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„Ein gut vorbereiteter Hacker verbringt ca. 90 Prozent seines Aufwands mit der Erstellung eines 

Sicherheitsprofils (Footprinting). Nur ca. 10 Prozent seines Aufwands wendet er für die eigentliche 

Ausführung des Angriffs auf.“   

Aus: Manu Carus „Ethical Hacking – Strategien für Ihre Sicherheit“, Software & SupportVerlag GmbH 

entwickler.press, 2008, S.78 ff. 

 

Aufgabenstellung: 

1. Wählen Sie eine Institution, ein Unternehmen, ein Verein, ein Shop oder ähnliches! 

2. Recherchieren Sie im Internet nach aktuellen Werkzeugen, mit denen man Footprinting-

Recherchen durchführen kann! Dokumentieren Sie die gefundenen Tools und nutzen Sie diese 

anhand einer Beispiel-Domain. Listen Sie alle Informationen auf, die Sie über das Unternehmen, die 

Institution, etc. gefunden haben. 

3. Formulieren Sie Google-Abfragen, die oben genannte Informationen bzgl. Des Unternehmens, der 

Institution, etc. (versuchen zu) liefern! Dokumentieren Sie diese! 

4. Recherchieren Sie im Dark web, welche Informationen Sie zu dem Unternehmen, der Institution, 

etc. gefunden haben. Installieren Sie einen TOR-Browser, um eine Dark Web-Suche durchzuführen. 

5. Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen im Dark Web und die gefundenen Informationen! 
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Auswahl einer Webseite 

Wir haben uns für die Brauerei Bitburger entschieden, die zur Bitburger Braugruppe zählt. Zur 

Braugruppe zählen ebenfalls die Brauereien Köstritzer, Wernesgrüner, König und Licher, die in dieser 

Recherche aber nicht untersucht werden. 
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Footprinting-Recherche 

Host.io: Mittels host.io lässt sich ein erster grober Überblick über eine beliebige Webseite 

zusammenstellen. Es werden neben IP-Adresse und Nameserver auch alle weiteren „Co-Hosted“-

Domains angezeigt, die auf Inhalte von bitburger.de verweisen.  
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Eurodns.com: Eine whois-Abfrage kommt zum selben Ergebnis und zeigt darüber hinaus an, dass sich 

vor geraumer Zeit die IP-Adresse des Webservers geändert hat. 

 

 

 

 

 

http-Header: Über den Service https://elmar-eigner.de/_freetools/http-header-auslesen.php lassen sich 

Headerdaten von Webseiten auslesen. Für die URL https://www.bitburger.de werden dabei folgende 

Daten angegeben: 

HTTP/1.1 200 OK 
Server: nginx 
Date: Fri, 05 Jun 2020 16:19:11 GMT 
Content-Type: text/html; charset=utf-8 
Transfer-Encoding: chunked 
Connection: keep-alive 
Keep-Alive: timeout=45 
Vary: Accept-Encoding 
Content-Language: de 
X-Frame-Options: SAMEORIGIN 
Content-Encoding: gzip 

 

Ersichtlich ist hierbei die Verwendung des Webservers Nginx (ein alternativer Server wäre z.B. Apache). 

Die gemeldete Sprache ist Deutsch und den Keep-Alive-Timeout von 45. Also, die Zeit, bis vom Klienten 

eine neue Verbindung zum Server aufgebaut wird. 
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Port Scan: Über die Webseite hackertarget.com wird ein einfacher Nmap Test der bitburger.de Seite 

durchgeführt. Nmap ist ein sehr beliebter und frei verfügbarer Portscanner mit dessen Hilfe offene Ports 

einer IP-Adresse / eines Hosts gefunden werden kann. Hier wurde die fast-Variante gewählt, die nur die 

wichtigsten Ports prüft. Als Ergebnis sieht man, dass nur die Ports 80 und 443 - also der http/https 

Datenverkehr - offen sind. 
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Iplocation: Der Service www.iplocation.net liefert (teilweise über APIs anderer Dienste) die Geodaten 

zu IP-Adressen. Zu der IP-Adresse von bitburger.de (185.171.216.205), wie auch von bitburger-

braugruppe.de (185.171.216.141) wird der Provider „Hanno Kirchhoff“ und dessen Unternehmen 

hkedv.de (Hanno Kirchhoff EDV-Beratung) angegeben, dessen Hauptstandort in Düsseldorf liegt. Auch 

ein Standort in Köln wird angegeben, an dem der Dienstleister PlusServer GmbH angesiedelt ist.  
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Subdomains:  Securitytrails.com ist ein mächtiges Werkzeug um Informationen über eine Webseite und 

ihre Eigenschaften herauszufinden. Hier wurde nur der kostenlose Teil der Seite genutzt. Mit der 

subdomain-Funktion lassen sich alle Unterdomänen der bitburger.de Seite anzeigen. Unser Augenmerk 

liegt hier auf bekannte URLs, die für Login Seiten stehen wie vpn, cag (für Citrix Gateway), citrix oder 

sip. 
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Crt.sh: Mit der Eingabe %.bitburger.de listet crt.sh alle https-Zertifikate auf, deren CommonName 

bitburger.de beinhaltet. Dadurch lassen sich Rückschlüsse auf die Infrastruktur eines Unternehmens 

ziehen und ebenfalls Subdomains finden, die zuvor vielleicht noch nicht erfasst worden sind.  

 

Viele der Seiten sind sehr wahrscheinlich nur intern erreichbar, trotzdem antworteten einige interessante 

Seiten, die nicht von Suchmaschinen erfasst sind: 

Aufruf der Seite citrix.bitburger.de verweist auf eine Microsoft-Anmeldeseite 
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Wappalyzer: Das add-on Wappalyzer liest automatisch während der Übertragung die http-Header mit 

und erkennt mitunter die verwendeten Technologien. Bei einigen Seiten wird – sofern der Header dies 

mitteilt – auch die jeweilige Versionsnummer des Programms mitgeteilt. Bei der Webseite von bitburger 

ist dies nicht der Fall. Wir können jedoch allein anhand der http-Header schon einige technische 

Informationen sammeln. 
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Hunter.io: Mit Hilfe von Hunter.io lassen sich E-Mail-Adressen zu einer bestimmten Domain / zu einem 

bestimmten Unternehmen finden. Mit einem kostenlosen Account sieht man diese Adressen vollständig 

sowie deren Quelle. Monatlich ist die Suche als kostenloser Nutzer begrenzt, um Missbrauch zu 

vermeiden.  

 

 

Daraus lässt sich die Erkenntnis ableiten, dass die Mailadressen über 

<vorname>.<nachname>@bitburger-braugruppe.de aufgebaut sind. Aus den älteren Quellen geht 

hervor, dass es auch Mailadressen mit @bitburger.de gab. Durch die Expansion des Unternehmens 

und die Analyse der Quellen gehen wir davon aus, dass heutzutage Mitarbeiter-Mailadressen über 

@bitburger-braugruppe.de laufen. 
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Google-Suchanfragen: 

site:bitburger.de ext:doc | 

ext:docx | ext:odt | ext:pdf | ext:rtf 

| ext:sxw | ext:txt | ext:ppt | 

ext:pptx | ext:pps | ext:csv | 

ext:xls | ext:xlsx 

 

Mit dieser Suchanfrage lassen sich alle bekannten und häufig genutzen Dateitypen aus dem Büroaltag 

finden, die weitere u.U. nicht öffentliche Daten enthalten und mit denen man Rückschlüsse auf 

Kennungen und Mails ziehen kann. 

site:bitburger-braugruppe.de 

-site:presse.bitburger-

braugruppe.de filetype:pdf 

https://www.bitburger-braugruppe.de/fileadmin/user_upload/Bitburger-

Braugruppe.de_neu/GFGH/Logistik/Duisburg/Bedienungsanleitung_fuer_Di

enstleister_CARGOCLIX_Bitburger_Braugruppe_GmbH.pdf 

https://www.bitburger-braugruppe.de/fileadmin/user_upload/Bitburger-

Braugruppe.de_neu/GFGH/Logistik/Bitburg/Bestellschein_Craftwerk_Ramp

e_Bitburg_04_2020.pdf 

 

Über diese Suchanfrage wurden Dokumente aufgefunden, welche über die Web-Navigation aus Sicht 

eines Nutzers nicht ohne Weiteres zugänglich sind. Diese richten sich an Sub-Unternehmer, welche 

Waren ausliefern oder an Getränke-Märkte, welche Produkte für ihr Sortiment ordern. 

Interessant ist hier ein Pdf-Dokument, in dem der Zugang zur Logistik-Verwaltungs-Plattform Cargoclix 

erläutert wird. In diesem Dokument werden auch die Links angegeben, über welche sich dieser Service 

für Subunternehmer von Bitburger nutzen lässt. 
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site:bitburger.de inurl:admin 

 

Spezifische Admin-Login Page für den Shop mittels Google gefunden 

site:bitburger.de intitle:error 

 

site:bitburger.de ext:txt | ext:ini | 

ext:xml | ext:cnf | ext:yml | ext:ora 

| ext:log | ext:dat | ext:old | 

ext:bak 

 

https://bitburger.de/robots.txt 
User-agent: * 
Allow: / 
 
Sitemap: https://www.bitburger.de/sitemap.xml 
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"bitburger" +brau  | inurl:login | 

inurl:citrix | inurl:vpn 

 

site:bitburger.de intext:"git" | 

intext:"jira" | intext:"wiki" | 

intext:"owa" | intext:"ftp" 

 

Zusammengefasst größtenteils erfolglose, spezifische Suchen nach bekannten und weit verbreiteten 

Dateitypen mit denen sich Kennungen, Zugänge oder verwendete Software herausfinden lassen. Mit 

diesen Informationen kann man sich granularer beschäftigen, um Einfallstore in einer Applikation zu 

finden. 
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Mail -site:bitburger.de  

-site:bitburger-braugruppe.de -

datenschutz  

-marken-erlebniswelt  

-info intext:"@bitburger.de" | 

intext:"@bitburger-

braugruppe.de" 

 

Sehr viele Mailadressen von „Nicht“-Bitburgerseiten, u.a. zahlreiche Funktionäre von Sportvereinen, die 

neben ihrer Mailadresse auch Wohnort und Telefonnummer preis geben 

  

incache 
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Über den Google Cache konnte die Seite trotzdem noch aufgerufen werden. Leider wurde auf der 

Seite nur Text angezeigt. Nach googlen von einzelnen Textbausteinen aus der Pressemitteilung fand 

sich ein Zeitungsbericht mit Gruppenfoto und Namen. 

-> E-Mail-Adressen; mögl. Social Enginieering durch Bild der Person und Funktion im Unternehmen 

Social-Media: 

Die aus der Recherche gewonnenen Pdf-Dokumente wiesen umfangreiche Eigenschaften auf, welche 

die Art der Erstellung (z.B. aus MS-Word heraus) oder auch den Autor erkennen ließen. Recherchen zu 

einer dieser Mitarbeiterinnen auf Facebook ergab ein Profil, welches dieser Mitarbeiterin eindeutig 

zugeordnet werden konnte. Die Freundesliste beinhaltete weitere Mitarbeiter des Unternehmens.  Über 

www.dasörtliche.de war außerdem die Adresse einsehbar. 

Zu einer weiteren Mitarbeiterin konnte das zugehörige Xing-Profil eingesehen werden. Auch die 

Mitgliedschaft im Elternbeirat einer Kindertagesstätte war so nachzuvollziehen. 

Auf die Abbildung dieser Inhalte wurde verzichtet. 
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Darknet-Recherche 

Naturgemäß haben es Suchmaschinen im Dark Web schwer, da die Adressen von zahlreichen Hidden 

Services sich ständig ändern können oder die Inhalte temporär nicht abrufbar sind. Ein 

Suchmaschinencrawler stößt damit auf viele nichtabrufbare Seiten. Damit ist es für den Crawler 

ebenfalls schwierig, etwaige Verlinkungen auf Seiten zu folgen, da die Links nicht mehr aktuell sein 

können oder weil einige Inhalte nur nach Anmeldung einsehbar sind. Für unsere Recherchen haben wir 

die gängigen Darknet-Suchmaschinen bemüht und mit didw ein großes deutsches Forum nach Treffern 

durchsucht. 

 

Torch Search: 

http://xmh57jrzrnw6insl.onion 

 

Phobos: 

http://phobosxilamwcg75xt22id

7aywkzol6q6rfl2flipcqoc4e4ahi

ma5id.onion 
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Von den fünf Suchergebnissen verweisen drei auf Nachrichtenseiten, die aus dem Clearweb bekannt 

sind (Tagesschau/taz). Zwei Treffer stehen in Bezug zu Indymedia, das für linksextremistische Inhalte 

bekannt ist. Der obere Eintrag stammt aus dem Archiv der seit 2017 verbotenen Seite 

linksunten.indymedia.org. Der Informationsgehalt zu unserem Thema ist leider sehr gering. 
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Not Evil: 

http://hss3uro2hsxfogfq.onion/ 

 

 

Deutschland im Deep Web 

http://germany2igel45j 

bmjdipfbzdswjcpjqzqozx 

t4l33452kzrrda2rbid.onion/ 
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Dread: 

http://dreadytofatroptsdj6io7l3x

ptbet6onoyno2yv7jicoxknyazu

brad.onion/s 

 

Ahmia: 

http://msydqstlz2kzerdg.onion 

 

DW News 

http://dwnewsvdyyiamwnp.oni

on 
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Zusammenfassung 

Über Bitburger oder allgemeiner die Bitburger-Braugruppe lässt sich einiges an Informationen im Clear 

Web finden. Allerdings sind diese Informationen in erster Linie vom Unternehmen selbst herausgegeben 

worden und geben wenig Aufschlüsse. Während unserer Recherche konnten wir Mailadressen und 

deren Aufbau sowie weitere Daten von Mitarbeiter herausfinden, aber weitere Firmeninterna oder offene 

Zugangsmöglichkeiten waren nicht zu finden. Nichtsdestotrotz konnten wir mit gezielten und 

geschickten Google-Suchanfragen sowie Footprinting-Tools Informationen und Login-Pages zum 

Unternehmen finden, die eher (bewusst) versteckt sind. 

Im Deep Web war es uns nicht möglich, weitere interessante Informationen zu sammeln. Dies war 

allerdings ebenfalls zu erwarten, da Links und Verweise im Deepweb schlecht aktuell zu halten sind und 

Bitburger keine nennenswerten Produkte für Deep und Dark Web bietet.  


