahme zu, dass ein 
„Angriff“ stets aus der bekannten 
Umgebung kommen muss und auf 
dem Rechner eine fehlerhafte Konfi-
guration ausnutzt. Wie hier die 
Grenzen verschwimmen können, zeigt 
die folgende beispielhafte Konfigura-
tion für ein besonders benutzer-
freundliches Backup-Verfahren: Neh-
men wir an, eine Vertriebsorganisation 
sei stark verteilt in kleinen Büros mit 
jeweils nur wenigen Mitarbeitern aber 
großer physikalischer Distanz zu dem 
Rechenzentrum. Deshalb wird eine 
Backuplösung implementiert, welche 
einen DVD Brenner über Bluetooth 
anbindet, so dass immer nachts zu 
einer vorgegebenen Zeit das Notebook 
aktiv versucht, einen Kontakt zu einem 

DVD Brenner herzustellen und diesem 
sein Backup anzuvertrauen.  
 
Offensichtlich wird eine sehr kom-
fortable Lösung zu einer Schwach-
stelle, da ein Angreifer nur sehr wenige 
Fakten kennen muss, um sich in den 
vollständigen Besitz der Daten zu 
bringen – und das sogar ohne dass der 
Besitzer es bemerkt. So kann das Büro 
nebenan, das Schließfach im Bahnhof 
oder das in der Tiefgarage abgestellte 
Auto mit dem Notebook im Kofferraum 
zu einem unkalkulierten Risiko werden. 
Bei etwas mehr krimineller Energie 
kann natürlich auch ein vorübergehend 
in dem technischen Unterboden einge-
brachtes Gerät zu einem erfolgreichen 
Angriff führen. 
 
Dieses Beispiel zeigt, dass sich tech-
nisch korrekte Lösungen im Umfeld 
des Plug&Play zu Risiken entwickeln 
können, wenn die Annahmen an die 
Umgebung nicht gewährleistet werden 
oder sich im Laufe der Zeit verändern. 
 
Für die konkrete Problemstellung des 
Backup gibt es auf dem Markt bereits 
Produkte, welche die geschriebenen 
Daten verschlüsseln, so dass der 
Angreifer sich zwar gegebenenfalls in 
den Besitz der Daten bringen kann, 
diese aber dann wenigstens nicht im 
Klartext verwenden kann. Im Allge-
meinen ist es aber notwendig, alle 
eingesetzten Technologien einer 
Schwachstellenanalyse zu unter-
ziehen. 
Schwachstelle 7: 

Vertraulichkeit 
Integrität der Daten 

Malicious Code 
 
Weitere offensichtliche Bedrohungen 
gegenüber der Vertraulichkeit und 
Integrität (inkl. der Infektion durch 
Viren oder Malicious Code) gibt es bei 
der Synchronisation mit PDAs, bei der 
Anbindung von digitalen Foto-
apparaten und Kameras, bei der 
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Integration von Massenspeichern für 
den Transport von und zu fremden 
Netzen und wann immer sonst ein 
Datenaustausch zwischen dem zu 
betrachtenden System und anderen 
Geräten zustande kommt. 
 
Die Vertraulichkeit der Daten kann 
bereits heute mit der Verschlüsselung 
von Partitionen erreicht werden. Um 
den Schwachstellen im Plug&Play zu 
begegnen, handelt es sich dabei 
allerdings um eine nur wenig 
zukunftsweisende Technologie, da 
beispielsweise digitale Fotoapparate 
ihren Dienst auf verschlüsselten Flash-
Memory Karten sofort einstellen, der 
Datenaustausch mit Personen, welche 
andere Verschlüsselungstechnologie 
einsetzen, nicht möglich ist und die 
verschlüsselnden Werkzeuge doch 
meistens an der logischen Zuordnung 
(z.B. der Laufwerksbuchstaben) hän-
gen und bei den Plug&Play Anforde-
rungen doch eher die physikalischen 
Betrachtungen notwendig sind. So wird 
beispielsweise beim Einsatz der 
verschlüsselten Laufwerke A-K jeder 
Memory Stick, der zufälligerweise auf 
einem der Laufwerksbuchstaben lan-
det, bei ungeschicktem Benutzer-
verhalten neu formatiert und damit 
gelöscht.  
 
Die verfügbare Bandbreite und die 
Verwendungsart erfordert bei vielen 
Gerätetypen häufig eine geräte-
typische Konfiguration. So ist es bei-
spielsweise eine gute Unternehmens-
politik, den Datenfluss aus dem Netz 
auf digitale Photoapparate ganz zu 
unterbinden, aber den Import von 
Dateien mit der Endung *.jpg von 
diesen für berechtigte Benutzer zu 
erlauben. 
 
Die hier aufgeführten Problemstellun-
gen finden aktuell noch keine direkte 
Lösung durch Produkte. Das Produkt 
DeviceWatch hat aber auch dadurch 
überzeugt, dass die Roadmap des 

Produktes bereits im Jahr 2004 diese 
Probleme adressiert und bereits in der 
Architektur die Lösungsmöglichkeiten 
vorgezeichnet sind, so dass man auch 
hier eine geradlinige Problemlösung 
erwarten kann.  
 
 
Fazit 
 
Im Rahmen dieses Berichtes haben wir 
nur die Spitze eines Eisbergs aufge-
zeigt. Eine detaillierte Beschreibung 
einer Lösung für die meisten der 
angesprochenen Probleme finden Sie 
unter www.SioS-GmbH.de/projektbeispiele_PandP1.htm. 
Wir haben festgestellt, dass die 
legitimen Anforderungen nach sicheren 
Systemen leicht dazu führen können, 
dass die IT-Sicherheit als Verhinderer 
betrachtet wird, wenn bei der Planung 
einer Migration oder eines Roll-Outs 
nicht von Anfang an die der Tech-
nologie inhärenten Schwachstellen 
aufgedeckt und behoben werden. Erst 
gemeinsam mit zusätzlichen Produkten 
oder Lösungen, die eine adäquate 
Sicherheit herstellen und diese auch 
auf Dauer beherrschbar machen, kann 
die Innovation guten Gewissens ge-
nutzt werden. IT-Sicherheit wird dann 
zum Enabler für Innovationen.  
 
Nach unseren Erfahrungen sind also 
noch einige Anstrengungen zu leisten, 
um alle Sicherheitsprobleme, welche 
mit Plug&Play verbunden sind, für alle 
Marktteilnehmer adäquat zu lösen. 
Sobald der Notebookbenutzer im 
fahrenden Zug eines Tages beim 
Booten seines Systems die Meldung 
„soll das neu erkannte Gerät – ICE – 
jetzt konfiguriert werden?“ bekommen 
sollte, dann hätte uns die Innovation 
allerdings überholt. 

http://www.sios-gmbh.de/ projektbeispiele_PandP1.htm
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