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Quickvote: Was bedeutet Microsofts neue Offenheit für Sie?

IIm Interview mit Dr. Peer Wichmann (WIBU-Systems AG)

„.NET ist sehr anfällig für Hacker-Angriffe“ - über

die Tools und Methoden der Hacker

Da man das Thema Sicherheit in der Entwickler-Welt nach wie vor
groß schreibt, wird es immer dann kritisch, wenn diese in irgendeiner
Weise bedroht wird, beispielsweise durch Hacker. Um Hacker-Angriffe
vermeiden zu können, müssen die Tools und Methoden der Übeltäter
bekannt sein – BASTA!-Speaker Peer Wichmann klärt uns im
Windows-Developer-Interview auf.

Windows Developer: Herr Wichmann, ganz nach dem Motto „Kenne
deinen Feind“ führen Sie uns in Ihrer BASTA!-Session ein in die Tools und
die Methoden der Hacker. Woher nehmen Sie Ihre Erfahrungen – etwa aus
Ihrer eigenen Hacker-Vergangenheit?

Dr. Peer Wichmann: Hacker-Vergangenheit weckt sicher die falsche
Assoziation. Aber ich habe mich schon im Studium mit der Analyse von
Sicherheitssystemen befasst. Seitdem bin ich in unterschiedlichen
Stellungen als derjenige tätig, der die eigenen und auch fremde
Applikationen auseinander nimmt. Ein Hacker würde das sicherlich ähnlich
machen. Nur habe ich an der Stelle andere Zielsetzungen.

Windows Developer: In Ihrer Session reden Sie von unterschiedlichen
Typen von Hackern. Worin besteht der Unterschied und welche
Personengruppe ist die gefährlichste?

Dr. Peer Wichmann: Ich sehe prinzipiell 3 Sorten von Hackern:

„.NET ist sehr anfällig für Hacker-Angriffe“ - über die Tools ... http://windowsdeveloper.de/artikel/„.NET-ist-sehr-anfällig-fü...

25.02.14

http://windowsdeveloper.de/artikel/%E2%80%9E.NET-ist-sehr-anf%C3%A4llig-f%C3%BCr-Hacker-Angriffe%E2%80%9C-%C3%BCber-Tools-Methoden-Hacker


Leute, die nach einer einfachen Anleitung bei Google suchen und keine eigene Intelligenz in den
Angriff stecken. Ich bezeichne so etwas gerne als „Script Kiddie“.

1.

Angreifer, die rein aus Spaß und ohne finanzielles Interesse hacken2.

Profis, die kommerziell Hacks erstellen und diese kommerziell verwerten3.

Die erste Gruppe ist ärgerlich aber weitgehend harmlos. Die zweite Gruppe
sieht es als sportliche Herausforderung und Hobby. Hier kann sehr viel Zeit
in einen Angriff fließen. Die dritte Gruppe betreibt es gewerblich und bringt
teilweise eine ungeheure Kompetenz und Erfahrung mit. Und wenn sich ein
Profi ein oder zwei Monate Zeit nimmt, dann kann er schon etwas
bewegen. Die Gefährdungen zwischen der zweiten und der dritten Gruppe
sind daher unterschiedlich, da die zweite meist kostenlose Hacks erstellt,
während die dritte diese für mehrere hundert Euro verkauft.

Windows Developer: Das Problem der Raubkopien und des Diebstahl
geistigen Eigentums besteht ja nun schon seit einiger Zeit und hat für eine
erhebliche Verschärfung der Gesetzgebung gesorgt. Reagiert der
Gesetzgeber Ihrer Meinung nach adäquat auf die aktuelle Situation?

Dr. Peer Wichmann: Der Gesetzgeber hat leider nur eingeschränkte
Möglichkeiten, da es sich um ein internationales Phänomen handelt. Ein
Hacker in der Ukraine, Russland oder China befindet sich weit außerhalb
der deutschen Rechtsprechung. Selbst wenn eine rechtliche Möglichkeit
existieren sollte, ihn zur Verantwortung zu ziehen, so ist es doch von
Deutschland aus fast unmöglich, einem Hacker in China den Prozess zu
machen.

Sowohl der Bezahlvorgang als auch die Auslieferung des Hacks an den
Käufer erfolgen weitgehend anonym über das Internet. Da ist die
Rechtsprechung leider nahezu machtlos.

Windows Developer: Sind einige Technologien anfälliger für Hack-Angriffe
als andere? Wie sieht es speziell bei den .NET-Technologien aus?

Dr. Peer Wichmann: Sowohl Schutz als auch Angriff basieren auf einer
exakten Analyse der Applikation. Bei .NET und auch bei Java ist die
Analyse deutlich einfacher, da die Interpretation der Applikation exakt ist
und nicht wie bei einem nativen Executable erst zur Laufzeit durch den
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Wohin führt die mobile Reise?
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Prozessor gemacht werden kann. Die aus Sicherheitssicht sehr sinnvollen
Eigenschaften wie Typsicherheit und Plattformunabhängigkeit werden
daher mit einer einfacheren Analyse erkauft.

Daher sind .NET und Java deutlich anfälliger für Hacker-Angriffe als native
Executables.

Windows Developer: Welches sind die grundlegenden und wichtigsten
Vorsichtsmaßnahmen, um Hacker-Angriffen zu vermeiden?

Dr. Peer Wichmann: Als Erstes sollte sich der Hersteller über die
Gefährdung seiner Software im Klaren sein. Dann sollte er sich frühzeitig
Gedanken über einen sinnvollen Schutz machen. Ein Schutz nachdem das
Produkt fertig gestellt ist wird nie die Stärke eines Schutzes erreichen, der
schon in der Designphase sinnvoll integriert wurde. Für eine sinnvolle
Umsetzung benötigt er dann noch einen erfahrenen Partner…

Windows Developer: Vielen Dank für das Interview! Wir sehen uns auf der
BASTA! Spring 2013.

Seit dem Studium der Informatik in Karlsruhe und Promotion auf dem Gebiet der Kryptographie,
arbeitet Dr. Wichmann auf dem Gebiet des Designs und der Analyse von kryptographischen
Systemen. In den mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet, führte er 5 Jahre in einer
Forschungseinrichtung eine Abteilung zu diesem Thema. Seit 8 Jahren ist er als Kryptologe und
Reverse Engineer für WIBU-SYSTEMS tätig. Seine Zusammenarbeit als kryptographischer Berater
geht jedoch bis zur Anfangsphase von WIBU-SYSTEMS vor über 20 Jahren zurück.
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