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Kurzzusammenfassung: 
Jedes Gerät oder Hardwareelement, welches im PC oder Notebook eingebaut ist oder an 
diesen angeschlossen wird, ist über eine Schnittstelle mit dem Client verbunden und kann zu 
einer erheblichen Sicherheitsbedrohung werden. Über USB, PCMCIA, Bluetooth, Firewire 
usw. lassen sich die unterschiedlichsten Geräte an den Client anschließen und beginnen sofort 
zu kommunizieren – sei dies vom Anwender gewollt oder ungewollt. Gerade durch den 
Einsatz scheinbar komfortabler Betriebssysteme mit Plug&Play Mechanismen ergeben sich 
hier erhebliche Sicherheitslücken. Insbesondere Clients mit Microsoft Windows 2000 oder 
XP induzieren durch ihre automatische Geräteerkennung teilweise erhebliche 
Sicherheitsdefizite. In diesem Beitrag schildern wir Sicherheitsrisiken, die sich aus den 
mannigfaltigen Schwachstellellen dieser Technologien ergeben und zeigen Kriterien auf, die 
von Zusatzprodukten, welche die Kontrolle von Geräten und oder Gerätetechnologien 
ermöglichen, erfüllt werden müssen. Wir bieten Lösungsansätze und präsentieren die 
Ergebnisse einer mehrjährigen kontinuierlichen Marktbeobachtung mit einer 
Produktempfehlung, inwiefern das Softwareprodukt DeviceWatch der Münchener Firma 
itWatch GmbH im Vergleich zu den heute am Weltmarkt bekannten Produkten eine 
herausragende Rolle einnimmt.  
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1  Basiswissen Plug&Play 
 
Die ständig wachsende Anzahl neuer und technologisch innovativer mobiler Endgeräte am 
Markt erschließt stetig neue gewinnbringende Einsatzgebiete in Unternehmen. Häufig muss 
der Einsatz dieser Geräte ad hoc ohne lange Planung für einzelne Personen oder Gruppen im 
Unternehmen freigegeben werden.  
 
In Unix-Umgebungen oder unter Windows NT sind zur Installation neuer Hardware bei 
geeigneter Konfiguration Administrationsrechte erforderlich. Unter Microsoft Windows 2000 
(im Folgenden kurz W2K genannt) und Microsoft Windows XP (kurz XP) werden Geräte 
automatisch erkannt. Diese Technologie, unter dem Namen Plug&Play bekannt, hat vor allem 
für den technisch weniger 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. 
 
Der Sicherheitsverantwortliche eines Unternehmens hat damit einen wesentlichen 
Schutzmechanismus verloren, da der Benutzer keine Administratorrechte 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 notwendige 
Prüfbarkeit und Revisionssicherheit beinhaltet) auf der anderen Seite gegenüber. Der 
Aufwand seitens des Unternehmens hier eine Brücke zu schlagen, darf nicht vernachlässigt 
werden. Um das Risikopotential durch den Einsatz dieser kleinen Geräte realistisch 
einschätzen zu können, ist eine vollständige Inventarisierung und der damit verbundenen 
Risiken erforderlich. Kurzum: Plug&Play und Sicherheit vertragen sich nicht. Beide 
Eigenschaften in Kombination sind nur durch den Einsatz spezieller Sicherheitswerkzeuge zu 
erreichen.  
 
An Schnittstellentechnologien wie USB, PCMCIA, Bluetooth, Firewire, Infrarot, WLAN 
usw. lassen sich die unterschiedlichsten Geräte anschließen, welche sofort 
Kommunikationsbeziehungen etablieren – sei dies vom Benutzer nun gewollt oder ungewollt. 
Die Sicherheit von PCs und Notebooks wird deshalb heute durch kabellose Schnittstellen sehr 
stark beeinträchtigt. Nicht einmal der Anwender selbst besitzt noch den Überblick, wer mit 
seinem Computer gerade den Kontakt aufnehmen möchte oder vielleicht sogar bereits 
erfolgreich kommuniziert.  
 
Seit unserer ersten Marktuntersuchung im Jahre 2002 sind allein im deutschsprachigen Raum 
mehr als eine handvoll Produkte entstanden, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die 
Schnittstellen selbst und/oder angeschlossene Geräte zu kontrollieren. Bei unseren 
kontinuierlich fortgeführten Marktbeobachtungen haben sich einige wesentliche Parameter als 
Entscheidungskriterien herauskristallisiert. Nicht zuletzt ist der Aufwand der einzelnen 
Lösungen im täglichen Betrieb ein wichtiges Entscheidungsmerkmal, da diese Komponente 
nur eine Facette der Gesamtsicherheit in einem Unternehmen darstellt.  
 
Die „Problemzonen“ unerlaubter Datentransport nach draußen, also eine Bedrohung der 
Vertraulichkeit, und unerlaubter Datentransport nach innen, also eine Bedrohung der 
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Integrität, manifestieren sich bei USB-Massenspeichern besonders deutlich, da das 
Datenvolumen von derzeit bis zu 2 GB auf Datenträgern untergebracht werden kann, die auch 
optisch durch eine Sicherheitsüberprüfung des Pförtners nicht als Datenträger erkennbar sind 
– USB Memory Sticks sind in Armbanduhren, Kugelschreibern oder ähnlichen alltäglichen 
Gegenständen integriert. 
 
Der unkontrollierte Einsatz externer Plug&Play-Speichermedien, welche keine 
Treiberinstallation in XP oder 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 Technologie noch zahlreiche weitere, großteils noch 
unbekannte Bedrohungen, die aus Unternehmenssicht einen kurz- oder mittelfristigen 
Handlungsbedarf auslösen. Die wesentlichen Bedrohungen werden in diesem Beitrag 
skizziert.  
 
Es empfiehlt sich deshalb, vor einer Migration zu W2K bzw. XP oder deren Roll-Out 
Schwachstellen genau zu analysieren und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen – 
insbesondere da sich einmal zur Verfügung gestellte Nutzungsmöglichkeiten später nur noch 
mit größerem Aufwand wieder rückgängig machen lassen. Insbesondere, wenn einige 
Unternehmensprozesse die handliche und kostengünstige Gerätenutzung aus praktischen 
Gründen integriert haben. 
 

 
Im Rahmen dieses Beitrags geben wir deshalb einen Überblick über die Risiken, welche wir 
in aktuellen Beratungsmandaten vorgefunden bzw. verhindert haben. Die Ergebnisse der 
fortgeführten Marktbeobachtungen finden Sie im Abschnitt 4 als Kriterien für die Auswahl 
einer technischen Lösung zusammengefasst. Unsere Erfahrungen im Markt zeigen einen 
deutlichen Vorsprung mit einigen wesentlichen Alleinstellungsmerkmalen für das Produkt 
DeviceWatch der itWatch GmbH aus München (www.itWatch.de). Konsequenterweise stützt 
sich unsere Lösungsskizze, deshalb auf dieses Produkt. Der Leser findet weitere 

 
Schnittstellen 

 
Bluetooth 
IEEE 1284 
IEEE 1394 Firewire 
IEEE 1384 
I-Link 
Infrarot 
IDE 
Parallele Schnittstelle 
Serielle Schnittstelle 
SCSI 
RAID 
USB  
WLAN 
… 
 

 
Geräteklassen 

 
Bandlaufwerke 
Bildbearbeitungsgeräte 
Diskettenlaufwerke 
DVD/CD-ROM Laufwerke 
Drucker 
Laufwerke 
Mäuse und andere Zeigergeräte 
Netzwerkadapter 
Monitore 
Modems 
Smart Card Leser 
Tatstaturen 
... 
 

 
Geräte 

 
Agere Systems AC'97 Modem 
AVM ISDN-Controller FRITZ!Card 

PCMCIA 
Brother MFC9880 USB 

Port(FaxModem) 
EIZO FlexScan F57 
Hewlett-Packard Scanjet 5400C 
Intelligent PCMCIA ISDN TA 

(modem ) 
KOBIL mIDentity USB Device 
Logitech WheelMouse (USB) 
VIA OHCI-konformer IEEE 1394-

Hostcontroller 
… 

 
Tabelle 1: Beispiele für Schnittstellen, Geräteklassen und Geräte  
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Hintergrundinformation und aktuelle Neuigkeiten zu diesem Thema im Internet unter 
www.SioS-GmbH.de. 
 
Jedes Gerät oder Hardwareelement, welches im PC oder Notebook eingebaut ist oder an 
diesen angeschlossen wird, ist über eine Schnittstelle mit dem PC verbunden und einer oder 
mehreren Geräteklassen zugeordnet. Ein Drucker, der beispielsweise auch über eine 
Scannerfunktion verfügt, wird in der Klasse Drucker und in der Klasse 
Bildbearbeitungsgeräte eingetragen sein und zusätzlich je nach Funktionalität als Memory 
Stick, Faxgerät oder sogar Modem (siehe oben). In welcher Klasse sich ein Gerät einträgt, ist 
durch den Hersteller des Gerätes und die verwendeten Treiber definiert.  
 
 

2  Aktuelle Ausgangssituation und Herausforderungen 
 
Ist ein Unternehmen hinsichtlich Virenschutz und Firewall gut aufgestellt, wähnen sich die 
meisten Administratoren, Anwender und Entscheidungsträger in einem trügerischen Gefühl 
der Sicherheit. Schließlich ist die Firewall ja gut konfiguriert: Regeln, welche es erlauben, 
gewünschte von nicht erlaubten Daten zu unterscheiden, sind dort von Experten 
implementiert worden. Alle Server stehen entsprechend ihrem Schutzbedarf in der 
demilitarisierten Zone oder anderen Netzbereichen und die angebundenen Clients arbeiten im 
Schutz der Firewall und der demilitarisierten Zonen im inneren Netz (siehe Bild 1). 
 

 
Bild 1 Übersicht Firewall – aktuelle Funktionen 
 
Die Kontaktschnittstelle zu den Kommunikationspartnern ist damit gut geschützt, das 
verwendete einheitliche TCP/IP-Protokoll und dessen Schwachstellen sind hinlänglich 
bekannt, alle erforderlichen Schutzmaßnahmen wurden realisiert. Auch zum Aufspüren von 
Malicious Code muss nur ein einziger Kontaktpunkt beobachtet werden. Im Grunde 
genommen kann dieses Szenario im übertragenen Sinne mit dem eines internationalen 
Flughafens verglichen werden: Dort wurden konsequent Sicherheitszonen geschaffen und 
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Zoll sowie Immigrationsbehörden haben einen bzw. wenige Kontaktpunkte mit den zu 
überprüfenden Fluggästen geschaffen. Der Grund für diese Vorgehensweise liegt auf der 
Hand: Jeder zusätzliche Kontaktpunkt bzw. Nebeneingang erhöht den administrativen 
Sicherheitsaufwand, und ab einer bestimmten Anzahl von Kontaktpunkten wird die Situation 
operativ gar nicht mehr handhabbar.  
 
Vergleichen wir dieses Szenario mit den aktuellen Herausforderungen, die sich durch 
Plug&Play-Technologien ergeben, so findet man eine ähnliche Ausgangsbasis vor: Das 
vermeintliche Sicherheitsgefühl von Unternehmen, deren IT-Infrastruktur mit einer zwar 
stabilen Firewall aber damit nur am Kontaktpunkt „Internet“ geschützt ist, basiert auf der 
Annahme, dass dieser Kontaktpunkt der einzige breitbandige Kommunikationskanal ist. Diese 
Annahme ist aber leider zunehmend falsch. Will man dem Unternehmen schaden, muss man 
heute gar nicht mehr die Firewall überwinden. Neue Plug&Play-Technologien ermöglichen es 
auf relativ einfache Weise die Schwachstelle „Client“ auszunutzen. Jede zusätzliche 
Schnittstelle mit deren Hilfe durch Plug&Play ein mobiles Endgerät an den Client 
angebunden wird, stellt einen zusätzlichen „Nebeneingang“ (vgl. Flughafen) dar und kann 
prinzipiell die gleichen Schadpotentiale aufweisen wie der Internetanschluss. Letzterer ist 
selbstredend durch die Firewall gesichert. Aber wie verhält es sich mit den unzählige 
„Nebeneingängen“, die von den Mitarbeitern eines Unternehmens tagtäglich neu geöffnet 
werden? Der Wirkungspunkt des Schutzes ist hier nicht länger zentral (Firewall), sondern 
muss dezentral (auf den Clients) erfolgen. 
 
Plug&Play-Technologien, die gerne und oft von vielen Unternehmensmitarbeitern genutzt 
werden, sind dem nachstehenden Bild zu entnehmen; es zeigt das Spannungsfeld, welches 
sich durch den Einsatz einerseits immer komfortablerer, andererseits immer risikobehafteter 
Technologien ergibt. 
 

 
 
Die Besitzer moderner Clients, vor allem von Notebooks, greifen oft und gerne auf diese 
Technologien zurück. Wie sieht er also aus, der typische moderne Client? Er ist klein, leicht 
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und damit höchst mobil, bietet zahlreiche Verbindungsmöglichkeiten (Schnittstellen) – viele 
davon kabellos - mit teilweise hohen Bandbreiten an, ermöglicht eine einfache 
vollautomatische Geräteerkennung (Plug&Play), die diese Geräte weitestgehend transparent 
integriert. Aber genügen diese Clients auch unseren Sicherheitserfordernissen?  
 
Um diese Frage zu beantworten, wollen wir zunächst überprüfen, was sich im Vergleich zu 
dem oben beschreibenden Szenario mit der sicheren Firewall, die Firmennetzwerke schützt, 
verändert hat? 
 
Zunächst einmal erfolgt die Kommunikation zwischen einem PC und den über Plug&Play 
angeschlossenen Geräten über unterschiedliche Protokolle. Eine Firewall hat es hier dagegen 
vergleichsweise leicht: Internetverbindungen erfolgen ausschließlich über das TCP/IP 
Standardprotokoll. 

 
Darüber hinaus gibt es beim Einsatz von Plug&Play-Geräten zwischen dem Eigentum des 
Unternehmens (PC, z.B. Notebook) und dem Kommunikationspartner keine spezifische 
Schutzhardware, also keine Firewall mehr. Daraus resultieren einige beunruhigende 
Fragestellungen wie etwa: 
 

• Ist es realistisch eine Härtung aller PCs (potentiell vieler tausend), die mit 
Plug&Play-Technologie ausgestattet sind, im Unternehmen zu fordern oder 
durchzusetzen?  

 
• Welches Personal ist für die Administration der Security Policy zuständig? Dies 

durch technisch qualifizierte Administratoren zu leisten ist sicher aus 
Aufwandsgründen utopisch. Genauso utopisch wäre es, den Endanwender mit 
dieser schwierigen Aufgabe alleine zu lassen und keine Hilfestellung zu bieten. 
Außerdem müsste dieser mit administrativen Rechten ausgestattet werden, um dies 
tun zu können. Teilte man ihm diese zu, würde dies andererseits allen 
Sicherheitsbestimmungen zuwider laufen.  

 
• Wer kann die Verbindungen aktiv kontrollieren, Risikosituationen erkennen und 

bei diesen ggf. effektiv einschreiten? Auch bei der Suche nach möglichen 
Antworten auf diese Frage ergibt sich eine zu dem eben diskutierten 
Spannungsfeld vergleichbare Situation.  

 
Insgesamt können wir an dieser Stelle festhalten, dass weder die Schnittstellen der Systeme 
noch das Know-how der Anwender dazu geeignet sind, die richtigen Sicherheitsmaßnahmen 
durchzusetzen. Die Skalierung der Hardware stellt aufgrund ihrer Größenordnung neue 
Herausforderungen dar: Während Firewalls mit einem noch überschaubaren Aufwand 
kompetent administriert werden konnten, müssen nun neue Sicherheitstechnologien eingesetzt 
werden, die gegebenenfalls mehrere zehntausend Clients schützen und dort Security Policies 
umsetzen können.  
 
Ebenso muss die Skalierbarkeit und Flexibilität dieser Policies überdacht werden: 
Sicherheitsregeln der Firewall betreffen einzelne Anwendungen, Benutzer, Benutzergruppen 
oder bestimmte Inhaltsformate. Für Geräte bzw. Schnittstellen zwischen Client und 
verbundenen Geräten müssen inhaltsabhängige Regeln definiert werden: Sie beziehen sich auf 
bestimmte Clients, Benutzer oder Benutzergruppen, Protokolle, potentiell benutzbare Geräte 
und/oder verwendbare Schnittstellen und Inhaltsformate. 
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In den meisten Unternehmen ergeben sich durch den Einsatz von W2K bzw. XP und der darin 
enthaltenen Plug&Play Technologie folgende komplexe Fragestellungen: 
 

• Welche Geräte und Technologien werden oder wurden im Unternehmensnetz 
verwendet? 

 
• Welche Modems gibt es in diesem Netz? Von welchen Mitarbeitern können diese 

verwendet werden? 
 
• Hat ein Mitarbeiter sein Mobiltelefon als Modem konfiguriert? 

 
• Gibt es bereits aktive WLAN- oder Bluetooth-Ports auf den Clients ohne dass der 

Netzwerkadministrator oder der IT-Sicherheitsbeauftragte davon wissen? 
 

• Welche Diskettenlaufwerke und CD-/DVD-Laufwerke können von den Anwendern 
genutzt werden? 

 
• Welche USB-Speichergeräte sind in Verwendung, und auf welchen Rechnern werden 

diese eingesetzt? 
 
Als zusätzliches Manko muss man leider darüber hinaus feststellen, dass Innovationen bei 
mobilen Endgeräten sehr stark technologiegetrieben sind und der Reifegrad dieser 
Technologien deshalb stark variiert. Es kommt häufig vor, dass ein neues Gerät, z.B. ein 
neues Mobiltelefon, bei der Verwendung als Peripheriegerät für einen PC das Betriebssystem 
des PCs destabilisiert. 
 
In einer von uns durchgeführten Umfrage wurden IT-Sicherheitsverantwortliche von über 
1.000 Unternehmen mit W2K- sowie XP-Anwendern befragt, wie sie diesen neuen 
Herausforderungen gerecht würden. Die Anzahl der Client-Arbeitsplätze variierte dabei 
zwischen 100 und 400.000. In den meisten Fällen war unseren Interviewpartnern die 
geschilderte Problemsituation durchaus bewusst. Als Gegenmaßnahme wurden vereinzelt 
auch schon explizite Sicherheitsrichtlinien definiert. Als häufigste Maßnahme wurden dabei 
einschlägige Dienstanweisungen zum Gebrauch mobiler Endgeräte vorgeschlagen. Konkrete 
Vorschriften waren beispielsweise Memory Sticks zu verbieten oder nur verschlüsselt 
einzusetzen, USB mit Bordmitteln (z.B. BIOS) abzuschalten und den Einsatz von Modems zu 
regulieren. Wie wir aber im nächsten Abschnitt noch aufzeigen werden, sind derartige 
Dienstanweisungen allerdings keine zufriedenstellende Lösung. 
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3  Neue Risiken 
 
Wie wir im vorangegangenen Abschnitt motiviert haben, ergeben sich beim Einsatz mobiler 
Geräte eine Reihe unterschiedlicher Schwachstellen, die wir im Folgenden genauer 
beleuchten wollen. 
 
 
3.1   Schwachstelle 1: unbekannte Geräte 
 
Der Sicherheitsverantwortliche steht auf den ersten Blick vor einer scheinbar unlösbaren 
Aufgabe, weil er permanent mit neu auf dem Markt erscheinenden Geräten und Technologien 
konfrontiert ist, die er nicht kennt oder für die er – aus Unkenntnis oder Kostengründen – 
keine eigenen Testmöglichkeiten besitzt. Trotzdem soll er aber für diese bzw. gegen deren 
Missbrauch adäquate Schutzmechanismen bereitstellen. Schützen kann er seine Umgebung 
aber nur, wenn er prüft, wie sich die Clients unter Benutzerbedingungen mit neuen Geräten 
verhalten – auch dann, wenn diese nicht konform der Benutzermanuale eingesetzt werden. 
Prinzipiell sollte für alle unbekannten Technologien als erste Maßnahme und quasi auf 
oberster Ebene der Geräteklassen- und Schnittstellenhierarchie eine White List Security 
Policy implementiert werden; d.h. zunächst wird alles was nicht explizit erlaubt ist verboten.  
 
Viele Unternehmen gehen heute davon aus, dass sie beispielsweise von der IEEE 1394 
(Firewire, i.LINK) oder dem Risiko Bluetooth 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 Hardware, dass es Konverter für beinahe jede Technologie 
gibt. So kann beispielsweise aus einem USB-Port ohne Aufwand eine Infrarotschnittstelle, 
eine IEEE 1394- oder Bluetooth-Schnittstelle werden, oder aus einem PCMCIA-
Einschubplatz eine vollwertige SCSI-Schnittstelle. Wollte man heutzutage hier einen 
adäquaten Sicherheitstest durchführen, so ist ein Penetration Test des Golden Clients 
erforderlich (ein Golden Client ist der vorab definierte Standard PC, der bei jeder 
Neuinstallation entsteht). Dieser Client Penetrationstest entspricht im Wesentlichen einem 
Penetrationstest, der auf der Seite der Firewalls seit langem bekannt ist und in regelmäßigen 
Abständen durchgeführt wird. Der Client Penetrationstest überprüft den Client bei Nutzung 
durch einen Mitarbeiter oder bei einem Angriff durch einen Dritten, ob die Sicherheitspolitik 
des Unternehmens eingehalten wird. Wichtig ist hier, dass das subjektive Merkmal, nämlich 
die Sicherheitspolitik, adäquat berücksichtigt wird. Einige Unternehmen, die 
Sicherheitsprüfungen nach Standards, z.B. BSI Grundschutz oder ISO 17799, durchführen, 
bieten solche Client Penetrationstests bereits an. 
 
Will man eine sichere Clientkonfiguration gewährleisten, so gilt es zuerst, alle nicht 
benötigten Technologien zu sperren und damit auch alle unbekannten. Hier treten bereits die 
ersten Probleme auf: Die vollständige Entnahme von Treibern, welche standardmäßig im 
Betriebssystem enthalten sind, erweist sich hier als kritisch, da zumeist einerseits die 
Systemstabilität im Betrieb leidet und andererseits eine eventuelle Nachrüstung erhebliche 
Kosten nach sich zieht. Die Lösung eines Mischbetriebs (Benutzer A darf den Treiber 
verwenden, Benutzer B nicht) ist noch schwieriger und kostenintensiver umzusetzen, wenn 
man auf Windows Bordmittel zurückgreifen möchte. 
 
Geräte oder Schnittstellen zu sperren, welche im Netzwerk noch nicht verfügbar sind, stellt 
sich schließlich sogar als unmöglich heraus, da die Security Policy „alle Geräte, welche nicht 
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explizit erlaubt wurden, sind verboten“ mit den Bordmitteln von Microsoft Betriebssystemen 
nicht realisiert werden kann – und dies weder mit den Mitteln von Active Directory noch mit 
denen des Betriebssystems selbst. 
 
 
3.2   Schwachstelle 2: Client Verfügbarkeit 
 
Der prinzipielle Mechanismus des Plug&Play kann aus den Betriebssystemen nicht mehr 
„sanft“ entfernt werden. Zwar kann er vollständig aus- bzw. angeschaltet werden, eine 
feingranulare Zwischenlösung (z.B. Beschränkung auf spezifische Schnittstellen oder 
Geräteklassen) ist jedoch nicht möglich. 
 
Ist der Plug&Play-Mechanismus eingeschaltet, wird, sobald das Betriebssystem ein neues 
Gerät findet, automatisch versucht dieses zu installieren. Ist kein Treiber verfügbar oder hat 
der Benutzer keine Rechte zur Installation sind zwar die primären Sicherheitsrisiken gebannt, 
die mit dem Einsatz des Geräts verbunden wären, dennoch existieren weitere, nachgelagerte 
Risiken: Fehlerhafte oder abgebrochene Treiberinstallationen, beispielsweise aufgrund 
mangelnder Rechte des Benutzers oder weil kein passender Treiber verfügbar ist, gefährden 
nicht nur die Sicherheit der PCs, sondern auch deren Verfügbarkeit. Angefangen von 
Modifikationen an der Konfiguration anderer Geräte, welche zu aufwändigen Fehlersuchen 
führen bis hin zum regelmäßigen Totalabsturz (sogenannte Blue Screens, also der 
vollständigen Unbrauchbarkeit der Clientinstallation) destabilisieren nicht korrekt zu Ende 
geführte Plug&Play-Aktivitäten den Client im Betrieb. Dadurch können Zusatzkosten in 
beträchtlicher Höhe in den Unternehmensbereichen Support und Help Desk entstehen.  
 

 
 

Bild 3: Technische Lösungen versus organisatorische Lösungen 
 
Geräte benennen sich während der Installation häufig um. Bei Geräten, welche eine 
Personalisierung erfordern, z.B. die Eingabe einer PIN bei einer SIM-Karte eines GSM-, 
GPRS- oder UMTS-Gerätes, kann der Status zu dem Zeitpunkt der Personalisierung einen 
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anderen Gerätenamen tragen als das fertig installierte Gerät. Weltweit gibt es nach unseren 
Tests nur ein Produkt – das im Kapitel 6 vorgestellte DeviceWatch – welches diese 
Anforderung technisch reflektiert. 
 
Die Investition in eine zentral kontrollierbare Plug&Play-Lösung amortisiert sich häufig 
schon durch reduzierte Supportkosten und eine höhere Verfügbarkeit. Weder erfolgreiche 
noch abgebrochene Plug&Play-Installationen lassen sich im Security Event Log des 
Betriebssystems verfolgen. Eine Funktionalität eines Zusatzprodukts für Sicherheit sollte 
daher darin bestehen, jede Plug&Play-Aktivität im Event Log des Windows Systems 
aufzuzeichnen, sodass der Einsatz der Geräte auch revisionssicher dokumentiert wird (Bild 3).  
 
Insbesondere für die nachträgliche Beweisbarkeit, dass eine Dienstvereinbarung eingehalten 
wurde, kann das eine hilfreiche Funktionalität sein, wenn geeignete Absprachen mit dem 
Betriebs- bzw. Personalrat bestehen. Die Auswertung der Event Log Einträge kann aber auch 
das Troubleshooting deutlich erleichtern, da es leider immer noch genügend Geräte im Markt 
gibt, die untereinander inkompatibel sind oder bei gemeinsamer Nutzung zur 
Systeminstabilität führen. Um die Netze nicht über Gebühr mit überflüssigen und zum Teil 
auch zustimmungspflichtigen Daten zu überlasten, bietet es sich an, die zentrale Sichtbarkeit 
der Loggingeinträge auf einer Event Konsole je PC zu steuern und nur besonders 
sicherheitskritische oder sensible Arbeitsplätze – eventuell auch nur zeitweise – einer 
zentralisierten Auswertung zu unterziehen. 
 
Der Aspekt der Client-Verfügbarkeit wird auch aus einer weiteren Betrachtungsweise wichtig. 
Ein Nutzer, der das von seinem Heimatarbeitsplatz gewohnte Verhalten beim Anstecken eines 
Gerätes auf seinem Arbeitsrechner nicht vorfindet, wird im Normalfall wie folgt reagieren: 

1. Der Versuch an anderen Steckplätzen (bei USB Anschlüssen gibt es häufig 2 oder 4 
Steckplätze) das gleiche Gerät funktionsfähig zu bekommen. 

2. Durch schräges Einführen der Kontakte und wackeln an den Kontakten den Kontakt 
zu aktivieren. 

3. Die prinzipielle Funktionsfähigkeit des Gerätes in Frage stellen und an einem anderen 
Arbeitsplatz das gleiche Gerät anstecken. 

4. Einen Kollegen anrufen, der dafür bekannt ist, technische Probleme lösen zu können. 
5. Einen Call beim Call Center zu initiieren, da sein PC nach seiner Auffassung nicht 

ordnungsgemäß funktioniert. 
 
Die Punkte 1 und 2 führen unter W2K und XP im schlechtesten Fall zu einem Blue Screen, da 
der Plug&Play-Kern der Betriebssysteme für heutige Systemantwortzeiten sehr langsam 
arbeitet. Der Nutzer kann sich von diesem Verhalten einfach ein Bild machen, indem er die 
Zeit von Anstecken eines Gerätes bis zur Nutzbarkeit verfolgt (Installieren). Während dieser 
Zeit ist der Plug&Play-Kern mit verschiedenen Aktivitäten beschäftigt. Wird das Gerät 
wieder abgezogen, so finden ähnliche Aktivitäten statt, um das Betriebssystem wieder zu 
bereinigen (Deinstallieren). Beide Prozesse, Installieren und Deinstallieren, sind - vorsichtig 
ausgedrückt - nicht daraufhin optimiert durch den jeweils anderen unterbrochen zu werden. 
Bei häufigen An- und Abstecken in kurzen Zeitintervallen kommen sich diese Prozesse in die 
Quere, und Resultat ist häufig ein Blue Screen oder ein instabiler PC. 
 
Für den Betreiber eines Netzwerks von PCs ist es deshalb sehr wichtig, seinen Beschaffungs- 
und Freigabeprozess geräteindividuell abbilden zu können. Auch hier hat das positiv getestete 
Produkt DeviceWatch die beste Lösung, da eine geräteindividuelle Nachricht mit frei 
definierbarem Inhalt hinterlegt werden kann. Diese Nachricht wird an den Benutzer genau 
dann ausgegeben, wenn er versucht ein Gerät dieses Typs anzustecken. In großen 
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Unternehmen kann dafür beispielsweise auf ein Antragsformular im Intranet, auf eine 
Emailadresse, eine Telefonnummer oder auch einen Gremienbeschluss verwiesen werden.  
 
3.3   Schwachstelle 3: Dienstanweisungen 
 
Viele Unternehmen haben die Problematik bereits erkannt und lösen sie auf organisatorische 
Weise, also durch eine Dienstanweisung. Technische Lösungen sind organisatorischen aber 
stets vorzuziehen (siehe Bild 3). Ein Mitarbeiter kann nur dann zur Durchsetzung der 
Dienstanweisung verpflichtet 
werden, wenn es auch voll-
ständig in seinem Einfluss-
bereich liegt, ihre Einhaltung 
zu kontrollieren. Das letztend-
liche Ziel jeder Dienstanwei-
sung ist es freilich, Mitarbeiter 
im Falle einer Nichteinhaltung 
zur Rechenschaft ziehen. Dies 
macht aber wenig Sinn, wenn 
der Mitarbeiter, wie wir gleich 
sehen werden, ohne sicher-
heitstechnische Zusatzausstat-
tung gar nicht in der Lage ist, 
eine Regelung einhalten zu 
können oder die Einhaltung zu 
prüfen.  
 
Folgendes Szenario beschreibt 
ein Beispiel, welches die 
Durchsetzbarkeit organisatori-
scher Anweisungen in Frage 
stellt: Nehmen wir an, in einem 
stark ausgelasteten Zug säße 
eine Person, die an ihrem 
Notebook arbeitet. Nehmen wir weiter an, in der Schlange, die sich bei der Suche nach 
Sitzplätzen gebildet hat, stünde ein Mitreisender, der ein Mobiltelefon mit aktivierter 
Infrarotschnittstelle oder Bluetooth-Schnittstelle in der Manteltasche (Bild 4) mit sich führt. 
Bereits bei einem kurzen Verweilen in einer aus technischer Sicht günstigen Position wird das 
Notebook mit einer Installation des Mobiltelefons beginnen. Der Mitarbeiter kann dies nur 
verhindern, indem er das Notebook ausgeschaltet lässt, also der Anforderung seines 
Unternehmens auch unterwegs zu Arbeiten nicht nachkommt. 
 
Durch Technologien wie WLAN und Bluetooth werden die in der Luft überbrückbaren 
Distanzen immer größer, so dass damit auch die Wahrscheinlichkeit eines ungewünschten 
Kontaktes gerade in technologischen Ballungszentren wie Flughäfen, Bahnhöfen, Zügen und 
Hotels deutlich zunimmt. Die Frage, wie gut die Hotelwand seines Zimmers die Bluetooth 
oder WLAN-Kommunikation gegen potentielle Angreifer hinter dieser Wand abschirmt, kann 
mit Hilfe einer organisatorischen Vereinbarung sicher nicht mehr zu den 
Mitwirkungspflichten eines Mitarbeiters gerechnet werden. 
 
 

Bild 4: Unsichtbares Risiko – Funkwellen aus der 
„Manteltasche“ 
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3.4   Schwachstelle 4: Basisinstallation 
 
Gehen wir wieder von der Annahme aus, dass die Anwenderkennungen nicht über 
Administrationsprivilegien verfügen sollen. In einem umfassenden Roll-Out von 
beispielsweise mehreren tausend Notebooks unter XP steht der Projektleiter dieses Roll-Out-
Vorhabens vor der Aufgabe, die Erstinstallation automatisiert („unattended“) 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 verfügbarer Hardware wiegern.  
 
Das Problem wird bei nachfolgendem Beispiel deutlich: Angenommen, man möchte ein 
Notebook mit nur einem PCMCIA-Slot für den Einsatz von zwei PCMCIA-Karten 
automatisiert vorbereiten. Da nur eine Karte im Slot stecken kann, muss die zweite Karte 
entweder während der Erstinstallation von Hand gewechselt werden oder später durch den 
Benutzer eingeschoben werden. Im ersten Fall ist die Installation nicht mehr „unattended“ und 
deshalb um ein Mehrfaches teurer und zudem fehleranfällig. Im zweiten Fall benötigt der 
Benutzer die Rechte zur Installation.  
 
Eine pragmatische Lösung läge darin, den Installationsprozess in einen eigenen Rechteraum 
unter Administrationsprivilegien zu legen – leider ginge dies zu Lasten der Sicherheit, da in 
diesem Fall alle Installationen von diesem Privileg profitieren würden und eine technische 
Kennung mit hohen Privilegien vorgehalten wird, deren Verwendung nur schwer zu schützen 
ist.  
 
 
3.5   Schwachstelle 5: Mobiler Einsatz 
 
Ein Notebook sollte 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 Aktentasche 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 vorhandenen Netzwerk über VPN und Internet oder am 
anderen Standort des Unternehmens sofort und uneingeschränkt funktionieren.  
 
Eine weitere Problemstellung folgt aus diesen flexiblen Einsatzmöglichkeiten eines 
Notebooks: Viele innovative Technologien wie Bluetooth, WLAN, GSM über PCMCIA oder 
berührungslose Chipkarten sind zwar einerseits komfortabel, induzieren aber andererseits 
bekanntermaßen Sicherheitslücken. Dies haben wir bereits im letzten Abschnitt durch die 
ungewollte Verbindungsaufnahme zum System geschildert, bei der der Benutzer die 
Kommunikationsstrecken hier nicht mehr physisch prüfen kann. Auf der technischen Seite 
kann man zudem das Abbrechen einer Funkverbindung nicht mit dem Entfernen einer 
Steckerverbindung gleichsetzen, da in Funkumgebungen das hier beschriebene 
Nutzungsprofil zu einer permanenten Suche nach neuen Verbindungsmöglichkeiten führt.  
 
Mit WLAN-Roaming soll die Nutzung der Netzzugangs-Infrastruktur eines Gastgebers auch 
ohne erheblichem Verwaltungsaufwand für den mobilen Nutzer möglich sein. Als negativer 
Beigeschmack bleibt hier jedoch die Ungewissheit, welche Verbindung(en) beim Abbrechen 
der Funkverbindungen eigentlich bestand(en) und wie die elektronischen Sicherheitselemente 
von einem Hot-Spot zum nächsten transportiert wurden? 
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Meistens will oder kann der Benutzer auch keine technischen Entscheidungen 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. Muss diese Frage mit ja beantwortet werden, besteht ein erhöhtes Risikopotential, das 
es mit geeigneten Maßnahmen zu vermeiden bzw. verringern gilt. Ohne diese Fragestellung 
im Rahmen dieses Beitrags umfassend zu beantworten sei dennoch auf folgendes Beispiel 
kurz hingewiesen: Innerhalb des GSM-Protokolls wird eine wesentliche 
Sicherheitseigenschaft, nämlich die Verschlüsselung, allein durch den Server vorgegeben; der 
Client kann die Sicherheitseigenschaften der Kommunikation nicht aktiv steuern, und somit 
stehen einem potentiellen Angreifer zahlreiche Angriffsmöglichkeiten zur Verfügung. 
 
 
3.6   Schwachstelle 6: Annahmen an die Umgebung 
 
Bereits die Diskussion des Themas mobiler Endgeräte zeigt einige ernstzunehmende 
Schwachstellen, lässt aber noch die Annahme zu, dass ein Angriff stets aus der bekannten 
Umgebung kommt und auf dem Rechner eine fehlerhafte Konfiguration ausnutzt. Wie hier die 
Grenzen fließen können, zeigt die folgende beispielhafte Konfiguration für ein besonders 
benutzerfreundliches Backup-Verfahren:  
 
Nehmen 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 komfortable Lösung zu einer Schwachstelle, 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. Dieses Beispiel zeigt, dass sich technisch attraktive, 
kostengünstige Lösungen im Umfeld des Plug&Play zu Risiken entwickeln können, wenn die 
Annahmen an die Umgebung nicht garantiert 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 Allgemeinen ist es aber notwendig, alle eingesetzten Technologien vorab einer 
Schwachstellenanalyse zu unterziehen.  
 
 
3.7   Schwachstelle 7: Vertraulichkeit, Integrität der Daten und Malicious Code 
 
Weitere offensichtliche Bedrohungen gegenüber der Vertraulichkeit und der Integrität (inkl. 
der Infektion durch Viren oder Malicious Code) gibt es bei der Synchronisation mit PDAs, bei 
der Anbindung von digitalen Fotoapparaten und Kameras, bei der 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. 
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Erst die Entwicklung von einfach ansteckbaren Memory-Speicherkarten ermöglichte den weit 
verbreiteten Einsatz digitaler Kameras, PDAs und Geräten zur digitalen Musikwiedergabe. 
Aber auch in Druckern und anderen Standardtechnologien können diese eingesetzt werden. 
Diese Karten bieten eine kompakte und zuverlässige Möglichkeit zum Speichern großer 
Mengen von Bild-, Ton- und anderen Daten. Zurzeit gibt es Flash Memory-Karten und 
Memory Sticks unterschiedlichster Technologien.  
 
Aus Sicht der IT-Sicherheit sind solche besonders interessant, die eine wie folgt 
aufgegliederte, flexibel schützbare Speicherstruktur anbieten:  
 

• Geschützte Medieninhalte werden mit einem geheimen Schlüssel verschlüsselt und im 
Datenspeicherbereich gespeichert. Ein Zugriff ist nur nach gegenseitiger 
Authentifizierung möglich.  

 
• Auf allgemeine Daten kann ohne gegenseitige Authentifizierung zugegriffen werden. 

 
• Die geheimen Schlüssel werden in Form einer Mehrwertanwendung in sicherer Art 

wie auf einer Chipkarte auf der Speicherkarte abgelegt. 
 
Die Vertraulichkeit der Daten auf mobilen Geräten kann bereits seit langer Zeit mit der 
vollständigen Verschlüsselung von Partitionen erreicht werden. Um den Schwachstellen im 
Plug&Play zu begegnen, handelt es sich dabei allerdings um eine nicht zukunftsweisende 
Technologie, da der Datenaustausch mit Personen, die andere Verschlüsselungstechnologie 
einsetzen, nicht möglich ist. Dies gilt insbesondere wenn die verschlüsselnden Werkzeuge an 
der logischen Zuordnung (z.B. den Laufwerksbuchstaben) hängen (z.B. durch ein sogenanntes 
„forced drive mapping“). So wird dann beispielsweise beim Einsatz der verschlüsselten 
Laufwerke F bis K jeder Memory Stick, der zufälligerweise auf einem der 
Laufwerksbuchstaben landet, bei ungeschicktem Benutzerverhalten neu formatiert und damit 
der Inhalt gelöscht. Bei den Anforderungen im Plug&Play Umfeld sind deshalb notwendig die 
Geräteeigenschaften insbesondere der Name und die Funktion des Gerätes zu berücksichtigen, 
da sonst auch Kameras oder PDAs verschlüsselt werden und nicht mehr ordnungsgemäß 
booten. 
  
Bei den oben schon erwähnten intelligenten Speichermedien mit „onboard“ Security, bietet 
die Firma KOBIL (www.kobil.com) sehr interessante Produkte an. So ist KOBILs mIDentity 
nach eigener Unternehmenseinschätzung der weltweit erste Kartenleser mit Smart Card, 
Flashspeicher und mobilen Unternehmenslösungen. Sämtliche Anwendungen und Treiber 
sind bereits als Setup onboard. Neben der hochsicheren Verschlüsselung von Daten mit der 
PIN-geschützten Smart Card bietet KOBIL mIDentity Netzwerk-Authentifikation, Single-
Signon, Container-Verschlüsselung, digitale Signaturen, Email-Verschlüsselung, Sicherung 
von Benutzerprofilen und Daten-Backup an. KOBIL mIDentity vereint Einmalpassworte und 
digitale Zertifikate (z.B. für eine PKI) auf kleinstem Raum. Sie ist deshalb so interessant, weil 
sie ein Paradebeispiel dafür ist, dass auch mobile Endgeräte selbst ihre eigene intelligente 
Sicherheitstechnik eingebaut haben können.  
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4  Kriterien für die Auswahl technischer Lösungen 
 
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 Technologie 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 genutzt werden. IT-Sicherheit wird dann sogar 
zum Enabler für Innovationen. Auf welche Kriterien man deshalb bei der Entscheidung für 
ein Softwarewerkzeug achten sollte, das die im vorangegangenen Abschnitt geschilderten 
Schwachstellen verhindern kann und mobile Endgeräte trotzt Plug&Play sicher macht, haben 
wir im Folgenden kurz zusammengestellt. 
 
  
4.1 KO-Kriterien 
 
Man sollte sich aktuell strikt gegen solche Technologien entscheiden, die nur USB alleine 
oder nur eine definierte Anzahl von Schnittstellen überwachen können. Wichtig ist vielmehr, 
dass die eingesetzte Lösung auch jetzt noch unbekannte Technologien künftig erkennen kann 
und sofort entsprechend der gewählten Sicherheitspolitik schützt. Andernfalls wird 
Schnittstellenkonvertern, die für wenig Geld überall erhältlich sind, Tür und Tor geöffnet.  
 
Hier handelt es sich um ein ernstzunehmendes Problem, da es – wie bereits oben erwähnt – 
Konverter für beinahe jede Technologie gibt (so z.B. USB nach IrDA, IEEE1394 oder 
Bluetooth, PCMCIA nach SCSI usw.). An dieser Stelle darf man auch nicht vergessen, dass 
nicht nur Notebooks mit diesen Schnittstellen ausgestattet sind, sondern mittlerweile auch 
Peripheriegeräte wie beispielsweise Drucker. Neben dem Drucken besitzen 
Multifunktionsdrucker noch andere Funktionen wie etwa Scannen, Faxen und Kopieren und 
stellt Schnittstellen für USB sowie Speichereinschübe zur Verfügung. Damit bietet auch er 
eine breite Angriffsfläche und muss, genauso wie der Computer selbst, geschützt werden. Auf 
Werkzeuge, die nicht in der Lage sind, moderne Drucker und deren zunehmende Anzahl und 
Vielfalt von Schnittstellen zu schützen, sollte man daher besser ganz verzichten. 
 
 
4.2 Einfache spontane Freigabe für Nutzer 
 
Der Gerätekatalog eines Unternehmens wird nie vollständig sein. Ein Außendienstmitarbeiter, 
der einen Vertrag mit dem Kunden abschließen kann, wenn er die CAD-Daten von dessen 
Memory Stick einliest, kann aber unmöglich eine genaue Gerätebezeichnung an den 
Administrator kommunizieren. Essentiell ist deshalb eine automatische Geräteerkennung über 
das Netzwerk und die sofortige Freigabemöglichkeit über schmalbandige Verbindungen, die 
bei Bedarf nur für eine kurze Wirkungsdauer ist. 
 
 
4.3 Ausnahmen sind der Regelfall 
 
Eine Firmenrichtlinie wird auf Seite der Peripheriegeräte immer nur eine Richtlinie sein. Es 
kann täglich vorkommen, dass aus echtem Firmeninteresse heraus – wenn auch nur kurzfristig 
– ein neues Gerät zugelassen werden soll. Gruppenrichtlinien im Active Directory sind nur 
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mangelhaft auf solche Ausnahmefälle vorbereitet. Folglich ist für die Administration von 
Ausnahmen detailliertes Spezialwissen erforderlich, das am Markt nicht bzw. nur sehr 
kostenintensiv erhältlich ist. Es bietet sich deshalb an, ein Produkt zu wählen, bei dem ein IT-
Mitarbeiter nach wenigen Stunden Training bereits die erforderlichen Freigaben oder Sperren 
kompetent selbst durchführen kann.  
 
 
4.4 Wenige Betriebskomponenten 
 
Eine steigende Anzahl von Clients wird sowohl im Online- als auch im Offline-Modus 
betrieben. Dies ist z.B. bei den meisten Notebooks der Fall. In beiden Betriebsmodi muss die 
gleiche Sicherheit des Clients gewährleistet werden, d.h. der Client muss auch ohne 
Netzverbindung und ohne Zugriff auf die Security Policy geschützt sein bzw. geschützt 
bleiben. Überwachungssoftware für Schnittstellen und der daran angeschlossenen Geräte 
muss daher aus Gründen der Betriebssicherstellung bei der Einstellung „offline“ auf dem 
Client installiert werden. Sicherheitsprodukte, die aber noch zusätzliche Serverkomponenten, 
Datenbanken und eventuell deren Hochverfügbarkeit erfordern, erhöhen nicht nur den 
Aufwand und damit die Betriebskosten unnötig, sondern sind auch anfällig gegen die im 
Kapitel 4.10 ausgeführten „Single point of Failure“.  
 
 
4.5 Security Policy übersichtlich in kleinen Formaten verwalten 
 
Eine Online-Administration der Sicherheit in der Produktion verbietet sich in einigen 
Umgebungen, da die Funktionsfähigkeit der Peripheriegeräte (z.B. Bildschirme, Tastaturen 
und Mäuse) missionskritisch ist. Es ist deshalb die gesamte Policy inklusive dem 
Zusammenspiel der bekannten Policyelemente mit den neuen Einstellungen durch geeignete 
Testverfahren zu prüfen, bevor sie freigeschaltet wird. Die Daten zur Umsetzung einer 
Security Policy werden je nach Produkt unterschiedlich verwaltet und gespeichert. Lösungen 
mit einem zentralen Datenbankansatz sind nicht effizient, da für die Übergabe einer Security 
Policy aus einer Testumgebung in die Produktion komplexe Datenstrukturen in 
fehleranfälligen Prozeduren integriert werden müssen. Hierbei ist eine relationale Datenbank 
oder die Datenhaltung des Active Directory zur Verwaltung der Policy eine gleichermaßen 
schlechte Lösung, wenn die Policydaten im Active Directory nicht auf „kleinem Raum“ 
lokalisierbar sind.  
 
Test und Revision von Security Policies werden erst dann vernünftig leistbar, wenn Policies 
übersichtlich, d.h. in kleinen Formaten, beispielsweise kleinen Dateien, verwaltet werden. In 
einer Testumgebung kann dann auch ohne Zugriff auf produktive Ressourcen getestet werden 
und das Ergebnis dann auf einfache, nicht fehlerträchtige Weise in die Produktivumgebung 
übernommen werden.  
 
 
4.6 Keine Schemaerweiterung im Active Directory 
 
In der Vergangenheit haben einige Hersteller durch immer neue GINA-Veränderungen 
(GINA = Graphical Identification and Authentication) ihre Kunden in zunehmende 
Abhängigkeiten und komplexere Produktionsumgebungen gedrängt, die in den schlimmsten 
Fällen nicht mehr kompatibel zu Standardprodukten sind. Produkte, die nicht 
standardkonforme – also in diesem Fall nicht von Microsoft mitgetragene – Erweiterungen 
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des Active Directory Schemas erfordern, werden ähnliche Probleme erzeugen und sind 
deshalb zu vermeiden.  
 
 
4.7 Nachricht an den Benutzer bei verweigertem Zugriff 
 
In einer Security Policy ist geregelt, welche Benutzer welche Geräte benutzen dürfen. Wird 
einem Anwender aufgrund einer Security Policy der Zugriff auf eine Schnittstelle bzw. ein 
Gerät verweigert, so sollte ihm automatisch eine Nachricht weitergeleitet werden, warum ihm 
die Gerätenutzung untersagt ist. Diese Nachricht kann beispielsweise eine Email-Adresse, 
relevante Telefonnummern und ggf. eine URL mit einem Verweis auf ein Antragsformular für 
eine Freischaltung des Gerätes oder auch nur die zugrunde liegenden Gremienbeschlüsse 
beinhalten. Mit dieser Information wird das Gerätemanagement dahingehend unterstützt, dass 
ein verweigerter Gerätezugriff nicht sofort zu einem Anruf beim Help Desk führt, um erst dort 
zu erfahren, dass die Nutzung untersagt ist und wie ggf. eine Genehmigung zu erlangen ist. 
Noch ineffizienter aber nichtsdestoweniger sehr häufig ist der Anruf bei einem Kollegen in 
der Annahme, dass dieser weiter helfen könnte.  
 
Diese Funktion ist auch deshalb hilfreich, weil Anwender, die keine Systemreaktion sehen, 
nachdem sie ein Gerät angesteckt haben, es wieder abstecken und mehrfach erneut versuchen 
werden, es in Betrieb zu nehmen. Der Plug&Play-Mechanismus von W2K und XP reagiert 
auf einen schnellen Wechsel von Anstecken und Abziehen teilweise sogar mit einem Blue 
Screen und erfordert dann einen Reboot oder sogar eine Neuinstallation. Die teils erheblichen 
Konsequenzen sind in dem Kapitel 3.2 unter Clientverfügbarkeit bereits ausführlich 
beschrieben. 
  
Es genügt also nicht, dem Benutzer einen Online-Zugriff auf die für ihn gültige Security 
Policy zu geben, da er in diesem Fall wieder technisches Know-how benötigt bzw. die 
Security Policy erst gar nicht liest und sofort zum Telefon greift. Auch eine Mitteilung per 
Email ist wenig hilfreich, da die zeitliche und logische Nähe nicht gegeben ist. Insgesamt 
kommt es für ein Unternehmen daher darauf an, eine Security Policy nicht nur einmalig 
durchzusetzen, sondern kontinuierlich dafür Sorge zu tragen, dass sie mit dem 
technologischen Wandel Schritt halten kann. Ein Sicherheitsprodukt ist erst dann interessant, 
wenn es diesen Prozess kosteneffizient unterstützen kann. Die beschriebene Funktion trägt in 
hohem Masse dazu bei und stellt wiederum ein Alleinstellungsmerkmal des in Kapitel 5 
beschriebenen Produkts dar. 
 
In großen Umgebungen ist es noch wichtig, dass die Information, die dem Benutzer bei 
Zugriffsverweigerung zugestellt wird, auch schnittstellen- bzw. gerätespezifisch verwaltet 
werden kann, da die Freischaltung einer WLAN Funktion häufig eher im 
Netzwerkmanagement aufgehoben ist, wohingegen die Nutzungsberechtigung für einen 
DVD-Brenner von einer anderen organisatorischen Einheit nach anderen Kriterien vergeben 
wird. 
 
 
4.8 Black und White Lists on Demand 
 
Unter einer „White List“ versteht man eine Security Policy, welche bis auf die explizit 
freigegebenen Elemente alles verbietet. Eine „Black List“ dagegen bietet eine generelle 
Freigabe und erlaubt die Sperre von einzelnen Exemplaren, sozusagen den „schwarzen 
Schafen“. Bei der technischen Umsetzung einer Policy ist darauf zu achten, dass ihre 
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Realisierung nur so komplex wird, wie es für die individuell gestellten Anforderungen 
notwendig ist. Nur dann ist es möglich, den Lebenszyklus einer Sicherheitspolicy, die über 
mehrere Jahre verändert und angepasst wird, kosteneffizient zu managen.  
 
Deshalb sollte die Freigabe aller Peripheriegeräte vom Typ „Maus“ oder „Tastatur“ nur ein 
einziges Policyelement benötigen, unabhängig davon, wie viele unterschiedliche Mäuse im 
Unternehmen vorhanden sind. Die individuelle Sperre einer bestimmten Maus, welche durch 
einen instabilen Treiber zu Systemkonflikten führt, muss aber möglich sein. In diesem Fall ist 
also eine Black List erforderlich. 
 
Die Kenntnis und insbesondere die detaillierte Pflege von Policyelementen für neue Hardware 
ist deshalb nur bei sensiblen oder schutzbedürftigen Technologien erforderlich (White List). 
Das Unternehmen selbst muss die Entscheidung treffen können, welche Technologien in diese 
administrationsaufwändige Kategorie fallen und kann damit selbst die Komplexität der Policy 
und den damit verbunden Aufwand der Administration bestimmen. Der subjektiv definierte 
Schutzbedarf wird bei dieser Vorgehensweise bei jeder Technologie unternehmensindividuell 
berücksichtig – dies spart Kosten in der Administration und ermöglicht es, übersichtliche 
Policies zu erstellen. 
 
Es ist also ein Produkt erforderlich, welches beide Verfahrensweisen, Black und White List, 
zur Verfügung stellt und deren Verwendung von der Entscheidung über die Kritikalität des 
betreibenden Unternehmens abhängig macht. Natürlich muss ein Sicherheitsprodukt in 
diesem innovativen Umfeld vor allen Technologien schützen, die zum 
Implementierungszeitpunkt der Software noch unbekannt waren, also an „oberster Stelle“ eine 
White List implementieren. Optimal ist hier die Lösung in dem Produkt DeviceWatch (siehe 
Abschnitt 5), da die neuen Schnittstellen und Geräteklassen mit einer White List belegt 
werden, dann sofort angezeigt werden und entsprechend der Entscheidung des Administrators 
mit einer White oder Black List weiter verwaltet werden können. 
 
 
4.9 Inventory-Schnittstelle 
 
Ein modernes Sicherheitswerkzeug sollte nicht nur der Sicherheit dienen, sondern auch 
Mehrwerte in anderen Disziplinen, z.B. im Systems Management, anbieten. Bei der 
Verwaltung von Geräten bietet sich hier eine Schnittstelle zu den Inventory Daten des Kunden 
an. Dabei dürfen natürlich nicht nur fest eingebaute Geräte erfasst werden, sondern auch 
solche, die nur zeitweise angeschlossen waren. Leider ist es bei vielen Werkzeugen aus dem 
Inventory und dem Geräte Management Bereich gängige Praxis, nur diejenigen Geräte zu 
erfassen, die zufälligerweise bei einem Kontakt angeschlossen waren.  
 
Dies verfälscht die Einschätzung der Bedrohungslage eines Unternehmens aber unter 
Umständen erheblich: Wird ein sorgsamer Prozess zum Risikomanagement durchgeführt, so 
setzt dieser auf dem Inventory auf, aus dem alle technischen Assets hervorgehen, die für die 
Risikoanalyse relevant sind. Werden aber nicht permanent angeschlossene Geräte (WLAN-
Karten, USB Sticks, nicht angeschaltete Modems usw.) nicht erfasst, so geht wichtige 
Information verloren und das Risiko wird ggf. unterschätzt.  
 
Um die Gefährdungslage korrekt beurteilen zu können, sind automatisch generierte Statistiken 
erforderlich, die beispielsweise angeben, wie viele Versuche es in der letzten Woche gab, 
Geräte anzuschließen, die gegen die verabschiedete Sicherheitspolicy verstoßen. Ein 
vernünftiges Werkzeug sollte hier eine unternehmensindividuelle Gestaltung der 
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Warnhinweise ermöglichen, damit kein unnötiger administrativer Overhead entsteht. So ist es 
beispielsweise für ein Unternehmen von Bedeutung, den nicht legitimierten Anschluss einer 
WLAN-Karte von dem nicht legitimierten Anschluss eines Memory Sticks automatisiert zu 
unterscheiden und die Daten in geeigneten Reports zur Verfügung zu stellen. 
 
  
4.10 Keine Single Points of Failure  
 
Schlussendlich sollte bei der Wahl des richtigen Sicherheitsprodukts darauf geachtet werden, 
dass sein Deployment so einfach wie möglich zu realisieren ist. So wäre z.B. eine für den 
Einsatz des Produkts notwendige relationale Datenbank, welche alle Schutzinformationen 
enthält, eher ein störendes Element: Eine zentrale Datenbank erweist sich nicht nur bei der 
Verteilung und dem Einsatz in verteilten Netzen als hinderlich. Darüber hinaus stellt es einen 
Single Point of Failure dar. Ein logischer Fehler in der Datenbank oder ein bewusst 
ausgeführter Angriff (z.B. SQL Slammer), der beispielsweise alle Netzwerkkarten abschaltet 
führt zu erheblichen Kosten.  
 
Deshalb ist solchen Produkten der Vorzug zu geben, die ohne zentrale Datenbank und damit 
ohne zusätzlichen Single Point of Failure auskommen. Gerade bei Sicherheitsprodukten 
zeichnet sich eine geradlinige, einfache Architektur für die betreibenden Unternehmen aus.  
 
 
 
Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere technische und organisatorische 
Entscheidungsgründe, die von uns untersucht wurden. Kontaktieren Sie uns, wir teilen unsere 
Erfahrungen gerne mit Ihnen. 
 

5  Umsetzung unternehmensspezifischer Security Policies 
mit DeviceWatch 

 
Bei unseren Marktanalysen hat das Produkt DeviceWatch der Firma itWatch GmbH 
(www.itWatch.de) am besten abgeschnitten, da es alle der oben genannten Kritierien bedienen 
kann. Von den heute im Weltmarkt bekannten Produkten nimmt DeviceWatch in vielen 
Punkten eine herausragende Rolle ein. Der frühe Markteinstieg im Jahre 2001 und die breite 
installierte Basis (über 100.000 Clients) führt zu einem ausgereiften Produkt, welches die 
notwendige Stabilität für eine missionskritische Anwendung gewährleistet. Die Technologie 
ist an allen Stellen für den Kunden kostengünstig umsetzbar, so dass nicht nur beim Kauf 
sondern auch beim Roll-Out und beim Betrieb ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis vorhanden 
ist.  
 
So hat sich beispielsweise die Sparda Datenverarbeitung nach intensiven Testszenarien im 
Januar 2005 für den Kauf von 10.000 Clients DeviceWatch entschieden. Ebenso hat 
DeviceWatch die intensiven, über mehrere Monate andauernden Sicherheitstests für die 
Verwendung in Umgebungen mit höheren Sicherheitsanforderungen ohne Fehler bestanden 
und wird nun in mehreren Umgebung mit bis zu 1.000 Clients der Sicherheitsklasse 
„Verschlusssache“ eingesetzt. 
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DeviceWatch stammt aus Deutschland und ist vollständig deutschsprachig erhältlich. Eine 
englischsprachige internationale Version ist ebenfalls verfügbar. 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 und revisionsfreudige Dokumentation (siehe Abschnitt 4) der 
Geräteverwendung, die benutzer- und gruppenspezifische Freigabe von Schnittstellen auch 
auf Maschinenebene) und White und Black List Management nach Unternehmens bzw. 
Kundenanforderungen.  
 
DeviceWatch verfügt außerdem noch über einige weiter 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.  
 
DeviceWatch gibt dem Administrator die zentrale Kontrolle über alle Geräte im Netz. 
Dadurch ermöglicht es den kontrollierten Einsatz der Schnittstellen eines PCs, der potentiell 
zur Verfügung stehenden Geräteklassen und der Geräte in dem Unternehmensnetz. Alle 
administrativen Tätigkeiten können netzwerkweit von den Administrationsarbeitsplätzen 
ausgeführt werden.  

Bild 5: Eine Sicherheitspolitik setzt sich in 
DeviceWatch aus einzelnen Elementen 
zusammen und entspricht dabei einer 
Unternehmenspolitik (Quelle: itWatch) 
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Mit Hilfe von DeviceWatch kann der Administrator jedem Benutzer im Netzwerk – 
unabhängig von dem PC, welchen er benutzt – also netzwerkweit seine Berechtigungen an 
Schnittstellen und Geräteklassen und auf Geräteebene, zuordnen. Dazu verwendet er die 
Gruppen und Benutzer, die im Active Directory, in der Microsoft Domäne oder den Domänen 
(DeviceWatch funktioniert auch Domänen übergreifend) definiert sind. Alle Zuordnungen 
und die Kontrolle der gültigen Policies können genau wie die Konfiguration der Clients von 
jedem Administrationsarbeitsplatz im Netz durchgeführt werden.  
 
 
5.1 Der Einsatz von Black und White Lists 

 
 
DeviceWatch implementiert eine 
White List für alle Technologien, 
die in der Policy nicht definiert 
wurden. Diese sind also bei 
erstmaligem Auftreten für alle 
Benutzer grundsätzlich gesperrt, 
nicht jedoch für die Administratoren 
von DeviceWatch.  
 
DeviceWatch ist damit zur Lösung 
der Schwachstelle 1 „unbekannte 
Geräte“ geeignet, da das Produkt mit 
der Security Policy „alle Geräte-
klassen/Schnittstellen, welche nicht 
explizit erlaubt wurden, sind 
verboten“ ausgeliefert wird. Bei 
manchen Technologien (Maus, 
Drucker, HID, CPU, Monitor usw.) 
steht aber nicht die Sicherheit im 
Vordergrund, sondern deren ein-
faches Management. DeviceWatch 
ermöglicht deshalb für jede im Netz 
gefundene Schnittstelle oder Geräte-
klasse zwischen Black List und 
White List oder sogar Benutzer- 
bzw. Gruppen-abhängiger White/-
Black List zu wählen. 
 

Bild 6: Übersichtliche Darstellung einer Sicherheitspolitik (Quelle: itWatch) 
 
In DeviceWatch sind bereits einige Einstellungen vordefiniert, um die Lauffähigkeit in einer 
üblichen Umgebung bereits mit der Erstinstallation zu gewährleisten. Nach der Installation 
von DeviceWatch können alle Geräte und Technologien jeweils auch benutzer- und 
gruppenindividuell oder nach Maschinen administriert werden und je nach Entscheidung des 
Administrators mit White oder Black Lists verwaltet werden. Interessant ist auch, dass die 
White/Black List Technik jeweils vererbt wird, um Administrationsaufwand zu sparen, aber 
bei untergeordneten Elementen bei Bedarf auch individuell neu vergeben werden kann. Als 
Beispiel sei hier die Geräteklasse „Laufwerke“ angegeben, bei welcher sich ein Black List 
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Management anbietet. Bei der untergeordneten Klasse der über USB angeschlossenen 
Laufwerke wechselt man zu einem White List Management und erlaubt dann nur noch 
benutzer-/ gruppenindividuell einzelnen Memory Sticks, die beispielsweise ihre 
Sicherheitsfunktion selbst mitbringen. 
 

 
Die Kenntnis und insbesondere die 
Pflege von Policyelementen für neue 
Hardware ist deshalb nur bei sensiblen 
oder schutzbedürftigen Technologien 
notwendig. Das Unternehmen selbst kann 
die Entscheidung treffen, welche 
Technologien als schutzbedürftig gelten 
(White List) und bestimmt deshalb selbst 
die Komplexität der Policy und damit 
den Aufwand, der in die Administration 
fließt. Der subjektiv definierte 
Schutzbedarf wird bei jeder Technologie 
unternehmensindividuell berücksichtigt – 
das spart Kosten in der Administration.  
 
Die Administration ist dabei denkbar 

einfach: Das „Stop“-Zeichen wird für eine White List Policy gewählt, der Haken für eine 
Black List Policy und das Benutzer-/Gruppensymbol für eine benutzer-/ gruppenindividuelle 
White/Black List. Mit dem Benutzer-/Gruppensymbol werden alle im Verzeichnisbaum tiefer 
eingeordneten Technologien für die definierten Benutzer/Gruppen freigegeben. Die 
Technologie oder einzelne Geräte hieraus können weiter eingeschränkt, ganz verboten oder 
auch wieder einem größeren Nutzerkreis – bei Bedarf auch allen Benutzern (Black List) – 
zugänglich gemacht werden.  
 
 
5.2  Revisionssicherheit 
 
Der revisionssichere und revisionsfreudige Betrieb von DeviceWatch ist durch nachfolgende 
Eigenschaften gewährleistet. Auf jedem DeviceWatch Client wird – je nach dem eingestellten 
Protokollierungslevel – jede gerätespezifische Aktion protokolliert. Die Protokolldaten sind 
sicher im System-Logfile des Betriebssystems gespeichert und können mit den gängigen 
Mitteln an einer zentralen Stelle ausgewertet werden oder mittels der produkteigenen 
Werkzeuge an die DeviceWatch Event Konsole an einer beliebigen zentralen Stelle 
weitergeleitet werden. 
 
Die administrativen Aktionen sind jeweils in den Tooltipps hinterlegt. Bei allen 
Policyelementen erhält der Administrator Tooltipps, wenn die Maus über das entsprechende 
Policyelement positioniert wird. In der Policy-Sektion ist die Information verfügbar, welcher 
Administrator dieses Policyelement zuletzt geändert hat sowie der letzte Änderungszeitpunkt 
hierzu. So wird zu jeder Policydatei neben dem Policyelement selbst auch Information 
darüber archiviert, welcher Administrator zu welchem Zeitpunkt welche Änderung 
durchgeführt hat. 
 
In den Properties (Eigenschaften) einer Security Policy kann man ein automatisiertes 
Programm hinterlegen, welches automatisch nach jeder Änderung dieser Policy ausgeführt 

Bild 7: Black und White Lists (Quelle itWatch)
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wird (Post-Prozess). Jede Policydatei enthält eine eindeutige Version; hierbei handelt es sich 
um fortlaufende Nummer. In dem Post-Prozess kann also beispielsweise der Policyname um 
eine Policyversion ergänzt als Dateiname verwendet werden, um jede jemals produktive 
Policy eindeutig zu archivieren. Eine automatische Email-Benachrichtigung an die zuständige 
IT-Revision kann ebenso in dem Post-Prozess untergebracht werden. 
 
Mit diesen drei Elementen erreicht man eine vollständige Historisierung aller 
sicherheitsrelevanter Ereignisse, die auch revisionsfreudig gestaltet ist, da die DeviceWatch 
Administration gleichzeitig als Policy-Viewer dient. Die Übersichtlichkeit und 
Revisionsfreudigkeit des Systems kann weiter durch den Einsatz des DeviceWatch Scanners 
verbessert werden, den wir im nachfolgenden Abschnitt beschreiben.  
 
 
5.3  Risikoeinschätzung des Netzes durch den DeviceWatch Scanner 
 
Der DeviceWatch Scanner ist ein Werkzeug, welches das Netz bzw. definierte Teile des 
Netzes nach allen verwendeten Geräten untersucht und die Ergebnisse zur weiteren 
Verarbeitung in einer Datei oder Datenbank hinterlegt. Dabei kann eingestellt werden, gegen 
welche Security Policy zu prüfen ist. Damit erlaubt der DeviceWatch Scanner ein 
dynamisches Reporting, beispielsweise auf die Frage, welche Memory Sticks in der letzten 
Woche entgegen der vereinbarten Sicherheitspolitik des Unternehmens angesteckt wurden. 
 
Eine ständige Aktualisierung neu hinzugekommener Geräte als Schnittstelle für ein 
firmeneigenes Inventory kann somit ebenfalls erfolgen. Deshalb macht der DeviceWatch 
Scanner nicht nur in Verbindung mit dem Produkt DeviceWatch Sinn, sondern auch als 
Standalone-Lösung. Als Standalone-Lösung ist er zum Beispiel dazu geeignet:  
 

• das Risikopotential besser einzuschätzen, 
 

• den Soll-Ist-Abgleich des IT-Sicherheitsverantwortlichen zu unterstützen, 
 

• die Asset- und Inventory-Datenbank permanent aktuell zu halten, 
 

• den Überblick über die Einhaltung der Dienstanweisung zu behalten, 
 

• das Troubleshooting im Bereich Treiber und Plug&Play mit qualifizierter Information 
zu unterstützen, 

 
• Roll-Out Vorhaben zu unterstützen (Bestandsaufnahme vor Roll-Out), 

 
• Unternehmen mit einer auch praktisch tragfähigen Security Policy auszustatten, da 

diese auf der Basis eines Netzwerkscans ganz einfach aufgebaut werden kann und sich 
der Anwender Sicherheit darüber verschaffen kann, dass kein Gerät vergessen wurde, 

 
• und verschiedene Szenarien der Form „Was wäre wenn in dem Standort X die 

Security Policy Y gelten würde?“ planerisch in einer Test- und 
Evaluierungsumgebung zu simulieren.  
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6  Zusammenfassung 
 
Die Entwicklung der IT in Großunternehmen zeigt, dass der Bedarf an Sicherheit in dem Maß 
zunimmt, indem auch die Kommunikationsfreudigkeit der IT-Systeme wächst. „Dumme“ 
Terminals und geschlossene Firmennetze waren leicht zu schützen. Getrieben durch den 
Massenmarkt der Heimanwender nimmt die Kommunikationsfreudigkeit der Betriebssysteme 
stetig und stark zu. Für das Image der Benutzerfreundlichkeit sind automatische Module zur 
Erkennung von Neuigkeiten bereits in die Betriebssysteme integrierte. So ist es heute nicht 
mehr überraschend, dass eine eingelegte CD sofort ohne Benutzerinteraktion mit der 
Installation der darauf befindlichen Software beginnt. Clients werden zunehmend mit 
intelligenten Kommunikationsmechanismen ausgestattet. Bis vor kurzem konnten sich die 
Sicherheitsverantwortlichen der Unternehmen auf eine Kommunikationsdrehscheibe, nämlich 
die Firewall, konzentrieren und alle Schutzmechanismen mit einem entsprechenden 
Wirkungsgrad dort einbringen. 
 
Eine erste Reaktion auf die zunehmende direkte Verbindung von Notebooks ins Internet 
haben wir vor einigen Jahren mit dem Boom der Personal Firewalls erlebt. Bereits zu diesem 
Zeitpunkt war aber klar, dass man der Herausforderung auf den kommunikationsfreudigen 
Client-Betriebssystemen nicht mit dem starren Blick auf den IP Datenverkehr begegnen kann. 
Mit der automatischen Geräteerkennung und den unter dem Namen Plug&Play bekannt 
gewordenen Funktionen der Betriebssysteme Windows 2000 und XP hat sich eine Bedrohung 
in die Netze eingeschlichen, welche einen modernen Schutz jenseits der Firewall benötigt.  
 
Der vorliegende Beitrag zeigte die wesentlichen Schwachstellen auf und führte, wo immer 
dies möglich war, Technologien an, um diesen Schwachstellen mit geeigneten Maßnahmen zu 
begegnen. Im letzten Abschnitt unseres Beitrags zeigten wir auf, wie das Softwareprodukt 
DeviceWatch (www.DeviceWatch.de) der Firma itWatch GmbH in München diese 
Maßnahmen effektiv umsetzt und damit eine herausragende Position am Markt einnimmt.  
 


