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SEH-Lösungen bieten „BadUSB“ keine 

Chance 

Bielefeld, 25.08.2014 – Schadsoftware erlangt unbemerkt die 

Kontrolle über fremde Computer, Anti-Viren-Programme versa-

gen: Die sogenannte „BadUSB“-Schwachstelle hat in den letzten 

Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Dabei erfolgt die Infiltration 

nicht über Viren, sondern über gekaperte Mikrocontroller auf 

USB-Massenspeichergeräten. Das Produktportfolio der SEH 

Computertechnik GmbH, Bielefelder Spezialist für Netzwerklö-

sungen, bietet einen wirksamen Schutz gegen diese Art von 

Angriffen. 

„Cyberkriminelle suchen immer nach neuen Wegen, die klassischen 

IT-Schutzmechanismen zu umgehen, wie das Beispiel ‚BadUSB‘ 

zeigt“, sagt Jörg Hecke, Leitung Produktmanagement bei der SEH 

Computertechnik GmbH. Die Bedrohungen sind vor allem für Unter-

nehmensnetzwerke gefährlich, denn hierüber kann sich die 

Schadsoftware nach einem erfolgreichen Eindringen ungehindert 

ausbreiten. Eine Behebung des Schadens – falls er überhaupt zeit-

nah bemerkt wird – ist kaum möglich: „Hier ist der Hardware-

Controller infiziert, darauf spricht Viren-Software nicht an. Und eine 

Neuformatierung des Speichermediums geht an dem Problem vor-

bei“, erklärt Hecke.  

Ist das infizierte Speichermedium erst einmal angeschlossen, beginnt 

die Schadsoftware kurze Zeit später mit der Arbeit, sagt Hecke: „Die 

Sticks können sich dann als andere Geräteklasse ausgeben, bei-

spielsweise als Tastatur, die wiederum Befehle absetzen kann.“  

Hecke empfiehlt Unternehmen geeignete Schutzmaßnahmen, die 

hardwareseitig erfolgen sollten: „Wenn man die USB-Anschlüsse 

nicht nur verkleben oder versiegeln will, wie es oft vorkommt, sind 

kontrollierte Zugriffe auf USB-Geräte über die myUTN-Produktlinie 

von SEH eine wirksame Alternative.“ Damit können beispielsweise 

mehrere Nutzer innerhalb eines Büros über das Netzwerk auf das 

gleiche USB-Endgerät wie etwa einen Speicherstick oder einen 

Scanner zugreifen. Auch eine spezielle Variante für Dongles ist er-

hältlich. 

Durch die Nutzung eines myUTN-Deviceservers hat der Administrator 

die volle Kontrolle über die angeschlossenen USB-Geräte in seinem 

Netzwerk: Er kann auf diesem Wege Human Interface Devices (HID) 

ausschließen und nur gewünschte Geräte zulassen. Ein infizierter 

USB-Stick könnte so auch nicht versehentlich als Tastatur oder ande-

res HID in das Netzwerk gelangen.  

mySND, eine weitere Netzwerklösung von SEH, lässt HID-Geräte per 

se nicht zu. „Das System ist also von vornherein sicher, eine Tastatur 

etwa würde schlichtweg ignoriert“, erläutert Hecke. Das Schutzkon-



zept von mySND geht aber noch weiter: Das System ist für das siche-

re Auslesen der Daten von SD-Karten und USB-

Massenspeichergeräten konzipiert.  

    

Über SEH Computertechnik GmbH: 

Die SEH Computertechnik GmbH ist spezialisiert auf die Herstellung 

von professionellen Netzwerklösungen. Mit über 20 Jahren Erfahrung 

verfügt SEH über eine breite und fundierte Lösungskompetenz zum 

Drucken im Netz und zu USB-Virtualisierung für alle professionellen 

Umgebungen. Zum Produktportfolio gehören myUTN (USB-to-

Network) USB Deviceserver zur Ansteuerung und Administration von 

USB-Geräten über das Netz, inklusive Speziallösungen wie der 

Dongleserver myUTN-80 und der Scannerserver myUTN-130. SEH 

führt weiterhin mit der ISD-Produktserie Netzwerkdruck-Lösungen 

zum effizienten Spool-Management sowie ein breites Angebot an 

internen und externen Printservern für alle gängigen Netze (Ethernet, 

Gigabit, Glasfaser und Wireless LAN) und Hardware-Lösungen zur 

Optimierung von Installationen der ThinPrint- und Personal Printing-

Lösungen von Cortado.  

Entwicklung und Produktion finden am SEH-Hauptsitz im westfäli-

schen Bielefeld statt. Die weltweite Vermarktung erfolgt über eigene 

Tochtergesellschaften in den USA und Großbritannien sowie ein um-

fangreiches Partner- und Distributorennetz.  

Entwicklungs- und vertriebsseitig arbeitet SEH eng mit vielen führen-

den Herstellern zusammen. Hierzu zählen u. a. CITIZEN, CORTADO, 

EPSON, HP, KONICA MINOLTA, KYOCERA DOCUMENT 

SOLUTIONS, MUTOH, OCÉ, PANASONIC, ROLAND, SAMSUNG, 

TEC-IT, TOSHIBA TEC und ZEBRA. SEH ist außerdem Technology 

Alliance Partner von VMware und Citrix-Ready-Partner.  

Diese Pressemeldung sowie passendes Bildmaterial können Sie in 

elektronischer Form von der SEH-Website herunterladen: 

http://www.seh.de/presse/pressemeldungen/pressemitteilungen-im-

detail/article/seh-loesungen-bieten-badusb-keine-chance.html 
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