Im Test: ForeScout CounterACT 7 im heterogenen Netz

Schutzwall gegen gehackte IoTDevices
Dr. Götz Güttich
Mit CounterACT bietet ForeScout eine Sicherheitslösung für Unternehmensnetze, die
sämtliche Komponenten zu dem Zeitpunkt identifiziert und evaluiert, zu dem sie sich
mit dem Netzwerk verbinden. Damit eignet sich das Produkt nicht nur zum Absichern
"klassischer" Umgebungen, sondern kann auch zum Einsatz kommen, um die
Kommunikation mit "Internet of Things"Devices zu schützen. Wir haben uns im
Testlabor angesehen, was CounterACT in diesem Zusammenhang leistet.
Die Vernetzung mit IoT ist Reali
tät und betrifft alle Organisatio
nen. Smarte Komponenten gera
ten verstärkt in das Blickfeld von
Cyberkriminellen und werden
immer öfter als Angriffsvektor
missbraucht. Um solche End
punkte und die eigenen Netzwer
ke abzusichern, brauchen Unter
nehmen Sichtbarkeit, Segmentie
rung, Klassifizierung und Erken
nung von Endpunkten in ihren
Netzwerken.
Visibilität bedeutet die Sichtbar
keit der Verbindungen im eige
nen Netzwerk und über die ange
schlossenen Endgeräte – egal, ob
firmeneigene Endpunkte, Privat
geräte oder IoT. Dynamische
Segmentierung des Netzwerks
dient der Begrenzung und der
Vorsorge, um das Ausmaß von
Sicherheitseinbrüchen zu limitie
ren. Durch Klassifizierung von
IoTGeräten werden das Risiko
und der Aufwand deutlich ver
mindert. Darüber hinaus wird die
Erkennung von verdächtigen Ak
tivitäten durch nichtverwaltete
IoTEndpunkte möglich.
IAIT hat drei verschiedene IoT
Bedrohungsszenarien getestet. In
allen drei Fällen hat ForeScout
CounterACT die Angriffe er
kannt und blockiert. ForeScout

CounterACT ist nicht nur geeig
net, um Unternehmensnetzwerke
vor Bedrohungen durch kompro
mittierte PCs und Server zu
schützen, sondern kann auch An
griffe über IoTGeräte abwehren.
Architektur
ForeScouts CounterACT kommt
für einen Großteil seiner Funktio
nalität ohne Agenten auf den ver
walteten Geräten aus und kann
deswegen nicht nur die Kommu
nikation mit bekannten Kompo
nenten absichern, sondern auch
mit unbekannten Devices. Dar
über hinaus spielt es auch keine
Rolle, ob die zu schützenden Pro
dukte verwaltet werden oder
nicht und ob es sich um statio
näre oder mobile beziehungswei
se physikalische, virtuelle sowie
embedded Systeme handelt.
Im Betrieb stellt CounterACT für
die neu hinzugekommenen Gerä
te diverse Schlüsselinformatio
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nen fest. Dazu gehören zum Bei
spiel der Benutzer, das Betriebs
system, die Gerätekonfiguration,
die vorhandene Software, der
Patchstand, die laufenden Dienste
und der Zustand der Sicherheits
software. Aufgrund der dabei ge
wonnenen Informationen und
vordefinierter Policies klassifi
ziert CounterACT anschließend
die jeweiligen Devices, ergreift
bei Bedarf Maßnahmen zum
Schutz des Netzes – beispiels
weise konfigurieren die Admi
nistratoren die Lösung auf
Wunsch so, dass sie nur Kompo
nenten mit aktuellen Virenscan
nersignaturen ins Netz lässt – und
überwacht alle Systeme im lau
fenden Betrieb. RogueKompo
nenten, die ohne Wissen der IT
Abteilung im Netzwerk aktiv
sind, gehören damit der Vergan
genheit an, genauso wie "Blind
Spots" in denen die Unterneh
mensIT keinen Durchblick hat.
Da ein Großteil der Arbeit auto

matisch abläuft, spart das Pro
dukt den Administratoren beim
Absichern ihrer Netze viel Zeit.
Um die UnternehmensIT vor als
riskant angesehenen Endpoints
zu schützen, bietet die ForeS
coutLösung zudem eine Quaran
täne an, in denen die Clients bei
spielsweise ihre AntivirusPattern
aktualisieren oder benötigte Pat
ches einspielen können, bevor sie
Zugriff auf das LAN erhalten.
Außerdem ist sie auch dazu in
der Lage, die Konfiguration von
Switches zu beeinflussen und so
beispielsweise Ports zu schlie

ment Systemen, AntivirusLösun
gen, Verzeichnissen, Ticketsyste
men und Betriebssystemen wie
Android, iOS, Linux, MacOS
und Windows zusammen. Bei der
Implementierung von Counter
ACT in einem existierenden Netz
müssen die Administratoren le
diglich sicherstellen, dass die Se
curity Lösung Zugriff auf den
Netzwerkverkehr erhält, Ände
rungen an der Infrastruktur sind
nicht erforderlich.
Aufgrund der eben geschilderten
Funktionsweise
eignet
sich

Nach dem ersten Login bei der CounterACTAppliance startet der Initial Se
tup Wizard

ßen, über die verdächtige Aktivi
täten stattfinden.
CounterACT steht sowohl als
virtuelle Lösung als auch in App
lianceForm zur Verfügung. Die
Appliances kommen in verschie
denen Hardwareversionen und
können Netze mit bis zu einer
Million Endpoints schützen. Das
Produkt arbeitet im Betrieb mit
einer Vielzahl von Switches,
Routern, VPNs, WLANKompo
nenten, Firewalls, Patch Manage

CounterACT nicht nur zum Absi
chern des Unternehmensnetzes
gegen nicht von der ITAbteilung
verwaltete Geräte von Kunden,
Besuchern und Mitarbeitern (BY
OD), sondern schützt auch vor
Malware und Botnetzen sowie
Internet of ThingsDevices (IoT).
Die Compliance bleibt dabei je
derzeit sichergestellt und die
Netzwerke sind nicht nur gegen
Angriffe von außen, sondern
auch gegen Bedrohungen von in
nen geschützt.
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Funktionsweise
Im Betrieb arbeitet die ForeS
coutLösung Out of Band im
Netz. Sie kann beispielsweise an
einem MirrorPort hängen und
dort die Datenübertragungen
analysieren. Dabei stellt sie so
fort fest, wenn neue Geräte in
Netz kommen und erkennt sogar
Komponenten ohne IPAdressen,
da sie auch Verkehr unter die Lu
pe nimmt, der lediglich über
MACAdressen
abgewickelt
wird. Anschließend sammelt sie
die obengenannten Informationen
und wendet vorgefertigte Regeln
an, die festlegen, wie mit den
einzelnen Devices verfahren
werden soll. So meldet sich das
Produkt zum Beispiel mit Hilfe
zuvor definierter Credentials bei
einem WindowsRechner an.
Klappt das, so stuft sie ihn als ein
von der ITAbteilung verwaltetes
Gerät ein und gibt ihm umfas
sendere Zugriffsrechte, als dem
Notebook eines Gastes, bei dem
sie sich nicht einloggen kann und
das deswegen lediglich auf das
Internet zugreifen darf. Sind ak
tive Maßnahmen erforderlich, et
wa weil eine Komponente als
riskant für das Netz angesehen
wird, so ist CounterACT dazu in
der Lage, über einen so genann
ten ResponsePort Daten ins Netz
zu schicken, um die Verbindung
des riskanten Geräts mit den
LANDevices zu unterbinden,
beispielsweise durch das Blo
ckieren eines SwitchPorts oder
das Verschieben eines Angreifers
in die Quarantäne. Auch Warn
meldungen lassen sich auf diese
Weise ins Netz übertragen.
IoT als Bedrohung
IoT Devices verbreiten sich im
mer mehr und so stellen ein nicht
zu unterschätzendes Sicherheits
problem dar. Verbindet sich ein
IoT Gerät, wie beispielsweise ein

IPTelefon oder eine Kamera mit
dem Netz, so hat es nicht nur die
Möglichkeit, Daten in dieses
Netz zu senden und aus dem
Netz zu empfangen, sondern
kann auch zu einem Einfallstor
für Hacker werden. Die Geräte
sind ja dann über das Netz an
sprechbar, ihre IPStacks sind
selten gehärtet und eventuelle Si
cherheitslücken lassen sich auf
ihnen genauso ausnutzen wie auf
klassischen ITKomponenten.
In diesem Zusammenhang spie
len auch unzureichende Ver
schlüsselung und schwache Au
thentifizierungsschemata
eine
Rolle. Ähnlich wie bei diversen
mobilen Geräten besteht bei IoT
Komponenten sogar noch größe
res Gefahrenpotential als bei
"normalen" Computern, weil kei
neswegs feststeht, dass die Her
steller der IoTGeräte gefundene
Sicherheitsprobleme zeitnah oder
überhaupt fixen. IoTDevices
sind also eine latente, jederzeit zu
berücksichtigende Bedrohung, da
Hacker über sie dazu in der Lage
sein könnten, Zugriff auf die Da
ten im Netz zu erlangen.
Der Test
Im Test implementierten wir
CounterACT in unserer Netz
werkumgebung und konfigurier
ten das Produkt so, dass es die
bei uns vorkommenden Kompo
nenten klassifizierte, absicherte
und im laufenden Betrieb über
wachte. Anschließend erzeugten
wir diverse Policies, die zum
Einsatz kamen, um unser Netz
gegen typische Angriffsszenarien
über IoTDevices abzusichern.
Zum Schluss überprüften wir die
Wirksamkeit dieser Regeln.
Inbetriebnahme
Um die CounterACTAppliance
in Betrieb zu nehmen, schlossen

wir zunächst einmal einen Moni
tor und eine Tastatur an die Lö
sung an und fuhren sie hoch.
Nach dem Systemstart fragte uns
das Produkt nach der zu verwen
denden Tastaturbelegung und bot
uns dann drei Konfigurationsop
tionen an. Die erste nannte sich
"Standard", das ist die Konfigu
ration als StandAloneApplian
ce, die wir im Test auch verwen
deten. Alternativ lässt sich die
Lösung auch als Primary oder
Secondary Node in einer Hoch
verfügbarkeitsumgebung einrich
ten.
Im nächsten Schritt haben die
Administratoren die Wahl zwi
schen einem Einsatz von Coun
terACT als Appliance oder als
Enterprise Manager. Im Enterpri
se ManagerModus ist das Pro
dukt dazu in der Lage, andere
CounterACTAppliances in grö
ßeren Umgebungen mit zu steu
ern. Da wir nur über eine App
liance verfügten, spielte dieser
Modus für unseren Test keine
Rolle.
Jetzt ging es an die Festlegung
des AdministratorPassworts, des
Hostnamens und des Netzwerk
Interfaces für Managementzu
griffe. Unsere Appliance verfügte
über vier Netzwerkschnittstellen,
wir definierten die erste als Ver
waltungszugang.
Im
letzten
Schritt gaben wir dann noch die
Netzwerkkonfiguration für das
Management Interface mit IP
Adresse, Gateway, Netzwerk
maske und ähnlichem am, danach
lief das Setup durch und die App
liance war über das Netz erreich
bar.
Sobald die Erstkonfiguration er
ledigt war, schlossen wir den
vierten Port der Appliance, der
im Betrieb die Aufgabe des Mo
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nitoring Ports übernehmen sollte,
an einen Mirror Port unseres Cis
coLANSwitches an, damit er
Einblick in den Verkehr in unse
rem Netz gewinnen konnte. Den
dritten Port – dieser sollte als Re
sponsePort arbeiten – verbanden
wir mit einem normalen Netz
werkanschluss auf dem gleichen
Switch.
Damit war die Hardwarekonfigu
ration abgeschlossen und wir
konnten uns daranmachen, das
CounterACTSystem fertig ein
zurichten. Im Betrieb erfolgt die
Konfiguration der Lösung über
die "CounterACT Console", die
für
ManagementWorkstations
unter Linux und Windows zur
Verfügung steht. Wir installierten
sie auf einem Rechner mit Win
dows 10 Version 1607 in der 64
BitVariante. Dieses System ver
fügte über einen QuadCorePro
zessor, acht GByte RAM und 200
GByte freien Festplattenplatz.
Die Installation der Konsole läuft
wie unter Windows üblich, Wi
zardgesteuert ab und wird kei
nen Administratoren vor irgend
welche Schwierigkeiten stellen.
Nach dem ersten Login mit der
Konsole bei der Appliance startet
zunächst der "Initial Setup"As
sistent. Dieser zeigt zuerst einen
Willkommensbildschirm an und
möchte dann die Zeitzone, die
Uhrzeit und – falls vorhanden –
den zu verwendenden NTPSer
ver wissen.
Anschließend haben die zustän
digen Mitarbeiter Gelegenheit,
eine Administrator EMail mit
MailRelay zu definieren, das zu
verwendende Directory zur Be
nutzerauthentifizierung anzuge
ben (Microsoft Active Directory,
LDAP, Novell eDirectory, Sun
Directory Server oder IBM Lotus

Notes) und die Domain Credenti
als festzulegen, die die Appliance
im Betrieb verwendt, um sich bei
den Hosts im Netz anzumelden
und auf ihnen eine Deep Inspec
tion durchzuführen.
Der nächste Konfigurationsdia
log befasst sich mit den Authenti
fizierungsservern. Da wir bereits
zuvor unseren Active Directory

gibt es entweder "Full Enforce
ment" mit NATDetection, "Auto
Discovery" (hier untersucht das
Produkt ständig, ob neue Kompo
nenten ins Netz kommen) und
"Partial Enforcement" ohne Thre
at Protection, HTTPActionen
und virtuelle Firewall. Mit der
virtuellen Firewall ist die Lösung
dazu in der Lage, über eine Art
"Man in the Middle"Angriff Da

festzulegen, über die die App
liance dann bei Bedarf die
SwitchKonfiguration verändern
kann, beispielsweise um Ports
umzukonfigurieren.
Im Punkt "Policy" legen die Ver
antwortlichen die Regeln an, die
zum Einsatz kommen, um die
Netzwerkkomponenten zu klassi
fizieren, ihre Sicherheit zu ge
währleisten (zum Beispiel durch
das Überwachen der Aktualität
der AntivirenPattern) und um sie
im laufenden Betrieb zu überwa
chen. Im Test verschoben wir die
PolicyDefinition auf später und
legten erst einmal mit einem lee
ren Regelsatz los.
Der Bereich "Inventory" bietet
den zuständigen Mitarbeitern
schließlich eine nicht Hostbezo
gene Netzwerkübersicht. Über
diese lassen sich beispielsweise
offene Ports im Netz oder auch
im Netzwerk laufende Win
dowsdienste anzeigen. Mit ihr
schließt der KonfigurationsWi
zard und die Appliance nimmt
nach einem Neustart die Arbeit
auf.

Die ForeScoutLösung sammelt im Betrieb viele Details über die Netzwerk
komponenten

Controller angegeben hatten,
fand sich dieser bereits in der
Liste, bei Bedarf haben die Ad
ministratoren an dieser Stelle
aber Gelegenheit, weitere Daten
nachzutragen.
Anschließend fragte der Wizard
nach dem internen Netz, also den
IPBereichen, die die Appliance
als intern ansehen soll. Darüber
hinaus möchte er auch noch den
Enforcement Mode wissen. Hier

tenübertragungen zu unterbinden
und so Endpunkte aus dem Ver
kehr zu ziehen.
Unter "Channels" geben die zu
ständigen Mitarbeiter an, welche
Ports für welche Aufgaben (Mo
nitor, Response und so weiter)
zum Einsatz kommen sollen und
der Bereich "Switch" dient dazu,
Zugangsdaten zu Alcatel, Bro
cade, Cisco, Huawei, Palo Al
to und vielen anderen Switches
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Konfiguration im laufenden
Betrieb
Wenden wir uns nun ein paar
praktischen Beispielen zu, die
zeigen, wie sich Unternehmens
netze mit Hilfe von CounterACT
gegen Bedrohungen durch IoT
Geräte sichern lassen. Das erste
Beispiel kommt in den bereits er
wähnten Szenarien zum Einsatz,
in denen IoTKomponenten ge
hackt und als Einfallstore in das
Netzwerk – beispielsweise zum
Datenklau – genutzt werden. Das
zweite Beispiel zeigt, wie Admi
nistratoren bestimmte Geräte
klassen – hier sind es exempla
risch Drucker – gegen Miss
brauch absichern und das dritte

Beispiel geht darauf ein, wie die
Appliance Portscans im Netz er
kennt und abwehrt, die Angreifer
normalerweise
durchführen,
nachdem sie auf einem Device
Fuß gefasst haben. So finden sie
heraus, welche Dienste zur Ver
fügung stehen.

FC:FC:48:23:b0:c4 einen Win
dowsClient darstellt während
das Gerät mit der MACAdresse
D8:1F:CC:28:d1:00 ein Smart
TV ist.

zu tarnen: Tritt eine Linuxba
sierte Webcam beispielsweise als
WindowsSystem auf, so kann
das oftmals auch schon genügen,
um erhöhte Rechte zu erhalten.

Viele Unternehmenssicherheits
lösungen erlauben den Systemen
nun anhand dieser Klassifizie
Beispiel 1: Erkennung und Ab rung den Zugriff auf bestimmte
sicherung gehackter IoTDevi Komponenten, so kann es sinn
ces
voll sein, Mac OS oder Win
Übernimmt ein Angreifer ein Ge dowsRechnern
Zugriffsrechte
rät – beispielsweise ein Smart TV auf bestimmte File Server zu ge
in einem Besprechungsraum oder ben und gleichzeitig dafür zu sor
eine Webcam – so kann er die gen, dass IPKameras und Smart
MAC Adresse dieses Devices än TVs eben keinen Zugriff auf die
dern um sich als ein anderes Pro se Server erhalten. In vielen Fäl
dukt auszugeben. Viele Unter len reicht es also schon aus, die
nehmen arbeiten mit Sicherheits MACAdresse eines gehackten
lösungen, die auf Access Control IoTGeräts zu ändern, um die Se

Um ein so einem Szenario für Si
cherheit zu sorgen, müssen die
Administratoren zunächst einmal
eine CounterACTRegel erzeu
gen, die die vorhandenen Geräte
in bestimmte Gruppen einordnet,
wie beispielsweise Netzwerkge
räte (also Router und Switches),
LinuxServer,
WindowsPCs,
Mac
OSSysteme,
Drucker,
VoIPLösungen und so weiter.
Das funktioniert, wie zuvor be
schrieben, im Rahmen des Netz
werkScans automatisch anhand
der bei dem Scan gewonnenen
Informationen. Möchte man zum
Beispiel alle IPKameras in ei
nem Unternehmen in eine Grup
pe "IPCameras" einordnen und
sind alle vorhandenen Kameras
entweder von Axis, DLink oder
Mobotix, so könnten die zustän
digen Mitarbeiter mit Hilfe der
CounterACTKonsole eine Policy
erstellen, die alle Geräte, die
MACAdressen haben, die zu
den genannten Herstellern gehö
ren, in die Gruppe "IPCameras"
verschiebt.

Bei Bedarf lässt sich im Rahmen der Klassifizierung genau festlegen, welche
Ports auf einem System offen sein dürfen und welche nicht. Anhand dieser Da
ten erfolgt dann die Einordnung in Gruppen.

Lists (ACLs) aufsetzen. In diesen
Listen werden die Geräte im
Netz klassifiziert, so wird bei
spielsweise angegeben, dass der
Rechner mit der MACAdresse

curityProdukte zu umgehen und
an die Daten heranzukommen.
Umgekehrt kann es ein vielen
Umgebungen auch sinnvoll sein,
sich als anderes Betriebssystem
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Damit ist aber noch nicht klar,
wo die Kamera herkommt. Es
kann sich dabei auch um ein
RogueDevice handeln, das zu
fällig (oder mit Absicht) von ei
nem der gleichen Hersteller
stammt, wie die regulären Kame
ras im Unternehmen. Deswegen
ergibt es Sinn, die Gruppe "IP
Cameras" um zwei Untergruppen
zu erweitern. Die erste nennt sich
"Corporate IPCamera" und soll
im Betrieb alle Unternehmenska
meras umfassen. Die zweite heißt
logischerweise "Non Corporate
Devices", in sie werden alle Ka

meras einsortiert, die die App
liance nicht kennt. Die Unter
scheidung lässt sich über eine
MACAdressliste treffen: geben
die zuständigen Mitarbeiter in
der PolicyDefinition sämtliche
IPAdressen der im Unternehmen
vorhandenen IPKameras an, so
erhält CounterACT eine sichere
Möglichkeit, die fremden Kame
ras von den eigenen zu unter
scheiden.
Während des Scans findet Coun
terACT nicht nur die MAC

gehen, so erkennt CounterACT,
dass das Gerät jetzt mit einer an
deren MACAdresse im Netz un
terwegs ist. Da sich diese nicht in
der Liste der bekannten MAC
Adressen von IPKameras befin
det, landet das Device im nächs
ten Schritt in der Gruppe der
"Non Corporate Devices".
Damit wurde der Angreifer schon
einmal identifiziert. Jetzt ist es
noch erforderlich, ihn unschäd
lich zu machen. Deswegen fügen
die ITVerantwortlichen der Poli

CounterACT erkennt eine Vielzahl unterschiedlicher Angriffsszenarien

Adressen der Geräte im Netz her
aus, sondern – wie angesprochen
– auch andere Parameter, wie IP
Adresse, offene Ports oder eben
das Betriebssystem. Die Sicher
heitslösung ist also ohne weiteres
dazu in der Lage, ein Device
auch dann wiederzuerkennen,
wenn sich ein Parameter wie die
MACAdresse oder das verwen
dete Betriebssystem ändert.
Wird nun eine der Webcams ge
hackt und setzt der Angreifer
MACAdressSpoofing ein, um
im Netz die MACAdresse eines
bekannten WindowsClients vor
zugaukeln um die ACLs zu um

cy noch eine Aktion hinzu, die
dafür sorgt, dass kein Datenklau
erfolgt. Hierfür stehen verschie
dene Möglichkeiten zur Verfü
gung. So lassen sich beispiels
weise alle in der Gruppe "Non
Corporate Devices" vorhandenen
Geräte in ein QuarantäneVLAN
verschieben, in dem sie keinen
Schaden anrichten können.

das Produkt auch Alarmmeldun
gen an die Administratoren ver
schicken und vieles mehr. Auf
diese Weise ist es relativ einfach
möglich, Datenklau über IoTGe
räte mit Hilfe von MACAdress
Spoofing zu unterbinden. Im Test
verwendeten wir einen Linux
Client unter Fedora 24, um das
MACSpoofing zu simulieren
und CounterACT erkannte unsere
Manipulation sofort.
Gibt sich ein Angreifer übrigens
als anderes Betriebssystem aus,
in unserem Beispiel als Win
dowsClient, so würde ein ande
res Regelwerk greifen, da in un
serem Szenario zunächst einmal
die WindowsGeräte klassifiziert
wurden. Die Zuteilung "Windows
oder nicht Windows" fand also
vor der Zuteilung zur Gruppe
"IPCameras" statt und das kom
promittierte Gerät, das sich als
WindowsLösung ausgab, landete
folgerichtig nicht im Bereich der
IPKameras, sondern bei den
WindowsSystemen. Für diese
lassen sich dann auch wieder un
terschiedliche Sicherheitsregeln
festlegen, im Test verschoben wir
alle WindowsSysteme, bei denen
sich CounterACT nicht einloggen
konnte, also auch unseren Test
rechner mit der falschen Be
triebssystemidentifikation
in
Quarantäne, damit sie keinen
Schaden anrichten konnten.

Beispiel 2: Printer P2P Clarifi
cation
In unserem zweiten Szenario geht
es darum, dass ein Angreifer
einen Drucker übernimmt und
Alternativ lässt sich CounterACT anschließend versucht, mittels
auch so einrichten, dass es auto P2P über diesen Drucker Daten
matisch den SwitchPort, an dem aus dem Haus zu schaffen. Auch
das betroffene Gerät hängt, blo dies verhindert CounterACT. Die
ckiert. Dazu greift die Sicher betroffene Policy ordnet wieder
heitslösung auf die SwitchKon zunächst einmal die im Netz vor
figuration zu. Gleichzeitig kann handenen Komponenten be
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stimmten Gruppen zu. In unse
rem Beispiel lassen sich Drucker
dadurch erkennen, dass bei ihnen
der Port 9100 für die Druckauf
träge und Port 80 für das Konfi
gurationsinterface offen sind.
Stammen im Unternehmen alle
Drucker von einem Hersteller,
beispielsweise "Xerox", so lässt
sich auch wieder der NICHer
steller zur Klassifizierung nutzen.

nen definieren, die die Sicher
heitsAppliance dann durchführt,
um Datendiebstahl zu verhin
dern.
Beispiel 3: Abwehr von Port
Scans
Unser drittes Beispiel dreht sich
um Portscans. Dringt ein Hacker
in ein unbekanntes Netzwerk ein,
wird nach der Übernahme des

Detailinformationen über einen zuvor erfolgten Password Scan

Bei Bedarf ist es sogar möglich,
CounterACT anzuweisen, das
WebInterface des Druckers auf
zurufen und zu überprüfen, ob
dieses bestimmte Inhalte, wie
den Ansprechpartner im Unter
nehmen, ausliefert. Treffen alle
die genannten Faktoren zu, so
landet der Drucker in der Gruppe
"Corporate Printers".

Netzwerk vorhandenen Systemen
zu überprüfen, ob sie Portscans
durchführen. Darüber hinaus
können sie auch diverse andere
Malicious Events erfassen, wie
beispielsweise HostnameScans,
NetBIOS Name Scans, Password
Scans, SNMP Community Scans
und ähnliches. Sobald die ForeS
coutLösung solch eine Aktivität
bemerkt, kann sie wieder eine
Aktion wie das Blockieren des
betroffenen Switch Ports oder das
Verschieben des jeweiligen Sys
tems in Quarantäne durchführen.
Damit wurde der Angreifer iso
liert und das Netz ist vor weiteren
Aktionen seinerseits sicher. Im
Test führten wir sowohl Port
Scans unter Windows Systemen
als auch unter KaliLinux aus,
dabei erkannte CouterACT unse
re Aktionen sofort.
Fazit
Eine SicherheitsAppliance wie
ForeScouts CounterACT eignet
sich nicht nur hervorragend, um
Unternehmensnetze gegen Ge
fahren durch gekaperte PCs und
Server abzusichern, sondern kann
auch Angriffe abwehren, die über
IoTKomponenten laufen. Der
Funktionsumfang des Produkts
ist beeindruckend, trotzdem läuft
die Konfiguration der einzelnen
Policies verhältnismäßig unkom
pliziert ab, da der Hersteller das
Konfigurations und Manage
mentInterface sehr übersichtlich
konzipiert hat. Im Test waren die
Regeln für unsere drei Angriffs
Szenarios schnell und problemlos
implementiert und im Betrieb er
gaben sich keinerlei negative
Überraschungen.

ersten Geräts sein nächster
Schritt mit ziemlicher Sicherheit
darin liegen, einen Portscan im
Netz durchzuführen, um heraus
zufinden, auf welchen Maschinen
welche Dienste angeboten wer
den. Deswegen ist es wichtig,
Computer oder andere Systeme
im Netz, die nicht von der ITAb
teilung autorisierte Portscans
durchführen, frühzeitig zu erken
Richtet nun ein Hacker auf dem nen und zu isolieren, bevor sie
Drucker einen P2PDienst ein, so für Angriffe auf die Netzwerk
öffnen sich dadurch in der Regel dienste zum Einsatz kommen.
zusätzliche Ports. CounterACT Auch hier lässt sich CounterACT
erkennt dies im laufenden Be nutzen.
Dr. Götz Güttich leitet das Insti
trieb und verschiebt deswegen
tut zur Analyse von ITKompo
den Drucker in den Ordner "Non Dazu müssen die Verantwortli nenten (IAIT) in Korschenbroich.
Corporate Devices". Hier lassen chen ihre SicherheitsAppliance Sein Blog findet sich unter www.
sich dann wieder diverse Aktio lediglich anweisen, bei allen im sysbus.eu.
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