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III. Verwendete Software 

Microsoft Windows 

Als Grundlage für das auszuwertende Image wurde sich auf das PC-Betriebssystem Microsoft Windows 10 in 

der Version “Education” festgelegt. Das Installations-Image selbst wurde über den “OnTheHub by Kivuto” 

Webstore der Hochschule Wismar direkt vom Hersteller in Form einer .ISO Datei bezogen. Microsoft Windows 

wurde unter anderem wegen der weiten Verbreitung und Akzeptanz ausgewählt, um ein möglichst reelles 

Szenario abbilden zu können. Zudem bietet der inkludierte Windows Defender ein mit kostenpflichtigen 

Produkten vergleichbares Schutzlevel1, welches für den vorliegenden Fall zum Exempel der Einfachheit einer 

AV Umgehung dienen soll. 

NTLite 
Die Software NTLite ermöglicht es, das Installationsmedium für Microsoft Windows zu „verschlanken“, indem 

es aus dem Installations-Image nicht benötigte Komponenten entfernt. Für dieses Szenario wurden mittels 

NTLite unwichtige Windows-Komponenten entfernt, um für die fertige Windows-Installation möglichst wenig 

Speicherplatz zu verbrauchen. Die Anforderung an den geringen Speicherplatz liegt in der technischen 

Limitierung der virtuellen Umgebung der Hochschule von 4 GB pro Studentenlaufwerk begründet. Daher musste 

sichergestellt werden, dass das aus der Windows-Installation resultierende Image diese Grenze nicht 

überschreitet, und im Idealfall möglichst deutlich unterschreitet, um gleichzeitig auch die benötigte 

Verarbeitungsdauer zu reduzieren. 

VMWare Hypervisor 
Als Virtualisierungsumgebung für das zu untersuchende System wurde der kostenlose Bare-Metal-Hypervisor 

ESXi von VMWare verwendet, insbesondere da diese Software im kommerziellen Bereich und der typischen 

Enterprise-IT einer weiten Verbreitung unterliegt. Außerdem bietet die Umgebung Isolation vor äußeren 

Einflüssen sowie komfortable Exportfunktionen für die gesamte virtuelle Festplatte, welche die anschließende 

forensische Untersuchung deutlich erleichtert. Potentiell wäre so natürlich auch unkompliziert Zugriff auf den 

RAM der Gast VM möglich2, welcher im hier vorliegenden Szenario jedoch keine Rolle spielen wird und 

dementsprechend außer Acht gelassen werden wird. 

AccessData FTK Imager 

Um mit der forensischen Software zu arbeiten, wird ein Image des zu untersuchenden Systems in speziellem 

Format erzeugt. Dieses Image enthält, je nach gewünschtem Umfang, den kompletten Festplatteninhalt, 

inklusive Boot-Sektoren etc. oder aber auch nur bestimmte Partitionen, sofern das vom Benutzer gewünscht 

ist. Zur Erstellung ist eine separate Software notwendig. Im Rahmen dieses Praktikums wurde auf das Produkt 

„FTK Imager“ aus dem Hause AccessData zurückgegriffen. Das hierbei entstehende Image liegt anschließend 

beispielsweise in dem Dateiformat E01 vor. Dieses sogenannte „Encase Image File Format“ ist das am 

weitesten bekannte und verbreitete Format im Bereich der IT-Forensik. Das E01 Image enthält im Header 

Informationen zu dem Forensischen Fall, sowie regelmäßig (nach jeweils 64 Sektoren) CRC-Informationen. 

                                                      
1 https://www.heise.de/security/meldung/Win-Defender-Gratis-Virenschutz-zieht-im-Test-mit-
Konkurrenzprodukten-gleich-4123805.html (12.07.2019) 
2 Studienbrief „Forensik in Betriebs- und Anwendungssystemen“, S.24, SS2019, Prof. Dr.-Ing. Antje Raab-
Düsterhöft 
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Das Image schließt im Footer mit einem MD5 Hashwert ab, der über die kompletten abgebildeten Daten erzeugt 

wird. Dies dient der Integritätssicherung.3 

Nuix, XWays, Magnet Axiom  
Es standen die Tools Nuix, XWays sowie Axiom zur Auswahl. Nuix wurde von Anfang an verworfen, da dieses 

Tool hauptsächlich für Massendaten konzipiert wurde (Datawarehouse, Big Data etc.). 4  Dieses Szenario 

beinhaltet jedoch nur einen einzigen PC. Nach einiger Evaluation ist auch XWays verworfen worden. Obwohl 

das Tool den Anwendungsbereich abdeckt, so gab es doch einige Nachteile: 

 Komplexe Oberfläche, die den Zeitrahmen zur Einarbeitung gesprengt hätte. 

 Mangelhafte Dokumentation, insbesondere in Detailbereichen wie Filter. 

 Für die passende Konfiguration fehlten Kenntnisse, dessen Erarbeitung den Zeitrahmen gesprengt 

hätte. 

 Untersuchung nur auf den Hochschul-VMs möglich. Dies hat den Nachteil, dass die Performance stark 

schwankt und jeweils nur eine Person an dem Fall simultan arbeiten kann. 

 Schlechte VM Verfügbarkeit, da nicht zu jeder Zeit ausreichend Lizenzen zur Verfügung standen. 

Daher wurde die Untersuchung mit Axiom durchgeführt. Dies brachte folgende Vorteile: 

 Oberfläche ist intuitiver. Ein Benutzer mit Anfängerkenntnissen ist in der Lage kleinere Untersuchungen 

ohne große Einarbeitungszeit durchzuführen. 

 Der Funktionsumfang ist leicht ersichtlich, beispielsweise die Analyse der Skype Historie die für den 

vorliegenden Fall eine wichtige Rolle spielt.  

 Die Untersuchung des Images ist lokal möglich. Die Prozessierung des Images muss zwar im Axiom 

Processor durchgeführt werden (lizenzpflichtig), die Untersuchung des prozessierten Images ist aber 

lokal mit dem Axiom Investigator durchführbar. 

Magnet Axiom von Magnet Forensics ist laut Hersteller ein All-in-One Tool für forensische Ermittlungen, mit 

Hilfe dessen Beweise auf Computern, mobilen Geräten sowie in der Cloud untersucht werden können.5 Die 

verwendeten Teilbereiche von Axiom waren in diesem Fall “Axiom Process” sowie “Axiom Investigator” für  ein 

einzelnes Windows-Image. 

  

                                                      
3 http://www.forensicsware.com/blog/e01-file-format.html (30.06.2019) 
4 https://www.it-zoom.de/it-director/e/nuix-analyse-tool-der-panama-papers-13170/ (31.07.2019) 
5 https://www.magnetforensics.com/products/magnet-axiom/ (31.07.2019) 
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IV. Beschreibung des Vorfalls 

Im Rahmen des hier bearbeiten Szenarios wurde durch physischen Zugriff auf den Computer eines 

hochrangigen Angestellten der Firma „sendm“ das Betriebssystem kompromittiert. Die hierzu verwendeten 

Protagonisten lauten: 

- Trudy Eval (Angreifer) 

- John Doe (Opfer / Angestellter) 

Der vorgeben Ablauf des Vorfalls ist im Folgenden in chronologischer Reihenfolge dargestellt und zum 

leichteren Nachvollziehen direkt im Fließtext bebildert: 

1. Skype-Anruf mit dem Opfer, initiiert durch den Angreifer 

Der Anruf dient dem Angreifer nähere Informationen zu dem lokalen Umfeld des Opfers zu sammeln, 

insbesondere waren hier das genaue Gebäude und Stockwerk für den Angreifer interessant. Als 

Vorwand diente die angebliche Planung eines Meetings. 

Anrufzeit(en): nach Betriebssystem (OS) Zeit: ~16:02 Uhr; Skype-Anzeige ~14:54 Uhr 

Dauer: ~1:26 Minuten 

 
Abbildung 1: Skype Anruf aus Sicht des Angreifers mit abweichenden Zeitstempeln 

2. Feierabend des Opfers 

Der Computer wird durch den Angestellten heruntergefahren. 

OS-Zeit: ~16:11 Uhr 

3. Angreifer (ggf. Mittäter) meldet sich vor Ort am Computer an 

Dies findet zu einer Uhrzeit statt, zu der das Büro üblicher Weise nicht besetzt ist. Die Anmeldung 

durch den Angreifer schlägt zunächst 2x aufgrund eines fehlerhaften Passworts fehl. Der 3. Versuch 

endet in einer erfolgreichen Anmeldung.  

OS-Zeit: 29.05.2019 ~22:55 

4. Durchsuchung des Computers nach Dokumenten von Interesse 

Der Ordner „Meeting“ wird durchsucht und zwei Meeting Protokolle werden geöffnet 

OS-Zeit: ~22:56 Uhr 
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Abbildung 2: "[Last] Accessed" zeigt Öffnung von Meeting Protokoll 

5. Angreifer entdeckt geheime Dokumente 

Die Dateien sind in einem Ordner namens „secrets“ abgelegt 

OS-Zeit: ~22:58 Uhr

 
Abbildung 3: "[Last] Accessed" zeigt Öffnung von geheimen Firmenübernahme Dokumenten 
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6. Daten-Extraktion über einen USB-Stick 

OS-Zeit, USB-Stick verbinden: ~23:02 Uhr 

 
Abbildung 4: Einbindung des externen Datenträgers in der Gast VM (Desktop Client Opfer) 

OS-Zeit, Kopiervorgang: ~23:03 Uhr 

 
Abbildung 5: "[Last] Accessed" zeigt Ende der Datei-Extraktion 

7. Deaktivierung der lokalen Endpoint-Protection (Windows Defender) 

Manuell durchgeführte Deaktivierung dank Admin Berechtigungen 

OS-Zeit: ~23:04 Uhr 

 
Abbildung 6: Deaktivierung der lokalen Antivirus Endpoint Protection 

8. Download einer Backdoor via Web (https://www.dropbox.com/ru) 

OS-Zeit, Aufruf: ~23:05 Uhr 
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OS-Zeit, Download: ~23:07 Uhr

 
Abbildung 7: Download des Malicious Payloads 

9. Upload „secrets.zip“ als Backup zum USB-Stick 

OS-Zeit: ~23:08 Uhr 

10. Löschen von „secrets.zip“ 

OS-Zeit: ~23:09 Uhr 

11. Backdoor ZIP-Datei entpacken 

OS-Zeit: ~23:10 Uhr 

12. Eingabeaufforderung als Administrator ausführen 

OS-Zeit: ~23:10 Uhr 

13. Backdoor Rollout Script (.BAT) in Eingabeaufforderung ausführen 

Automatisiertes kopieren und verstecken des Schadcodes vor dem Virenscanner. Zudem wird eine 

Persistenz über den Windows Scheduler erreicht und unnötige Dateien, inklusive des Rolloutskripts, 

am Ende wieder vom System entfernt. 

OS-Zeit: ~23:12 Uhr 

 
Abbildung 8: Ausführung des Payload Rollout Scripts als Administrator 

 
Abbildung 9: Durch Rollout Skript automatisch erstellte Antivirus Ausnahme für Reverse-Shell Client ncat 
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Abbildung 10: Durch Rollout Skript automatisch erstellte Scheduler Autostart-Task für Reverse-Shell 

14. Manueller Funktionstest der Reverse-Shell durch den Angreifer 

OS-Zeit: ~23:15 Uhr 

 
Abbildung 11: Reverse-Shell aus Sicht des Angreifer Systems mit System-User Rechten auf Opfersystem 

15. Herunterfahren durch den Angreifer 

OS-Zeit: ~23:19 Uhr 
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V. Erkennung des Vorfalls 

Die Kompromittierung des Systems ist ohne konkrete Indizien oder Hinweise unter diesen Umständen nur 

schwer bzw. spät zu entdecken. Umso wichtiger ist es, dass User aufmerksam vorgehen und Vorfälle, die dem 

Gewohntem abweichen, umgehend den entsprechenden Stellen melden. Allerdings kann und sollte man sich 

nicht ausschließlich auf die Komponente Mensch stützen, da er „fehleranfällig“ und immer wieder das 

schwächste Glied von Sicherheitskonzepten ist. 

Der in diesem Praktikum beschriebene Vorfall wurde mittels technischer Hilfsmittel aufgespürt. Die Infrastruktur 

des Unternehmens sendm wurde im Zuge einer vorangegangenen Übernahme durch Microsoft bereits teilweise 

in diese integriert. Hierzu zählt insbesondere die Aufnahme der sendm Server und Desktop Clients in das 

zentrale „Security Information and Event Management“ (SIEM) von Microsoft und das dadurch einhergehende 

Monitoring durch das Security-Operation-Centers (SOC) des Mutterkonzerns. 

Aufgrund der atypischen Korrelationen von Aktivitäten in den (Event-) Logs wie beispielsweise der 

Deaktivierung der Endpoint-Protection des Arbeitsplatzcomputers außerhalb der Bürozeiten, wurde im SIEM 

ein Sicherheitsalarm ausgelöst. Mitarbeiter des SOC haben als Reaktion darauf den Mitarbeiter des betroffenen 

Arbeitsplatzes, John Doe, am nächsten Morgen kontaktiert. Dem Mitarbeiter war zwar aufgefallen, dass es 

vorab merkwürdige Aktivitäten gab, hat dies aber eher unbewusst wahrgenommen. Erst durch die Nachfragen 

des SOC-Mitarbeiters hat es umgangssprachlich „Klick gemacht“. 

John Doe berichtet dem SOC-Mitarbeiter von einem merkwürdigen Anruf einer unbekannten weiblichen Person 

kurz vor seinem Feierabend am Vortag. Die anrufende Person schien laut Aussage von Herrn Doe 

Informationen darüber erlangen zu wollen, wann er an jenem Tag Feierabend machen wolle und in welchem 

Gebäude er normalerweise arbeite, um ein Meeting mit ihm planen zu können. Den genauen Gesprächsinhalt 

konnte der Mitarbeiter allerdings nicht mehr wiedergeben. 
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VI. Systemanalyse 

Vorbereitung des Beweismittels 

Im ersten Schritt wurde das Image im Dateiformat E01 von dem virtuellen Datenträger erzeugt. Die virtuelle 

Maschine arbeitet mit Festplatten-Images vom Format VMDK, welches ein Format aus dem Hause VMWare 

ist. Diese VMDK Datei lässt sich direkt in dem Imager Tool „FTK Imager“ als Beweismittel hinzufügen. Bereits 

zu diesem Zeitpunkt ist es im Imager möglich, den Inhalt der VMDK Datei zu durchsuchen. Auch werden 

gelöschte Dateien – als verwaister Index – in der Verzeichnisstruktur angezeigt. 

Abbildung 12 zeigt die Ansicht im Imager, nachdem das Tool 

gestartet wurde. Es öffnet sich kein Start-Assistent oder 

dergleichen, der einen durch die ersten Schritte des Tools führt. 

Dies ist vermutlich unter anderem auf zwei Gründe 

zurückzuführen: 

1. Die Anwendung solcher Applikationen findet in einem Großteil 

der Fälle in einer professionellen Umgebung statt, d.h. mit 

Anwendern, die mit dem Umgang der Software vertraut sind. 

2. Es gibt in der Anwendung dieser Software nicht „den einen 

Weg“, sondern gleich mehrere Möglichkeiten damit zu arbeiten. 

Ein Dialog-Prozess könnte hier unter Umständen schnell zu 

kompliziert werden. 

 

Der erste Schritt mit forensischer Software in diesem Praktikum war, 

die virtuelle Festplatte des vermeintlich angegriffenen Systems als 

Beweismittel dem FTK Imager hinzuzufügen. Dazu wählt man 

zunächst den Menüpunkt „File“ aus, und ruft die Funktion „Add 

Evidence Item…“ auf (siehe Abbildung 13). Im nächsten Schritt 

lassen sich verschiedene Typen der Beweisquelle auswählen: 

- Physical Drive 

- Logical Drive 

- Image File 

- Contents of a Folder 

In der Ebene „Physical Drive“ lässt sich ein physischer Datenträger 

dem Fall hinzufügen. Hier wird dann nicht mehr in Partitionen etc. 

unterteilt, sodass der komplette Inhalt des Datenträgers einbezogen 

wird, unter anderem inkl. Boot-Partitionen. Im Gegensatz zum „Physical Drive“ hat man bei der Option „Logical 

Drive“ die Möglichkeit eine konkrete Partition auszuwählen, um – falls das gewünscht ist – selektiver vorgehen 

zu können. Noch selektiver kann man über die letzte Option „Contents of a Folder“ arbeiten, indem 

ausschließlich ein gewisser Ordner mit seinem Inhalt hinzugefügt wird. Da hier diverse Informationen aus 

Dateisystem und Datenspeicher fehlen, sind so z.B. keine gelöschten Dateien oder nicht-zugewiesener 

Speicherplatz analysierbar. Für diese Praktikumsarbeit wurde von der Option „Image File“ Gebrauch gemacht, 

da unser Datenträger dank der ESXi Umgebung virtuell als Datei vorgelegen hat. Im nächsten Schritt ist lediglich 

Abbildung 13: Kontextmenü "File" 

Abbildung 12: FTK Imager, Startansicht 
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das Image-File, hier also eine VMDK Datei, auszuwählen, und der Inhalt erscheint in dem sogenannten 

„Beweismittel-Baum“, welcher vergleichbar mit einem typischen Windows-Explorer Verzeichnisbaum ist. 

Abbildung 14 zeigt wie FTK Imager im 

sogenannten „Evidence Tree“ die 

Beweismittel und deren Inhalt listet. In 

diesem Fall ist lediglich ein Beweismittel 

hinterlegt: die virtuelle Festplatte „win10-

edu-min-n-flat.vmdk“. Zudem bietet der 

FTK Imager in diesem Fall Informationen 

über den vollständigen Datenträger und 

nicht nur zur Installationspartition des zu 

analysierenden Systems. Außerdem wird 

ersichtlich, wie bereits in diesem frühen 

Stadium Dateien anzeigt werden, die von 

dem Dateisystem entfernt wurden. Im 

vorliegenden Fall das ZIP-Archiv 

„secrets.zip“. Unter der Typ-

Klassifizierung wird ersichtlich, dass der 

FTK Imager an diese Information über 

einen verwaisten Index-Eintrag gelangt. 

Es wird demnach also nicht die Datei 

selbst gefunden, sondern lediglich ein 

zugehöriger, ehemaliger Index-Eintrag. 

 

 

Sobald man alle gewünschten Beweismittel in den FTK Imager hinzugefügt hat, lässt sich das sogenannte „Disk 

Image“ exportieren. Im Rahmen der für die Analyse zu nutzenden virtuellen Umgebung war Speicherplatz ein 

stark limitiertes Gut. Dementsprechend wurde ein Kompromiss aus Datenvollständigkeit und Speicherplatz 

gewählt, indem lediglich „Partition 2“, d.h. die gesamte dem normalen Nutzer sichtbare Systemfestplatte, des 

vorliegenden VMDK Images exportiert wurde. 

 
Abbildung 15: Export der logischen "Partition 2" (Systempartition) 

Auch hier werden wieder verschiedene Formate für den Export angeboten: 

- Raw (dd) 

- SMART 

- E01 

- AFF 

Abbildung 14: Evidence Tree und Explorer 
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Auf die verschiedenen Formate wird an dieser Stelle nicht genauer eingegangen. In dieser Praktikumsarbeit 

wurde sich auf den weit verbreiteten Typ „E01“ festgelegt. Informationen zu diesem Typ finden Sie in Abschnitt 

„Verwendete Software“ unter dem Bereich „AccessData FTK Imager“. Abschließend sollte bei der E01 Image 

Generierung immer eine Verifikation des Ausgabeimages erfolgen - das bedeutet ein Abgleich der MD5 und 

SHA1 Hashes des Eingangsimages mit dem des Ausgabeimages. Hierbei zeigt sich im vorliegenden Fall, dass 

beide Images eindeutig übereinstimmen und somit die weiteren Untersuchungen auf dem gerichtlich 

verwertbaren E01 Format erfolgen kann. Zur Sicherheit sollte man die E01 Kopie jedoch immer doppelt 

abspeichern, um immer eine Ursprungskopie („Masterkopie“) zum Zurückspringen zu haben. Die zweite Kopie 

wird anschließend als Arbeitskopie verwendet und kann ggfs. aus dem Master wiederhergestellt werden. 

 
Abbildung 16: Verifizierungsbericht Ein-/Ausgabeimage FTK Imager 

Abschließend kann man mit FTK Imager noch zusätzlich eine Hashliste über jede Einzeldatei der gesamten 

Partition erstellen lassen. Hiermit kann im Nachhinein sehr gut nachvollzogen werden, ob eine untersuchte 

Datei versehentlich nachträglich Veränderungen unterworfen wurde oder es sich tatsächlich um die 

ursprüngliche Datei handelt. Als Hashfunktionen werden wiederum MD5 und SHA1 herangezogen. 

 
Abbildung 17: "Export File Hash List" Funktion 
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Abbildung 18: Auszug File Hash Liste mit MD5 und SHA1 Hash 

 

Durchführung der Systemanalyse mittels AXIOM 
Sobald das Image im E01 Format vorliegt, kann man dieses in AXIOM problemlos verarbeiten. Die initiale 

Datensichtung findet zunächst größtenteils automatisiert im Programmodul „AXIOM Process“ statt. 

Anschließend wird die Arbeit durch den Forensiker manuell in „AXIOM Examine“ fortgesetzt. 

Im ersten Schritt innerhalb von AXIOM Process sind administrative Daten zu erfassen. Hierzu zählt die 

Fallnummer, der Falltyp, sowie Informationen zur Ablage der Falldaten auf dem lokalen Dateisystem sowie der 

gesicherten Beweismittel. Falldaten und Beweismittel lassen sich hierbei auf unabhängigen Speicherorten 

ablegen. Abbildung 19 zeigt die Informationen, welche im ersten Schritt dem Programm zu übermitteln sind. 

Die Fallnummer wurde in diesem Kontext auf „FFM-4“ festgesetzt. Über den Falltyp lässt sich kategorisieren, 

um was für eine Art des vorliegenden Falles es sich handelt, wie z.B. „Incident-Response“ oder „Strafrechtliche 

Verfolgung“. 

 

Der nächste Schritt ist das Hinzufügen von Beweismitteln. In diesem Fall gibt es lediglich ein einzelnes 

Beweismittel: das zuvor erstellte Image des kompromittierten Systems. Das zugehörige Menü öffnet sich als 

nachfolgenden Schritt, sobald man in der Startmaske, nach Aufnahme der administrativen Informationen, den 

Button „GEHE ZU BEWEISQUELLEN“ nutzt. 

Abbildung 19: AXIOM Process, Start 
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AXIOM Process lässt hierbei mehrere Arten von Beweismitteln zu. Kategorisiert sind diese zunächst in: 

- Computer 

- Mobil 

- Cloud 

Für dieses Szenario – ein Image-File von einem Computer – ist die Kategorie „Computer“ zu wählen. Auch hier 

hat man wieder die Auswahl zwischen verschiedenen Quell-Systemen, wie das von uns zu analysierende 

„Windows“, aber auch „Mac“ wäre möglich. Neben der Funktion vorliegende Beweise in das Programm zu 

laden, kann man an dieser Stelle unter Windows auch Beweise erheben. Diese Funktion ist allerdings kein Teil 

dieser Praktikumsarbeit. 

Sobald das E01 Image in AXIOM Process geladen wurde, ermöglicht Process einen Blick in den Inhalt des 

Images, ähnlich wie FTK Imager, in Form eines Verzeichnisbaums. An dieser Stelle hat man die Möglichkeit 

bestimmte Inhalte des Images aus der Analyse bzw. Erhebung auszuschließen. Dies kann Sinn machen, wenn 

man bereits zu Beginn genau weiß, dass man nur auf bestimmten Partitionen oder Ordnern fündig werden wird 

oder umgekehrt, wenn man weiß, dass bestimmte Ordner nicht relevant sind. 

Abbildung 20 zeigt die 

Auswahlmöglichkeiten der 

verschiedenen Beweistypen, 

nachdem man sich in den vorherigen 

Schritten auf die Kategorie „Windows-

Beweise“ festgelegt hat. Erkennbar 

ist, dass Beweis-Daten nicht nur aus 

vorher angefertigten Images erstellbar 

sind, sondern auch aus 

angeschlossenen Laufwerken, oder 

auch einfach nur aus Ordnern auf dem 

Dateisystem geladen werden können. 

 

 

In den nächsten Schritten kann eine Vorabselektion 

vorgenommen werden, indem man in diesem Stadium 

darüber entscheidet, welche Artefakt-Typen in den Fall 

mit aufgenommen werden sollen. Wenn man die 

Analyse an einem Punkt startet, an dem noch nicht 

genau feststeht nach welchen Beweisen konkret 

gesucht wird, sollte man die Selektion nicht 

einschränken, um möglichst alle Artefakte in den Fall 

aufgenommen zu bekommen. 

Abbildung 21 zeigt den Menüpunkt zur Artefaktauswahl. 

Die dort gesetzten Einstellungen sind durch AXIOM 

Process vordefiniert. Zu sehen ist, dass sowohl in der 

Kategorie „Betriebssystem“ als auch unter 

„Webbezogen“ per Standard insgesamt drei Artefakt-

Abbildung 20: AXIOM Process, Beweistypen 

Abbildung 21: Auswahl der Artefakt-Kategorien 
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Typen ausgeblendet werden. Dies sollte im Rahmen der Analyse mit AXIOM beachtet werden, sodass zu prüfen 

ist, ob die deaktivierten Artefakte für den konkreten Fall von Interesse sind. Im vorliegenden Fall waren diese 

nicht als relevant einzustufen. 

Der nachfolgende Prozess – die Verarbeitung der Beweismittel – nimmt je nach Umfang der gewählten 

Beweismittel sowie der Leistung des genutzten Systems einige Zeit in Anspruch. In diesem Praktikum hat der 

Prozess etwa 45 bis 60 Minuten in Anspruch genommen. Bei der Nutzung eines virtualisierten Systems über 

eine schlechte Netzwerkanbindung kann der Zeitaufwand jedoch leicht auf über zwei Stunden ansteigen und 

gelegentlich zu unerklärlichen Fehlern führen. Zudem sollte zu jeder Zeit auf ausreichend Festplattenspeicher 

geachtet werden, damit das Auslesen nicht fehlschlägt. Bereits während der Verarbeitung öffnet sich parallel 

das Modul AXIOM Examine. Der Fortschritt wird hierbei sowohl unter AXIOM Process als auch unter AXIOM 

Examine dargestellt. Jedoch wird erst zum Abschluss der Verarbeitung in Examine dargestellt, wie viele 

Artefakte tatsächlich gefunden wurden. 

 
Abbildung 22: AXIOM Examine Start 

Die Masse an Artefakten wird praktischer Weise direkt auf verschiedene Kategorien aufgeteilt. Zudem erhält 

man im Start-Bildschirm eine Übersicht über die eingelesenen Beweismittel. In diesem Fall ist das lediglich 

das bekannte Image des sendm Mitarbeiters. Auch alle weiteren Metadaten, die zuvor zu diesem Fall in 

AXIOM Process erfasst wurden, werden hier dargestellt.  

Wichtig an dieser Stelle ist auch, dass ab hier für alle weiteren Schritte auf die Zeitzone zu achten ist. Abbildung 

22 zeigt die zuvor angesprochenen Informationen, inklusive der Zeitzone, die ab diesem Zeitpunkt immer in der 

unteren rechten Ecke eingeblendet wird. Alle Zeitstempel der Artefakte werden zu der unten eingestellten 

Zeitzone dargestellt. Möchte man die Analyse mit einer anderen Zeitzone durchführen, lässt sich dies 

Zeitzonenauswahl anpassen. Vorkonfiguriert ist immer die UTC (+00:00) Zeitzone – die sogenannte 

„koordinierte Weltzeit“. Um diese zu wechseln, klickt man die Zeitzone in der rechten unteren Ecke einfach an. 

Sofort nach der Anpassung der Zeitzone werden die Zeitstempel der Artefakte entsprechend dargestellt, ohne 

dass die Verarbeitung erneut gestartet werden muss. 
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Zu Beginn der Analyse muss man sich Schritt für Schritt über die bestehenden Anhaltspunkte zu den relevanten 

Artefakten vorarbeiten. An dieser Stelle sind allgemeine Kenntnisse über das zu analysierende System nicht zu 

unterschätzen. Man sollte eine ungefähre Vorstellung davon haben, welche Informationen ein System über 

gewisse Aktivitäten bereitstellt. Im Fall von Microsoft Windows ist es für diese Praktikumsarbeit z.B. wichtig zu 

wissen, dass sogenannte „Event Logs“ geschrieben werden. Unter Umständen dokumentieren diese auch 

sicherheitsrelevante Aktivitäten, wie z.B. An- und Abmeldungen an dem System. Bei diesem Logging handelt 

es sich um das sogenannte „Security Auditing“. Die Dokumentation dieser Aktivitäten ist deshalb nicht immer 

gegeben, da über Gruppenrichtlinien definiert ist, ob und in welchem Umfang das Security Auditing aktiviert und 

konfiguriert ist. 

Durch das im Konzern eingesetzte SIEM, ist zu 

Beginn an bekannt, dass es Logins zu atypischen 

Uhrzeiten gegeben hat. Diese Information ist mit 

AXIOM zu bestätigen und somit als Teil der 

Beweiskette zu sichern. Um nach diesen 

Informationen zu filtern, reduziert man die 

Artefakte über die Kategorie „Betriebssystem“ und 

nachfolgend „Windows Ereignisprotokolle“. 

Allerdings befindet man sich an diesem Punkt noch 

immer in der Situation die sprichwörtliche „Nadel 

im Heuhaufen“ finden zu müssen. Denn das Event 

Logging in Windows wird für durchaus viele 

Aktivitäten genutzt, daher muss noch genauer 

eingegrenzt werden. Ohne Eingrenzung, werden 

35.588 Artefakte zur Analyse angeboten. Hierzu bietet AXIOM komfortable Filter-Möglichkeiten auf die 

Metadaten der Artefakte an. Nahezu jede Eigenschaft eines Event-Log Eintrags kann gefiltert werden. Um auf 

die Aktivitäten des Security Auditing zu gelangen, filtert man zunächst den sogenannten „Anbietername“ nach 

dem Wert „Microsoft-Windows-Security-Auditing“. Nach setzen dieses Filters, konnte die Artefakt-Anzahl von 

35.588 auf 2.297 Stück reduziert werden. Im nächsten Schritt, oder wahlweise auch in umgekehrter 

Reihenfolge, schränkt man nach dem Zeitraum ein, sofern dieser bekannt ist. In dieser Arbeit ist bekannt, dass 

die Anmeldeereignisse am 29.05.2019 stattgefunden haben und außerhalb der regulären Bürozeiten. 

Die Selektion und Filterung nach Datum- und Zeitangaben wird in 

AXIOM durch einfache Menüs leicht gemacht. Abbildung 24 zeigt 

eine mögliche Variante zum Filtern auf Uhrzeiten eines 

Zeitstempels. Man definiert zu diesem Zweck den Zeitraum zu 

dem die Artefakte einzublenden sind. AXIOM macht hierbei 

Vorschläge, wie z.B. Geschäftszeiten (außerhalb und innerhalb). 

Auch Datumswerte sind in vielerlei Hinsicht filterbar. Hier hat man 

die Wahl nach Daten vor, nach oder innerhalb eines bestimmten 

Zeitraums zu filtern. Aber auch Wochentage spielen hierbei eine 

Rolle und können als Filterkriterium herangezogen werden. 

Sobald man potentiell wertvolle Artefakte identifiziert hat, lassen sich diese mit einer Markierung versehen. Im 

Rahmen dieses sogenannten Taggings kann man ein Artefakt mit einem oder mehreren der folgenden drei 

Tags versehen: 

- Lesezeichen 

- Nachweise 

- Von Interesse 

Abbildung 23: AXIOM Examine, Filter anwenden 

Abbildung 24: AXIOM Examine, Filter auf Zeiten
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Artefakte können im Anschluss ebenfalls nach den vergebenen Tags gefiltert werden. Dies ist Kategorie 

übergreifend möglich, sodass man die Artefakte weiterhin über die Kategorien durchsuchen kann. 

Durch die vorhandene Möglichkeit ein Artefakt mit den oben genannten Tags zu markieren, kann man das 

Tagging in mehreren Stufen vornehmen und dadurch Schritt für Schritt die Auswahl auf die wertvollen Artefakte 

reduzieren. Ein mögliches Vorgehen ist hierbei Artefakte, die nicht eindeutig mit dem Vorfall zusammenhängen 

oder ungewisse Beweiskraft haben, zunächst mit dem Tag „Von Interesse“ zu versehen. Andere, eindeutige 

Artefakte hingegen direkt mit „Nachweise“ zu markieren. 

 

Wenn der erste Analysedurchlauf abgeschlossen ist, kann man dann in der Nachbearbeitung versuchen die 

potenziell wertvollen „Von Interesse“ Artefakte in Korrelation mit anderen „Nachweise“ Artefakten zu bringen 

und so zum einen auszusortieren, indem der Tag entfernt wird, oder auch als höherwertiger einzustufen, indem 

man auf den Tag „Nachweise“ aufwertet. 

Alle Artefakte, welche mit einem oder mehreren Tags versehen wurden, werden unabhängig davon, ob nach 

Tags gefiltert wurde, mit einer Markierung versehen. Diese befindet sich in der ersten Spalte der Artefakt-Liste. 

Die Markierung ist farblich, und unterscheidet sich zwischen den drei Tag-Varianten. Ein Artefakt, welches mit 

„Lesezeichen“ markiert ist, wird grün markiert, eine gelbe Markierung steht für alle Artefakte mit dem Tag „Von 

Interesse“. Alle Artefakte der Kategorie „Nachweise“ sind rot dargestellt. Auch hier besteht die Möglichkeit, 

mehrere Markierungen bzw. Tags parallel zu sehen, die farblichen Markierungen werden entsprechend 

nebeneinander dargestellt, sollte ein Artefakt mehreren Tags zugeordnet sein. 

Eine weitere hilfreiche Funktion in AXIOM ist die Suche nach „ähnlichen Artefakten“. Ist man auf ein Artefakt 

gestoßen, das potenziell von Interesse ist, kann man AXIOM nach weiteren Artefakten filtern lassen, welche 

als „ähnlich“ erkannt werden. Diese Funktion ist auf Artefakte beschränkt, die in dem Dateisystem als Datei 

oder Ordner vorliegen. Die Vorgehensweise hierzu ist in Abbildung 27 ersichtlich. Zu dem „Ausgangsartefakt“ 

wird das Kontextmenü geöffnet, anschließend wird die Option „Ähnliche Artefakte anzeigen“ ausgewählt. 

Abbildung 28 zeigt das daraus resultierende Ergebnis: drei Artefakte, die in ihrem Dateinamen ebenfalls 

„meeting minutes“ enthalten. 

 

 

Abbildung 25: AXIOM Examine, Tag hinzufügen Abbildung 26: AXIOM Examine, Tagged Artefakte 
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Abbildung 27: AXIOM Examine, Ähnliche Artefakte (1) 

 

 
Abbildung 28: AXIOM Examine, Ähnliche Artefakte (2) 
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VII. Analyseergebnisse 

Im folgenden Kapitel werden die erfassten Artefakte, zu dem in Kapitel Error! Reference source not found. 

beschriebenen Angriffsszenario, am durch AXIOM analysierten System des Opfers dargestellt. Die 

Präsentation findet in der chronologischen Reihenfolge statt, wie Sie im genannten Kapitel beschrieben wurde. 

In einem reellen forensischen Vorfall bzw. in dessen Analyse, würde sich die Reihenfolge danach richten, an 

welcher Stelle der Analyst den Vorgang zu rekonstruieren beginnt. 

(III.1) Begonnen wurde entsprechend oben dargestellter 

Vorgehensweise mit Artefakten der Kategorie „Chat“, d.h. „Skype“. 

AXIOM konnte diese Artefakte bereits ohne die Notwendigkeit einer 

Konfiguration automatisiert zuordnen. Die Kategorisierung zeigt 

hierbei, dass AXIOM insgesamt 30 Artefakte dem Bereich „CHAT“ 

zugeordnet hat, davon sind 28 Artefakte der Applikation „Skype“ 

zugehörig. 

 

Es besteht hierbei die Unterscheidung zwischen „Aktivität“ und „Kontakt“. Vorab lässt sich über die 

überschaubare Anzahl an Kontakt-Artefakten ein erstes Indiz über die Kommunikation zu unbekannten Skype-

Teilnehmern ermitteln. 

 
Abbildung 30: Artefakt: Skype-Kontakte 

In diesem konstruierten Fall wusste der Mitarbeiter zum Zeitpunkt der Analyse und Befragung nicht mehr sicher, 

wie die Person hieß, die am Tag vor dem Vorfall Kontakt über Skype aufgenommen hatte. Nach einer weiteren 

Rücksprache mit dem Mitarbeiter unter Vorlage der oben gezeigten Kontaktliste, kann der Mitarbeiter 

bestätigen, dass es sich bei dem entsprechenden Kontakt um „Trudy Eval“ (siehe Abbildung 30) handelte. 

Mithilfe dieser Information lassen sich die weiteren Skype-Artefakte (Skype Aktivität) in der Analyse näher 

eingrenzen, indem man gezielt nach Aktivitäten mit dem zuvor ermittelten Skype-Teilnehmer Ausschau hält. In 

diesem Praktikum musste in der nachfolgenden Kategorie kein Filter in AXIOM eingesetzt werden, da die 

Anzahl an Artefakten der Kategorie „Skype Aktivität“ mit 30 Stück überschaubar manuell zu prüfen war. In 

anderen Fällen kann es durchaus hilfreich sein, den Filter auf die angebotenen Metadaten zu verwenden. 

Hiermit könnte man beispielsweise auf Artefakte bestimmter Teilnehmer filtern, die man in dem vorherigen 

Schritt bereits ermittelt oder eingegrenzt hat. 

 
Abbildung 31: Artefakt: Skype-Aktivität 

Abbildung 29: Kategorie "CHAT" 
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In Abbildung 31 ist ersichtlich, welche Artefakte zu dem zuvor ermittelten Teilnehmer „Trudy Eval“ (Skype-Name 

lautet „trudyeval“) ermittelt werden konnten. Das erste dieser drei Artefakte zeigt zwar zunächst nicht auf den 

Namen „trudyeval“, ist aber über die Zeitstempel zu den anderen Artefakten in Verbindung zu bringen. Dieses 

Beispiel zeigt auf, dass es von Interesse sein kann zu gefundenen Artefakten die unmittelbar vorhergehenden 

und nachfolgenden Artefakte ebenfalls zu begutachten. 

(III.2) Im nächsten Schritt ist nachzuweisen, dass der Betroffene seinen Computer tatsächlich heruntergefahren 

hat. Natürlich ist es notwendig zu wissen, um welche Uhrzeit das System heruntergefahren wurde, um 

abzugleichen ob die Aussage des Betroffenen hierdurch bestätigt werden kann oder andernfalls bereits hier 

Unregelmäßigkeiten an dem System aufgetreten sind. Für den Nachweis dieser Aktivität, ist es notwendig über 

grundlegende Informationen des Betriebssystems zu verfügen. Da wir das Betriebssystem „Microsoft Windows 

10“ vorliegen haben, kann man auf Windows-Eventlogs zurückgreifen. Diese Eventlogs halten wesentliche 

Aktivitäten am System fest. Unter anderem gehören hierzu der Start und Stopp eines Systems. Anders als bei 

Artefakten wie z.B. von Skype, findet sich hier eine überwältigend große Anzahl wieder. Dies macht eine 

ausschließlich manuelle Suche äußerst schwierig und zeitaufwendig. Die Eventlogs werden in der Artefakt-

Kategorie „Windows Ereignisprotokolle“ zusammengefasst. Diese befindet sich unterhalb des Bereichs 

„Betriebssystem“. In diesem Szenario hat AXIOM 35.558 Artefakte besagter Kategorie indiziert. Dies stellt somit 

mit Abstand die größte Kategorie, in Bezug auf die Menge, dieses Falls dar. Um hier gezielt nach Informationen 

zu suchen, wird man zwangsweise die Filter-Funktionen von AXIOM nutzen müssen. Auch in diesem Praktikum 

wurde an dieser Stelle mit Filtern gearbeitet. Dazu ist allerdings erneut vorhergehendes Wissen notwendig, um 

die Suche eingrenzen zu können. Man sollte wissen, was für einer Eventlog Kategorie das gesuchte Event 

zugeordnet ist. Am schnellsten wird man im Weiteren vorankommen, wenn man auch in Kenntnis über die 

Event-ID ist. Diese lässt sich im Zweifel schnell über eine Suche im Internet eingrenzen. Dort erhält man leicht 

die Informationen, welche IDs in Frage kommen. In diesem Fall konnte man den Filter auf folgende IDs setzen: 

- 13  The operating system is shutting down 

- 109  The kernel power manager has initiated a shutdown transition 

- 4647  User initiated logoff 

Alle 3 Events stehen in Verbindung mit dem Herunterfahren des Systems. Prinzipiell sollte in diesem Fall das 

Event mit der ID 13 als Nachweis entsprechend ausreichen. Über das Event 4647 lässt sich allerdings zusätzlich 

nachweisen, durch welchen Benutzer das Ausschalten des Systems initiiert wurde. Hierbei konnte der Bezug 

eindeutig auf den regulären Nutzer „John Doe“ hergestellt werden. Die Systemabschaltung wurde durch den 

User den entsprechenden Eventlogs nach um 16:11:29 UTC Uhr ausgelöst. Die Durchführung wurde mit 

16:11:30 UTC Uhr festgehalten. Die Nachweise sind in Abbildung 32 und Abbildung 33 ersichtlich. 

 
Abbildung 32: Artefakt: Eventlog (ID 13) 
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Abbildung 33: Artefakt: Eventlog (ID 4647) 

(III.3) Die chronologisch nachfolgende Aktivität ist die Anmeldung einer unbefugten Person am System unter 

dem Account des Mitarbeiters. Auch dieser Vorgang kann mittels der Windows Ereignislogs nachvollzogen 

werden. Neben dem Start-Event des Systems erzeugt eine Anmeldung am System auch entsprechende 

Einträge im Windows Security Eventlog. Dieser Bereich des Eventlogs enthält alle potentiell zum Thema 

Security relevanten Events. Hierzu ist allerdings zu erwähnen, dass nicht alle Aktivitäten, die ein Analyst oder 

Forensiker in diesem Fall als wünschenswert bezeichnen würde auch per Standard von Windows geloggt 

werden. Windows gibt einem die Möglichkeit den Umfang des sogenannten „Security-Auditing“ selbst 

festzulegen. In Unternehmenslandschaften wird dies i.d.R. durch sog. Gruppenrichtlinien definiert. 

Konfigurierbar sind hier beispielsweise: 

- Erstellung eines neuen Benutzeraccounts 

- Modifizierung eines Benutzeraccounts 

- Anmeldung eines Accounts an einem System 

- Versuchte (fehlgeschlagene) Anmeldung an einem System 

- Sperrung von Accounts bei zu vielen Fehlgeschlagenen versuchen (bei entsprechend konfigurierter 

„Account Lockout-Policy“) 

Auch hierzu bedient man sich erneut des Filters, um die Anzahl an Events auf potentiell relevante einzugrenzen. 

Zu dem Filter auf diese Event-IDs (Nummern) sei an dieser Stelle 

noch entsprechend angemerkt, dass AXIOM leider keine 

Möglichkeit bietet, nach einer Liste von Nummern zu filtern. 

AXIOM beschränkt sich hierbei auf die Vorgabe einer konkreten 

Nummer, die Definition eines Nummernbereiches oder von 

Grenzwerten (Minimum, Maximum). Die IDs der Eventlogs 

hängen allerdings oft nicht in engen Bereichen aneinander, 

sodass man bei konkreten Suchen, wie z.B. nach 3 Nummern, den 

Filter nacheinander anwenden muss. Abbildung 34 verbildlicht die 

Auswahlmöglichkeiten, wie Sie in AXIOM angeboten werden. 

 

Abbildung 34: Artefakt: Filter auf Nummern
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An dieser Stelle muss beachtet werden, dass Windows zum Systemstart eine „Flut“ an Events generiert. Auch 

solche, die laut Beschreibung eine Anmeldung darstellen, jedoch nicht direkt im Zusammenhang mit einem 

Nutzer stehen. Dieser Umstand soll an nachfolgendem Beispiel verdeutlicht werden: 

 Artefakt-Kategorie auf „Windows Ereignisprotokolle“ setzen 

 Datumsfilter auf „29.05.2019“ 

 Zeitfilter auf 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr 

 Event-ID auf 4624 filtern 

Nach Einstellung des obigen Filters erhält man – in dem Bewusstsein, dass es in diesem Zeitraum nur eine 

reguläre Anmeldung gegeben hat – ein Ergebnis von 33 Event-Einträgen. Dies zeigt auf, dass, trotz granularer 

Filtermöglichkeiten, „Restbestände“ an Daten teilweise manuell zu prüfen sind. So geht man in diesem Fall vor, 

indem das Event in AXIOM Examine geöffnet bzw. ausgewählt wird und in der Detailansicht geprüft wird, welche 

Informationen das Event hält. Im Ergebnis gelangt man an ein Event mit der ID 4624 und dem Inhalt, welche in 

Abbildung 35 gezeigt wird. 

 
Abbildung 35: Artefakt: Anmelde-Event 4624, Detailinformationen 

(III.4+5) Die nachfolgende Aktivität lässt sich auf verschiedenen Wegen in AXIOM nachvollziehen: Zum einen 

erhält man über die Metadaten von Dateien im NTFS Dateisystem Informationen darüber, wann die Datei zuletzt 

geöffnet wurde, zum anderen kann man über den von Windows gespeicherten Verlauf von genutzter Software 

sehen, dass „WordPad“ und „Photos“ mit den gesuchten Dateien geöffnet wurde. AXIOM stellt hierbei sowohl 

den Pfad zu der genutzten Software als auch den Pfad des geöffneten Dokuments dar (siehe Abbildung 36). 

 
Abbildung 36: Artefakt: Windows-Aktivität 

Über das Dateisystem lässt sich schließlich – auch mithilfe des zuvor ermittelten Pfades geöffneter Dateien – 

ebenfalls ermitteln, wann die Dateien jeweils aufgerufen, erstellt oder modifiziert wurden. Zusätzlich erhält man 

hier die Möglichkeit einen Einblick in die Dateien zu erhalten. So gibt es ein entsprechendes Vorschaufenster 

in dem Bereich der Artefakt-Details. Dieses zeigt nicht nur den Inhalt von Textdokumenten, sondern stellt auch 

Bilddateien entsprechend dar. 
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Abbildung 37: Artefakt: Dateisystem, Zeitstempel 

In Abbildung 37 lässt sich gut erkennen, dass vom Angreifer sowohl die Dateien im Ordner „meeting minutes“ 

(22:56 Uhr), als auch Dateien im Ordner „secrets“ (22:58 Uhr) geöffnet wurden. 

(III.6) Auch der darauffolgende Datenabfluss auf ein externes (USB) Speichermedium lässt sich mittels AXIOM 

nachvollziehen. Über die Artefakte in der Kategorie „USB-Geräte“, lässt sich – sortiert nach „Installationsdatum“ 

– chronologisch darstellen, wann und welche USB Geräte das erste Mal am System installiert wurden. Ein 

neuer USB Stick taucht demnach mit entsprechendem Installationsdatum in der Liste auf. 

 
Abbildung 38: Artefakt: USB-Geräte 

Nicht genau ersichtlich ist hierbei, welche Dateien konkret kopiert wurden. Hier müssen in Verbindung mit den 

Artefakten aus dem Dateisystem Vermutungen getroffen werden, welche Daten wahrscheinlich abgeflossen 

sein könnten. (III.7) Als nächstes wurde, wie in Abbildung 39: Artefakt Windows Defender 

DeaktivierungAbbildung 39 ersichtlich, die Endpoint-Protection Windows Defender durch den Angreifer 

deaktiviert. Somit ist das System ab diesem Zeitpunkt verwundbar gegenüber allerlei bekannter Malware. 

 
Abbildung 39: Artefakt Windows Defender Deaktivierung 

(III.8) Der Download von Daten aus dem Internet ist ebenfalls sehr gut nachzuweisen. Angefangen von der 

Nutzung eines Browsers, der über den Windows Aktivitätsverlauf, wie zuvor bereits beschrieben, nachweisbar 

ist, bis hin zur Auswertung einer Browser-Historie. Interessanter Weise ist sogar der für den Login bei Dropbox 

verwendete Nutzeraccount mitgeloggt und könnte für weitere Ermittlungen zweckdienlich sein. 
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Abbildung 40: Dropbox Login Account 

Zudem werden Cloud-Dienste in AXIOM generell als gesonderte Artefakte gelistet, sodass der hier vorliegende 

Besuch von dropbox.com von vornhinein über die eigene Artefakt-Kategorie sehr schnell aufgearbeitet werden 

kann. 

 
Abbildung 41: Artefakt: Browser-Historie 

Über die zugegriffenen URLs lässt sich nachvollziehen, dass nach der initialen Öffnung von dropbox.com/ru ein 

Download stattgefunden hat. Die zeitlich folgende URL gibt Aufschluss darüber, dass die heruntergeladene 

Datei den Dateinamen „payload v1.1.zip“ getragen hat. Der Upload von secrets.zip ist wiederum nicht eindeutig 

erkennbar. Es lässt sich in diesem Fall erahnen, da die Datei durch den Browser „aufgerufen“ wurde. Da der 

Browser keine typische Applikation zur Einsicht oder Anzeige einer ZIP Datei ist, lässt das den Schluss zu, dass 

die Datei über den Browser hochgeladen wurde. Eine manuelle Nachprüfung auf einem zweiten Rechner könnte 

hier im Ernstfall Klarheit schaffen. (III.9) Die zusätzliche Kopie der secrets.zip auf den vom Angreifer 

eingesteckten USB-Stick ist nicht in den Artefakten auffindbar. 

(III.10) Aus nicht näher bekannten Gründen 

werden die in dem Szenario gelöschten Dateien 

und Dokumente in AXIOM nicht dargestellt. 

Auch bei Nutzung des Filters auf gelöschte 

Dateien erhält man in der Dateisystem-Ansicht 

keinerlei relevanten Ergebnisse. Erst durch den 

(erneuten) Einsatz von FTK Imager, konnte 

nachvollzogen werden, dass einige Dateien 

gelöscht wurden (siehe Abbildung 42 und 

Abbildung 43). 

Abbildung 42: Artefakt (FTK): Gelöschte Dateien (1) 
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Abbildung 43: Artefakt (FTK): Gelöschte Dateien (2) 

(III.11) Auch der Vorgang zum Entpacken der heruntergeladenen payload ZIP-Datei ist nicht explizit in AXIOM 

dokumentiert. 

(III.12) Jedoch kann aus dem Windows Aktivitätsprotokoll 

herausgelesen werden, dass die Eingabeaufforderung genutzt 

wurde. Außerdem ist ersichtlich über welchen Zeitraum, sprich 

welche Dauer, die Eingabeaufforderung verwendet wurde. 

Dazu wird die entsprechende Startzeit der cmd.exe sowie die 

dazugehörige Endzeit von Windows protokolliert. Zusätzlich 

wird die Dauer in Sekunden, entsprechend Abbildung 44 hier 

46 Sekunden, angezeigt. Der Screenshot wurde in diesem Fall 

auf die wichtigsten Informationen reduziert – AXIOM stellt noch 

weitere Werte bereit.  

 

 

(III.13) Ein Rückschluss auf die innerhalb der cmd ausgeführten Befehle oder Batch-Dateien ist an dieser Stelle 

wiederum nur indirekt möglich, z.B. indem man nach neu erstellten BAT Dateien oder in diesem Zeitraum 

ausgeführten Applikationen sucht. Dadurch lässt sich feststellen, dass ein PowerShell Befehl ausgeführt wurde, 

welcher mit einem Eventlog-Eintrag 600 festgehalten ist. Dieser Eintrag enthält zusätzlich die Information, 

welche Aktion genau ausgeführt wurde. Folgende Applikation wird mit entsprechenden Parametern ausgeführt: 
powershell -Command Add-MpPreference -ExclusionPath C:\Windows\System\MSASCui.exe 

Die PowerShell wird mit dem Befehl „Add-MpPreference“ ausgeführt. Mit Hilfe dieses Befehls lassen sich 

Ausnahmen für den Windows Defender definieren und konfigurieren. Der Ausnahmepfad wird mittels des 

Parameters „-ExclusionPath“ übergeben. Hierdurch wird der Windows Defender die Applikation 

C:\Windows\System\MSASCui.exe als Ausnahme hinterlegen, somit effektiv blind für dessen schädliche 

Existenz. Bei manueller Analyse der EXE zeigt sich, dass der Angreifer eine Version von ncat auf das System 

kopiert hat, welche typischer Weise bei Routine Scans erkannt werden würde. 

Zudem wurde mit Hilfe eines XML-Templates eine Task im Windows Scheduler angelegt. Dieses Template ist 

über ein Artefakt mit vollständigem Pfad in AXIOM wiederzufinden. Unter den sogenannten „Prefetch-Dateien“ 

Abbildung 44: Artefakt: Nutzung von cmd.exe 
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findet sich folgender Wert, der in Verbindung mit der Applikation „SCHTASKS.EXE“ steht (Windows-Tasks): 
\VOLUME{01d515e174d3c5ae-4274febb}\USERS\JOHNDOE\DOWNLOADS\WINDOWSDEFENDERATP.XML 

 
Abbildung 45: Artefakt: Letzte Aktivitäten 

Das Einrichten einer Scheduler Task wird häufig zur Erreichung einer Persistenz über einen Neustart hinaus 

genutzt und bietet auch für dieses Szenario eine ausreichende Stabilität, indem spätestens bei jedem Reboot 

die Shell erneut seitens des Opfers zum Zielrechner aufgebaut wird. 

 
    Abbildung 46: Scheduled Task Template 
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Mithilfe der gesammelten Informationen und Artefakte, lassen sich im Dateisystem unter C:\Windows\System 

weitere Dateien finden, welche nicht dem System zugehörig sind. Diese sind schnell am Zeitstempel zu 

erkennen. 

 
Abbildung 47: Artefakt: Neue Dateien in %WINDIR%\System 

Eine interessante Information hierbei ist das Dateisystem-Artefakt mit dem Namen *:Zone.Identifier. Diese 

Informationen werden von Windows geschrieben, um einer Datei den Ursprungsort zuordnen zu können. So 

erkennt Windows z.B., wenn eine Datei aus dem Internet geladen wurde, und warnt den Nutzer vor dessen 

Ausführung. In diesem Szenario ist in diesen Metadaten ersichtlich, dass die Dateien aus folgender Quelle 

stammen: C:\Users\johndoe\Downloads\payload v1.1.zip. In Verbindung mit den zuvor extrahierten 

Informationen, dass der Angreifer eine „payload v1.1.zip“ von dropbox.com herunterladen hat, ist dies die 

eindeutige Verknüpfung zwischen diesen Artefakten. 

Die jeweiligen Dateiinhalte werden in AXIOM entsprechend dargestellt. Zum Abgleich findet im Folgenden ein 

Vergleich zwischen den Originaldateien und den Informationen aus AXIOM statt. Zugleich stellt dies den Kern 

des Angriffs dar, nämlich die Öffnung einer reverse-shell über die „MSASCui.exe“ (ncat) 

 
Abbildung 48: Artefakt: MSASCui-ns.vbs – original6 

 
Abbildung 49: Artefakt: MSASCui-ns.vbs – AXIOM 

                                                      
6  https://superuser.com/questions/140047/how-to-run-a-batch-file-without-launching-a-command-window 
(23.05.2019) 
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Abbildung 50: Artefakt: WindowsDefenderATP.bat – original 

 
Abbildung 51: Artefakt: WindowsDefenderATP.bat – AXIOM 

(III.14) Das Event in Abbildung 52 stellt die erste Ausführung der gerade installierten Backdoor dar. Die 

Windows Task wurde ausgeführt und somit ncat aktiviert, um eine reverse-shell auf den Zielhost zu senden 

(siehe Abbildung 53). Der Angreifer kann dort Befehle „remote“ auf dem Rechner des Opfers ausführen, 

Dateien sowohl löschen als auch auf seinen eigenen Rechner abziehen. 

 
Abbildung 52: Artefakt: Event-Log 100 (reverse-shell Task gestartet) 

 
Abbildung 53: Malicious Windows Scheduler Task "Windows Defender ATP" 
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(III.15) Abschließend wurde die Sitzung am 

kompromittierten System vom Angreifer 

ordnungsgemäß beendet, indem der Benutzer 

„johndoe“ regulär abgemeldet wurde. Wie 

schon eingangs gezeigt, lässt sich diese Aktion 

anhand des Eventlog Eintrages 

nachvollziehen, welcher unter der ID 4647 zu 

finden ist („User initiated logoff“). 

Auch zu diesem Event, konnte man über AXIOM verifizieren, dass der Logout tatsächlich unter dem betroffenen 

User „johndoe“ ausgeführt wurde. Die dazu notwendigen Informationen, liefern die Detailinformationen des 

Events, welche von AXIOM bekannterweise eingeblendet werden. Die gekürzte Form ist in Abbildung 55 

ersichtlich. 

 
Abbildung 55: Artefakt: Event-Log 4647 (Logoff) – Details 

 
Als letzten Schritt in der Analyse, wurde geprüft wie der Angreifer überhaupt an das Passwort des Nutzers 

johndoe gelangt sein könnte. Es konnten keine Indizien dafür gefunden werden, dass das System selbst bereits 

im Vorfeld, beispielsweise über einen Keylogger, kompromittiert wurde. Schließlich konnte der dienstliche 

Anmeldename des Opfers in einer öffentlichen Passwort-Datenbank wiedergefunden werden. 

 
Abbildung 56: have i been pwned Ergebnis Account johndoe@microsoft.com 7 

Dies deutet darauf hin, dass auch das Benutzerpasswort schon längere Zeit im Internet kursieren könnte, falls 

der Nutzer es seitdem nicht geändert haben sollte. Eine nachträgliche Befragung des Nutzers und der Bitte, 

das persönliche Passwort in der entsprechenden Passwortmaske zu testen, bestätigt die Annahme. 

                                                      
7 https://haveibeenpwned.com/ (23.05.2019) 

Abbildung 54: Artefakt: Event-Log 4647 (Logoff) 
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Abbildung 57: have i been pwned Ergebnis Passwort John Doe 8 

Im Rahmen der Ermittlung nach dem Zielrechner für die reverse-shell konnte ein RaspberryPi als Proxy Gerät 

innerhalb des Firmennetzes ausgemacht werden, der die eingehende Verbindung des Opfers durch den 

Corporate Proxy via HTTPS Protokoll an einen unbekannten Zielhost im Internet weitertunnelt. 

 
Abbildung 58: Netzwerkarchitektur Vorfall 

 

Im Nachgang wären weitere Ansätze zur Ermittlung möglich: 

 Es gibt Hinweise im Autorfeld der Scheduler Task auf eine Involvierung des angeblich staatlich 

geförderten Hackerkollektivs „ATP28“, auch „Fancy Bear“ – dementsprechend müssten staatliche 

Interessen für den Angriff in Betracht gezogen werden. 

 Gleichzeitig scheint die Dropbox Login Adresse eine sendm Firmen Mailadresse gewesen zu sein, was 

jedoch vor dem Hintergrund des Anrufs unglaubwürdig erscheint. Interne Mitarbeiter können die 

notwendigen Gebäudeinformationen in Outlook einsehen . 

 Die heruntergeladene payload.zip könnte noch auf dem Cloud Speicher liegen. Der vermeintliche 

Account des Angreifers konnte ausgemacht werden und sollte daher per Gerichtsbeschluss 

zugänglich gemacht werden (alternativ: Versuch der Wiederherstellung des gelöschten Archivs). 

                                                      
8 https://haveibeenpwned.com/Passwords (23.05.2019) 
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VIII. Zusammenfassung 

Alles in Allem war das Praktikum ein Erfolg. 

Ein in der Praxis denkbarer Social-Engineering-Angriff führte in Kombination mit einem Data Breach zum 

Ausnutzen von Berechtigungen um vertrauliche Daten zu stehlen. Zu Anfang gab es einige technische 

Probleme, insbesondere mit den VM-basierten Tools der Hochschule. Der Festplattenspeicher war deutlich zu 

stark begrenzt und zu späterem Zeitpunkt gab es zu wenige (Axiom) Loginslots. Die Entscheidung für ein 

bestimmtes Tool, in diesem Fall Axiom, wurde nach Konsultation mit erfahrenen Nutzern sowie eigenen Tests 

aller zur Verfügung stehenden Tools gefällt. Es wäre durchaus möglich gewesen die Datenakquise und Analyse 

mit XWays oder Nuix durchzuführen, am Ende hat jedoch Axiom schlichtweg in seiner Übersichtlichkeit und 

dem gegebenen Funktionsumfang von Anfang bis Ende des Praktikums überzeugt. Der einzige wirkliche 

Nachteil war die fehlende Darstellung gelöschter Dateien, die somit über FTK Imager analyisert werden 

mussten. Weitere Vor- und Nachteile sind bereits in der Toolbeschreibung dargelegt. 

Allein schon der Abgleich der Skype Anrufe hat sich als kompliziert herausgestellt, da die Zeitstempel nicht die 

OS-Zeit als Grundlage nehmen, sondern die Serverzeit von Skype.  Dieses Problem ist bereits unter Axiom 

aufgetreten, und wäre manuell noch schwieriger aufzubereiten gewesen. Im Allgemeinen ist ein hoher Aufwand 

zu verzeichnen, wenn ein Vorfall mit einer Vielzahl von Artefakten nachgewiesen werden soll. Ein einfacher 

Desktop Client hat dabei schon eine so hohe Zahl an Artefakten, dass sich eine Suche nach Hinweisen in einem 

unserer ersten Testläufe ohne stark eingegrenzten Zeitraum und mit möglichst genauen Zeitstempeln als sehr 

schwierig erwiesen hat. Daraus zeigt sich uns jetzt, dass man mit mehr Tool-Erfahrung und einem klaren 

Startpunkt für die Untersuchung die Arbeit eines IT-Forensikers um ein Vielfaches erleichtern kann. Hierbei 

unterstützen im Firmenkontext Tools wie beispielsweise IPS und IDS Systeme. 

In diesem Kontext ist uns auch bewusst geworden, wie wichtig ein 24x7 SOC gewesen wäre, das diesen Vorfall 

aktiv hätte verhindern können. Dies hängt allerdings zugegebener Maßen auch stark von den genutzten Tools 

und deren Einstellungen sowie des Support SLAs der Cybersecurity Abteilung ab. Typischer Weise sollte der 

von uns konstruierte Angriff natürlich bereits durch andere Maßnahmen im Rahmen des Defense-in-Depth 

Ansatzes effektiv unterbunden werden, z.B. indem normale Nutzer keine Administratorrechte haben, Endpoint-

Protection zentral konfiguriert wird oder auch IPAM in Kombination mit Netzsegmentierung aktiv fremde Devices 

aus dem eigenen Firmennetz fernhält – oder auch schlicht der Nutzer nicht ein globales Passwort nutzt. In der 

Praxis stellt sich generell die Effektivitätsfrage, die aber hier nicht behandelt werden soll. Beispielsweise wäre 

eine AV Software wie üblich wiederum nutzlos, wenn eigene Reverse-Shells geschrieben oder bestehende 

Malware durch Veränderung der Signatur unkenntlich gemacht würde. Für die meisten Maßnahmen gibt es 

wieder Gegenmaßnahmen. Es gilt die „Low Hanging Fruits“ zu vermeiden. 

In diesem Sinne ist eine gute Erkenntnis, die man aus unserem Szenario auf jeden Fall ziehen kann, die 

Tatsache, dass Password Reuse zu unnötig riskanten Situationen führen kann. Dies zeigt auf, wie wichtig 

Passwortmanager wie KeePass oder LastPass in der heutigen Zeit geworden sind, die teilweise sogar eine 

Integration zu Datenbanken wie “have i been pwned” besitzen. Diese listen veröffentlichte Passwörter auf - eine 

Integration kann somit verhindern, dass diese veröffentlichten Passwörter weiter benutzt werden. Dies verlangt 

natürlich ein gewisses Vertrauen in die Implementierung des Hash-Abgleich Mechanismus. Es wäre ebenso 

generell zu hinterfragen, ob die geschäftliche E-Mailadresse auf der jeweiligen (öffentlichen) Seite hätte genutzt 

werden dürfen.
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IX. Anlagen 

AXIOM Zeitachse (ausgewählte Artefakte) 

 


