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Das Active Directory bildet das Herzstück
vieler IT-Infrastrukturen und ist damit ein
beliebtes Ziel für Angreifer. Den Verzeichnisdienst abzusichern, ist aufgrund seiner Komplexität jedoch keine leichte Aufgabe. Hier
verspricht der ERNW DirectoryRanger Hilfe
bei der Erkennung von organisatorischen
und technischen Schwachstellen.
Quelle: zabelin – 123RF
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in Active Directory (AD) ist heutzutage in den meisten IT-Infrastrukturen anzutreffen und enthält oftmals
die Kronjuwelen eines Unternehmens. Der
Verzeichnisdienst umfasst sämtliche Benutzer, Gruppen, Computer und Dienste
mitsamt den Informationen zu deren Authentifizierung und Autorisierung. Als
solches steht das AD im Fokus des Interesses von Bösewichten, können sie sich
mit einem erfolgreichen Angriff doch im
schlimmsten Fall vollen Zugriff auf alle
Ressourcen eines Unternehmens erschleichen. Und nach den Erfahrungen von
ERNW, einem deutschen Systemhaus für
Consulting und Tests in allen Bereichen
der Informationssicherheit, gelingt ein
solcher Angriff in Umgebungen, in denen
keine Sicherheitsmaßnahmen ergriffen
wurden, erschreckend schnell.
Mit der im Jahr 2017 gegründeten Tochter
ERNW SecTools haben die Sicherheitsspezialisten ihr Wissen um die Absicherung von Microsofts Verzeichnisdienst
gebündelt und mit dem DirectoryRanger
(DR) eine Software geschaffen, die Administratoren hierbei unterstützen soll.
Lizenzen sind wahlweise als dauerhafte
Kauflizenzen zuzüglich einer jährlichen
Wartungsgebühr für Updates oder als
jährliche Mietlizenz erhältlich, wobei sich
der Preis nach der Anzahl der zu untersuchenden AD-Forests und der darin befindlichen Benutzer richtet.
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Sicherheit durch Selbst-Audit
Die DR-Software hilft, automatisiert organisatorische und technische Schwachstellen im AD zu erkennen und durch regelmäßige Selbst-Audits ein erreichtes
Sicherheitsniveau auch dauerhaft zu halten.
Die Software definiert dazu sogenannte
"Baselines", an denen sie die Sicherheit einer Umgebung bemisst. Eine vom Hersteller vorgegebene Baseline bringt die Anwendung ab Werk mit. IT-Verantwortliche
können davon abweichend aber auch eigene Baselines konfigurieren.
DR ermittelt anschließend, inwieweit die
AD-Umgebung den in der Baseline festgelegten Anforderungen entspricht. Dazu
setzt die Software zum einen auf Fragebögen, wie sie auch bei Sicherheitsaudits im
Rahmen von Zertifizierungen üblich sind.
Hier sind die Verantwortlichen natürlich
in der Pflicht, wahrheitsgemäß zu antworten, etwa wenn DR wissen möchte, ob die
AD-Umgebung dokumentiert ist oder ob
die Vergabe von administrativen Konten
einem definierten Lebenszyklus unterliegt.
Darüber hinaus führt DR aber auch technische Checks aus, um Schwachstellen wie
Admin-Accounts, deren Passworte nicht
ablaufen, oder Gruppenrichtlinien, die
grundlegende Sicherheitsmechanismen
schwächen, zu erkennen. Die Software fokussiert dabei auf die wichtigsten Angriffsvektoren, benötigt für ihre Scans keine er-
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weiterten Berechtigungen und kommt ohne die Installation von Agenten aus.

Kontinuierliches Reporting
möglich und erforderlich
Eine Zusammenstellung der gewünschten
Checks bezeichnet DR als "Run Policy".
Ein Durchlauf der Software, der den Zustand einer AD-Umgebung gemäß einer
solchen Policy mit einer Baseline abgleicht,
heißt schlicht "Run". Nach einem solchen
Run erzeugt DR einen Report mit allen
identifizierten Schwachstellen und Erläuterungen dazu, welcher Natur der jeweilige
Schwachpunkt ist und welche Gegenmaßnahmen notwendig sind. Sofern sich einzelne Punkte aus technischen Gründen
nicht abstellen lassen, sind diese als akzeptierte Risiken zu vermerken. Sie erscheinen dann in künftigen Reports gesondert.
Da IT-Umgebungen ständigem Wandel
unterliegen, empfiehlt der Hersteller, ein
Assessment mittels DR nicht als einmaliges
Ereignis zu begreifen, sondern regelmäßig
zu wiederholen. Die Software ist entsprechend in der Lage, Runs zeitgesteuert zu
starten und so kontinuierlich Reporte zu
erzeugen, um damit die Sicherheit der Umgebung zu dokumentieren.
Neben dem Assessment einer einzelnen
Umgebung ist dies insbesondere auch
nützlich, wenn im Falle von Übernahmen,
Zusammenschlüssen von Firmen oder
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cherung des Webfrontends per HTTPS.
Falls keines vorhanden ist, stellt der Installer auf Wunsch ein selbstsigniertes
Zertifikat aus, rät hiervon jedoch explizit
ab. Da wir in unserer primären Umgebung glücklicherweise über eine AD-integrierte PKI verfügten, stellten wir darüber ein Webserverzertifikat aus, das wir
mitsamt privatem Schlüssel in eine PFXDatei exportierten. Diese übergaben wir
dann der Setup-Routine.
Im nächsten Schritt beließen wir es bei den
Standardeinstellungen, die vorsahen, das
DR-Webfrontend mit dem Sitenamen "DirectoryRanger" unter dem TCP-Port 443
zu veröffentlichen. Auch im Hinblick auf
die Datenbank nutzten wir die VoreinstelERNW SecTools
DirectoryRanger 1.5
Bild 1: Über Questionnaires konfrontiert DirectoryRanger den Admin mit einem umfangreichen
Fragenkatalog zum AD und dessen Absicherung.

entlang von Lieferketten Vertrauensstellungen zwischen AD-Forests und -Domänen etabliert werden sollen. In solchen
Fällen hilft DR, gegenseitig den Sicherheitslevel zu ermitteln und soweit nötig
Maßnahmen zu ergreifen, bevor Fakten
geschaffen werden. Wie genau DR funktioniert, erklärt am besten der praktische
Einsatz und so haben wir die Software in
zwei AD-Forests getestet.

Mit wenigen Schritten
installiert
Als Plattform dient DR ein Windows-Server ab der Version 2008 R2 mit dem Internet Information Server (IIS), dem .NET
Framework sowie der Web-ApplicationUmgebung ASP.NET. Wenngleich zum
Zeitpunkt des Tests die Online-Dokumentation Windows Server 2019 noch nicht
enthielt, versicherte uns der Hersteller, dass
sich DR auch mit diesem Betriebssystem
verträgt. Entsprechend installierten wir in
unserer Testumgebung eine VM mit Windows Server 2019, auf die wir die online
für Windows Server 2016 vorhandene Anleitung zur Vorbereitung und Installation
ohne Probleme anwenden konnten.
Dabei nahmen wir den Server als Mitglied
in unsere Domäne auf und legten innerhalb der Domäne einen Benutzer an. Die-
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sen verwendet DR, um Informationen wie
etwa Benutzerkonten aus der Domäne abzufragen. Der Benutzer benötigt dazu keine erweiterten Berechtigungen. Allerdings
mussten wir den Benutzer einmalig interaktiv an der Server-VM anmelden, um so
ein lokales Benutzerprofil zu erzeugen.
Das ist erforderlich, da die Anwendung
ihre Daten im Kontext des Benutzers verschlüsselt und die Verschlüsselungswerkzeuge des Betriebssystems hierzu ein lokales Profil benötigen.
Daraufhin installierten wir die weiteren
Voraussetzungen und fügten dem System
über den Server-Manager die Rolle "Webserver (IIS)" sowie das Feature "ASP.NET
4.7" aus dem Bereich der ".NET Framework 4.7-Funktionen" hinzu. In der folgenden Auswahl der Rollendienste des
IIS aktivierten wir ebenfalls den Punkt
"ASP.NET 4.7" aus dem Bereich "Anwendungsentwicklung" mitsamt allen Abhängigkeiten. Zur Datenhaltung installierten
wir die Microsoft SQL Server Compact
(SQL CE) 4.0 x64 Runtime aus dem Lieferumfang des DirectoryRangers.
Damit waren wir gerüstet für die eigentliche Installation. Die Setup-Routine der
Version 1.4 verlangte im ersten Dialogschritt nach einem Zertifikat zur Absi-

Produkt
Audit und Sicherheits-Assessment von
Microsoft-Active-Directory-Infrastrukturen.
Hersteller
ERNW SecTools GmbH
https://ernw-sectools.de/products/
Preis
Als Kauflizenz ab 1500 Euro zuzüglich 300
Euro Wartung für 12 Monate für einen ADForest mit bis zu 99 Benutzern. Mietpreise
beginnen ab 675 Euro für 12 Monate für
einen AD-Forest mit bis zu 99 Benutzern.
Staffelpreise für mehrere AD-Forests und
mehr Benutzer sowie Rabatte bei Abschluss
für mehrere Jahre auf Anfrage. Es gibt einen
Preisnachlass von 30 Prozent für Behörden
sowie 40 Prozent für Bildungseinrichtungen
und gemeinnützige Vereine.
Systemvoraussetzungen
Hardware: 64-Bit-Prozessor (zwei oder mehr
Kerne empfohlen); 4 GByte RAM für kleinere,
16 GByte für größere Umgebungen empfohlen.
Betriebssystem: Microsoft Windows Server
2008 R2, 2012, 2016 oder 2019.
Webserver: Microsoft Internet Information
Server 7.5 oder höher.
Laufzeitumgebung: Microsoft .NET Framework
4.5.2 oder höher.
Datenbank: Microsoft SQL Server Compact
(SQL CE) 4.0 x64 oder Microsoft SQL Server
(Express).
Technische Daten
www.it-administrator.de/downloads/
datenblaetter
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lung, die SQL CE verwendet, und mussten
lediglich ein Passwort vergeben.
Nun verlangte das Setup nach den LoginInformationen unseres zuvor angelegten
Domänen-Benutzers, die wir mit einem
Verbindungstest verifizieren konnten. Diese Verbindung dient dazu, Benutzer aus
dieser Domäne zur Verwendung des DR
zu berechtigen. Ein oder mehrere ADForests, die Gegenstand unserer Untersuchung sein sollten, konfigurierten wir erst
später im Webfrontend der Software.
Den nächsten Schritt übersprangen wir
mit der Option "Do not use online updates". Das Update auf die Version 1.5
spielten wir stattdessen nach der Installation manuell ein. Als letzte Amtshandlung blieb uns nur noch, ein Passwort mit
mindestens 20 Zeichen für den internen
Admin-Account des DR zu vergeben. Damit war die Installation auch schon erledigt und wir konnten uns im Browser per
HTTPS mit unserem Server verbinden.

Schnell lizenziert und aktualisiert
Beim ersten Aufruf erzeugte DR im Hintergrund automatisch die Datenbank, woraufhin wir uns als "admin" mit dem zuvor vergebenen Passwort anmelden
konnten. Zunächst riefen wir dann über
das Zahnrad-Symbol oben rechts auf der
Seite die Systemeinstellungen und dort
den Bereich "License / Update" auf. Das
komplett in Englisch gehaltene Webfront-

end präsentierte uns eine vertikale Menüleiste mit den Bereichen der Konfiguration auf der linken Seite und den Details
des jeweiligen Bereichs zur Rechten.
Dort fanden wir einen Token vor, den wir
an den Hersteller übermittelten. Im Gegenzug erhielten wir eine für 30 Tage gültige
Testlizenz, die wir an dieser Stelle einspielen
und damit auch die Update-Funktion verwenden konnten. Dazu mussten wir lediglich entsprechend der Online-Dokumentation zwei Dateien, das Update auf die
Version 1.5 und dessen Signatur, auf dem
Server in die Verzeichnisstruktur des DR
kopieren. Innerhalb der Weboberfläche
konnten wir dann den Updateprozess starten, der in wenigen Minuten erledigt war.

Flexibles Rollenmodell
steuert Benutzerrechte
Der interne Benutzer "admin" kann nicht
gelöscht werden und hat unabhängig von
den innerhalb der Anwendung vergebenen Berechtigungen Zugriff auf die Einstellungen aller in DR konfigurierten
AD-Forests. Er kann sich auch anmelden,
falls das während der Installation verbundene AD nicht verfügbar sein sollte.
Er dient somit als letzter Rettungsring
und sollte auf Empfehlung des Herstellers
nicht im produktiven Betrieb zum Einsatz kommen.
Entsprechend berechtigten wir Benutzerkonten aus unserer angebundenen Do-

mäne – jedoch nicht, ohne zuvor einen
Blick auf den Bereich "Roles" der Systemeinstellungen zu werfen. DR bietet ein
flexibles Rollenmodell, um Benutzer mit
für sie zugeschnittenen Berechtigungen
auszustatten und bringt drei vorgefertigte
Rollen mit: "Revision" ist als einzige nicht
veränderbar und darf alle in der Anwendung enthaltenen Informationen einsehen, jedoch nichts ändern oder löschen.
Die Rolle "Admin" darf die Anwendung
selbst, Forests, Benutzer sowie Baselines
verwalten. Auch ein "User" darf Forests
und Baselines verwalten sowie zusätzlich
die "Run Policies". Zu guter Letzt darf diese Rolle die Runs auch ausführen und
schließlich Reporte erzeugen.
Wir konnten die Berechtigungen der Rollen "Admin" und "User" nach unseren
Wünschen anpassen oder auch weitere
Rollen anlegen. Für unsere ersten Gehversuche beließen wir es jedoch bei den
vorgefertigten Rollen und navigierten
zum Bereich "Users". Dort konnten wir
über die Schaltfläche "New User" einen
Benutzer aus unserer Domäne hinzufügen. Die Anwendung präsentierte dazu
ein Freitextfeld, in dem wir einfach die
Anfangsbuchstaben des Benutzernamens
eintippten. DR lieferte umgehend die passenden Treffer aus unserem AD. Sobald
wir den gewünschten Benutzer ausgewählt hatten, mussten wir das Benutzerkonto in DR nur noch editieren und eine
oder mehrere Rollen zuweisen.

AD-Forests verbrauchen
dauerhaft Lizenzen

Bild 2: Der Directory Ranger präsentiert die Testergebnisse übersichtlich mit Ampelfarben und erstellt
dazu auch ausführliche Berichte.
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Nachdem wir uns dann mit unserem Domänen-Benutzer erneut am DR-Webinterface angemeldet hatten, navigierten
wir zum Bereich "Forests / Questionnaires", wo wir unsere Gesamtstrukturen
über die Schaltfläche "New Forest" hinzufügten. Neben dem DNS-Namen und
einem Displaynamen verlangte das Frontend dazu optional Credentials zur Anmeldung am AD. DR kann Forests jedoch
auch ohne Anmeldeinformationen anlegen und sogar ohne dass der Forest überhaupt per Netzwerk erreichbar ist. In einem solchen Fall bietet die Software
später die Möglichkeit, einen Run als "external" zu konfigurieren und eine portable
Version von DR zu exportieren, um den
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Run in einer entfernten Umgebung auszuführen. Das wollten wir uns in unserem
zweiten Forest zunutze machen.
Zunächst konfigurierten wir aber unsere
lokale Umgebung. Mit den dabei übergebenen Anmeldeinformationen konnten
wir anschließend das AD validieren. Der
DR erkannte korrekt, dass es sich um einen Forest mit dem Funktionslevel von
Windows Server 2008 R2 handelte. Nun
mussten wir den Forest nur noch aktivieren, erst danach belegte er eine Lizenz.
Sobald ein Forest aktiviert ist, lässt sich
sein DNS-Name allerdings nicht mehr
ändern. Auch wenn er gelöscht wird,
bleibt die Lizenz belegt.

Technische und organisatorische
Prüfungen möglich
Bevor wir uns dem sogenannten Questionnaire, also dem Fragebogen zu organisatorischen Aspekten, widmeten, verschafften wir uns einen Überblick über
die zur Verfügungen stehenden Checks,
die wir im Bereich "Auditchecks" der Systemeinstellungen global ein- oder ausschalten konnten. Nur Checks, die hier
aktiv sind, stehen anschließend zur Auswertung in den Runs zur Verfügung.
Die Checks sind jeweils mit einem von
vier Buchstaben und einer laufenden
Nummer gekennzeichnet. Der Anfangsbuchstabe "Q" bezeichnet den Typ "Question". Es handelt sich also um Fragen nach
organisatorischen Umständen, die vom
Admin zu beantworten sind. DR erhebt
hier Details zu Dokumentation, Arbeitsprozessen oder auch zum Aufbau des AD.
Alle Checks, die mit einem "T" beginnen,
sind technischer Natur. Hier überprüft
DR bei einem Run aktiv, wie es um die
Sicherheit steht, indem die Software Informationen aus dem AD und den Gruppenrichtlinien ausliest.
Der Anfangsbuchstabe "H" steht für einen
hybriden Check, der sowohl im Fragebogen als auch bei den technischen Überprüfungen vorkommt. Zu guter Letzt sind
Checks beginnend mit einem "I" lediglich
informativer Natur, da sie keinen direkten
Einfluss auf die Sicherheit haben, wenn
etwa DR deaktivierte Konten findet, deren
Passwörter nicht ablaufen. Zu allen Checks
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liefert das Webfrontend ausführliche Hinweistexte, die darüber aufklären, wozu der
jeweilige Check dient und worin ein Risiko besteht, falls ein untersuchter Forest
diesen Check nicht besteht. Wir ließen
alle Checks aktiv und begaben uns zum
Bereich der "Run Policies", wo wir eine
neue Richtlinie erzeugten und auch hier
alle 45 angebotenen Checks aktivierten.

Anpassbare Baselines
Der Bereich der "Compliance Baselines"
ist optional, da die Auswertung von Runs
und das Reporting bereits mittels der von
ERNW eingebauten Baseline möglich
sind. Wir konnten hier eigene Baselines
mit einer davon abweichenden Einschätzung der Risiken definieren. So bewertet
der Hersteller etwa eine fehlende oder
nicht ausreichende Antimalware auf Domaincontrollern mit einer hohen Kritikalität und weist dies in einem Bericht
auch entsprechend aus.
Wir hätten nun in einer eigenen Baseline
davon abweichend die Kritikalität auch
auf eine mittlere oder gar niedrigere Stufe
reduzieren können. Damit sich Nutzer
der Software daraufhin aber nicht fälschlich sicherer wähnen, als sie sind, weist
DR in Reporten neben der Bewertung
nach einer eigenen Baseline aber immer
auch die Einschätzung von ERNW aus.
Wir verließen uns entsprechend auf die
Expertise des Herstellers und änderten
die Baseline nicht.

Ehrliche Antworten
für mehr Sicherheit
In den Systemeinstellungen wies das Webfrontend den Fragebogen für unsere
Forests als "Missing" aus. Entsprechend
machten wir uns mit der Funktion "Update
Questionnaire" an die Beantwortung der
Fragen. Insgesamt präsentierte sich uns
der Fragebogen sehr gut strukturiert und
einfach nachvollziehbar. Die Fragen sind
in fünf Abschnitte strukturiert. Der erste
bezieht sich auf die Dokumentation: Ist
das Design schriftlich dokumentiert, gibt
es ein Betriebshandbuch, gibt es Richtlinien zur Härtung von Domaincontrollern?
Diese und weitere Ja-/Nein-Fragen galt es
zu beantworten. Der Fragebogen passte
sich dabei dynamisch an. Bestätigten wir,
dass eine Dokumentation vorhanden ist,
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erschienen automatisch zusätzlich Felder.
Darin mussten wir dann vermerken, wann
die Dokumentation erstellt wurde und wie
deren Zustand ist (Bild 1). Bei allen Fragen
hatten wir zudem die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen.
Im zweiten Abschnitt erwarteten uns Fragen zum Securitydesign der Umgebungen. Sind etwa Domaincontroller in der
DMZ zu finden und ist die Umgebung in
mehrere Sicherheitsbereiche unterteilt?
Der Fragebogen lieferte uns hierzu auch
Hintergrundinformationen und verlinkte
auf Microsofts Konzept zur Implementierung mehrerer administrativer Tiers.
Der dritte Abschnitt widmete sich den administrativen und operativen Prozessen.
Unterliegen Admin-Konten einem definierten Lebenszyklus und hat etwa jeder
Admin einen dedizierten Account nur für
den Zugriff auf die DCs? Weitere Fragen
bezogen sich auf die physische und logische Absicherung der Systeme sowie auch
auf Details zum Backup der DCs.
Im vierten und umfangreichsten Bereich
drehte sich alles um Patchmanagement
von Betriebssystemen und Applikationen
auf DCs, Mitgliedsservern und Workstations sowie Antimalware. Zu guter Letzt
hielt der fünfte Abschnitt noch Fragen
zum Monitoring auf mögliche Anzeichen
einer Kompromittierung bereit. Wir beantworteten auch diese und beendeten
das Ganze mittels "Finish & Validate". Damit war der organisatorische Teil erledigt
und wir konnten einen Run starten.

AD-Schwachstellen dokumentiert
Dazu navigierten wir zur Startseite des
Webfrontends und klickten auf "New
Run". Auf der folgenden Seite wählten
wir unsere Run Policy sowie den Forest,
auf den diese angewendet werden sollte.
Die Seite bot uns vier Optionen: "Now"
startet den Run einmalig und unmittelbar,
"Scheduled" legt den Start auf einen wählbaren Zeitpunkt und führt die Aufgabe
auf Wunsch wöchentlich, monatlich oder
nach einer einstellbaren Anzahl von Monaten erneut aus. "External" exportiert
die Testroutine "DrPortable.exe" mitsamt
Konfiguration zur Ausführung in eine
entfernte Umgebung, die nicht direkt er-
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Fragenkatalog AD-Sicherheit
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Technische Checks AD-Sicherheit
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Portabler Einsatz
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Report- und Export-Funktionen
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Die Details unserer Testmethodik finden Sie
unter www.it-administrator.de/testmethodik

Dieses Produkt eignet sich
optimal für Unternehmen, die die Sicherheit
ihres AD bewerten und verbessern möchten.
bedingt für Unternehmen, die bereits
umfassende Maßnahmen und Prozesse zur
Absicherung ihres AD implementiert haben.

Bild 3: Ein Bericht enthält Hintergrundinformationen
zu den Checks und die Bewertung gemäß einer Baseline.

nicht für Unternehmen, die kein AD betreiben.

reichbar ist, und ein "Draft" konfiguriert
einen Run zur späteren Verwendung, ohne ihn zu starten.
Wir entschieden uns zunächst für einen
einmaligen Run in unserem lokalen
Forest. Der Run erschien daraufhin in der
Tabelle auf der Startseite und meldete
schon nach weniger als einer Minute den
Status "Done". Ein externer Run für unsere
entfernte Umgebung verblieb dagegen solange im Status "Waiting", bis wir die
DrPortable-Datei exportiert, im entfernten
Forest ausgeführt und die Ergebnisse im
Frontend wieder importiert hatten. Auch
dieser Run war damit erfolgreich abgeschlossen und wir konnten uns an die
Auswertung machen.
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DR listete uns auf der Unterseite mit
den Ergebnissen zunächst alle in der
Run Policy enthaltenen Checks auf und
zeigte anhand von Ampelfarben an, ob
der Forest diese bestanden hat (Bild 2).
Über die Schaltfläche "Create Report"
konnten wir außerdem einen detaillierten Bericht auf Basis einer Baseline erstellen. Ein solcher Bericht enthielt Erläuterungen zu allen Checks sowie
Listen mit betroffenen Objekten, wie
etwa Accounts, sodass wir alle nötigen
Informationen zu gefundenen Schwachstellen und praktische Hinweise zu deren Behebung zur Hand hatten (Bild 3).
Den Bericht konnten wir auch mit einem individuellen Logo versehen sowie
die Ergebnisse als PDF oder CSV-Datei
exportieren.
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Fazit
ERNW hatte sich zum Ziel gesetzt, ein
Werkzeug zu schaffen, das intuitiv und ohne
umfangreiche Dokumentation studieren zu
müssen bedienbar ist. Dieses Ziel meistert
der DirectoryRanger mit Bravour. Das Tool
verbindet auf einfache Weise organisatorische und technische Aspekte rund um die
Sicherheit einer AD-Infrastruktur. Natürlich
ist und bleibt die Administration eines AD
weiterhin ein komplexes Thema. Insbesondere in Umgebungen, in denen kein speziell
ausgebildetes Team von IT-Sicherheitsexperten bereitsteht, ist der DR aber ein äußerst praktisches Werkzeug. Es hilft Admins
bei der Absicherung der Umgebung und
dabei, Schwachpunkte zu entdecken, die
ohne ein solches Werkzeug vielleicht nicht
rechtzeitig aufgefallen wären. (jp)
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