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Wenn der Computer 
„nach Hause telefoniert“

von Dr. Joachim Wetzlar

mit sie die Nachricht abholen und anzei-
gen kann.

Zu diesem Zweck ist direkter Internetzu-
griff erforderlich. Hersteller geben Zielad-
ressen und Ports an, die aus dem LAN zu 
erreichen sind. Zwischengeschaltete Pro-
xies sind im Allgemeinen nicht erlaubt. 
Wahrscheinlich wird man also die vom 
Hersteller genannten Zieladressen freige-
ben und den restlichen Internet-Verkehr 
über Proxies führen. Ein Default Gateway 
wird nicht benötigt. 

So ähnlich hatte es ein Kunde konzi-
piert: Internetzugriff nur über Web Proxy, 
kein Default Gateway für PCs. Anwender 
nutzten den Internet Explorer; die Proxy-
Adresse war per Windows Gruppenricht-
linien verteilt worden. Und immer wieder 
traten unerklärliche Wartezeiten auf. PC-
Anwender klagten über sporadisch lan-
ge Wartezeiten beim Öffnen von Doku-
menten oder auch beim Start bestimmter 
Programme. Der Internetzugriff schien 
dagegen problemlos zu funktionieren.

Die Analyse mit dem Protokollanalysator 
zeigte auffällig viele ICMP-Meldungen der 
Art „Destination Unreachable“. Bekannt-
lich steckt in solchen Meldungen des 
Internet Control Message Protocol ein Teil 
des auslösenden Pakets. Wir konnten mit 
deren Hilfe feststellen, dass zahlreiche 
PCs versuchten, eine Adresse im Internet 
zu erreichen. Das wurde dank fehlendem 
Default Gateway vereitelt. Und der zuge-
hörige Name war auch schnell ausge-
macht: http://crl.microsoft.com.

Was steckt dahinter? CRL steht hier für 
Certificate Revocation List. Es handelt 
sich um eine Auflistung zurückgezogener, 
also ungültiger Zertifikate. Alle Herausge-
ber elektronischer Zertifikate, also Betrei-
ber von Public Key Infrastructures (PKI), 
sollten derartige Listen pflegen. Darin 

Lokale Netze ohne ein Default Gateway? 
Ist das möglich oder gar sinnvoll? Die 
Antwort: Im Prinzip ja. So konnte ich vor 
vielen Jahren die Wirkungsweise eines 
„Wurms“ mittels Protokollanalyse studie-
ren. In diesem Fall der so genannte W32.
Blaster. Die Verbreitung ist simpel. Der 
Wurm versuchte sich auf das Port 135 be-
liebiger Systeme zu verbinden. Zu diesem 
Zweck hat er einfach IP-Adressen hoch-
gezählt und mit jeder einen TCP-Verbin-
dungsaufbau (SYN) versucht. Sollte eines 
Ihrer internen Systeme mit einem solchen 
Wurm befallen sein, so werden die mei-
sten dieser Pakete in Richtung Internet 
gelenkt. Welcher Schaden dabei entste-
hen kann und was man dagegen tut, will 
ich nicht diskutieren. Ohne ein Default 
Gateway wäre diese Form der Verbrei-
tung jedenfalls nicht möglich.

Auf der anderen Seite gibt es Geräte, die 
nicht wie vorgesehen funktionieren, wenn 
sie keinen Internetzugang besitzen. Ich 
spreche von der Welt der Smartphones 
und Tabletts. Ein Clou dieser Geräte ist, 
dass sie allerhand Nachrichten empfan-
gen können. Jedes „soziale Netz“ bringt 
seine eigene Anwendung (App) mit, die 
unter anderem Nachrichten empfängt. 
Nun hatten die Entwickler damit ein Pro-
blem: Wenn alle diese Apps zum Zwe-
cke des Nachrichtenempfangs Verbin-
dungen zu ihren Servern aufrechterhalten 
wollten, müssten sie dauernd aktiv sein 
und verbrauchten somit Ressourcen, ins-
besondere die auf Smartphones so wert-
volle elektrische Energie. Als Abhilfe ha-
ben sich die Entwickler die so genannten 
Push Notifications einfallen lassen. Das 
Endgerät hält ständig Verbindung zu 
einem Server beim Hersteller („zu Hau-
se“). Alle Apps, die Nachrichten empfan-
gen möchten, registrieren sich bei diesem 
Server. Sobald eine Nachricht eintrifft, be-
nachrichtigt der Server das Endgerät. Die 
entsprechende App wird aufgeweckt, da-

werden kompromittierte Zertifikate ein-
getragen, wenn also etwa vermutet wird, 
dass der geheime Schlüssel des Zertifi-
kats bekannt geworden ist. 

Die Gültigkeitsprüfung eines Zertifikats er-
fordert also in jedem Fall die Abfrage ei-
ner solchen CRL oder – moderner – eine 
Anfrage über das Online Certificate Sta-
tus Protocol (OCSP) an einem entspre-
chenden Server. Und bekanntlich basiert 
das Sicherheitskonzept von Microsoft 
Windows wesentlich auf Zertifikaten. Kein 
Update funktioniert, ohne dass der Client 
die Zertifikate prüft, mit dem die Software-
Pakete elektronisch signiert wurden. Das-
selbe gilt für die Installation von Geräte-
treibern. Makros in Office-Dokumenten 
können signiert sein und sogar beim Start 
bestimmter Programme werden Zertifi-
kate geprüft. Probieren Sie mal den Be-
fehl certutil -urlcache CRL auf Ihrem Win-
dows-Rechner aus. Erstaunlich, wie viele 
zwischengespeicherte CRLs man dort 
sieht! 

Besonders interessant an diesem Fall 
war, dass Windows zwei Einstellungen 
für Proxy Server kennt. Eine findet sich in 
den „Internetoptionen“. Die gilt für den In-
ternet-Explorer und für Edge. Auch eini-
ge Browser von Drittherstellern bedienen 
sich dieser Einstellung. Die Softwarekom-
ponente aber, über die Betriebssystem-
komponenten auf das Internet zugreifen, 
heißt „WinHTTP“. Dafür ist eine separate 
Proxy-Konfiguration erforderlich, die sich 
über die NetShell (netsh) oder über Grup-
penrichtlinien verändern lässt.

Fazit: Ohne Internetzugang geht heute fast 
nichts mehr. Unbemerkt vom Anwender ver-
suchen Endgeräte, nach Hause zu telefo-
nieren. Push Notifications und CRLs/OCSP 
sind nur die Spitze des Eisbergs. Das si-
chere Design der entsprechenden Zugänge 
ist die eigentliche Herausforderung.


