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Windows XP am Ende – Was nun? 

In der Presse finden wir in den letzten Wochen und Monaten eine Vielzahl von Artikeln, die über das 
Support-Ende des Microsoft Betriebssystems Windows XP berichten. Fakt ist, dass der Support für 
Windows XP im April 2014 seitens Microsoft dauerhaft eingestellt wurde. 

 

Laut einer Studie des Redmond Magazins (http://redmondmag.com/articles/2013/09/23/xp-still-in-
use-by-28-percent.aspx) hatte Windows XP jedoch noch im September 2013 einen Marktanteil von 
satten 28 Prozent.  

 

Was bedeutet es, wenn für diese Systeme ab sofort keine Security Updates mehr ausgeliefert werden?  

Dies bedeutet, dass Sicherheitslücken, die ab April 2014 in Windows XP neu entdeckt werden, nicht 
mehr von Microsoft über Patches geschlossen werden. Somit könnte Windows XP zu einem der 
gefährdetsten Betriebssysteme überhaupt werden. Denn die Gefahr für sogenannte „Zero Day 
Exploits“ steigt täglich. Und Microsoft wird diese Sicherheitslücken nicht mehr mit Patches schließen. 

 

Wie kann ich mich trotzdem schützen?  

Die effektivste Maßnahme, um dieser Situation zu begegnen, ist definitiv ein Upgrade auf eine aktuelle 
bzw. gegenwärtig „supportete“ Windows- Version. Aus sicherheitstechnischer Sicht ist dies die beste 
Option, da unter einem aktuellen Betriebssystem weitere Sicherheitslösungen wie Antvirus, Client 
Firewalls oder Verschlüsselungsprodukte arbeiten und Microsoft das Betriebssystem mit aktuellen 
Patches zur Beseitigung neu entdeckter Sicherheitslücken versorgt. 

 

Wie sollen sich Unternehmen und Anwender verhalten, die aus bestimmten Gründen ihre Windows XP-
Systeme nicht so einfach upgraden können? 

Nach Recherchen und Gesprächen mit unseren Kunden gibt es eine Vielzahl von Unternehmen, die 
sich genau diese Frage stellen. Prinzipiell muss als erste Maßnahme immer analysiert werden, für 
welche Dienste die Windows XP-Systeme tatsächlich eingesetzt und / oder benötigt werden. 
Klammern wir Office PCs aus, finden sich Windows XP-Varianten Stand heute in verschiedensten 
Branchen, in welchen sie stets branchenspezifischen Einsatzzwecken dienen, wie zum Beispiel: 

· Banken-und Versicherungen: Kassen, Serviceterminals bzw. Cash- und Non Cash-Systeme 

· Industrie (Maschinenbau, Elektrotechnik und Fahrzeugbau): Anlagen, Steuerungssysteme 
sowie Industrie-PCs jeglicher Art 

· Energiewirtschaft: Steuerungs- bzw. SCADA-Systeme 
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· Chemische Industrie: SCADA-Systeme, Automationsanlagen 

Aus Sicht dieser Unternehmen existiert eine Vielzahl guter Gründe, die in der Regel gegen eine 
Migration auf eine aktuelle Windows-Versionen sprechen, wodurch ansonsten eine Schließung der 
neu entdeckten Sicherheitslücken gewährleistet wäre. Diese Gründe sind beispielsweise:  

· Auf den Windows XP-Systemen werden Anwendungen ausgeführt, die auf aktuellen Windows-
Versionen nicht funktionieren bzw. inkompatibel hierzu sind 

· Das Updaten oder Patchen von Windows XP ist von den Herstellern der betriebenen 
Anwendungen nicht erlaubt  

· Budget für ein Upgrade auf die aktuellen Windows Versionen sowie für die dann in der Regel 
erforderliche Hardware ist nicht vorhanden 

· Zeit und interne Ressourcen für ein Upgrade auf aktuelle Windows-Versionen sind nicht 
vorhanden, da die betroffenen Systeme manuell „betankt“ werden müssen 

· Es existiert keine genaue Übersicht, welche Systeme tatsächlich mit Windows XP arbeiten bzw. 
es als Plattform im Hintergrund nutzen 

 

Dennoch gibt es Möglichkeiten, auch diese Systeme abzusichern. Diese können einzeln oder in 
Kombination branchenübergreifend umgesetzt werden: 

 

Aktion 1: Härten des Betriebssystems 

Auch wenn es trivial erscheint, kann durch eine strikte Konfiguration von Windows XP eine erhebliche 
Verbesserung der Sicherheit erzielt werden. Überprüfen Sie das System dahingehend, ob bestimmte 
Dienste und Benutzerkonten, die nicht für die spezifische Anwendung benötigt werden, komplett 
abgeschaltet werden können. 

In vielen Fällen besteht ergänzend die Möglichkeit, für den jeweiligen Einsatzzweck nicht benötigte 
Anwendungen auf andere Systeme auszulagern. Hierdurch wir die Zahl der möglichen Angriffsvektoren 
auf ein XP-System deutlich reduziert. 

Zusätzlich sollte ein Software Whitelisting erfolgen, welches ab Windows XP verfügbar ist. Die 
Methode ist effizient: Nur Anwendungen, die auf der Positivliste (Whitelist) stehen, können tatsächlich 
ausgeführt werden.  

Aktivieren Sie darüber hinaus die Windows-Firewall, die ab Service Pack 2 für Windows XP verfügbar 
ist. Stellen Sie auf diese Weise sicher, dass eingehender und ausgehender Netzwerkverkehr nur zu den 
definierten IP-Adressen und / oder Netzen erlaubt ist. 
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Aktion 2: Segmentieren des Netzwerks 

Trennen Sie den Netzbereich, in welchem sich die Windows XP-Systeme befinden, von Ihrer restlichen 
Infrastruktur ab. So können sich Viren und Trojaner nicht von befallenen XP-Systemen in Ihr restliches 
Netzwerk ausbreiten.  

Dies kann grundlegend über Segmentierung am Switch (VLAN) erreicht werden, sollte aber im Sinne 
höherer Sicherheit durch eine Hardware Firewall ergänzt werden. Netzsegmente, in welchen sich 
Windows XP-Systeme befinden, werden durch eine Hardware Firewall noch deutlich feinmaschiger 
aufgeteilt. Zusätzlich untersucht diese den Datenverkehr auf Anomalien und untersagt, wenn 
notwendig, den gesamten Datenverkehr der Windows XP-Systeme beispielsweise Richtung Internet. 

Aktuelle Firewall-Systeme stellen hier Schadsoftware-Scanner und Intrusion Detection and Prevention-
Funktionen zur Verfügung, die für eine möglichst sichere Datenkommunikation der Windows XP-
Umgebung mit dem Rest der Welt sorgen.  

 

Aktion 3: Überwachen und gewährleisten der Windows XP-Systemintegrität 

Die effektivste Maßnahme zur Absicherung von Windows XP-Systemen gegen aktuelle Bedrohungen 
und neu entdeckte Sicherheitslücken ist die Gewährleistung der Systemintegrität. 

Neben den in Aktion 1 beschriebenen Maßnahmen ist der Einsatz von Antiviren-Software eine übliche 
und bewährte Methode zur Überwachung und (bestmöglichen) Gewährleistung der Systemintegrität. 

In der Industrie oder auch im Bankenumfeld ist diese Methode in den meisten Fällen jedoch entweder 
nicht ausreichend oder gar nicht umsetzbar, da deren Windows XP-Systeme nicht an das Internet 
angebunden sind oder keinen Zugriff auf das interne Office-Netz haben. Darüber hinaus stellen einige 
Hersteller mit dem Ende von Windows XP auch den Support für die eigene Antiviren-Lösung ein. Die 
Gründe hierfür liegen auf der Hand: Wenn ein Betriebssystem durch eine neue Sicherheitslücke 
kompromittiert wird, schützt auch die beste Antiviren-Lösung dieses System nicht mehr vor Angriffen. 

Um dieser Situation entgegen zu wirken und um unabhängig vom Vorhandensein von Internet- oder 
Office Netz-Zugängen die Integrität von Windows XP-Systemen zu gewährleisten, empfiehlt sich der 
Einsatz von Prozess-Überwachungslösungen wie beispielsweise Abatis HDF.  

Derartige Technologien kontrollieren und überwachen sämtliche Schreibzugriffe des jeweiligen 
Systems und unterbinden auf diese Weise bereits im Ansatz die Ausführung von Schadcodes sowie die 
Ausnutzung neuer Sicherheitslücken bzw. Zero Day Exploits. Anders als bei klassischen Antiviren-
Lösungen entfällt dabei die Notwendigkeit von Signatur- oder Pattern Updates vollständig. 

Weitere Vorteile, die spezifisch Abatis HDF für die Nutzer bzw. für die hiermit ausgestatteten Systeme 
bietet, liegen in einer spürbaren Senkung des Energieverbrauchs (durch die Reduzierung der 
Schreibzugriffe auf die tatsächlich notwendigen) sowie in der vollständigen Vermeidung von 
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Geschwindigkeits-Einbußen. Auch bei performance-schwachen Systemen wird auf diese Weise eine 
dauerhafte Systemintegrität gewährleistet und eine Immunisierung gegen aktuelle und neue 
Bedrohungen langfristig ermöglicht. Abatis HDF beschränkt sich dabei nicht nur auf Windows XP-
Systeme. 

Sprechen Sie uns an. Sie erreichen uns unter 040-38 90 71-0 oder per E-Mail an info@secion.de 


