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Aufgabenstellung 

 

Aufgabenstellung 

Im Rahmen dieser Bachelor Thesis ist eine virtualisierte Client-Server-

Umgebung in Domänenstruktur forensisch auf wichtige Beweismittel zu 

untersuchen. Als Grundlage dafür sind ausschließlich Windows-Client- und 

Server-Betriebssysteme einzusetzen sowie das Kommandozeilen-Tool 

PowerShell (PS) ist zu nutzen. 

Der Fokus liegt dabei auf der Remote-Analyse am Live-System, wobei der 

Zugriff von außerhalb der Domäne erfolgen soll. Das Ziel ist es, Ermittlern und 

Administratoren einerseits die Möglichkeiten der PowerShell zur forensischen 

Analyse aufzuzeigen und andererseits auch die Optionen zur besseren 

Nachverfolgung von externen Angriffen darzustellen. 

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Bachelor Thesis ist dabei auf praktische 

Anwendungsfälle zu legen, welche anhand der Untersuchung eines Domänen-

Controllers (DC) und eines Exchange-Servers (EXC) veranschaulicht werden 

sollen. Die folgenden Fragen sind zu beantworten: 

- Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um von extern auf eine 

Domäne zugreifen zu können? 

- Welche Möglichkeiten haben Angreifer nach Infiltration des Zielsystems? 

- Wie lassen sich digitale Spuren finden und sichern? 

- Welche Möglichkeiten der Untersuchung bestehen, wenn der Angriff 

noch läuft oder der Delinquent in seinen Tätigkeiten vorerst nur 

beobachtet werden soll? 

Hinsichtlich der Aktualität der verwendeten Client- und Server-Betriebssysteme 

sollen in der zu untersuchenden virtualisierten Umgebung Windows 10, 

Windows Server 2016 und Exchange Server 2016 zum Einsatz kommen. 
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Kurzreferat 

Die PowerShell ist ein in neueren Windows-Versionen standardmäßig 

installiertes Kommandozeilen-Tool, welches seinen Anwendern tiefe Eingriffe in 

ein Computer-System erlaubt. Sowohl für Angreifer als auch für Ermittler kann 

sie ein wichtiges Werkzeug sein, um Systeme zu infiltrieren oder Spuren eines 

Angriffes aufzufinden. Dafür bietet sie sowohl allgemeine als auch spezialisierte 

Befehlssätze, die je nach Ziel-System erst implementiert werden müssen. 

Anhand dieser lassen sich Nutzer- und Datei-Bewegungen auf verschiedene 

Arten nachweisen oder selbst durchführen sowie die Architektur eines Domain 

Controllers weitreichend auslesen oder manipulieren. Bei einem Exchange-

Server ist die PowerShell in einer erweiterten Sonderform implementiert, welche 

im Optimalfall den Nachweis des stattgefundenen Nachrichtenverkehrs bis ins 

kleinste Detail ermöglicht. Aufgrund des erheblichen Umfanges an verfügbaren 

Befehlen wird allerdings nur auf ein begrenztes Spektrum eingegangen.  

 

Abstract 

The PowerShell is a command-line tool installed by default in newer versions of 

Windows, allowing its users deep interventions to a computer system.. For 

attackers as well as for investigators, it can be an important tool to infiltrate 

systems or find traces of an attack. For this purpose, it offers both general and 

specialized instruction sets, which must first be implemented depending on the 

target system. Based on this, user and file movements can be detected or 

carried out in various ways, as well as extensively read or manipulate the 

architecture of a domain controller. In the case of an Exchange server, 

PowerShell is implemented in an expanded special form, which in the best case 

enables the detection of the message traffic that has taken place down to the 

smallest detail. However, due to the considerable amount of available 

commands, only a limited range is discussed. 
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1 Einleitung 

1.1 Motivation 

Die Windows-PowerShell ist ein seit Windows 7 Service Pack 1 bzw. Windows 

Server 2008 Service Pack 2 nutzbares und von Microsoft entwickeltes 

Kommandozeilen-Tool, welches versierten Nutzern und Administratoren nicht 

nur das Automatisieren von Betriebssystem-Abläufen und alltäglichen 

Administrationsaufgaben erlaubt, sondern auch den Einsatz von 

objektorientierten Skripts und tiefe Eingriffe in das System u.a. durch einen 

Remote-Zugang zum Ziel-System erlaubt[1]. 

Dies ermöglicht zwar einerseits ein effizienteres Nutzen und Administrieren von 

Clients und Servern, birgt aber aufgrund der Eingriffsmöglichkeiten und 

insbesondere des möglichen Einsatzes von vorgefertigten Skripts auch 

erhebliche Gefahren. So wird die PowerShell dank ihrer Fähigkeiten inzwischen 

nicht nur von Angreifern zu bösartigen Zwecken missbraucht, sondern sie 

erschwert durch ihre Funktionsweise ebenso spätere forensische 

Untersuchungen, da ihre Befehle nur im flüchtigen Arbeitsspeicher ausgeführt 

werden[2]. 

Besonders erschwert werden forensische Live-Untersuchungen auf den mit 

Windows Server 2016 eingeführten Nano-Servern, welche keinerlei graphische 

Benutzeroberfläche (Graphical User Interface, GUI) mehr haben und bei denen 

es auch keine Möglichkeit zur lokalen Anmeldung gibt[3].  

Dadurch wird nicht nur der Einsatz von forensischen Tools mit graphischer 

Benutzeroberfläche komplizierter, sondern der Remote-Zugriff auf das Ziel-

System mittels PowerShell oder ähnlichen Tools für Untersuchungen am Live-

System nahezu unausweichlich, wenn die vorhandenen Forensik-Utilities mit 

GUI nicht Remote-fähig sind. 
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1.2 Ausgangssituation und Problemstellung 

Mittlerweile hat Microsoft mit seinen Desktop-Betriebssystemen Windows 7, 8.1 

und 10 einen Marktanteil von mehr als 80% erreicht und dementsprechend 

verbreitet ist auch die auf diesen Systemen standardmäßig installierte 

PowerShell[4]. Allerdings musste aufgrund eigener Erfahrungen festgestellt 

werden, dass sich das Wissen über diese und ihrer vielfältigen Einsatz- und 

Missbrauchsmöglichkeiten selbst unter erfahrenen Administratoren in Grenzen 

hält. Dieser Umstand ist besorgniserregend, da Windows aufgrund seiner 

Verbreitung weiterhin ein sehr beliebtes Angriffsziel für Schadsoftware und 

Hacker-Attacken ist[5][6]. 

Da die PowerShell eng mit dem Betriebssystem verknüpft ist, tiefe Eingriffe in 

dieses erlaubt und vielfältige Funktionen sowie die Möglichkeit zur Erstellung 

von Skripts bietet, ist sie für potentielle Angreifer und ihre Ziele wie geschaffen 

und wird von diesen auch dankend genutzt. Durch die unzähligen verfügbaren 

Skripts sowie die relativ einfach zu erlernende Skriptsprache versetzt sie selbst 

eher unerfahrene Hacker in die Lage, bei Vorhandensein der entsprechenden 

Zugriffsrechte Attacken auf ein Zielsystem durchzuführen[7].  

1.3 Zielsetzung und Grenzen 

Ziel dieser Bachelor-Arbeit ist es, Ermittlern und Administratoren anhand 

praktischer Beispiele die Möglichkeiten der PowerShell aus Sicht eines 

potentiellen Angreifers aufzuzeigen sowie ihre Fähigkeiten zur forensischen 

Untersuchung nach oder während eines Angriffs darzustellen. Dazu sollen 

ausgewählte, virtualisierte Server-Strukturen auf Spuren verschiedener Nutzer 

untersucht, Möglichkeiten der Sicherung dieser Spuren genannt sowie auf die 

dafür notwendigen Voraussetzungen für diese Aktivitäten hingewiesen werden. 

Dieses Vorgehen soll die Erkennung und Nachvollziehbarkeit von möglichen 

Angriffen mittels PowerShell ersichtlich machen sowie die forensische Suche 

nach Spuren fokussieren. 
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Aufgrund des Umfangs wird in dieser Arbeit nicht näher auf Grundbegriffe der 

Informatik wie Active Directory (AD), Client-Server-Modell oder objektorientierte 

Programmierung eingegangen. Des Weiteren können auch nicht alle möglichen 

unter Windows Server verfügbaren Server-Rollen sowie die zugehörigen 

PowerShell-Module genannt und spezifiziert sowie alle implementierten 

PowerShell-Befehle eingehend betrachtet werden. 

Weiterhin wird aufgrund des Schwerpunktes dieser Arbeit die Post-Mortem-

Analyse nur nebensächlich behandelt und auf lokale 

Untersuchungsmöglichkeiten nur am Rande hingewiesen. 
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2 Vorbetrachtungen 

2.1 Struktur der Arbeit 

Zu Beginn dieser Arbeit wird eine Einordnung der PowerShell in die Windows-

Umgebung auf Server und Clients vorgenommen sowie auf die zukünftige 

Entwicklung dieser eingegangen. Weiterhin wird der Aufbau der virtualisierten 

Analyse-Umgebung vorgestellt und auf die benötigten Patch-Stände und 

Software-Pakete hingewiesen, um die in den Kapiteln 3 bis 5 durchgeführten 

Analysen nachvollziehbar zu machen. Des Weiteren wird kurz auf die 

Funktionsweise und die zugrunde liegende Befehlssyntax der PowerShell 

eingegangen. 

Anschließend werden anhand praktischer Beispiele die Zugriffsmöglichkeiten 

der PowerShell mittels Fernzugriff sowie ihre Fähigkeiten für forensische 

Untersuchungen dargestellt. Hierbei erfolgt eine Steigerung vom Auslesen 

allgemeiner Informationen über die zielgerichtete und spezifizierte 

Untersuchung eines DC bis hin zur Vorstellung der in einem EXC integrierten 

PowerShell-Sonderform. 

Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der Arbeit und der erlangten 

Erkenntnisse sowie ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der PowerShell 

und ihr damit einhergehender Nutzen für forensische Untersuchungen. 

2.2 Stand der Technik 

Das aktuellste und gleichzeitig am weitesten verbreitetste Desktop-

Betriebssystem ist momentan Windows 10, welches dem zurzeit noch etwas 

beliebterem Windows 7 nach und nach den Rang abläuft[8]. Dementsprechend 

aktuell ist auch sein Server-Pendant Windows Server 2016. Da diese beiden 

Betriebssysteme im Client-Server-Bereich aller Voraussicht nach auch aufgrund 

ihrer noch langen Support-Zyklen noch einige Jahre verwendet und in ihrer 
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Verbreitung auch noch zunehmen werden, konzentriert sich diese Bachelor-

Arbeit ausschließlich auf diese beiden Versionen[9]. Zum Einsatz kommt 

weiterhin die PowerShell in der Version 5.1, da diese ab Version 5.0 in den 

genannten Betriebssystemen standardmäßig installiert ist und somit auch dem 

Stand der Technik entspricht. 

2.3 Die virtualisierte Analyse-Umgebung 

Die zu analysierende Ziel-Umgebung ist nach einer einfachen Client-Server-

Architektur aufgebaut, bei der sich die Clients im gleichen Netz wie die Server 

befinden und mittels eines Switches miteinander verbunden sind. Zusätzlich zu 

den bereits erwähnten Servern werden noch ein Standard-User-Client (SUC), 

ein Administration-Client (ADM) und für die Analyse ein Forensic-Analysis-

Client (FAC) eingesetzt. Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, sind die 

Clients und Server Mitglied der Domäne firma.intern, mit Ausnahme des FAC, 

welcher zur Untersuchung dieser Domäne genutzt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Virtualisierung erfolgt mittels Microsofts Hyper-V unter Windows 10 

Education, wobei die einzelnen Gastsysteme mittels eines virtuellen internen 

Switches miteinander verbunden und somit sowohl vom Host-System als auch 

vom Internet getrennt sind.  Die jeweils genutzten Patch-Level und 

Versionsstände der eingesetzten Server sind in Anlage A.1 aufgeführt. 

Bild 1: Architektur der virtuellen 

Analyse-Umgebung 
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2.4 Grundlagen der PowerShell 

2.4.1 Die Befehlssyntax 

Um mit der PowerShell prinzipiell arbeiten zu können, bedarf es grundsätzlich 

verhältnismäßig weniger Kenntnisse. Eine gute Einführung in die Grundlagen 

bieten hierbei SCHWICHTENBERG und DITTFURTH, aus denen auch die 

Informationen in diesem Abschnitt stammen[10][11]. Das Wichtigste ist in erster 

Linie ein Verständnis über den Aufbau der Syntax der Befehle, der 

sogenannten Commandlets (cmdlets), sowie das Wissen über die zugehörigen 

Parameter und Werte. Die Bezeichnungen cmdlet und Befehl werden in dieser 

Arbeit synonym verwendet. Der übliche Aufbau eines solchen cmdlets 

geschieht in der Form 

Verb-Substantiv [-Parameter [Wert]] 

wobei die Angaben von Verb und Substantiv obligatorisch sind, die von 

Parameter und Wert je nach Befehl und beabsichtigtem Ziel aber optional sein 

können. Das genutzte Verb ist davon abhängig, was man mit dem Substantiv 

erreichen möchte. So können zum Beispiel Dateien (Items) oder lokale Nutzer 

(LocalUser) aufgelistet (get), erstellt (new), geändert (set) oder entfernt 

(remove) werden, während Prozesse (Process) abgefragt (get), gestartet (start) 

oder gestoppt (stop) werden können. Sollen etwaige Abfrage-Ergebnisse direkt 

in eine Datei geschrieben werden, muss am Ende des Befehls lediglich ein 

„>“-Zeichen sowie die Pfad-Angabe mit Name der Ziel-Datei hinzugefügt 

werden. 

Hierbei ist es allerdings nicht wichtig, dass man die genaue Syntax der 

jeweiligen Befehle kennt, da die grobe Kenntnis des beabsichtigten 

Substantives in der Regel bereits ausreicht, um den passenden Befehl zu 

finden. Zum einen verfügt die PowerShell über die Fähigkeit der 

Tabulatorvervollständigung, mit deren Hilfe man durch Druck der Tab-Taste 

durch die verfügbaren Befehlssätze wechseln kann und die richtige, aber 

unvollständige Befehle komplettiert, zum anderen gibt es den Befehl 
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Get-Command [Wert] 

mit welchem man nach verfügbaren Befehlen suchen kann, die Wert als Inhalt 

der Syntax haben. Dabei lassen sich auch sogenannte Wildcards wie das 

Zeichen * nutzen, die als Platzhalter für eines oder mehrere unbekannte 

Zeichen in Suchbegriffen eingesetzt werden können[12]. 

2.4.2 Die integrierte Hilfe 

Ebenfalls erwähnenswert ist die nützliche Hilfefunktion der PowerShell zu den 

jeweiligen Befehlen, welche nach dem Schema 

Get-Help [cmdlet] [-Parameter] 

aufgerufen werden kann[13]. Die Hilfe umfasst eine Übersicht, den Aufbau der 

Syntax, eine Beschreibung, verwandte Links sowie Hinweise zu dem 

angegebenen Befehl und je nach Ausprägung auch noch mehr Informationen 

wie zugehörige Parameter und Beispiele. Die Ausprägung der angezeigten 

Informationen lässt sich dabei durch den mitgegebenen Parameter steuern, 

wobei der Parameter Full die umfangreichsten Informationen darstellt. 

2.4.3 Pipelines 

Eine unentbehrliche Funktion ist die Möglichkeit der Verkettung einzelner 

cmdlets mittels sogenannter Pipelines, mit denen sich die Ergebnisse der 

genutzten Befehle weiter optimieren lassen[14]. Hierbei wird das ursprüngliche 

cmdlet mit Hilfe eines Pipe-Operators | mit einem weiteren verbunden, wobei 

das zweite das Ergebnis des ersten aufnimmt und weiterverarbeitet. 

Da diese Möglichkeit in den folgenden Kapiteln ausgiebig genutzt und 

dargestellt wird, soll an dieser Stelle ein kleines Beispiel zur Verdeutlichung der 

Funktionsweise genügen. 

Durch die objektorientierte Arbeitsweise der PowerShell lassen sich die mithilfe 

der cmdlets generierten Ergebnisse nach ihren Eigenschaften 

weiterverarbeiten. In diesem Beispiel soll der Inhalt eines Laufwerkes sortiert 
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nach der letzten Zugriffszeit und in Form einer Liste angezeigt werden: 

Get-ChildItem -Path [Ziel] | Sort-Object -Property LastAccessTime | Format-List 

2.4.4 PowerShell-Provider und -Drives 

Eine Besonderheit sind die sogenannten PowerShell-Provider, eine Art 

Zusammenfassung für spezielle Datenmengen und den ihnen zugehörigen 

Laufwerken, den PowerShell-Drives[15]. So gehören zum Beispiel zum Provider 

„FileSystem“ alle logischen Laufwerke und Netzwerkfreigaben, während der 

Provider „Registry“ den Zugriff auf die Registrierungseinträge für den lokalen 

PC (Hive Key Local Machine, HKLM) und den aktuellen Nutzer (Hive Key 

Current User, HKCU) erlaubt. Daneben gibt es noch weitere, auch selbst 

anlegbare Laufwerke, unter anderem für Aliase, Variablen und Zertifikate. 

Die Provider und Drives lassen sich innerhalb der PowerShell mit den cmdlets 

Get-PSProvider und Get-PSDrive 

abrufen. In diesen kann man dann wie in normalen logischen Laufwerken 

navigieren und agieren, z.B. mittels „Set-Location C:“. 

2.4.5 Module 

Module sind Erweiterungspakete, welche die PowerShell um spezielle 

Funktionen ergänzen, aber auch vordefinierte Variablen und Aliase sowie 

Dateien und andere Erweiterungen enthalten können[16]. In dieser Arbeit 

werden sie in den folgenden Kapiteln benötigt, um der PowerShell spezialisierte 

Befehlssätze für die entsprechenden Server bereitzustellen. 

Die jeweils verfügbaren Module sind abhängig vom Betriebssystem des 

Computers, der installierten Software und den registrierten Paketquellen, 

welche sich auch manuell eintragen lassen. Eine Liste der auf dem System 

installierten Module erhält man mit  

Get-Module -ListAvailable 
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während die aktuell geladenen Module nur mit dem cmdlet, ohne Angabe des 

Parameters, angezeigt werden können. Um Module nutzen zu können, müssen 

diese erst in die aktuelle PowerShell-Sitzung importiert werden, was die 

PowerShell bei Bedarf aber auch automatisch erledigen kann. 

2.4.6 Fernzugriff mittels PowerShell 

Eine gute Zusammenfassung über die Möglichkeiten von Fernaufrufen mittels 

PowerShell bietet SCHWICHTENBERG, aus dem die in diesem Abschnitt 

aufgezeigten Informationen entnommen wurden[17]. 

Um einen Fernzugriff zu ermöglichen, müssen sowohl Sender als auch 

Empfänger das Windows Remote Management ab Version 2.0 unterstützen 

und auf beiden muss die PowerShell 2.0 oder höher installiert sein. Zusätzlich 

wird das .NET-Framework ab Version 2.0 oder höher von Microsoft benötigt. 

Die einfachste Möglichkeit des Fernzugriffs ist die Nutzung von cmdlets, welche 

über eine integrierte Remote-Funktion verfügen. Diese sind in der aus 

SCHWICHTENBERG entnommenen Übersicht in Anlage A.2 aufgeführt und 

nach folgender Syntax aufgebaut[18]: 

Verb-Substantiv [-ComputerName [Ziel]] 

Die nächsten beiden Varianten benötigen nicht nur Administrator-Rechte auf 

dem Zielsystem, sondern erfordern auch die dortige Aktivierung des Power-

Shell-Remoting mit dem cmdlet „Enable-PSRemoting“, welches standardmäßig 

ausgeschaltet ist[19]. Aus diesem Grund werden Angreifer zeitnah versuchen, 

mittels Schadsoftware wie Mimikatz an gültige Account-Daten zu kommen[20]. 

Ein mögliches Vorgehen, um einen Befehl auch an mehrere Computer 

gleichzeitig zu schicken, ist mittels Invoke-Command. Dabei werden ein oder 

mehrere Befehle temporär auf dem Zielsystem ausgeführt, während die 

Ausgabe auf dem lokalen System erfolgt. Temporär bedeutet hierbei, dass 

sämtliche genutzte Definitionen wie Variablen, welche auf dem entfernten 

System im Rahmen des Befehls erzeugt wurden, nach Abschluss wieder 

ungültig werden[21]. Der oder die auszuführenden Befehle werden in der 
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Syntax in einem sogenannten Skriptblock eingebettet: 

Invoke-Command [-ComputerName [Ziel] -ScriptBlock { Befehl }] 

Zur Adressierung mehrerer Ziele müssen deren Namen oder IP-Adressen durch 

Kommata getrennt hinter „-ComputerName“ aufgelistet werden. 

Die dritte Option der Fernausführung ist die Nutzung von permanenten 

Sitzungen, den PowerShell-Sessions. Dabei wird mithilfe eines 

Sitzungsobjektes zielgerichtet eine Verbindung zu einem entfernten System 

aufgebaut. Mit jeder Sitzung lässt sich genau ein Computer adressieren, 

allerdings kann man mehrere Sitzungen gleichzeitig offen haben. Es ist jedoch 

nicht möglich aus einer bestehenden Sitzung heraus eine neue zu öffnen[22]. 

Sollen wieder mehrere Computer mit einem Befehl adressiert werden, ist dies 

wieder durch das cmdlet „Invoke-Command“ unter Angabe der Sitzungsobjekte 

statt der Namen oder IP-Adressen möglich. 

Sitzungen haben den entscheidenden Vorteil, dass die beabsichtigten cmdlets 

nicht umständlich in einem Skriptblock verpackt werden müssen, sondern 

können direkt im Rahmen der Sitzung eingegeben und ausgeführt werden. 

Zuerst erfolgt die Erstellung des Sitzungsobjektes, welches man aufgrund des 

einfacheren Zugriffs in einer Variablen ($) ablegen kann: 

$[Name] = New-PSSession [-ComputerName [Ziel] -Credential [Account-Name]] 

Der Parameter „-Credential“ ermöglicht es, die für den Fernzugriff erforderlichen 

Account-Angaben ebenfalls mit in der Variable zu speichern. Die Angabe eines 

gültigen Accounts ist zwar notwendig und die Speicherung in einer Variablen 

bequem, allerdings erfordert das auch einen verantwortungsvollen Umgang mit 

den bestehenden Sitzungsobjekten. So sind inaktive Sitzungen mit gültigen 

Zugangsdaten ein erfreulicher Fund für Angreifer und sollten daher umgehend 

mittels  

Remove-PSSession $[Name] 

entfernt werden, wenn diese nicht mehr notwendig sind[23].  
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Die so erzeugte Sitzung kann man nun unter Angabe der eben erstellten 

Variable starten und auch wieder beenden mittels der cmdlets 

Enter-PSSession $[Name] und Exit-PSSession 

Für domänenübergreifende Fernzugriffe muss noch ein letzter Schritt getätigt 

werden, bevor man auf das Ziel-System mit einer Sitzung zugreifen kann. 

Obwohl das cmdlet „Enable-PSRemoting“ auf dem Zielsystem bereits das 

Remoting aktiviert, den erforderlichen Dienst für Windows Remote Management 

(WinRM) startet und die dafür notwendigen Ausnahmen in der Windows 

Firewall einträgt, muss für domänenübergreifendes Remoting noch eine 

Vertrauensstellung zwischen lokalem Sender und dem Ziel-Computer 

geschaffen werden[24]. Dafür gibt es gemäß SCHWICHTENBERG zum einen 

die Möglichkeit, Secure Socket Layer für HTTP, also HTTPS, einzurichten und 

zum anderen, den lokalen Client beim Zielsystem in die Liste der vertrauten 

Systeme aufzunehmen, welche beim PowerShell-Provider „WSMan“ zu finden 

ist[25]. In der Untersuchungslandschaft für diese Arbeit wird die letzte Variante 

genutzt, wobei in der Syntax 

Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts „[Ziel]“ 

für die Angabe des Ziels in Anführungszeichen sowohl IP-Adresse als auch 

Name des Sende-Computers eingetragen werden können. Umgekehrt muss 

auch das Zielsystem in die Liste der vertrauten Systeme beim lokalen Client 

eingetragen werden. Es ist auch der Eintrag mehrerer Systeme möglich, welche 

innerhalb der Anführungszeichen durch Kommata getrennt aufgelistet werden. 

Ist es einem Angreifer gelungen, all diese Voraussetzungen auf dem Ziel-

System zu schaffen und verfügt er ebenfalls über die dafür erforderlichen 

Administrationsrechte oder konnte diese in der Sitzungskonfiguration 

herabstufen, so hat er die volle Kontrolle über das infizierte System und kann 

dieses jederzeit aus der Ferne manipulieren, sofern seine Aktivitäten nicht 

entdeckt und blockiert werden[26]. In den folgenden Kapiteln werden einige 

Möglichkeiten dargestellt, welche Informationen für den Angreifer abrufbar sind 

und welche Optionen er hat, das infiltrierte System zu manipulieren. 



 Allgemeine Informationen auslesen 

17 

3 Allgemeine Informationen auslesen 

Die in diesem Kapitel aufgeführten Befehle sind allgemeingültig und 

unabhängig von der Mitgliedschaft des Ziel-Systems in einer Domäne. 

Weiterhin gelten sie für Clients und Server gleichermaßen und können auf 

jedem Windows-Computer angewendet werden, sowohl mittels lokalem Zugriff 

als auch per PowerShell-Remoting, welcher die bisher genannten 

Voraussetzungen erfüllt. 

3.1 Computerinformationen 

Um einen ersten schnellen Überblick über das Zielsystem zu bekommen, 

eignen sich zwei Varianten. Ein älteres, auch in der klassischen 

Eingabeaufforderung (cmd.exe) nutzbares Tool ist  

systeminfo.exe 

welches durch einfache Eingabe in die PowerShell gestartet werden kann. Das 

Ergebnis der Abfrage wird dann ebenfalls in der PowerShell angezeigt bietet 

eine kurze Zusammenfassung wichtiger Systeminformationen wie Name des 

Rechners und der Domäne, die Windows-Version, installierte Updates und 

dergleichen mehr. 

Eine bedeutend umfangreichere Zusammenfassung liefert das seit PowerShell 

5.1 verfügbare und ab Windows Server 2012 unterstützte cmdlet 

Get-ComputerInfo 

welches unter anderem bei Clients auch den aktuell angemeldeten Nutzer des 

Ziel-Systems anzeigt, wobei sich das Ergebnis auch mithilfe des Parameters  

„-Property“ gezielt filtern und anpassen lässt[27]. Screenshots der Resultate 

dieser beiden Fern-Abfragen an einen Server sind in Anlage A.3 dieser Arbeit 

zu finden und demonstrieren die unterschiedlichen Ergebnismengen, welche 

sich damit erzielen lassen. 
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Um eine Übersicht über die jemals genutzten Plug-and-Play-Geräte, wie zum 

Beispiel USB-Geräte, sowie deren Eigenschaften zu erhalten, sind die Befehle 

Get-PnpDevice [-Parameter] und Get-PnpDeviceProperty [-Parameter] 

hilfreich. Beide Befehle gibt es seit Windows 10 und Server 2012 und sind auf 

älteren Systemen in der Form nicht vorhanden[28]. Während der erste Befehl 

die jemals angeschlossenen Geräte auflistet, wahlweise per Parameter auch 

gefiltert, liefert der zweite die detaillierten Eigenschaften zu den ausgewählten 

Objekten[29][30]. Nachteilig ist hierbei jedoch, dass das zweite cmdlet die 

InstanceID des oder der ausgewählten Objekte erfordert, deren kryptische 

Darstellungsform ein effektives Arbeiten behindert. Aus diesem Grund bietet 

sich eine Verknüpfung beider Befehle mittels Pipeline mit anschließender 

Formatierung an. Will man eine Zusammenfassung sämtlicher Festplatten 

haben, welche am Ziel-System jemals angeschlossen wurden, wäre der in 

Anlage A.4 mit Abrufergebnis dargestellte Befehl eine mögliche Lösung. Von 

besonderem Interesse sind hierbei die Angaben „InstallDate“, „FirstInstallDate“, 

„LastArrivalDate“ und die in diesem Beispiel fehlende, nicht nur für USB-Geräte 

jedoch wichtige Information „LastRemovalDate“. 

Wichtig ist hierbei jedoch ein Verständnis der unterschiedlichen Klassen. 

Während USB-Sticks in der Klasse „USB“ gelistet sind, werden mittels USB 

angeschlossene externe Festplatten genauso wie per SATA angeschlossene 

interne Festplatten in der Klasse „DiskDrive“ zusammengefasst. Des Weiteren 

gibt es natürlich noch weitere Klassen wie „Mouse“, „Media“, „Printer“ und mehr. 

Diese Unterscheidung sollte bei der Untersuchung eines Ziel-Systems genauso 

Beachtung finden wie die Besonderheiten der dort eingesetzten Technologie.  

So hat Microsofts Virtualisierungslösung Hyper-V zum Beispiel die Eigenschaft, 

standardmäßig keine USB-Sticks vom physikalischen Host-System in das 

virtuelle Gast-System weiterreichen zu können. Dies ist nur mit etwas 

Zusatzaufwand möglich, welcher sich aber direkt auf die 

Untersuchungsergebnisse auswirken kann. 
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Für die Einbindung von USB-Geräten in das für diese Arbeit genutzte Hyper-V 

gibt es unter anderem die Möglichkeit, diese als Festplatte in das virtualisierte 

Gast-System zu übernehmen[31]. 

Das hat wiederum zur Folge, dass das mittels USB am physikalischen Host-

System angebundene externe Gerät in der virtuellen Maschine als Festplatte 

erscheint und bei der forensischen Untersuchung auch in der Klasse 

„DiskDrive“ gesucht werden muss. Diese Besonderheit erfordert 

dementsprechend eine Identifizierung des betroffenen Gerätes als solches 

anhand anderer Daten. Der Screenshot in Anlage A.5 verdeutlicht dies. 

Weitere Möglichkeiten des gezielten Zugriffs auf einzelne Informationen des 

Zielsystems bieten auch die cmdlets 

Get-WmiObject [-Parameter] [Wert] und Get-CimInstance [-Parameter] [Wert] 

als dessen Nachfolger[32][33]. Beide haben den Vorteil, dass sie aufgrund des 

Parameters „-ComputerName“ kein aktiviertes PowerShell-Remoting benötigen. 

Auf die Möglichkeiten dieser Abfragen wird jedoch an dieser Stelle aufgrund 

ihrer Komplexität und ihres erheblichen Umfangs von jeweils mehreren hundert 

verfügbaren Klassen nur anhand einer groben Erklärung eingegangen. 

Detailliertere Anwendungsmöglichkeiten werden in den folgenden Kapiteln 

aufgezeigt.  Der Hauptunterschied zwischen den beiden Abfragen besteht zum 

einen in der Kommunikationsart und zum anderen in der Menge der gelieferten 

Ergebnisse, wie eine Abfrage der System-Informationen in Anlage A.6 zeigt[34].  

Für eine zielgerichtete Suche empfiehlt es sich, erst die verfügbaren Klassen 

mit 

Get-WmiObject -List oder Get-CimClass -ClassName * 

anzeigen zu lassen, wobei die Suche auch wie in Kapitel 2.4.1 beschrieben 

schon vorab einschränkbar ist. Nachdem so ein passendes cmdlet gefunden 

wurde, kann man sich entweder wie in Anlage A.6 dargestellt alle 

Eigenschaften der betreffenden Klasse anzeigen lassen oder diese zielgerichtet 

durch Auflistung der gewünschten filtern.  
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Eine Liste der für die jeweiligen Klassen möglichen Eigenschaften erhält man 

mit der Pipeline „| Get-Member“ statt „-Property *“. 

3.2 Lokale Benutzer 

Der Bereich der lokalen Benutzer ist bei zwar bei Einzelarbeitsplätzen ohne 

Domänen-Zugehörigkeit am aussagekräftigsten, allerdings lassen sich auch bei 

domäneninternen Computern noch wichtige Informationen generieren. 

Seit PowerShell 5.1 gibt es mehrere Befehle zur Verwaltung der lokalen 

Benutzer[35]. So lassen sich lokale Benutzerkonten und Gruppen sowie deren 

Mitglieder mithilfe der cmdlets 

Get-LocalUser, Get-LocalGroup und Get-LocalGroupMember [Gruppe] 

anzeigen und durch entsprechende Änderung des vorgestellten Verbs auch 

bearbeiten. Da bei AD-integrierten Computern die Nutzerverwaltung allerdings 

hauptsächlich durch den DC erfolgt, sind diese Befehle bei einer forensischen 

Untersuchung nur bedingt hilfreich. So lassen sich damit unter anderem zwar 

alle lokalen Nutzer- und Gruppenkonten anzeigen, welche auf dem betroffenen 

System erstellt wurden, allerdings nicht die Benutzer, welche sich jemals an 

diesem Computer angemeldet haben, egal ob lokal per direktem Zugriff auf das 

System oder mittels Fernzugriff. 

Um diese Zugriffe zu ermitteln, kann man es sich zunutze machen, dass 

Windows bei jedem Zugriff auf ein System automatisch ein Benutzerprofil des 

entsprechenden Nutzers erstellt, inklusive des Anlegens eines Benutzerordners 

im Standard-Pfad „C:\Users\“, sofern für diesen Benutzer noch kein Profil auf 

dem System existiert. 

Um sich alle Benutzerprofile inklusive ihres letzten Zugriffes anzeigen zu 

lassen, gibt es das cmdlet 

Get-CimInstance -ClassName Win32_UserProfile 

mit dessen Hilfe die so von Windows automatisch erstellten Profile allerdings 
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auch wieder gelöscht werden können, wie der Screenshot in Anlage A.7 

zeigt[36]. Dieser Befehl ist somit nur dann hilfreich, wenn der Angreifer nicht an 

das Beseitigen dieser Spur gedacht hat. Selbiges gilt natürlich auch für den 

zum Profil gehörigen Benutzerordner. In den neueren PowerShell-Versionen 

werden zudem alle vom Benutzer eingegeben cmdlets in Form einer History 

gespeichert. Den Speicherort dieser History-Datei erhält man mittels 

(Get-PSReadLineOption).HistorySavePath 

wobei diese aber ebenfalls vom Angreifer manipuliert oder gelöscht werden 

kann, wenn er um deren Existenz weiß und der Benutzerordner als Standard-

Speicherort nicht geändert wurde[37][38]. Anhand des Beispiel-Logs in Anlage 

A.8 ist erkennbar, dass es sich hierbei um die reine Auflistung der 

eingegebenen Befehle handelt, ohne Hinweise auf Datum oder Zeit.  

Anders sieht es dagegen aus, wenn der Angreifer aktuell noch auf dem Ziel-

System aktiv ist, sei es mittels lokaler Anmeldung oder PowerShell-Remoting. 

In diesem Fall würden zu dem Angreifer eine oder mehrere Sitzungen gehören, 

welche sich mithilfe der Befehle 

Get-WmiObject Win32_LoggedOnUser und Win32_LogonSession 

abrufen lassen. Während das erste cmdlet die derzeit eingeloggten Benutzer 

anzeigt, liefert das Zweite genauere Informationen zu den aktuellen 

Sitzungen[39][40]. Allerdings fehlen beim Ergebnis des ersten Befehls 

genauere Angaben zum Beginn der zugehörigen Sitzung und beim zweiten gibt 

es keinerlei Informationen zum zugehörigen Nutzerkonto oder der Bedeutung 

des Logon-Typs. Daher empfiehlt sich in diesem Fall die Nutzung eines 

Skriptes, bei dem die Ergebnisse beider cmdlets miteinander verknüpft werden. 

Ein Beispiel für ein mögliches Skript zeigt der Screenshot in Anlage A.9, wobei 

hierfür ein bereits bestehendes Skript leicht modifiziert und mit entsprechenden 

Kommentaren versehen wurde[41]. 

Neben den normalen Benutzerprofilen gibt es noch die Besonderheit der 

PowerShell-Profile, welche jedoch nicht standardmäßig existieren, sondern 

gezielt angelegt werden müssen[42].  
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Wenn rein die PowerShell ohne ihre Sonderform der Entwicklungsumgebung 

„Integrated Scripting Environment“ (ISE) betrachtet wird, gibt es insgesamt vier 

verschiedene Profiltypen mit jeweils speziellen Profilpfaden, deren 

Einstellungen je nach Konfiguration auf den aktuellen Benutzer oder alle 

Benutzer sowie auf dem aktuellen Computer oder allen Computern wirken[43]. 

Eine Übersicht über die vier Profiltypen und den zugehörigen Standard-Pfaden 

bietet Anlage A.10, wobei jedoch beachtet werden muss, dass der an dieser 

Stelle genutzte Befehl nicht remote-fähig ist und bei lokalem Aufruf eines 

bereits erstellten lokalen Profils bedarf. 

Der Nutzen eines bestehenden PowerShell-Profils besteht für Ermittler in 

dessen Wirkung auf alle Einstellungen von PowerShell-Sitzungen, abhängig 

vom Typ des Profils. Ohne ein solches Profil existieren sämtliche Einstellungen 

wie Variablen, Funktionen, Aliase und durch den Nutzer eingegebene Befehle 

ausschließlich nur während der jeweils aktiven Sitzung und werden mit 

Beenden der Sitzung gelöscht, was einen Nachweis der jeweiligen Aktivitäten 

erheblich erschwert[44]. Existiert jedoch ein solches Profil, können die 

durchgeführten Aktivitäten des Nutzers geloggt und somit in Teilen 

nachgewiesen werden, was allerdings zusätzlicher Einstellungen des 

betreffenden Profils bedarf. So besteht zum Beispiel die Möglichkeit, die 

eingegebenen Befehle sowie die damit generierten Ausgaben und Fehler 

inklusive des dafür genutzten Computers und Accounts bis ins Detail 

nachweisbar zu machen. Das hierfür notwendige cmdlet ist 

Start-Transcript [-Parameter][Wert] 

welches alle Aktivitäten eines Benutzers in der PowerShell loggt und diese in 

eine Text-Datei schreibt[45]. Da diese Funktion standardmäßig deaktiviert ist, 

empfiehlt es sich, dieses cmdlet in ein PowerShell-Profil einzubinden, welches 

direkt bei Start einer PowerShell-Sitzung geladen wird und somit jeden Befehl 

sowie dessen Ergebnis von Beginn an aufzeichnet. Der betroffene Nutzer kann 

die Aufzeichnung zwar stoppen, allerdings beginnt diese sofort wieder erneut, 

wenn das cmdlet in ein Profil eingetragen ist. Der Speicherort der Logs ist in 

den Standard-Einstellungen der Profilordner des betroffenen Nutzers, auf den 

dieser in der Regel Vollzugriff hat.  
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Daher sollten die so generierten Logs an einer Stelle abgelegt werden, auf die 

der Nutzer keinen Zugriff hat und sie somit auch nicht manipulieren oder 

löschen kann. Bei Remote-Verbindungen wird nur der lokale Start eines 

Programmes auf dem Ziel-System mitgeloggt, nicht jedoch der Auf- oder Abbau 

der Verbindung zum Ziel-System oder die eingegeben Befehle. Ein Beispiel für 

den Inhalt einer solchen Log-Datei ist in Anlage A.11 ersichtlich. 

Angreifer sind sich dieser möglichen Log-Funktion der lokalen PowerShell-

Profile allerdings durchaus bewusst, weshalb sie ihre Skripte in einer 

PowerShell-Sitzung mit dem Parameter „-NoProfile“ ausführen, welcher die 

lokalen Profil-Einstellungen der PowerShell ignoriert und eine Aufzeichnung der 

durch das Skript genutzten Befehle und deren Ergebnisse verhindert[46]. 

Erschwerend kommt hinzu, dass auf diese Art auch mittels Fernzugriff eine 

PowerShell-Sitzung gestartet werden kann, die sich durch Ignorieren der 

lokalen Profil-Einstellungen des Ziels nicht mehr so einfach nachweisen lässt. In 

Kapitel 4.4 wird eine Möglichkeit aufgezeigt, wie man innerhalb einer Domäne 

diese Manipulationsversuche dennoch erkennen und die so ausgeführten 

cmdlets mitloggen kann. 

3.3 Dateisystem und Eigenschaften 

Bevor man auf einzelne Datenoperationen eingeht, sollte man sich einen 

Überblick über das vorhandene Dateisystem des Ziels verschaffen. Eine 

Möglichkeit wäre der Befehl „Get-PSDriveInfo“, welcher jedoch nicht zu 

empfehlen ist, da er keine Angaben über Größe und Füllstand der angezeigten 

Laufwerke liefert[47]. Eine bessere Alternative wäre hier der direkte Zugriff auf 

den verantwortlichen PSProvider „Filesystem“ mittels 

Get-PSDrive –PSProvider FileSystem 

welcher neben logischen Laufwerken auch zugeordnete Netzlaufwerke und 

temporäre Laufwerke anzeigt[48]. Eine weitere Möglichkeit, sich die 

verfügbaren Laufwerke anzeigen zu lassen, ist die Nutzung des cmdlets 

Get-CimInstance –ClassName Win32_LogicalDisk 
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welches mit dem Parameter „-KeyOnly“ und dem per Pipeline verknüpftem 

Befehl „Get-CimAssociatedInstance“ auch gleich alle verfügbaren Informationen 

der anderen damit assoziierten Klassen liefert[49][50]. Eine Darstellung des 

damit generierbaren Ergebnisses liefert der Screenshot in Anlage A.12. 

Um sich den Inhalt von Laufwerken und Ordnern anzeigen zu lassen, gibt es 

den Befehl 

Get-ChildItem [-Parameter] [Wert] 

wobei allerdings die Angabe des Zielpfades nicht vergessen werden sollte. 

Hilfreich ist auch die Nutzung des Parameters „-Force“, da versteckte Dateien 

sonst nicht mit angezeigt werden. Will man sich dagegen nur die versteckten 

Dateien anzeigen lassen, nutzt man statt „-Force“ den Parameter „-Attributes“ 

mit dem Wert „Hidden“[51]. Mit Bedacht sollte der Parameter „-Recurse“ 

eingesetzt werden, mit welchem man auch alle Unterverzeichnisse und -dateien 

anzeigen lassen kann. Zum einen kann das zu sehr langen Listen führen und 

zum anderen auch zu einem unerwünschten Ergebnis, da statt des Ziel-

Verzeichnisses das übergeordnete Verzeichnis durchsucht wird, wenn das Ziel-

Verzeichnis nicht existiert[52]. 

Um sich die Eigenschaften von Ordnern und Dateien anzeigen zu lassen, gibt 

es die beiden cmdlets 

Get-Item [-Parameter] [Wert] und Get-ItemProperty [-Parameter] [Wert] 

welche grundsätzlich den gleichen Effekt haben[53]. Zu beachten ist jedoch, 

dass der erste Befehl unbedingt den Parameter „-Force“ erfordert, wenn das 

Ziel versteckt ist, was beim zweiten Befehl wiederum nicht notwendig ist. Eine 

einfache Abfrage liefert jedoch recht wenig Informationen, weshalb ein mittels 

Pipeline verbundenes „Select-Object -Property *“ nur zu empfehlen ist. Ein 

Vergleich dieser unterschiedlichen Ergebnisse ist in Anlage A.13 zu sehen. Es 

gilt jedoch zu beachten, dass die Eigenschaften von Dateien auch manipuliert 

werden können wie anhand der Zeitstempel in Anlage A.14 dargestellt 

ist[54][55].  
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Um sich eine Übersicht über die verfügbaren und unter Umständen auch 

manipulierbaren Eigenschaften einer Datei zu verschaffen, kann der zweite 

Befehl mittels Pipeline mit einem „Get-Member -MemberType Property“ 

verbunden werden. Einen besonderen Wert für forensische Untersuchungen 

hat das cmdlet „Get-Item“ in Verbindung mit dem Parameter „-Stream [Wert]“, 

da man auf diesem Wege die alternativen Datenströme (Alternate Data 

Streams, ADS) einer Datei anzeigen kann, was mit dem zweiten cmdlet nicht 

machbar ist[56]. ADS sind ein NTFS-Feature und ermöglichen es, zusätzliche 

Informationen wie Text, Dateien und ausführbare Programme in anderen 

Dateien zu verstecken, sodass diese für normale Anwender nicht mehr sichtbar 

sind[57]. Wie ADS erzeugt, erkannt und rekonstruiert werden, wird im folgenden 

Kapitel erläutert. 

3.4 Datei-Inhalt und Alternate Data Streams 

Den Inhalt von Dateien kann man sich mit dem cmdlet 

Get-Content [-Parameter] [Wert] 

ansehen, wobei die Angabe der Datei mit voller Pfadangabe natürlich 

obligatorisch ist, sofern man sich nicht bereits im betreffenden Datei-Ordner 

befindet. Bei relativ einfachen Dateiformaten wie *.txt oder *.csv kann man sich 

den konkreten Inhalt gezielt und gefiltert direkt in der PowerShell anzeigen 

lassen, während bei komplexeren Dateiformaten wie Office-Dokumenten die 

Masse des angezeigten Inhaltes aus unleserlichen Sonderzeichen 

besteht[58][59]. Der Vergleich des ausgelesenen Ergebnisses einer *.txt- und 

einer *.doc-Datei wird in Anlage A.15 ersichtlich. Auch wenn die Flut von 

Sonderzeichen bei der ausgelesenen Word-Datei auf den ersten Blick für 

Ermittler nicht sonderlich hilfreich zu sein scheint, lohnt sich dennoch ein 

genaueres Hinsehen. So verbirgt sich in diesem Durcheinander nicht nur der 

bereits in Anlage A.15 ersichtliche Inhalt des Dokumentes, sondern auch das 

darin befindliche Makro, welches beim Öffnen der Datei automatisch ausgeführt 

wird. Das im ausgelesenen Inhalt aufgefundene Makro und der im normalen 

Dokument hinterlegte Makro-Befehl ist in Anlage A.16 ersichtlich. 
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Standardmäßig werden in neueren Office-Versionen die in Office-Dateien 

hinterlegten Makros zwar nicht automatisch ausgeführt, da die 

Sicherheitseinstellungen dies verhindern, jedoch können diese Einstellungen je 

nach Vorgaben des betroffenen Ziel-Systems nicht nur lokal, sondern mittels 

den in Kapitel 4.4 angesprochenen Gruppenrichtlinien auch für die gesamte 

Domänenstruktur deaktiviert werden.  

Zu beachten ist allerdings, dass nicht einmal die Makros selbst schädlichen 

Code enthalten müssen, sondern dieser auch an anderen Stellen eines 

Dokumentes versteckt sein kann. So hat SYMANTEC bei einer Untersuchung 

von infizierten Office-Dateien festgestellt, dass Angreifer ihre schädlichen 

PowerShell-Befehle in den Datei-Eigenschaften verstecken, welche durch 

augenscheinlich harmlose Makros in den betroffenen Dokumenten aufgerufen 

und auch ausgeführt werden können[60].  

Allerdings sind auch diese im Inhalt von ausgelesenen Office-Dokumenten 

erkennbar, sodass das infizierte Dokument nicht erst geöffnet werden muss, 

wie in Anlage A.17 ersichtlich ist. 

Während Makros und in den Eigenschaften von Dateien befindlicher 

Schadcode von versierten Nutzern noch selbst erkannt werden kann, ist der in 

den ADS befindliche dagegen nahezu unsichtbar und kann nur durch ein 

geschultes Auge aufgedeckt werden. Der „Get-Content“-Befehl allein reicht 

hierfür nicht aus, da dieser den genauen Namen des anzuzeigenden ADS 

verlangt[61]. Um sich alle in einer Datei befindlichen ADS anzeigen zu lassen, 

muss man diese mit dem bereits erwähnten „Get-Item -Stream *“ untersuchen. 

Dieses cmdlet liefert immer mindestens ein Ergebnis, den $DATA-Stream, 

welcher die Informationen der untersuchten Haupt-Datei enthält. Alle weiteren 

ADS sind zusätzliche Streams, welche unter Umständen Schadcode oder 

versteckte Dateien enthalten können, aber auch nicht zwangsweise 

müssen[62]. Das Erstellen, Auslesen und Rekonstruieren eines solchen 

Streams ist in Anlage A.18 dargestellt, wo eine *.xlsx-Datei auf diesem Weg in 

einer *.doc-Datei versteckt wird. Auffällig ist, dass bei diesem Prozess die 

benötigte Speicher-Größe der betroffenen Excel-Tabelle steigt und diese sich 

auch nach Rekonstruktion aus dem Stream nicht wieder verringert.  
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Diesen Umstand bemerkt auch das Office-Programm und leitet beim Öffnen 

eine Reparatur ein, nach der die Datei wieder ihre ursprüngliche Größe hat. 

Ein Beispiel für nicht-schädliche ADS ist der so genannte Zone.Identifier. Dieser 

wird von einigen Anwendungen in unterschiedlicher Ausprägung angelegt, 

wenn eine Datei aus einer anderen Sicherheitszone auf dem lokalen Computer 

gespeichert wird[63]. Welche Informationen dieser Stream enthält und ob er 

überhaupt angelegt wird, ist jedoch abhängig von der verwendeten Anwendung 

und den lokal in der Windows-Registry definierten Zonen[64]. Für einen 

Forensiker kann er jedoch eine wertvolle Informationsquelle sein, wenn 

herausgefunden werden muss, woher eine Datei stammt. In Anlage A.19 ist der 

Zone.Identifier einer Word-Datei ersichtlich, welche vom Nutzer per Mail 

erhalten und lokal gespeichert wurde, sowie die in einem Registry-Schlüssel 

hinterlegten Zonen-Informationen. In den im ADS hinterlegten Informationen ist 

nicht nur die vollständige Internet-Adresse der Quelle erkennbar, sondern es ist 

auch eine Vermutung bezüglich der genutzten Web-Anwendung möglich, in 

diesem Fall der Outlook Web Application (OWA). Hierbei muss jedoch 

angemerkt werden, dass sich im Falle eines manipulierten Mail-Servers diese 

Vermutung auch als fingierte Spur erweisen könnte. Um die ZoneID der 

entsprechenden Zone zuordnen zu können, empfiehlt sich ein Blick in den 

zugehörigen Registry-Schlüssel, welcher hier die zu erwartende Zone „Internet“ 

liefert.  

Zusätzlich wird noch eine weitere Besonderheit von ADS ersichtlich. Bei diesem 

Dokument handelt es sich um die gleiche Datei, in welcher im 

vorangegangenen Beispiel eine *.txt-Datei versteckt wurde. Dieser Stream ist 

bei dem Versand mittels Mail jedoch verloren gegangen, da ADS als reines 

NTFS-Feature auch nur in solchen Datei-Systemen bestehen bleiben[65]. Will 

ein Angreifer also eine mit Schadcode im ADS infizierte Datei an weitere Ziele 

verteilen, wird er einen entsprechenden Weg wählen, wobei sich neben 

externen USB-Speichern auch Netzwerkfreigaben oder allgemein der Versand 

über Netzwerk anbieten. In Anlage A.20 wird das Weiterbestehen des 

manipulierten Streams beim Transfer über eine Netzwerkfreigabe dargestellt 

und ein Vergleich mit der gleichen, mittels Mail versendeten Datei gegeben.  
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Bei der mittels Netzwerkfreigabe verteilten Datei fehlt der Zone.Identifier-

Stream, da es sich um eine domäneninterne Freigabe handelt und somit kein 

Sicherheitsgefälle zwischen Sender und Empfänger besteht. 

Allerdings können solche Streams nicht nur von einem Angreifer im Zuge der 

Spurenbeseitigung mittels „Remove-Content“ entfernt werden, auch ein 

einfacher Nutzer kann dies unbewusst machen. In Anlage A.21 sind die 

Eigenschaften der Mail- und der Freigabe-Datei vergleichend dargestellt. 

Hierbei ist nicht nur die unterschiedliche Speicherbelegung aufgrund der 

verschiedenen Streams ersichtlich, sondern bei der Mail-Datei zusätzlich auch 

noch der Hinweis, dass diese aus einer unsicheren Quelle stammt. Setzt ein 

Nutzer unbedacht das Häkchen bei „Zulassen“, entfernt das System 

automatisch den beim Download gesetzten Zone.Identifier-Stream und 

vernichtet somit eine wertvolle Spur. Weiterhin erhält der Nutzer beim ersten 

Öffnen eines Dokumentes aus einer unbekannten Quelle einen Hinweis auf 

diesen Umstand und der damit einhergehenden geschützten Ansicht. Bei 

Aktivierung der Dokumentenbearbeitung bleibt dieser Stream jedoch erhalten. 

Auch wenn der Missbrauch von ADS auf einer alten Technik basiert und 

mittlerweile von vielen Sicherheitslösungen erkannt wird, wissen Angreifer 

dieses Werkzeug auch weiterhin zu nutzen, was einen Einbezug in forensische 

Untersuchungen unabdingbar macht[66]. 

3.5 Datei-Download und Kopieren 

Eine laut der Untersuchung von SYMANTEC weitere bei Angreifern beliebte 

Methode ist der Download von Schadcode aus dem Internet, welcher jedoch im 

Hintergrund und von potenziellen Opfern unbemerkt stattfindet[67]. Bei dieser 

Variante wird gezielt mittels 

((New-Object System.Net.WebClient).DownloadFile(‚[URL]‘,‘[ZIEL]‘ )) 

die Download-Methode eines neu erstellten .NET-Objektes aufgerufen, welche 

wiederum automatisch den Download von Dateien von der mitgegeben Ziel-

Adresse initiiert[68][69].  
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Dieser Aufruf wird wiederum gern mit weiteren cmdlets verknüpft, welche die so 

heruntergeladenen Dateien weiterverarbeiten oder auch direkt nach dem 

Download ausführen können[70]. Auf diesem Weg lässt sich aber nicht nur 

Schadcode herunterladen, sondern durch eine entsprechende Änderung der 

Methode auch für den Angreifer wichtige Dateien vom Ziel-System auf einen 

von ihm kontrollierten Web-Server hochladen. Auf einen praktischen Nachweis 

wird an dieser Stelle verzichtet, da im Rahmen dieser Arbeit kein virtueller Web-

Server eingerichtet wurde. 

Eine weitere Möglichkeit des Daten-Transfers zwischen Systemen bietet das 

cmdlet 

Copy-Item [Quelle] –Destination [Ziel] –[From/To]Session [Wert] 

welches zwar eine bestehende PowerShell-Sitzung benötigt, aber nur 

außerhalb einer solchen verwendet werden kann[71][72]. Um einzelne Dateien 

oder ganze Ordner vom Ziel-System auf das eigene System zu kopieren, muss 

lediglich der Parameter „-FromSession“ genutzt und um die entsprechende 

Sitzungsvariable ergänzt werden. Beim Kopieren vom eigenen auf das Ziel-

System ist natürlich der Parameter „-ToSession“ in gleicher Syntax zu 

verwenden. Ohne Angabe der Session-Parameter kann der Befehl auch für 

lokale Kopiervorgänge genutzt werden.  

Die Problematik dieses sitzungsübergreifenden Kopierens liegt für Forensiker 

darin, dass dieser Vorgang nicht ganz einfach nachweisbar ist. Das Profil-Log 

loggt dieses Vorgehen gar nicht mit und das mittels AD-Gruppenrichtlinie 

aktivierte Log schreibt nicht nur die getätigten Kopiervorgänge, sondern auch 

alle für den jeweiligen Parameter vom System genutzte Funktionen, Methoden 

und Objekte mit, was zu teils sehr unübersichtlichen Logs führt und zur Folge 

hat, dass man den vom Angreifer genutzten Befehl mit Parametern mühsam 

aus vielen Einzelteilen zusammen puzzeln muss. Sollte ein solches AD-Log gar 

nicht aktiviert sein, muss auf andere Lösungen zurückgegriffen werden, wie 

zum Beispiel die Auswertung von Logs des Netzwerk-Verkehrs, sofern solche 

vorhanden sind.  
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Sollte jedoch der Zugriff auf den vom Angreifer genutzten Rechner möglich 

sein, kann der Nachweis auch über dessen verwendete cmdlets mittels des in 

Kapitel 3.2 erwähnten „Get-Content (Get-PSReadLineOption).HistorySavePath“ 

erfolgen[73]. Möglichkeiten des sitzungsübergreifenden Kopierens sind in 

Anlage A.22 dargestellt. 

3.6 Software 

Da die PowerShell in älteren Versionen für die Softwareverwaltung keine 

eigenen cmdlets vorsieht, müssen hier mehrere Wege bemüht werden, um sich 

einen Überblick über die Software auf dem Ziel-System zu verschaffen. Hierbei 

wird unterschieden zwischen mittels Windows Installer installierten MSI-

Paketen, den Windows- Features und den in der Systemsteuerung ersichtlichen 

Programmen[74]. 

Zur Anzeige aller MSI-Pakete[75] dient der Befehl 

Get-CimInstance Win32_Product 

während man sich mittels 

Get-WindowsFeature 

die verfügbaren Server-Rollen, Rollendienste und Features sowie deren Status 

anzeigen lassen kann[76]. Beide cmdlets verfügen über den Parameter  

"-ComputerName" und benötigen daher nicht unbedingt PSRemoting. Will man 

dagegen alle Programme auflisten, welche auch in der Systemsteuerung 

ersichtlich sind, muss man mit dem Befehl 

Get-ChildItem HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall 

einen Blick in die Registry werfen[77]. Ein beispielhaftes und bereits gefiltertes 

Ergebnis dieser cmdlets ist in Anlage A.23 dargestellt. 

Um den Überblick über den Zustand des Systems und möglicherweise 

vorhandenen Sicherheitslücken, welche ein Angreifer ausgenutzt haben könnte, 
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zu verfeinern, empfiehlt sich auch ein Blick in die installierten Updates und 

Patches. Aber auch hier reicht cmdlet nicht aus. Die mittels MSI installierten 

Updates erhält man mit dem eingangs erwähnten Befehl und die in der Registry 

nicht vermerkten, kleinen Quick-Fixes mittels 

Get-CimInstance Win32_QuickFixEngineering 

und weitere Updates und Patches durch einen Blick in die Registry mit 

Get-ChildItem HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Updates 

was aufgrund dieser Splitterung zusätzliche Abgleiche notwendig 

macht[78][79][80]. 

In neueren PowerShell-Versionen ab Windows 10 und Server 2016 gibt es 

inzwischen eine recht effektive Software-Inventarisierung namens Software 

Inventory Logging, welche die Nutzung dieser ganzen einzelnen cmdlets 

nahezu obsolet macht[81].  

Von besonderem Interesse sind hierbei zwei Befehle, zum einen  

Get-SilWindowsUpdate [-Parameter] [Wert] 

zur Anzeige der installierten Updates und zum anderen 

Get-SilSoftware [-Parameter] [Wert] 

welcher die installierte Software auflistet und somit auch die einzelne Anzeige 

von MSI-Paketen und den Blick in die Windows-Registry in diesem Fall nicht 

weiter notwendig macht[82][83]. Allerdings ist der erstere der beiden Befehle 

keine wirkliche Verbesserung, weshalb die vermutlich aussagekräftigste 

Kombination aller bisher genannten cmdlets die Verbindung von „Get-

WindowsFeature“, „Get-CimInstance Win32_QuickFixEngineering“ und „Get-

SilSoftware“ ist, wie in Anlage A.24 dargestellt wird. 

Letztlich soll noch ein Blick auf die Programme geworfen werden, welche 

automatisch bei der Anmeldung eines Nutzers gestartet werden.  
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Dies ist durch den Befehl 

Get-CimInstance Win32_StartupCommand 

möglich, wobei hier nicht nur der Pfad des Programms und der Account, mit 

welchem es gestartet wird, angezeigt wird, sondern auch die zusätzlichen Start-

Parameter des Programms[84]. Dieses cmdlet allein ist allerdings nicht 

ausreichend, da es nicht alle Programme anzeigt, welche nur einmalig gestartet 

werden. Hier muss man zusätzlich wieder den Blick in die Registry bemühen, 

wie in Anlage A.25 dargestellt ist[85]. 

3.7 Prozesse und Systemdienste 

Die Anzeige der aktuell laufenden Prozesse des Zielsystems erhält man mit 

dem Befehl 

Get-Process [-Parameter] [Wert] 

wobei der ab PS-Version 4.0 verfügbare Parameter „-IncludeUserName“ nur zu 

empfehlen ist, da sonst der zum Prozess gehörige Nutzer nicht ersichtlich 

wird[86]. In älteren PS-Versionen muss stattdessen zu einer etwas 

umständlicheren Kombination aus diesem cmdlet und dem Befehl „Get-

WmiObject  Win32_Process“ gegriffen werden, um den zugehörigen Account in 

Erfahrung zu bringen[87].  

Aufgrund der Masse der möglichen Attribute eines Prozesses ist weiterhin eine 

gefilterte Ausgabe mit den wichtigsten Eigenschaften anzuraten, bei der 

allerdings die Anzeige der Prozess-ID einen festen Platz bekommen sollte, da 

eine Identifizierung der Prozesse mit dieser ID auch für das verarbeitende 

System am einfachsten und effektivsten ist, wie die Abbildungen in Anhang 

A.26 zeigen[88]. Auf diese Art und Weise kann man auch einen potenziellen 

Angreifer erkennen, welcher sich aktuell mittels PSRemoting auf einem System 

befindet, wie an den Screenshots ersichtlich ist. 
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Ähnlich erfolgt auch der Abruf der Systemdienste, welcher mit dem cmdlet 

Get-Service [-Parameter] [Wert] 

möglich ist, wobei sich mittels gezielter Service-Abfrage und dem Parameter 

„-RequiredServices“ auch die für den abgerufenen Service erforderlichen 

Dienste anzeigen lassen[89][90]. Mehr Informationen zu den einzelnen 

Diensten liefert dagegen die Klasse „Win32_Service“, welche im Gegensatz zu 

dem vorherigen Befehl auch die zugehörige Prozess-ID sowie den Account 

anzeigt, welcher diesen Service gestartet hat[91]. Aufgrund der Menge an 

Informationen, welche sich dadurch generieren lassen, ist eine nutzbringende 

Filterung für den jeweiligen Einsatzzweck empfehlenswert, wie die Abbildungen 

in Anlage A.27 zeigen. Weiterhin lässt sich durch die Verknüpfung von Prozess- 

und Dienste-Abfragen mittels Prozess-ID ermitteln, welcher Account welchen 

Dienst und den damit verbundenen Prozess wann gestartet hat.  

Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn ein Angreifer einen Dienst als 

Lade-Indikator für seinen Schadcode verwendet hat[92]. 

3.8 Hintergrundaufträge und geplante Tasks 

Eine weitere Möglichkeit, um Befehle und Skripte im Hintergrund und vom 

Nutzer unbemerkt auszuführen, ist die Nutzung von Hintergrundaufträgen, 

sogenannten „Jobs“, welche sich mit dem Befehl 

Get-Job [-Parameter] [Wert] 

anzeigen lassen[93]. Der Nachweis von solchen Hintergrundaufträgen ist 

jedoch tückisch. Zum einen kann dieser Befehl nur die Jobs anzeigen, welche 

in der laufenden Sitzung gestartet wurden, und zum anderen ist es davon 

abhängig, wo das jeweilige cmdlet als Job definiert wurde[94]. In Anlage A.28 

ist der unterschiedliche Start von drei solcher Jobs ersichtlich, wobei die ersten 

beiden mittels „Invoke-Command“ an das Ziel übermittelt werden, während der 

dritte in einer PS-Sitzung direkt auf dem Ziel-System ausgeführt wird.  
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Beim ersten cmdlet erfolgt die Definition als Job mithilfe des Parameters  

„-AsJob“ noch auf dem lokalen System und ist somit grundsätzlich auch nur dort 

in der gleichen Sitzung mit „Get-Job“ nachweisbar. Eine Ausnahme bilden 

hierbei länger dauernde Jobs, welche anhand ihres eigenen Prozesses 

während ihrer Dauer auch auf dem Ziel-System nachweisbar sind, wie der 

Screenshot in Anlage A.29 zeigt[95]. Ist der Job jedoch beendet, verschwindet 

auch der zugehörige Prozess.  

Beim zweiten und dritten Befehl erfolgt die Definition wiederum erst auf dem 

Ziel-System, weshalb sie auf dem lokalen System nicht nachweisbar sind, auch 

nicht in der gleichen PS-Session. Während das dritte cmdlet noch in derselben 

Sitzung auf dem Ziel-System nachgewiesen werden kann, ist das zweite 

dagegen scheinbar komplett verschwunden. Nichtsdestotrotz werden alle drei 

Befehle von der Logging-Funktion der AD-Gruppenrichtlinie mitgeloggt, wenn 

auch in unterschiedlicher Ausprägung.  

Während das erste und das dritte cmdlet aus Anlage A.28 inklusive ihrer 

Ergebnisse gespeichert werden, ist vom zweiten Befehl nur die Syntax sowie ihr 

Ursprung ersichtlich, nicht jedoch das Ergebnis der Abfrage. Das könnte jedoch 

für eine Nachvollziehbarkeit eines möglichen Angriffs bereits ausreichend sein, 

sofern der oder die Angreifer nicht jede Teil-Syntax der genutzten cmdlets 

mittels Obfuskation verschleiert haben. In einem solchen Fall würde selbst das 

AD-Log erheblich an Wert verlieren, wie in Anlage A.30 ersichtlich ist. 

Eine ebenfalls für Angreifer mögliche Option, ihren Schadcode auszuführen, ist 

die Nutzung von geplanten Tasks. Dabei werden Programme, Dienste, Befehle 

oder ähnliches zu einem vorher definierten Zeitpunkt gestartet. So kann ein 

solcher geplanter Task zielgerichtet ein vorbereitetes cmdlet genau dann 

ausführen, wenn die Gefahr der Entdeckung oder einer schnellen 

Gegenreaktion des Ziels am geringsten ist[96]. Die auf dem System 

vorhandenen geplanten Tasks lassen sich mit dem Befehl 

Get-ScheduledTask [-Parameter] [Wert] 

anzeigen[97], während genauere Informationen mit dem cmdlet 
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Get-ScheduledTaskInfo [-Parameter] [Wert] 

unter Nutzung des Parameters "-TaskName" und der Nennung des Task-

Namens abrufbar sind[98]. Angreifer haben beim Konfigurieren von Tasks 

sogar die Möglichkeit, neben einen Event-gesteuertem Auslöser auch eine 

Netzwerk-bedingte Aktivierung einzustellen, sodass ein Task nur dann 

ausgelöst wird, wenn ein Verbindung zu einem bestimmten Netzwerk 

besteht[99]. 

Weiterhin gibt es noch die Möglichkeit, die eingangs erwähnten Jobs als 

geplant zu deklarieren und mit dem Befehl 

Get-ScheduledJobs [-Parameter] [Wert] 

anzeigen zu lassen. Allerdings ist dieses cmdlet für eine forensische 

Untersuchung nur bedingt hilfreich. Zum einen zeigt es nur die geplanten Jobs 

des aktuellen Nutzers an, zum anderen auch nur die Jobs, keine Tasks[100]. 

3.9 Registry 

Die Windows-Registry ist als eigener PSProvider in der PowerShell hinterlegt, 

welcher wiederum über die beiden PSDrives "HKCU" und "HKLM" verfügt. In 

diesen sogenannten "Hive Keys" sind die jeweiligen System-Einstellungen für 

den aktuellen Nutzer (Current User, HKCU) beziehungsweise für das lokale 

System (Local Machine, HKLM) abgelegt. Während in den Registry-PSDrives 

wie in normalen Laufwerken navigiert werden kann, sind die Registry-Einträge 

wiederum Eigenschaften von Schlüsseln, welche nicht direkt durchsucht 

werden können[101]. Die Navigation zu den Unterschlüsseln kann mittels 

Set-Location [PSDrive]:[Pfad] 

erfolgen, die Anzeige dieser Unterschlüssel wiederum geschieht mit dem 

bereits bekanntem "Get-ChildItem". Für das Auslesen der Schlüssel-Werte ist 

das schon erwähnte "Get-ItemProperty" nutzbar, wobei alle Schlüssel und 

Werte durch Verwendung der entsprechenden cmdlets natürlich auch erstellt, 

verändert und gelöscht werden können[102].  
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Einer Untersuchung von SYMANTEC zufolge ist die Windows-Registry auch für 

Angreifer ein interessantes Ziel, da diese ihre schädlichen PowerShell-Befehle 

auch dort verstecken, um einer Entdeckung durch Sicherheitssoftware zu 

entgehen[103]. Das Navigieren und Auslesen solcher Registry-Schlüssel wird in 

Anlage A.31 beispielhaft dargestellt. 

3.10 Ereignisse 

Das Ereignisprotokoll ist eine der wichtigsten Informationsquellen, wenn es um 

die Nachvollziehbarkeit von Vorkommnissen auf einem System geht. Es ist 

unterteilt in mehrere Unterprotokolle, welche je nach System anders sein 

können und die sich mit dem cmdlet 

Get-EventLog [-Parameter] [Wert] 

je nach genutzten Parametern aufrufen und durchsuchen lassen, wobei der 

Parameter "-List" eine Übersicht der vorhandenen Protokolle liefert[104]. 

Eine Auflistung aller Ereignisse von allen Unterprotokollen gleichzeitig ist nicht 

ohne weiteres möglich und auch nicht empfehlenswert, da selbst bei erst kurz 

laufenden Systemen innerhalb geringer Zeit unzählige Einträge entstehen, was 

eine solche Auflistung unüberschaubar machen würde. Zweckmäßiger ist eine 

gezielte Abfrage eines Unterprotokolls mit dem Parameter 

"-LogName" unter Angabe des Protokollnamens sowie einer zusätzlichen 

Filterung des Ergebnisses durch Nutzung weiterer einschränkender Parameter 

oder mittels Pipeline verbundener cmdlets[105]. Auf diesem Weg lassen sich 

zum Beispiel mittels „-UserName“ sämtliche Log-Einträge anzeigen, die im 

Kontext mit dem betreffenden Nutzer angelegt wurden. Auch eine zeitliche 

Eingrenzung mithilfe der Parameter „-After“ und „-Before“ ist möglich, sofern ein 

Angriffs- oder Tätigkeitszeitraum bekannt ist. 

Zu beachten ist allerdings, dass unter anderem im Security-Log, in dem auch 

die An- und Abmeldedaten einzelner Nutzer geloggt werden, der Parameter  

„-UserName“ zwar verfügbar, aber nicht mit Einträgen hinterlegt ist, weshalb die 

Filterung nach Nutzertätigkeiten in diesem Unterprotokoll mittels „-Message“ 
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erfolgen muss, da der Nutzername nur in der Log-Nachricht erscheint und nicht 

als eigenständiges Attribut. Um sich die einzelnen Einträge eines Events 

auflisten zu lassen, muss dieses explizit mit dem Parameter „-Index“ und dem 

zugehörigen Wert aufgerufen werden. Ein Beispiel einer zielgerichteten Suche 

ist in Anlage A.32 dargestellt, bei der anhand des Logs auch ersichtlich ist, dass 

sich der betroffene Nutzer über das Netzwerk am Ziel-System angemeldet hat. 

Sehr viel granularer und detaillierter ist das cmdlet „Get-WinEvent“, welches mit 

dem Parameter „-ListLog *“ nicht nur die eben erwähnten Event-Logs anzeigt, 

sondern auch weitere Protokoll-Quellen des Systems mit wiederum eigenen 

Einträgen[106]. Das Auslesen dieser Protokoll-Einträge ist jedoch sehr von der 

jeweiligen Untersuchungssituation abhängig, weshalb in dieser Arbeit nicht 

weiter darauf eingegangen werden kann und es nur anhand eines kurzen 

Beispiels in Anlage A.33 dargestellt wird. 

Auch wenn Microsoft explizit davor warnt, so besteht dennoch die Möglichkeit, 

ganze Unterprotokolle zu löschen, womit ein Angreifer einen wichtigen Anteil 

seiner hinterlassenen Spuren verwischen könnte[107]. 

3.11 Netzwerk 

Mit den Netzwerk-cmdlets der PowerShell können die vorhandenen Netzwerk-

Adapter des Ziel-Systems mit den Klassen 

Win32_NetworkAdapter und Win32_NetworkAdapterConfiguration 

aufgerufen sowie deren Konfiguration geändert werden[108][109]. Weiterhin 

lassen sich IP-Adressen und Angaben des Domain Name System (DNS) mittels 

Resolve-DnsName [-Parameter] [Wert] 

auflösen, bei denen wiederum mit dem Ping-Befehl 

Test-Connection [-Parameter] [Wert] 

die Konnektivität überprüft werden kann[110][111].  
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Zusammen mit dem cmdlet 

Test-NetConnection [-Parameter] [Wert] 

zur Überprüfung offener Ports kann ein Angreifer mit Hilfe eines kleinen 

Skriptes nahezu vollautomatisiert ganze Netzwerkbereiche scannen und sich so 

eine umfangreiche Übersicht über das Ziel-Netzwerk verschaffen[112][113]. In 

Anlage A.34 ist ein mögliches Vorgehen dargestellt, wobei moderne Systeme 

zur Erkennung (Intrusion-Detection-System, IDS) und Verhinderung (Intrusion-

Prevention-System, IPS) von Eindringversuchen solche Scans aber je nach 

Konfiguration früher oder später erkennen sollten. 

Weiterhin lassen sich aber auch die Firewall-Regeln und -Filter des Ziels mittels  

Get-NetFireWallRule [-P] [W] und Get-FireWallAddressFilter [-P] [W] 

manipulieren und auf mögliche Lücken überprüfen, sofern der Angreifer über 

die dafür notwendigen Rechte verfügt[114].  

Aber auch für Spam-Mailer ist die PowerShell eine praktische Lösung, da sich 

mit dem Befehl 

Send-MailMessage [-P] [W] 

unter Angabe eines Mail-Servers und in Verbindung mit einer Mail-Adress-

Datenbank automatisiert unzählige Spam-Mails verschicken lassen[115][116]. 

In Anlage A.35 ist dargestellt, wie sich alle Firewall-Regeln mit Adressfilter 

auflisten lassen und wie mit der PowerShell unter Angabe eines beliebigen 

Absenders Mails verschickt werden können. Inwiefern Angreifer dabei von 

Exchange unterstützt werden können, wird in Kapitel 5.2 erläutert. 



 Analyse des Domain Controllers 

39 

4 Analyse des Domain Controllers 

Der Domain Controller ist das Herzstück einer jeden Domäne und verwaltet alle 

zugehörigen Accounts, Computer, Zugriffsrechte, Richtlinien und mehr. Da hier 

die Nutzer-Konten mit den entsprechenden Zugriffsrechten verknüpft und diese 

nicht nur zugewiesen oder entfernt, sondern auch bis zum Vollzugriff auf die 

gesamte Domäne eskaliert werden können, bedarf der Domain Controller eines 

besonderen Schutzes vor unberechtigten Zugriffen. 

Damit ein Angreifer überhaupt auf einen Domänen-Computer zugreifen kann, 

benötigt er entweder die passenden Account-Daten oder er lässt seine 

schädlichen Anweisungen in Form von infizierten Dateien oder Schadsoftware 

durch einen unbedarften Nutzer in dessen Nutzer-Kontext ausführen, indem er 

sie diesem unterschiebt. 

Um die relevanten Elemente eines Domain Controllers untersuchen zu können, 

werden die spezialisierten Befehle des PowerShell-Moduls ActiveDirectory 

benötigt. Bei Server-Installationen ist dieses Modul Bestandteil der AD-Rolle, 

bei Clients werden dagegen die Remote Server Administration Tools (RSAT) 

mit aktiviertem optionalem Feature „Active Directory Module for Windows 

PowerShell“ benötigt[117]. 

4.1 Allgemeine Objektverwaltung 

Sollten die bisherigen Ermittlungen nur Fragmente eines vom Angreifer 

genutzten möglichen Domänen-Objektes ergeben haben, hilft die allgemeine 

Untersuchung der Domänen-Objekte dieses weiter zu spezifizieren. Das hierfür 

nutzbare cmdlet 

Get-ADObject [-Parameter] [Wert] 

liefert als Ergebnis einer ungefilterten Suche jedoch nur eine wenig hilfreiche 

Auflistung aller Domänen-Objekte in Form ihrer Distinguished Names (DN), 

welche den Pfad des Objektes bis zu seiner Wurzel im AD angeben[118][119]. 
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Eine gefilterte Suche dagegen kann Aufschluss darüber geben, ob das 

gesuchte Fragment Teil eines Accounts, einer Gruppe oder ähnliches ist, wie 

das Beispiel in Anlage A.36 zeigt. Anhand dieser Informationen können die so 

ermittelten Objekte mit Hilfe der folgenden cmdlets eingehender untersucht und 

somit weitere Informationen gefunden werden. 

Allerdings gilt zu beachten, dass diese Suche ausschließlich Domänen-Objekte 

umfasst und der vom Angreifer genutzte Computer, sofern er nicht Mitglied der 

Domäne ist, von dieser Suche nicht erfasst wird. Weiterhin hat ein Angreifer die 

Möglichkeit, auf diesem Weg ein von ihm benötigtes AD-Objekt zu erstellen und 

nach Nutzung direkt wieder zu löschen, sofern er über die dafür notwendigen 

Zugriffsrechte verfügt. Gelöschte Objekte können allerdings mit dem Parameter 

„-IncludeDeletedObjects“ angezeigt werden, solange sie sich noch in dem in 

Kapitel 4.5 angesprochenen AD-Papierkorb befinden und dort nicht endgültig 

gelöscht worden sind. 

4.2 Benutzer und Gruppen 

Üblicherweise werden in Domänen-Infrastrukturen die Zugriffsrechte nicht direkt 

an die Nutzer-Accounts vergeben, sondern an die Gruppen, deren Mitglied sie 

sind. Will man also wissen, über welche Zugriffsrechte das von einem Angreifer 

genutzte Nutzerkonto verfügt, muss die zugehörige Gruppe und dann die damit 

verknüpften Rechte in Erfahrung gebracht werden. Das Nutzerkonto selbst 

wiederum liefert Hinweise auf die expliziten Aktivitäten des betroffenen Nutzers. 

Die AD-Nutzer-Accounts erhält man mit dem Befehl 

Get-ADUser [-Parameter] [Wert] 

wobei der Parameter „-Filter *“ alle verfügbaren Accounts auflistet, sofern nicht 

ein bestimmtes Nutzer-Konto gesucht wird[120]. Empfehlenswert ist auch die 

Nutzung des Parameters „-Properties *“, da nur so alle Attribute des gesuchten 

Accounts angezeigt werden, wie zum Beispiel die wichtigen Angaben zur 

Erstellungszeit des Accounts sowie den letzten Logins und Logouts[121].  
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Je mehr Informationen man über einen möglichen Angriff hat, desto besser 

kann man das mit einer solchen Suche generierte Ergebnis filtern und desto 

aussagekräftiger wird dieses. Bei dem in Anlage A.37 dargestellten Beispiel 

wurden alle Nutzer gesucht, welche sich vor dem 30.01.2019 das letzte Mal 

eingeloggt haben. Dabei wird auch ersichtlich, dass sich bei Nutzern, welche 

sich zum Beispiel mittels PowerShell-Remoting mit der Domäne verbinden, 

nicht der Zeitstempel von LastLogonDate ändert, sondern der von Modified. 

Bei Ziel-Systemen mit restriktiver Verwaltung der Zugriffsrechte kann auch 

bereits das Wissen über die vom Angreifer für seine Aktivitäten benötigten 

Zugriffsrechte Anhaltspunkte für weitere Ermittlungen geben. Dadurch lässt sich 

eingrenzen, welche der vorhandenen AD-Gruppen überhaupt über die 

entsprechenden Rechte verfügen. 

Die Auflistung dieser Gruppen sowie der ihnen angehörigen Accounts erfolgt 

mit den cmdlets 

Get-ADGroup [-P] [W] und Get-ADGroupMember [-P] [W] 

wobei auch hier erst der Parameter „-Properties *“ alle Attribute zutage bringt 

und eine zweckmäßige Filterung nur zu empfehlen ist[122]. Bei stark 

verschachtelten Gruppen ist bei dem zweiten Befehl der Parameter 

„-Recursive“ hilfreich, welcher nur Objekte ohne eigene Unterobjekte in dieser 

Verschachtelung anzeigt, was in der Regel die Nutzer-Konten sind[123]. Von 

besonderem Interesse könnten auch hier die in Anlage A.38 ersichtlichen 

Modified-Zeitstempel sein, sofern ein Angreifer eine bestehende Gruppe um 

einen weiteren, von ihm erstellten und genutzten Account erweitert hat, um sich 

möglichst dauerhaft die entsprechenden Zugriffsrechte zu sichern. 

Während ein Angreifer sich mit diesen Befehlen weitere potenzielle Opfer mit 

höheren als seinen bisher zur Verfügung stehenden Zugriffsrechten suchen 

kann, können sich für einen Ermittler auf diesem Weg weitere mögliche Ansätze 

für zielgerichtete Untersuchungen zum Angriffsverlauf ergeben. Unabdingbar ist 

hierbei allerdings ein Verständnis über das System der Rechte-Vergabe auf 

dem entsprechenden Ziel-System. 
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4.3 Computer und Organisationseinheiten 

Wenn sich der Verdacht auf einen Innentäter richtet, lässt sich mithilfe der 

Untersuchung der Domänen-Computer feststellen, auf welchem PC sich zuletzt 

ein Nutzer angemeldet hat. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass dies 

nur die Computer umfasst, welche Mitglied der betreffenden Domäne sind und 

auch nur die Logins betrifft, bei denen sich ein Nutzer direkt an dem 

entsprechenden PC angemeldet hat. Anmeldungen wie bei PowerShell-

Remoting werden davon nicht erfasst. Mit dem cmdlet 

Get-ADComputer [-Parameter] [Wert] 

lassen sich sowohl alle Domänen-Computer auflisten als auch alle Attribute 

eines einzelnen PC, worunter die wichtigen Angaben des letzten Logins sowie 

der letzten Modifikation sind[124]. Da dieser Befehl in seiner Arbeitsweise mit 

dem für die Untersuchung der AD-Nutzer vergleichbar ist, wird auch hier der 

Parameter „-Properties *“ zur Anzeige aller Attribute benötigt[125]. Je nach 

Einbettung der Computer in die AD-Struktur lässt sich auch eine ungefähre 

Einordnung vornehmen, in welchem Bereich der entsprechende Ziel-PC 

eingesetzt wird, was insbesondere bei großen AD-Strukturen ansonsten recht 

zeitaufwendig sein kann. Ein Beispiel hierfür ist in Anlage A.39 dargestellt. 

Um größere AD-Strukturen übersichtlich und verwaltbar zu gestalten, werden 

sogenannte Organisationseinheiten (Organizational Units, OU) genutzt, um 

Gruppen bestimmter Nutzer oder Computer zu bündeln. Wird bei diesem 

Vorgehen der geografische Ansatz genutzt, erfolgt eine Abbildung des 

betroffenen Standortes im AD. Ein anderes Verfahren ist das administrative 

OU-Modell, bei dem die Abteilungen des Unternehmens in Form von OUs 

dargestellt werden[126]. Beide Verfahren sind allerdings nicht nur für die 

Verwaltung und Administration des AD nützlich, sondern helfen auch einem 

Angreifer, sich in dem für ihn unbekanntem Terrain besser zu orientieren und 

neue Ziele zu finden. Für Ermittler wiederum hilft eine Untersuchung der OUs 

bei der Eingrenzung betroffener Systeme sowie der Rekonstruktion möglicher 

Bewegungsabläufe eines Angreifers, da je nach Unternehmensvorgaben bei 

diesen auch Angaben über Adresse, Land und weiteres enthalten sein können. 
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Die Abfrage der OUs erfolgt mit dem Befehl 

Get-ADOrganizationalUnit [-Parameter] [Wert] 

welcher mit dem Parameter „-Filter *“ wieder alle OUs anzeigt und bei Angabe 

einer einzelnen OU die Attribute dieser, wobei auch hier erst mit dem 

Parameter „-Properties *“ wieder alle Einträge aufgelistet werden[127]. 

Nachteilig an diesem cmdlet ist jedoch, dass keinerlei Nutzer-Accounts oder 

Computer angezeigt werden, welche in dieser OU verortet sind. Dies kann 

jedoch erreicht werden, indem der Befehl unter Angabe des DN mit einer 

Abfrage der AD-Nutzer oder -Computer verknüpft wird, wie es in Anlage A.40 

dargestellt ist[128]. 

4.4 Gruppenrichtlinien 

Mithilfe von Gruppenrichtlinien (Group Policy Object, GPO) können in AD-

Strukturen explizite Vorgaben und feingranulare Einstellungen für ganze 

Nutzer- und Computer-Gruppen festgelegt werden, welche die 

Bewegungsfreiheit auf Nutzer-PCs und die verfügbaren 

Konfigurationsmöglichkeiten dieser bis ins kleinste Detail regeln[129]. Eine 

dieser Möglichkeiten ist die bereits angesprochene Protokollierung sämtlicher 

PowerShell-Befehle bei allen Nutzern und die Speicherung der dadurch 

entstehenden Log-Dateien. Aus Sicht eines Angreifers ist es daher von 

Interesse, welche dieser GPOs bestehen und ihn entweder in seinen Aktivitäten 

behindern oder diese nachweisbar machen, wobei Letzteres insbesondere für 

Ermittler von erheblicher Bedeutung ist. 

Eine Auflistung sämtlicher oder einzelner GPOs erfolgt mittels 

Get-GPO [-Parameter] [Wert] 

unter Nutzung des Parameters „-All“ für alle oder durch Angabe des GPO-

Namens für eine einzelne[130][131]. Für Untersuchungen ist bei diesen 

Ergebnissen jedoch nur der Erstellungs- und Änderungszeitpunkt sowie der 

Status der GPO und vielleicht noch der Besitzer relevant. 
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Wenn in Erfahrung gebracht werden soll, welche GPOs auf eine bestimmte OU 

wirken, ob direkt oder durch eine übergeordnete Instanz vererbt, hilft das cmdlet 

Get-GPInheritance [-Parameter] [Wert] 

weiter, wobei auch hier keine genauen Regelungen der GPOs angezeigt 

werden, wie die Darstellung in Anlage A.41 aufzeigt[132][133]. 

Diese werden nur durch GPO-Berichte ersichtlich, welche mittels 

Get-GPOReport [-Parameter] [Wert] 

mit dem Parameter „-All“ alle GPOs oder dem Parameter „-Name“ die 

Einstellungen einer GPO auflisten, wobei die Angabe des Report-Typs als 

HTML- oder XML-Datei sowie der Ziel-Pfad obligatorisch sind[134][135]. Ein 

Angreifer hat aufgrund dieser beschränkten cmdlets der PowerShell zwar keine 

Möglichkeit, die detaillierten Einstellungen einer für ihn schädlichen GPO zu 

ändern, allerdings kann er die Verlinkung dieser auf einen von ihm genutzten 

Account beziehungsweise der übergeordneten OU mittels 

Remove-GPLink [-Parameter] [Wert] 

entfernen, was diese ebenso unwirksam macht[136][137]. Weiterhin kann er 

anhand der GPO-Berichte den Speicherort der unliebsamen PowerShell-Logs 

ausfindig machen und diese mit den entsprechenden Zugriffsrechten auch 

manipulieren oder löschen. 

4.5 Active Directory-Papierkorb 

Ist der AD-Papierkorb aktiviert, so werden im AD gelöschte Objekte nicht 

endgültig entfernt, sondern in diesen verschoben, bevor sie nach einer 

festgelegten Zeit vom System endgültig gelöscht werden[138]. Dadurch können 

Ermittler im Rahmen ihrer Ermittlungen nachvollziehen, wann ein AD-Objekt 

gelöscht wurde, welcher Klasse es angehörte und wo im AD es ursprünglich 

verortet war. Sofern notwendig, lassen sich die gelöschten AD-Objekte auch an 

ihrer ursprünglichen oder einer anderen Position wieder herstellen[139][140]. 
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Um die gelöschten Objekte einsehen zu können, wird der in Kapitel 4.1 

genannte Befehl zur Auflistung der AD-Objekte benötigt, jedoch mit einigen 

Spezifizierungen. Einerseits ist der Parameter „-IncludeDeletedObjects“ zur 

Anzeige der gelöschten Objekte obligatorisch, andererseits wird die Angabe 

des DN des AD-Papierkorbs unter dem Parameter „-SearchBase“ benötigt, um 

gezielt die gelöschten Objekte innerhalb des AD-Papierkorbs aufzulisten. Von 

besonderem Interesse sind bei den gelöschten Objekten die Attribute Modified 

und LastKnownParent, welche den Zeitpunkt der Löschung und den 

ursprünglichen Ort des betroffenen Objektes angeben. Da nicht ersichtlich ist, 

welcher Nutzer das Objekt gelöscht hat, ist ein Abgleich mit den zum Zeitpunkt 

der Löschung eingeloggten und löschberechtigten Nutzer erforderlich. 

Ein besonderes Augenmerk ist jedoch auf das Attribut LastKnownParent der 

gelöschten Objekte zu richten, damit diese wieder im richtigen Eltern-Kind-

Verhältnis eingeordnet werden können[141]. Die Auflistung des Inhaltes eines 

AD-Papierkorbs sowie die Wiederherstellung eines gelöschten AD-Objektes ist 

in Anlage A.42 beispielhaft dargestellt. 
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5 Analyse des Exchange-Servers 

Der Exchange-Server stellt nicht nur eine Mail-Funktionalität für Desktop-

Computer bereit, sondern ermöglicht auch die Einbindung von Mobilgeräten wie 

Smartphones sowie die Planung von Terminen inklusive dem versenden von 

Einladungen an betroffene Mitarbeiter[142]. Da jegliche Art von Korrespondenz, 

welche über diesen Server läuft, in dessen Mail-Datenbanken abgespeichert 

wird, ist er für Angreifer und Ermittler gleichermaßen interessant. Für Angreifer 

bietet sich die Möglichkeit, bei bestehenden Zugriffsrechten den kompletten 

Mail-Verkehr des Zieles inklusive etwaiger Firmengeheimnisse einzusehen, 

während Ermittler hier wertvolle Indizien oder Beweise für laufende 

Ermittlungen finden können. 

5.1 Exchange Management Shell 

Die Exchange Management Shell (EMS) ist ein Kommandozeilen-Werkzeug, 

welches auf der PowerShell aufbaut und zusätzlich zu deren cmdlets eigene 

Befehle für die Verwaltung von Exchange-Servern zur Verfügung stellt[143]. 

Allerdings kann die EMS nur auf Computern ausgeführt werden, welche 

Mitglied der Domäne sind, in der sich der zu untersuchende Exchange-Server 

befindet, was bei der für diese Arbeit genutzten Landschaft jedoch nicht zutrifft, 

da der Analyse-Client kein Domänenmitglied ist[144]. Aus diesem Grund muss 

ein anderer Weg gewählt werden, um Zugriff auf die speziellen cmdlets der 

EMS zu erhalten. 

Um die EMS und deren Funktionalitäten überhaupt nutzen zu können, wird 

mindestens Windows 8.1 und das .NET-Framework in der Version 4.6.2 

benötigt. Weiterhin muss die Richtlinie für Skriptausführung auf 

„RemoteSigned“ gesetzt und der betreffende Nutzer Mitglied von mindestens 

einer Exchange-Management-Rolle im AD sein[145][146]. Ein Überblick über 

die in Exchange 2016 mitgelieferten Rollen-Gruppen und deren Berechtigungen 

findet sich in den Microsoft Docs über Exchange-Server-Berechtigungen[147]. 
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Sind die Voraussetzungen erfüllt, kann nun mit dem Befehl  

$[Name] = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange  

-ConnectionUri http://<Server-FQDN>/PowerShell/ -Authentication Kerberos  

-Credential <Account> -AllowRedirection 

eine Verbindung zum Ziel-Exchange-Server aufgebaut werden. Der Zugang 

erfolgt hierbei über eine PowerShell-Instanz auf dem Ziel-System, bei dem die 

aktuelle Session auf das eigene System umgeleitet wird[148]. Im Anschluss 

daran muss die so auf dem Ziel-System erstellte Session mit den ihr zur 

Verfügung stehenden cmdlets mit dem Befehl 

Import-PSSession $[Name] 

noch auf das eigene System importiert werden[149]. Auf diese Weise können 

auch die cmdlets der EMS genutzt werden, welche sonst nicht zur Verfügung 

stehen würden, wie anhand des Beispiels in Anlage A.43 dargestellt wird. 

Zu beachten ist allerdings, dass hierbei eine permanente Session erzeugt wird, 

welche bei Nichtbenutzung mit 

Disconnect-PSSession $[Name] 

getrennt werden sollte, da sie sonst auch nach Schließen des PowerShell-

Fensters noch für 15 Minuten weiter besteht, bevor sie automatisch vom 

System getrennt wird. Solange das PowerShell-Fenster, in welchem die 

Session erzeugt wurde, geöffnet bleibt, kann sich weiterhin mittels  

Connect-PSSession $[Name] 

mit dieser verbunden werden[150]. Allerdings können sich so auch 

unberechtigte Nutzer mit dieser verbinden, weshalb sie mit dem Befehl 

Remove-PSSession $[Name] 

wieder vom System entfernt werden sollte, wenn die Arbeit beendet ist[151]. 
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5.2 Benutzer und Kontakte 

In Exchange Server gibt es Nutzer verschiedener Ausprägungen, die ein 

Ermittler kennen sollte, damit er die Mails des betroffenen Nutzers nicht an der 

falschen Stelle sucht. Auf der einen Seite gibt es die Postfach-Nutzer, welche 

einen AD-Account sowie ein persönliches Postfach (Mailbox) auf dem 

betreffenden Server besitzen. Auf der anderen Seite gibt es die Mail-Nutzer, 

welche beim Anlegen auch im AD mit einem Account eingetragen werden, die 

jedoch ihr Postfach auf einem anderen Exchange-Server oder gar bei einem 

anderen Mail-Provider haben können. Abschließend gibt es noch die Kontakte, 

welche zwar im Exchange hinterlegt sind und auch im AD als Kontakte 

eingetragen werden, jedoch nicht über eine eigene Mailbox auf dem Exchange-

Server verfügen, sondern nur über externe Mail-Adressen. Sowohl bei Mail-

Nutzern als auch bei den Kontakten werden Mails, welche aus der Domäne 

heraus an sie versendet werden, automatisch an deren externe Mail-Adresse 

weitergeleitet, weshalb diese ebenfalls im Exchange-Server hinterlegt ist[152]. 

Um sich die Postfach-Nutzer anzeigen zu lassen, ist der Befehl 

Get-Mailbox [-Parameter] [Wert] 

nutzbar, zur Auflistung der Mail-Nutzer das cmdlet 

Get-MailUser [-Parameter] [Wert] 

und zur Anzeige der Kontakte der Befehl 

Get-MailContact [-Parameter] [Wert] 

wobei die Grundfunktionalität bei allen gleich ist[153][154][155]. Eine Abfrage 

ohne Parameter liefert alle Einträge, während bei Angabe eines Namens und 

eines mittels Pipe verbundenem „Select-Object -Property *“ alle Attribute und 

zugehörige Werte des angegebenen Objektes ausgegeben werden.  

Aufgrund der Masse an Attributen empfiehlt sich auch hier eine Filterung, 

welche neben den obligatorischen Zeitstempeln bei den Postfach-Nutzern die 

Mail-Datenbank, in der das Postfach hinterlegt ist, und bei den Mail-Nutzern 
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und Kontakten die externe Mail-Adresse enthalten sollte. Dabei gilt es zu 

beachten, dass Postfächer nicht zwangsweise von nur einer Person genutzt 

werden können, auch ein Zugriff mehrerer Nutzer ist im Rahmen eines 

Gruppen-Postfaches möglich. Eine Abfrage dieser Benutzer und Kontakte 

sowie eine mögliche Filterung ist in Anlage A.44 beispielhaft dargestellt.  

Für Angreifer bieten diese Informationen einen doppelten Mehrwert. Zum einen 

können sie auf diese Weise mehr über die Struktur des Ziels sowie bis dato 

unbekannter weiterer Beteiligter und damit potenzieller Opfer in Erfahrung 

bringen, zum anderen bietet sich aufgrund der aufgefundenen Mail-Adressen 

und deren Verbindung zum aktuellen Ziel die Möglichkeit, mit dem in Kapitel 

3.11 genannten Befehl Mails im Namen vermeintlich sicherer Absender zu 

verschicken. Die so versendeten Mails mit entsprechender Schadsoftware im 

Anhang würden beim Empfänger nicht nur weniger Argwohn auslösen, sondern 

auch eher dafür sorgen, dass der maliziöse Anhang ohne Hinterfragen geöffnet 

wird und sich die Schadsoftware des Angreifers auf ein weiteres Ziel ausbreiten 

kann. Erschwerend kommt hinzu, dass Exchange diesen Prozess sogar 

unterstützt, indem es bei vermeintlich bekannten Absendern diese um 

Informationen aus der Mail-Datenbank ergänzt und so erst recht den Anschein 

eines sicheren Absenders erweckt, wie das Beispiel in Anlage A.45 zeigt. 

Ermittler dagegen können mit diesen Informationen unter anderem eingrenzen, 

welcher Art der anvisierte Account ist, welche Mail-Adresse er genutzt haben 

könnte, in welcher Datenbank das intern genutzte Postfach gespeichert ist und 

wann dieses zuletzt geändert wurde. Während die externe Mail-Adresse bei 

Mail-Nutzern und Kontakten zusätzliche Ermittlungsansätze liefern kann, so 

bietet auch die Mailbox bei Postfach-Nutzern weitere Möglichkeiten zur 

Untersuchung. So können mit dem cmdlet 

Get-MailboxStatistics [-Parameter] [Wert] 

unter Angabe eines Postfach-Namens zusätzliche Informationen zur Nutzung 

von diesem generiert werden[156]. Je nach Parameter können auf diesem Weg 

Angaben zur Größe, zum letzten Login und weitere Details erhalten werden, 

wie in Anlage A.46 dargestellt ist[157]. 
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5.3 Gruppen und Empfänger 

Sollte der bisherige Ermittlungsstand noch nicht zu einem oder mehreren 

explizit bekannten Nutzern geführt haben, gibt es weitere Möglichkeiten, den zu 

untersuchenden Nutzer-Bereich einzugrenzen. Eine Variante wäre die Kontrolle 

der Verteilergruppen mit dem cmdlets 

Get-DistributionGroup [-P] [W] und Get-DynamicDistributionGroup [-P] [W] 

sowie den Mitgliedern von normalen Verteilergruppen mit dem Befehl 

Get-DistributionGroupMember [-Parameter] [Wert] 

wobei letzterer nicht bei dynamischen Verteilergruppen funktioniert und 

standardmäßig auch nur die lokale Domäne durchsucht, nicht jedoch den 

gesamten AD-Forest. Sollen dagegen die Gruppenmitglieder des gesamten AD-

Forest geliefert werden, muss dieses cmdlet mit einem vorgelagerten 

Set-ADServerSettings –ViewEntireForest $true 

mittels Pipe verbunden werden[158][159][160]. Hierbei muss allerdings 

beachtet werden, dass das System in diesem Fall die Mail-Nutzer der lokalen 

Domäne nicht mit auflistet. Weiterhin ist eine Unterscheidung der Gruppen-Art 

wichtig, damit das Zustandekommen der Gruppenmitgliedschaft richtig 

eingeordnet werden kann. Aus diesem Grund wird für die Anzeige der 

Gruppenmitglieder von dynamischen Verteilergruppen auch der nächste Befehl 

benötigt. Insgesamt gibt es in Exchange Server 2016 drei verschiedene 

Gruppen. 

Die erste sind die typischen Verteilergruppen (Distribution Group, DG) mit fest 

zugewiesenen Mitgliedern, bei denen jedes Mitglied eine an diese Adresse 

gesendete Mail erhält. Die zweite Art sind die dynamischen Verteilergruppen 

(Dynamic Distribution Group, DDG), bei denen die Mitglieder nicht von Anfang 

an fest zugewiesen, sondern vom System anhand vorher festgelegter Attribute 

im Rahmen einer AD-Abfrage bei Nutzung der DDG zusammengestellt werden.  
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Für Ermittler bedeutet dies konkret, dass die Mitglieder einer solchen Gruppe 

zum Zeitpunkt der Untersuchung andere sein können, als sie es zum Zeitpunkt 

des Mail-Versands waren. Dieser Umstand kann zur Folge haben, dass auf 

Basis des Abfrage-Attributes „RecipientFilter“ und anhand von Unterlagen oder 

Backups der damaligen AD-Accounts die ursprünglichen Gruppen-Mitglieder 

zum Zeitpunkt des Mail-Versands rekonstruiert werden müssen. Die dritte und 

letzte Art sind die Sicherheitsgruppen (Security Group, SG), welche über fest 

zugewiesene Mitglieder verfügen und zur Kontrolle von Netzwerk-Ressourcen 

genutzt werden[161]. Eine Darstellung der Abfrage von Gruppen und deren 

Mitgliedern, mit Ausnahme der DDG, ist in Anlage A.47 zu finden. 

Zusätzlich muss beachtet werden, dass sich Gruppenmitgliedschaften nicht nur 

durch Zuweisen oder Entfernen von Mitgliedern durch die Gruppenbesitzer oder 

aufgrund der DDG-Dynamik ändern können, sondern dass dieses bei offen 

konfigurierten Gruppen auch durch unkontrollierten Bei- und Austritt von 

Nutzern ganz ohne Zutun eines Gruppenbesitzers beeinflussbar ist[162]. 

Sollten keine potenziellen Nutzer, Kontakte oder Verteilergruppen bekannt sein 

oder die Mitglieder von DDGs gesucht werden, lassen sich mit dem cmdlet 

Get-Recipient [-Parameter] [Wert] 

alle Exchange-Objekte auflisten, welche über eine Mail-Funktionalität verfügen. 

Dies umfasst nicht nur Objekte, welche Mails versenden können wie zum 

Beispiel Postfach-Nutzer, sondern auch solche, welche in der betroffenen 

Exchange-Umgebung lediglich als Mail-Empfänger hinterlegt sind, was unter 

anderem auf Mail-Kontakte zutrifft[163]. Bei dem auf diesem Weg generierten 

Ergebnis lässt sich anhand des Attributes „RecipientType“ erkennen, um 

welchen Objekt-Typ es sich genau handelt, was eingehendere Untersuchungen 

mit den bisher genannten Befehlen ermöglicht. Zur Auflistung der Mitglieder 

einer DDG wird dieses cmdlet mit einer auf das Attribut „RecipientFilter“ 

beschränkten DDG-Suche gekoppelt, wie es in Anlage A.48 dargestellt wird.  
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5.4 Rollen und Rollen-Gruppen 

Eine weitere Option zur Identifikation möglicher betroffener Nutzer und ob 

aufgefundener Schadcode durch den entsprechenden Nutzer hätte ausgeführt 

werden können ist der Weg über die Rollen-basierte Zugriffskontrolle (Role 

Based Access Control, RBAC) von Exchange. Bei diesem Konzept sind die 

Nutzer Mitglied einer Rollengruppe, welche mit einer oder mehrerer 

Verwaltungsrollen verknüpft ist, wobei diese Verwaltungsrollen wiederum 

anhand von Einträgen die Zugriffsrechte definieren, die letztendlich den Nutzern 

zur Verfügung stehen. Anhand dieses Nutzer-Gruppen-Rechte-Komplexes lässt 

sich anhand eines bekannten cmdlets herausfinden, welche Nutzer die 

Berechtigungen zum Ausführen dieses Befehls haben. Genauere Erläuterungen 

finden sich in SCHULENBERG und STANEK, aus dem die in diesem Kapitel 

genannten Informationen stammen[164][165]. Wird zum Beispiel eine wie in 

Kapitel 3.4 angesprochene Datei mit schädlichem Shell-Code aufgefunden und 

dieser dadurch in seiner Syntax ersichtlich, lässt sich anhand der verwendeten 

cmdlets prüfen, ob diese bei dem betroffenen Nutzer aufgrund seiner 

Zugriffsrechte überhaupt zur Wirkung kamen und welche Nutzer insgesamt 

über die dafür notwendigen Zugriffsrechte verfügen. Hierfür wird eine Reihe von 

Befehlen benötigt, um ausgehend vom aufgefundenen cmdlet zu den 

berechtigten Rollengruppen und schließlich deren Mitgliedern zu schließen. 

Um zu prüfen, welche Rollengruppen über die Berechtigung zur 

entsprechenden Befehlsausführung verfügen, kann das cmdlet 

Get-ManagementRoleEntry *\ <cmdlet> 

oder der Befehl 

Get-ManagementRole –Cmdlet <cmdlet> 

verwendet werden, welche die befähigten Rollengruppen auflisten[166][167]. Im 

Anschluss können mit den so gewonnenen Informationen sowohl die Attribute 

der betroffenen Rollengruppen mittels 

Get-RoleGroup [-Parameter] [Wert] 
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als auch die zu den Gruppen gehörigen Nutzer mit 

Get-RoleGroupMember [-Parameter] [Wert] 

in Erfahrung gebracht werden[168][169]. Ein Abgleich der Empfänger der 

Schad-Datei mit den so zutage gebrachten ausführungsberechtigten Nutzern 

lässt erschließen, ob der Schadcode überhaupt zur Ausführung gebracht 

werden konnte, selbst wenn der Angreifer die dadurch entstandenen Spuren 

bereits verwischt hat. Eine solche Abfrage-Abfolge ist in Anlage A.49 

beispielhaft dargestellt. 

Weiterhin eignen sich die hier erwähnten Befehle auch dafür, auf die bereits in 

Kapitel 4.2 angesprochene Art und Weise über die vom Angreifer benötigten 

Zugriffsrechte auf möglicherweise von diesem verwendeten Nutzer-Accounts zu 

schließen. Umgekehrt kann ein Angreifer auf diesem Weg bestehende 

Zugriffsrechte von Accounts eskalieren oder von ihm erstellte Accounts mit den 

von ihm beabsichtigten Rechten versehen, um weniger Aufsehen zu erregen. 

5.5 Exchange-Logs und Übertragungsberichte 

Eine der wichtigsten Informationsquellen für Admin- und Postfach-Aktivitäten in 

Exchange sind die diversen Log-Dateien und Übertragungsberichte, welche je 

nach Funktionalität unterschiedliche Aktivitäten nachweisbar machen können. 

Von besonderem Interesse sind in diesem Fall drei Logs, welche die Admin-

Tätigkeiten, die Postfach-Aktivitäten und den Mail-Verkehr protokollieren. 

5.5.1 Administrator- und Postfach-Logs 

Das Admin-Log ist standardmäßig aktiviert und zeichnet alle Tätigkeiten der 

Administratoren in Exchange auf, unabhängig davon, ob diese im EAC oder in 

der EMS durchgeführt wurden. Einzig PowerShell-Befehle mit den Verben Get, 

Search und Test werden nicht aufgezeichnet[170]. Zum Abrufen der Log-

Einträge wird das cmdlet 

Search-AdminAuditLog [-Parameter] [Wert] 
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verwendet, welches ohne Angabe von Parametern alle Log-Einträge der letzten 

14 Tage auflistet[171]. Allerdings ist auch eine Begrenzung u.a. auf den 

Zeitraum, genutzte cmdlets oder auf bestimmte Nutzer sowie externe Zugriffe 

möglich. Die so erhaltenen Informationen geben Aufschluss über den genutzten 

Account, die verwendeten Befehle samt Parameter sowie dem betroffenen 

Objekt und den Zeitpunkt der Durchführung. Zu beachten ist allerdings, dass 

diese Logs im Normalfall nach 90 Tagen automatisch gelöscht werden und in 

der EMS maximal bis zu 1000 Einträge angezeigt werden können, was eine 

zweckmäßige Filterung insbesondere bei größeren Umgebungen erforderlich 

macht. 

Im Gegensatz zu den Admin-Logs sind die Postfach-Logs standardmäßig nicht 

aktiviert und selbst bei Aktivierung werden nicht automatisch alle möglichen 

Aktionen geloggt. Für ein umfassendes Logging müssen die fehlenden Log-

Optionen zusätzlich aktiviert werden, wobei es bei den Postfach-Anmeldungen 

wiederum vom Authentifizierungsverfahren abhängig ist, ob das Nutzer-Login 

protokolliert werden kann oder nicht. So werden zwar Anmeldungen mit POP3-, 

IMAP4- und OAuth-Authentifizierung geloggt, nicht jedoch Kerberos- oder 

NTLM-authentifizierte Logins. Auch wenn nur eine überschaubare Anzahl von 

Aktivitäten innerhalb eines Postfaches aufgezeichnet werden können, so 

ergänzt das System diese Log-Einträge dennoch um wertvolle Informationen 

wie Name und IP des Computers, von welchem die Vorgänge durchgeführt 

wurden, sowie den handelnden Nutzer und dem Zeitpunkt der Handlung. Eine 

Übersicht über die protokollfähigen Aktivitäten sowie die ergänzenden Log-

Einträge ist in den Microsoft Docs zu finden[172]. 

Das Aktivieren der Postfach-Logs erfolgt durch 

Set-Mailbox –Identity <Nutzer> -AuditEnabled $true 

wobei das Logging mit diesem Befehl auch auf einzelne Nutzer, Nutzer-Typen 

und durchgeführte Aktionen angepasst werden kann, je nach Maßgabe der 

Ermittlungen[173]. Bei Nutzer-Typen unterscheidet das System hierbei unter 

Administratoren, delegierten Nutzern und Postfach-Besitzern, was ebenfalls 

anhand der Logs erkennbar ist.  
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Der Abruf der so generierten Log-Einträge erfolgt dann mittels 

Search-MailboxAuditLog [-Parameter] [Wert] 

während eine gezielte Filterung nach Zeitraum, Nutzer, Anhängen und 

durchgeführten Aktionen ebenfalls möglich ist[174].  Die genaue Handhabung 

dieser Logs wird beispielhaft in Anlage A.50 dargestellt, wobei die Postfach-

Suche aufgrund der Kerberos-Authentifizierung keine Ergebnisse generiert. 

5.5.2 Mail-Logs und Übertragungsberichte 

Da die bisher genannten Logs jedoch noch keine Rückschlüsse auf 

vorhandenen Mail-Verkehr zulassen, ist zusätzlich die Untersuchung der Mail-

Tracking-Logs erforderlich, deren Erstellung standardmäßig aktiviert ist. Diese 

Logs enthalten umfangreiche Informationen über Sender, Empfänger, IP und 

Name des genutzten Computers, Betreff der Mail und mehr. Eine Übersicht 

über die protokollierten Einträge ist sowohl in den Microsoft Docs als auch in 

STANEK verfügbar, aus denen auch die hier genannten Informationen 

stammen[175][176]. Sollte es aufgrund rechtlicher Bestimmungen nicht erlaubt 

sein die Betreff-Zeile zu protokollieren, so lässt sich dieses mit dem Befehl 

Set-TransportService [-Parameter] [Wert] 

und dem Parameter „-MessageTrackingLogSubjectLoggingEnabled $false“ 

sowie der Angabe des Exchange-Servers deaktivieren[177]. Auch alle weiteren 

Einstellungen zum Mail-Logging lassen sich auf diesem Weg anpassen. Die so 

generierten Logs lassen sich einerseits an deren Speicherort auslesen und 

auch sichern, andererseits aber auch mit dem cmdlet 

Get-MessageTrackingLog [-Parameter] [Wert] 

auflisten, wobei hier bereits eine effektive und zielgerichtete Filterung u.a. nach 

Nutzern oder Zeiträumen vorgenommen werden kann[178]. Mit den bisher 

genannten Logs sind Rückschlüsse auf den Inhalt einer Mail allerdings nur über 

deren Betreff möglich, da ein direkter Zugriff auf diese Mails tiefergreifende 

Maßnahmen erfordert, welche im folgenden Kapitel 5.6 behandelt werden. 
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Soll dagegen nur nachgewiesen werden, dass eine bestimmte Mail von einem 

Nutzer empfangen wurde oder nicht, so reicht ein Blick in die 

Übertragungsberichte, um diesen Nachweis zu erbringen. Da die Erstellung 

dieser Berichte immer aktiv ist auch nicht deaktiviert werden kann, sind diese 

Informationen auch dann abrufbar, wenn die bisher erwähnten Logs deaktiviert 

sind. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Mails, welche von einem die 

Übertragungsprotokolle POP3 oder IMAP nutzenden Client versendet werden, 

nicht protokolliert werden können[179]. Weiterhin muss bedacht werden, dass 

in diesen Übertragungsberichten auch die Betreffzeile der entsprechenden 

Mails aufgelistet wird, sofern diese Option in den Mail-Logs aktiviert ist. Um 

einen Übertragungsbericht zu einem Sendevorgang abzufragen, wird zuerst die 

ID des Berichtes benötigt, welche mit dem cmdlet 

Search-MessageTrackingReport [-Parameter] [Wert] 

unter Angabe eines Nutzers sowie einer Sende- oder Empfangs-Mail-Adresse 

in Erfahrung gebracht werden kann[180]. Bei diesem Befehl wird der Parameter  

„-BypassDelegateChecking“ benötigt, da sonst nur das eigene Postfach, nicht 

jedoch die der anderen Mail-Nutzer durchsucht werden. Anschließend kann mit 

Get-MessageTrackingReport [-Parameter] [Wert] 

und der Angabe dieser ID der entsprechende Übertragungsbericht eingesehen 

werden[181]. Erwähnenswert ist an dieser Stelle noch der Parameter  

„-DetailLevel“, welcher mit dem Wert „Basic“ die Standard-Informationen 

anzeigt und mit „Verbose“ den vollen Report mit allen Informationen liefert, wie 

unter anderem in Anlage A.51 ersichtlich ist. 

Während ein Ermittler in diesen Logs und Berichten wertvolle Informationen 

finden kann, ergibt sich für einen Angreifer die Möglichkeit, diese Protokoll-

Funktionalitäten zu deaktivieren und die bisher über seine Tätigkeiten erstellten 

Logs an den entsprechenden Speicherorten aufzuspüren und zu löschen. 

Einzige Ausnahme bilden hierbei die Übertragungsberichte, welche weder 

deaktiviert noch gelöscht werden können, allerdings auch keinerlei Aktivitäten in 

Postfächern oder auf dem Server protokollieren. 
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5.6 Erweiterte Mail-Verfolgung 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Verfahren sollten wohlüberlegt eingesetzt 

werden, da es bei diesen schneller als bei den bisher genannten Möglichkeiten 

zu tiefen Eingriffen in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und 

somit zu strafrechtlich relevanten Handlungen kommen kann. Es wird dringend 

davon abgeraten, diese Methoden ohne entsprechende rechtliche Grundlagen 

anzuwenden. 

Da die bisher genannten Logs und Berichte keinerlei Möglichkeit bieten, direkte 

Einsicht in den Inhalt einer Mail zu erhalten, werden auf den folgenden Seiten 

unterschiedliche Varianten vorgestellt, wie dies gelingen kann. Die verfügbaren 

Optionen umfassen hierbei die verdeckte automatische Weiterleitung von Mails 

an einen anderen oder zusätzlichen Empfänger mittels Regeln, das Exchange-

interne Beweissicherungsverfahren sowie den expliziten Zugriff auf die 

Postfächer anderer Nutzer mittels Export und Import. 

5.6.1 Regeln und Beweissicherungsverfahren 

In Exchange Server 2016 erlauben es die Journal- und Transport-Regeln, den 

ein- und ausgehenden Mail-Verkehr des entsprechenden Servers von den 

betroffenen Mail-Nutzern unbemerkt an weitere Empfänger weiterzuleiten. Am 

einfachsten sind dabei die Journal-Regeln, welche mit 

New-JournalRule [-Parameter] [Wert] 

unter Angabe eines Regel-Namens, eines Nutzers und des Empfängers sowie 

der anschließenden Regel-Aktivierung schnell eingerichtet sind. Optional kann 

dabei noch der Fokus auf internen, externen oder den gesamten Mail-Verkehr 

gelegt werden[182]. Im Ergebnis werden dann nach Aktivierung der Regel 

entsprechend ihrer Werte sämtliche Mails des Ziels in Form eines Journal-

Reports an den eingetragenen Empfänger geschickt, während das Ziel selbst 

die ursprüngliche Mail erhält. Dieser Journal-Report umfasst die ursprüngliche 

Mail als unveränderten Datei-Anhang sowie zusätzliche Informationen wie 

Sender, Empfänger und Betreff[183]. 
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Bedeutend komplexer als die Journal-Regeln sind dagegen die Transport-

Regeln, welche die Filterung des Mail-Verkehrs bis ins kleinste Detail erlauben. 

So sind zielgerichtete Filterungen u.a. nach bestimmten Empfängern, 

Betreffzeilen, Anhängen und auch Ausnahmen von diesen möglich sowie 

umfangreiche Einstellungen zur möglichen Weiterleitung und 

Weiterverarbeitung einer Mail verfügbar. Die Erstellung einer solchen Regel 

erfolgt äquivalent zu den Journal-Regeln mit 

New-TransportRule [-Parameter] [Wert] 

inklusive der benötigten Bedingungen zur Filterung und anschließenden 

Weiterverarbeitung[184]. Zu beachten gilt allerdings, dass bei verschlüsselten 

Mails nur die für den Transport notwendigen Informationen im Mail-Header 

ausgelesen werden können und weitergehende Filterungen, wie zum Beispiel 

nach Inhalt der Mail, nicht wirken[185].  

Für Angreifer bieten diese Regeln eine elegante Lösung, um in den Mail-

Verkehr des Zieles einzugreifen und nahezu unbemerkt zielgerichtet für ihn 

relevante Mails abzufangen oder umzuleiten. Diese Möglichkeiten bieten sich 

zwar auch Ermittlern, allerdings nur bei bestehender rechtlicher Grundlage. Ist 

es im Rahmen von Ermittlungen dagegen notwendig, eventuell vorhandene 

Regeln zu untersuchen, so bieten sich hierfür zwei Verfahren an. Die erste 

Option ist das Anzeigen aller Regeln mit den Befehlen 

Get-JournalRule [-P] [W] bzw. Get-TransportRule [-P] [W] 

sowie den Einstellungen einzelner Regeln unter Namensangabe[186][187]. 

Eine zweite Möglichkeit ist der Export aller vorhandenen Regeln mit 

Export-JournalRuleCollection [-Parameter] [Wert] 

bzw. dem Transport-Regel-Äquivalent unter Angabe eines Ziel-Pfades in eine 

XML-Datei[188][189]. Während bei kleineren Exchange-Umgebungen mit nur 

wenigen Regeln die schädlichen Varianten schnell identifiziert sind, kann eine 

Untersuchung größerer Regel-Mengen einen teils erheblichen Zeitaufwand 

erforderlich machen. Ein Beispiel für Regeln ist in Anlage A.52 ersichtlich. 
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Eine Besonderheit ist das Beweissicherungsverfahren (Litigation Hold, LH) von 

Exchange, bei dem die Mails des betreffenden Postfachs für eine festgelegte 

Dauer oder auch unbegrenzt nicht mehr aus dem serverseitigen Papierkorb 

gelöscht werden können[190]. Sollte der betroffene Nutzer Mails während eines 

aktiven Beweissicherungsverfahrens ändern, so werden sowohl die geänderte 

Mail als auch das unveränderte Original gesichert. Auch das Postfach-Archiv 

des Nutzers ist vor Löschvorgängen geschützt, sofern dieser über ein solches 

verfügt[191]. Die Aktivierung des LH für ein Postfach erfolgt mittels 

Set-MailBox <Ziel> -LitigationHoldEnabled $true 

wobei eine zeitliche Begrenzung der Dauer mithilfe des Parameters  

„-LitigationHoldDuration“ und der Angabe in Tagen ebenso möglich ist. 

Ein vergleichbares Verfahren ist der In-Situ-Speicher (In-Place Hold, IPH), 

welcher im Gegensatz zum LH auch eine Filterung zulässt. Damit können 

einerseits wie beim LH alle Inhalte des Ziels gesichert werden, andererseits ist 

auch der Schutz einzelner Elemente möglich, welche den gewünschten Filter-

Kriterien entsprechen[192]. Die Aktivierung des IPH erfolgt mit dem Befehl 

New-Mailbox-Search <Name> -SourceMailboxes <Ziel>  

-InPlaceHoldEnabled $true 

welcher durch diverse Parameter wie Dauer des Schutzes, Zeitraum des Mail-

Verkehrs, Empfänger oder Sender ergänzt werden kann[193]. 

Die Auswertung der mittels LH oder IPH gesicherten Mails erfolgt dann in Form 

einer eDiscovery-Suche, bei der die Ergebnisse aufgelistet, in ein Postfach 

verschoben und exportiert werden können[194]. Diese muss mit dem cmdlet 

New-MailboxSearch <Name> -SourceMailbox <Quelle> -TargetMailbox <Ziel> 

sowie der Angabe gewünschter Filter-Parameter erstellt und anschließend mit 

Start-MailboxSearch <Name> 

gestartet werden[195][196]. In Anlage A.53 ist nur das Verfahren mittels LH 

dargestellt, da für IPH eine Client-Access-License (CAL) benötigt wird[197]. 
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5.6.2 Export und Import von Postfächern 

Eine weitere Möglichkeit für den direkten Zugriff auf Mails samt Inhalt und 

Anhängen ist der Export und Import ganzer Postfächer. Dies erfordert jedoch 

zusätzliche Berechtigungen, da eine bestehende Netzwerk-Freigabe mit den 

entsprechenden Schreibrechten benötigt wird, um die exportierten Dateien 

abzulegen. Weiterhin muss der Ziel-Account, in dem die exportierten Mails und 

Ordner importiert werden, ein bestehendes Postfach besitzen und dieses auch 

verfügbar sein[198]. 

Um einen Export oder Import durchführen zu können, muss der durchführende 

Account unbedingt über die Rolle „Mailbox Import Export“ verfügen, welche 

standardmäßig keinem Nutzer zugewiesen ist[199]. Der Export erfolgt dann mit  

New-MailboxExportRequest <Quell-Postfach> -FilePath <Freigabe> 

wobei mit den entsprechenden Parametern auch der Export einzelner Mails, 

Ordner oder ausschließlich des Archivs möglich ist[200]. Da das Postfach in 

eine *.pst-Datei exportiert wird, muss diese bei der Pfadangabe ebenfalls mit 

angegeben werden. Anschließend kann diese Datei mit 

New-MailboxImportRequest <Ziel-Postfach> -FilePath <Freigabe> 

in ein anderes Postfach exportiert werden, dessen Nutzer allerdings ein anderer 

als der des ursprünglichen Quell-Postfaches sein kann[201]. Auf diese Weise 

kann ein bestehendes Postfach inklusive aller seiner Mails und der gesamten 

Ordner-Struktur einem anderen Nutzer zur Verfügung gestellt werden, wie 

anhand des Beispiels in Anlage A.54 dargestellt wird. 

Dieser Vorgang ist nicht nur datenschutzrechtlich äußerst bedenklich, er 

ermöglicht Angreifern auch das gezielte Ausspähen der bis zum Export 

stattgefundenen Mail-Kommunikation des Ziels. Selbiges gilt ebenfalls für die im 

Rahmen einer Datensicherung exportierten Postfächer, welche entsprechend 

geschützt werden müssen. Ermittlern ermöglicht dies zwar ebenfalls, das 

Postfach des Ziels zu sichern und einzusehen, allerdings sollte hier das 

verfügbare Beweissicherungsverfahren von Exchange bevorzugt werden. 
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5.7 Mobile Devices 

In diesem Abschnitt wird abschließend auf die Auswertung der in dem 

untersuchten Exchange-Server hinterlegten mobilen Endgeräte wie 

Smartphones oder Tablets eingegangen. Da in der für diese Arbeit genutzten 

Untersuchungslandschaft aufgrund technischer Begrenzungen keine solcher 

Geräte hinterlegt sind, wird auf einen praktischen Nachweis an dieser Stelle 

verzichtet. 

Damit ein Nutzer mit seinem Mobilgerät auf sein Exchange-Postfach zugreifen 

kann, muss für diesen der Dienst „Active Sync“ aktiviert sein, was 

standardmäßig für jeden Nutzer der Fall ist[202]. Wenn dieser dann mit dem 

Mobilgerät auf sein Postfach zugreift, so wird dieses Gerät mit einer eindeutigen 

ID und diversen Identifikationsmerkmalen auf dem gleichen Exchange-Server 

hinterlegt, auf welchem der Nutzer auch sein Postfach hat[203]. Da das Gerät 

auch mit dem entsprechenden Nutzer-Account verknüpft wird, lassen sich auf 

diesem Weg alle von diesem Account genutzten Mobilgeräte nachweisen. 

Der Aufruf aller in der Exchange-Organisation hinterlegten Mobilgeräte ist mit 

Get-MobileDevice [-Parameter] [Wert] 

möglich, die Auflistung der Informationen eines einzelnen Gerätes wiederum 

unter Angabe der eindeutigen Geräte-ID. Wird bei diesem Befehl dagegen ein 

Account-Name angegeben, werden alle mit diesem Account verknüpften und 

von diesem genutzten Mobilgeräte angezeigt[204]. Während mit diesem cmdlet 

Informationen zu den genutzten Geräten selbst abgerufen werden können, ist 

bei Fragen nach der Nutzung der entsprechenden Geräte der Befehl 

Get-MobileDeviceStatistics [-Parameter] [Wert] 

hilfreich. Damit können unter Angabe eines Nutzer-Accounts nicht nur alle 

damit verknüpften Mobilgeräte abgerufen werden, sondern auch Informationen 

u.a. über deren erster und letzter erfolgreicher Synchronisation mit dem 

zuständigen Exchange-Server. Weiterhin ermöglicht der Parameter  

„-GetMailboxLog“ den Abruf des zum mobilen Postfach gehörigen Logs[205]. 
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6 Bewertung der eigenen Lösung 

Sind die in dieser Arbeit genannten Voraussetzungen erfüllt, verfügt ein 

Angreifer mit der PowerShell über ein mächtiges und performantes Tool, 

welches weitreichende Eingriffe in das Ziel-System erlaubt. Aufgrund ihrer 

tiefen Einbettung in das Betriebssystem ermöglicht sie Veränderungen am 

System, welche über die graphische Benutzeroberfläche nicht so einfach zu 

realisieren wären. Erschwerend kommt hinzu, dass die Befehle in der 

PowerShell nur im flüchtigen Arbeitsspeicher ausgeführt werden und andere 

Nachweismöglichkeiten wie Logs standardmäßig deaktiviert sind, was den 

Nachweis der vom Angreifer durchgeführten Aktionen zusätzlich behindert. Aus 

diesen Gründen ist die PowerShell für einen Ermittler in Abhängigkeit von der 

Konfiguration des zu untersuchenden Systems sowie dem Agieren des 

Angreifers mehr oder weniger hilfreich. Während statische Änderungen am Ziel-

System anhand der diversen Zeitstempel nahezu immer nachgewiesen werden 

können, ist der Nachweis explizit genutzter cmdlets nur anhand der 

verschiedenen Logs möglich, und selbst dann nicht immer, wenn der Angreifer 

die Möglichkeiten der Obfuskation genutzt hat. 

Vorteilhaft sind weiterhin ihre hohe Verfügbarkeit als Standard-Installation in 

Windows-Umgebungen sowie die im Grunde gleichbleibende Syntax, welche 

eine verhältnismäßig niedrige Einstiegshürde bei gleichzeitig umfangreicher 

verfügbarer Fachliteratur aufweist. Positiv zu erwähnen ist ebenfalls die flexible 

Erweiterbarkeit durch mehrere, spezifizierte Module sowie die Nutzung selbst 

erstellter Skripts, durch welche sich standardisierte Ermittlungsroutinen 

automatisieren und damit beschleunigen lassen, was wiederum wertvolle Zeit 

sparen kann. Letztlich sei noch auf die niedrigen Kosten sowie die permanente 

Versorgung mit Updates durch Microsoft hingewiesen, wobei sich letzteres 

auch negativ auswirken kann. 

So können im Zuge solcher Updates nicht nur neue cmdlets hinzukommen, 

sondern auch bestehende wegfallen, was auch während dieser Arbeit 

geschehen ist und erneute Überprüfungen notwendig machte. Solche 
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Veränderungen müssen nicht nur von den Anwendern im Blick behalten 

werden, sondern können auch ganze Skripts unwirksam machen, wenn die 

damit verbundenen Anpassungen dieser nicht erfolgen. Nachteilig ist weiterhin 

die derzeit grundlegende Ausrichtung der PowerShell auf Windows-

Umgebungen und der damit einhergehenden beschränkten Funktionalität auf 

anderen Plattformen, sowie die Komplexität der Syntax bei mehrfach 

verzweigten Befehlen und Skript-Routinen, was geschultes und erfahrenes 

Personal erforderlich macht. 

Abschließend muss erwähnt werden, dass mit der PowerShell nicht alle 

möglichen Szenarien abgedeckt werden können, da sie insbesondere bei der 

Arbeitsspeicher-Forensik sowie der Wiederherstellung gelöschter Dateien über 

keinerlei eigene Fähigkeiten verfügt. Daher kann sie im Auslieferungszustand 

regelmäßig nicht als alleiniges Forensik-Werkzeug verwendet werden, weshalb 

Ermittler weiterhin auf die Ergänzung durch andere Tools angewiesen sind. Da 

die Entwicklung der PowerShell jedoch nicht abgeschlossen und diese somit 

weiterhin Veränderungen seitens des Herstellers unterworfen ist, kann sich dies 

in Zukunft noch ändern, weshalb die Ergebnisse dieser Arbeit nicht als 

endgültiges Resümee angesehen werden sollten. Weiterhin existiert eine 

lebhafte Anwender-Community, welche in den einschlägigen Internet-Foren 

regelmäßig neue Skripts und Module für die PowerShell veröffentlicht, die ihre 

Funktionalität und Fähigkeiten zusätzlich erweitert und anpasst. Da diese in 

dieser Arbeit jedoch nicht berücksichtigt wurden, wäre ein weiterer möglicher 

Ansatz eine Überprüfung der Forensik-Fähigkeiten der PowerShell unter 

Zuhilfenahme dieser verfügbaren Erweiterungen und Ergänzungen, was 

wiederum ein ganz anderes als das hier genannte Ergebnis zur Folge haben 

kann. Alternativ wäre auch ein direkter Vergleich der Fähigkeiten der 

PowerShell mit denen eines weiteren Forensik-Tools sowie der 

Gegenüberstellung der dadurch jeweils generierbaren Ergebnisse denkbar. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

7.1 Zusammenfassung 

Bevor Ziel-Systeme mit der PowerShell mittels Fernzugriff forensisch untersucht 

werden können, gilt es die dafür notwendigen Voraussetzungen sowohl auf 

dem eigenen System als auch beim Ziel zu schaffen. Dies umfasst nicht nur 

Änderungen in der Computerkonfiguration und das Installieren von zusätzlicher 

Software, sondern auch die Verfügbarkeit der notwendigen Services sowie die 

Aktivierung des Fernzugriffes mittels PowerShell. Zusätzlich erforderlich ist der 

Erwerb von umfangreichen Zugriffsrechten für den eigenen Client und das Ziel, 

um die gewünschten Befehle überhaupt ausführen zu dürfen. Sind diese 

Voraussetzungen erfüllt, muss sich mit der Zusammensetzung der 

Befehlssyntax sowie den verschiedenen Möglichkeiten des Fernzugriffes 

auseinandergesetzt werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. 

Hierbei ist die Kenntnis und Einsetzbarkeit der Hilfe-Funktion der PowerShell 

grundsätzlich ausreichend, was je nach Bedarf und Notwendigkeit zusätzlich 

durch umfangreiche verfügbare Fach-Literatur ergänzt werden kann. Je nach zu 

untersuchendem Ziel-System kann auch die Erweiterung der PowerShell-

Befehlssätze mittels Module sowie die Aneignung des dafür notwendigen 

Wissens erforderlich werden. Im Anschluss daran kann mit der eigentlichen 

Untersuchung begonnen werden. 

Unabhängig davon, ob das Ziel ein Client oder Server ist und ob eine 

Mitgliedschaft in einer Domäne besteht oder nicht, lassen sich auf jedem 

Windows-PC eine Reihe von Informationen auslesen. Dies umfasst nicht nur 

umfangreiche Angaben zur Hardware des Systems und den angeschlossenen 

externen Geräten, sondern auch zu den lokalen Benutzerkonten und deren 

Nutzungsverhalten. Weiterhin können diverse Angaben zum Dateisystem 

insgesamt und auch umfangreiche Informationen zu einzelnen Dateien 

verschafft werden. Dies betrifft nicht nur zeitliche Angaben zur Dateinutzung 

und -änderung, sondern auch zum Inhalt dieser Dateien und der Erkennung von 
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alternativen Datenströmen, welche Auskunft über versteckten Schadcode oder 

der Herkunft der betroffenen Datei geben können. Weiterhin bietet die 

PowerShell auch Möglichkeiten, schädliche Dateien verdeckt aus dem Internet 

zu laden sowie Datei-Transfers vom Nutzer unbemerkt durchzuführen. Aber 

auch Angaben über die installierte Software sowie die zum Zeitpunkt der 

Untersuchung aktiven Prozesse und Dienste lassen sich auslesen, was 

wiederum Rückschlüsse auf die aktuelle Tätigkeit des angemeldeten Nutzers 

zulässt. Neben Informationen über zeitgesteuerte Prozesse erlaubt die tiefe 

Einbettung der PowerShell auch das Auslesen von Informationen aus den 

Tiefen eines Betriebssystems, wie der Registrierungsdatenbank von Windows 

oder die Abfrage der System-Logs, in denen nahezu alle relevanten Vorgänge 

gespeichert sind. Die Fähigkeiten der PowerShell beschränken sich aber nicht 

nur auf das lokale System, sondern ermöglichen auch das Abtasten anderer 

angeschlossener Computer mittels Netzwerk-Scans sowie die Möglichkeit des 

Mail-Versands an beliebige Adressen. 

Die Untersuchung von Domänen-Controllern dagegen erfordert spezialisierte 

Befehlssätze der PowerShell sowie zusätzlich Kenntnisse über den Aufbau und 

die Arbeitsweise eines Active Directory. Sind die erforderlichen 

Voraussetzungen gegeben und die notwendigen Zugriffsrechte vorhanden, 

lassen sich so nicht nur sämtliche dort gespeicherte Informationen über die 

Domäne auslesen, sondern auch verschiedenste Operationen mit den 

hinterlegten Domänen-Objekten durchführen. Dies umfasst nicht nur die 

Ausgabe aller Detailinformationen der hinterlegten Nutzer sowie der Gruppen, 

denen sie angehören, sondern auch die der zur Domäne gehörenden Computer 

und wie alle diese Objekte in dieser organisiert sind. Anhand dieser Angaben 

lässt sich nicht nur das Nutzungsverhalten der zur Domäne gehörenden Nutzer 

und Computer nachvollziehen, sondern es werden auch deren Zugriffsrechte 

und je nach verwendeten AD-Strukturmodell deren Position innerhalb einer 

Domäne erkennbar. Eine Besonderheit im AD stellen die Gruppenrichtlinien 

dar, mit denen sich viele Konfigurationseinstellungen für alle Domänen-Nutzer 

und -Computer detailliert regeln lassen. Die Fähigkeiten der PowerShell sind 

bei diesen Gruppenrichtlinien zwar sehr beschränkt, können für Ermittler aber 

dennoch hilfreich sein, sofern das Logging von PowerShell-Befehlen aktiviert 
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ist. Abschließend erfolgt ein Blick in den AD-Papierkorb, welcher alle 

gelöschten Objekte für einen festgelegten Zeitraum beinhaltet und somit 

ebenfalls über mögliche Spuren verfügen kann. 

Ein Sonderfall ist der Exchange-Server, bei dem sich die speziellen Befehle 

nicht in einem gesonderten Modul befinden, sondern in einer eigenen Form der 

PowerShell integriert sind, der Exchange Management Shell. Auf diese kann 

zwar von extern nicht ohne Weiteres zugegriffen werden, dafür bietet sie 

umfangreiche Optionen zur forensischen Auswertung eines solchen Servers. 

Allerdings sind zur effektiven Nutzung der EMS umfassendere Kenntnisse 

notwendig, sowohl im Bereich AD als auch in der Verwaltung von Exchange. So 

existieren verschiedene Arten von Nutzern in Exchange, welche unterschiedlich 

im AD und in Exchange hinterlegt sind und von denen dementsprechend auch 

verschieden umfangreiche Informationen ausgelesen werden können. Ähnlich 

verhält es sich mit den vorhandenen Gruppen, welche voneinander 

abweichende Aufgabenfelder bedienen und bei denen das unterschiedliche 

Zustandekommen einer Mitgliedschaft zu jeweils anderen 

Untersuchungsschritten führen kann. Das Rollen- und Rechtekonzept von 

Exchange ermöglicht es dagegen, ausgehend von einzelnen cmdlets diejenigen 

Nutzer ausfindig zu machen, welche zur Ausführung von diesen berechtigt sind, 

was wiederum gezielte Ermittlungen erleichtern kann. Dank der ausgeprägten 

Logging-Funktionalität lassen sich fast alle Aktivitäten sowohl auf dem EXC als 

auch die der Mails auswerten und nachweisen, auch wenn nicht alle Logs 

standardmäßig aktiviert sind. Dies umfasst sowohl die Tätigkeiten der Server-

Administratoren und die der Nutzer in ihren Postfächern, als auch die 

gesendeten Mails an sich und deren Übertragung. Eine der optimalsten 

Varianten zur rechtlichen Sicherung von Mails dürfte das in Exchange 

verfügbare Beweissicherungsverfahren sein, welches explizit für juristische 

Zwecke zum Nachweis von Mail-Verkehr implementiert wurde. Neben diesem 

erlauben sowohl die detailliert konfigurierbaren Regeln als auch der Ex- und 

Import von ganzen Postfächern einen Einblick nicht nur in den Mail-Verkehr, 

sondern explizit auch in den Inhalt von versendeten Nachrichten, was allerdings 

entsprechender rechtlicher Voraussetzungen bedarf. Abschließend erlaubt die 

EMS auch den Einblick in die Nutzung mobiler Geräte sowie deren Mail-Logs. 
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7.2 Ausblick 

Die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse können genutzt werden, um ein 

tieferes Verständnis für die forensischen Möglichkeiten der PowerShell sowie 

deren Missbrauch durch Angreifer und deren mögliche Angriffsvektoren zu 

generieren. Weiterhin können damit die Ergebnisse anderer Forensik-

Werkzeuge abgeglichen oder ergänzt und bei Bedarf vervollständigt werden, 

sofern diese über einzelne Funktionalitäten nicht verfügen. Da das Vorgehen in 

dieser Arbeit anhand von Beispielen aus einer nur für diesen Zweck angelegten 

Untersuchungslandschaft erfolgte und nur einen Ausschnitt aus dem gesamten 

Fähigkeitsspektrum der PowerShell zeigt, wären unter anderem folgende 

Erweiterungen oder Verbesserungen denkbar: 

- Untersuchungen anhand eines real existierenden Falles 

- Anwendung in einer produktiv genutzten Umgebung 

- Nutzung in Szenarien, in denen der oder die Angreifer erheblich von 

Obfuskation Gebrauch gemacht oder Spuren verwischt haben 

- Erweiterung der PowerShell durch verfügbare oder selbst erstellte 

Skripts, Module oder Befehle 

- Ergänzung der fehlenden Funktionen durch Drittanbieter-Software 

- Untersuchung unter Einbeziehung von mobilen Geräten und deren Logs 

Ebenfalls denkbar wären forensische Untersuchungen von anderen Server-

Diensten und Rollen von Microsoft, insbesondere im Bereich Collaboration, wie 

zum Beispiel SharePoint oder Lync. Weiterhin wäre auch eine Anwendbarkeit 

der allgemeinen Forensik-Fähigkeiten in Form der CIM-Instanzen auf anderen 

Plattformen wie MacOS oder Linux möglich, was allerdings weiterer 

Untersuchungen bedarf.  
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A.1  Genutzte Patch-Level und Versionsstände 

 DOMAINCONTROLLER EXCHANGE-SERVER 

IP-ADRESSE 192.168.100.1/24 192.168.100.2/24 

BETRIEBS-

SYSTEM 

Windows Server 2016 

Datacenter Evaluation 

Windows Server 2016 Datacenter 

Evaluation 

VERSION 10.0.14393 10.0.14393 

SERVER-ROLLEN AD-Domänendienste 

Datei-/Speicherdienste 

DNS-Server 

Datei-/Speicherdienste 

Webserver (IIS) 

PAKETE / 

SOFTWARE 

.NET Framework 4.6 

Remoteserver-Verwaltungstools 

Exchange 2016 CU 10 

.NET Framework 4.6 

Remoteserver-Verwaltungstools 

UPDATES KB3192137 

KB3211320 

KB3213986 

KB3192137 

KB3211320 

KB3213986 

KB4033393 

POWERSHELL 5.1.14393.693 5.1.14393.693 

 

A.2  PowerShell-Befehle mit Remote-Funktion 

Clear-Eventlog Limit-Eventlog Get-Counter New-EventLog 

Get-EventLog Remove-EventLog Get-HotFix Restart-Computer 

Get-Process Show-EventLog Get-Service Show-Service 

Get-WinEvent Stop-Computer Get-WmiObject Write-EventLog 
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A.3  Abfrage-Ergebnisse von Systeminfo.exe und Get-ComputerInfo 
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A.4  Auflistung aller Festplatten und ihrer Eigenschaften mittels Get- 

         PnpDevice und Get-PnpDeviceProperty 

 

A.5 Als virtuelle Festplatte eingebunder USB-Stick 

 



 Anlagenverzeichnis und Anlagen 

87 

A.6 Unterschied der Abfragen Get-WmiObject und Get-CimInstance 

 

A.7 Abfrage der Nutzer-Profile und WhatIf-Prüfabfrage, welche 

Tätigkeiten bei Löschung eines Profils ausführt werden würden 
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A.8 History-Datei des Nutzers ASA_DC_Admin 

 

A.9 Abfrage-Skript für aktuell bestehende Sitzungen und zugehöriger   

      Nutzerkonten 
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A.10 Anlegen eines PowerShell-Profils sowie Anzeige der lokalen 

Profiltypen und der zugehörigen Standard-Pfade 

 

A.11 Auszug eines PowerShell-Profil-Logs 
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A.12 Abfrage der Eigenschaften der logischen Laufwerke 

 

A.13 Abfrage der Dateieigenschaften 
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A.14 Manipulation von Datei-Eigenschaften 

 

A.15 Ausgelesene Ergebnisse einer *.txt- und einer *.doc-Datei 
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A.16 Makro im Ergebnis von Get-Content und in Office-Ansicht 
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A.17 Schadcode aus „Autor“-Feld im Ergebnis von Get-Content und in 

der Ansicht der Datei-Eigenschaften 
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A.18 Erstellen, Auslesen und Rekonstruieren von ADS 
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A.19 Zone.Identifier einer per Mail versendeten Word-Datei mit Registry-

Schlüssel 

 

A.20 ADS einer per Mail und einer per Netzwerkfreigabe verteilten Datei 
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A.21 Eigenschaften einer per Mail und einer per Netzwerkfreigabe 

verteilten Datei 

 

A.22 Sitzungsübergreifendes Kopieren von Dateien 
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A.23 Abfrage der Windows-Features und des Software-Registry-Eintrags 
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A.24 Abfrage der Updates und Software in neueren PS-Versionen 

 

A.25 Programme, welche automatisch bei Anmeldung gestartet werden 
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A.26 Gefilterter Aufruf der aktuellen Prozesse und Anzeige der Prozess-

Details 
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A.27 Gefilterter Aufruf der Systemdienste und Anzeige der Dienst-Details 
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A.28 Möglichkeiten des Starts von Jobs mittels Fernzugriff 

 

A.29 Nachweisbarkeit von Remote-Jobs unterschiedlicher Syntax 
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A.30 Wirkung von Obfuskation auf AD-PowerShell-Logging 

 

 

A.31 Auslesen von Windows-Registry-Schlüsseln 
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A.32 Zielgerichtete Suche in den Ereignisprotokollen 

 

A.33 Abfrage von WinEvent-Logs 
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A.34 Netzwerk-Scan mittels DNS-Auflösung und Konnektivitätstests 

 

A.35 Abruf von Firewall-Regeln und Versenden von Mails 
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A.36 Gefilterte Suche nach AD-Objekten 

 

A.37 Gefilterte Auflistung von AD-Nutzer-Accounts 
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A.38 Auflistung der AD-Gruppen und zugehöriger Nutzer-Accounts 

 

A.39 Abfrage der AD-Computer und einzelner Attribute 

 



 Anlagenverzeichnis und Anlagen 

107 

A.40 Untersuchung der Organisationseinheiten und angehöriger Nutzer 

 

A.41 AD-Gruppenrichtlinien und deren Vererbung 
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A.42 Abfrage des AD-Papierkorbs und Wiederherstellung eines Objektes 

 

A.43 Verbindung auf einen Exchange-Server und Import der Ziel-Session 
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A.44 Abfrage verschiedener Exchange-Nutzer-Arten sowie Filterung 

 

A.45 Versenden schädlicher Mails mit Unterstützung von Exchange 
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A.46 Abfrage der Statistiken eines Postfaches inklusive Filterung 

 

A.47 Untersuchung von Verteilergruppen und deren Mitgliedern 
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A.48 Ermittlung von dynamischen Verteilergruppen, deren Mitgliedern 

und Manipulation des Ergebnissen 

 

A.49 Ermittlung von Nutzern über RBAC anhand eines Befehls 
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A.50 Abruf der Administrator- und Postfach-Logs 

 

 

A.51 Suche und Abfrage von Übertragungsberichten 
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A.52 Einrichten von Regeln und deren Wirkung 
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A.53 Beweissicherungsverfahren 

 

 

A.54 Export und Import von Postfächern 
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11 Verzeichnis der Abkürzungen 

AD  Active Directory 

ADM  Administrator Client 

ADS  Alternate Data Streams 

CAL  Client Access License 

DC  Domain Controller 

DG  Distribution Group 

DDG  Dynamic Distribution Group 

DN  Distinguished Name 

DNS  Domain Name System 

EMS  Exchange Management Shell 

EXC  Exchange-Server 

GPO  Group Policy Object 

GUI  Graphical User Interface 

FAC  Forensic Analysis Client 

HKCU  Hive Key Current User 

HKLM  Hive Key Local Machine 

IDS  Intrusion Detection System 

IPH  In-Place Hold 

IPS  Intrusion Prevention System 

ISE  Integrated Scripting Environment 

LH  Litigation Hold 

OU  Organizational Unit 
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OWA  Outlook Web Application 

PS  PowerShell 

RBAC  Role Based Access Control 

RSAT  Remote Server Administration Tools 

SG  Security Group 

SUC  Standard User Client 

WinRM  Windows Remote Management 
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12 Thesen 

Bachelor-Thesis „Server-Forensik mit PowerShell in einer virtualisierten 

Umgebung mit Schwerpunkt Remote-Analyse“ von Danny Gerstenberger 

1. Die Nutzung des vollen Potenzials der PowerShell erfordert 

weitreichende Zugriffsrechte. 

2. Die PowerShell erlaubt die Ausführung von Befehlen auf entfernten 

Computern mittels Remote-Zugriff. 

3. Es können umfangreiche Informationen über Hard- und Software eines 

Computers ausgelesen werden. 

4. Dateien können mit der PowerShell erheblich manipuliert werden. 

5. Die Ausführung von Befehlen im Kontext anderer Nutzer ist möglich. 

6. Andere Programme können die PowerShell aufrufen und Befehle 

ausführen. 

7. Domänen-Controller können umfassend ausgelesen und geändert 

werden. 

8. Die PowerShell in ihrer Sonderform Exchange Management Shell erlaubt 

weitreichenden Zugriff auf den stattfindenden Mail-Verkehr. 

9. Mails können für rechtliche Verfahren umfangreich gesichert werden. 

10. Als alleiniges Forensik-Werkzeug ist die PowerShell nicht geeignet. 
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