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1. Editorial 
 

Der Frühling kommt 
 

Langsam schleicht sich der Frühling heran und 
mit ihm die Sonne. In den letzten Wochen wurde 
vermehrt gedacht, dass das schlechte Wetter 
endlich vorbei war. Leider entpuppte sich dies als 
Fehler, verschwand doch das gute Wetter gleich 
darauf wieder, um erneut der Kälte und dem 
Schnee Platz zu machen. Oftmals scheint es mir, 
dass sich dieses Verhalten in vielen Gebieten 
des Lebens wiederfindet. 
 
Sei es der Automechaniker, der ein Problem am 
Motor behebt, nur um zu merken, dass eigentlich 
etwas gänzlich anderes für die Fahrpobleme 
verantwortlich ist. 
 
Oder aber der Arzt, wenn die diagnostizierte 
Krankheit erfolgreich behandelt wurde und dann 
bemerkt wird, dass sich eine weitere Krankheit im 
Patienten eingenistet hat und die es nun zu kurie-
ren gilt. 
 
Kinder kennen dies genauso: Kaum hat man das 
Zimmer aufgeräumt, merken die lieben Eltern, 
dass der Schrank auch nicht das Mass aller Din-
ge in Sachen Ordnung darstellt und aufgeräumt 
gehört.  
 
Auch der Programmierer, der glaubt, einen lästi-
gen Bug beseitigt zu haben, nur um tags darauf 
festzustellen, dass dies weitere Bugs zum Vor-

schein gebracht hat, kennt diese Situation zur 
Genüge. 
 
Optimistisches Denken ist im Menschen fest 
verankert. Schliesslich stellt dies den Weg des 
geringsten Widerstandes dar: Je minimalistischer 
und mit weniger Aufwand eine Aufgabe ange-
gangen werden kann, umso weniger regt sich 
entsprechender Widerstand dagegen. 
 
Im Falle des Frühlings bedeutet dies, dass man 
sich nicht länger mit dem schlechten Wetter ab-
geben muss und sich auf etwas freuen kann. 
 
In der Information Security findet sich dies eben-
so: Je mehr man sich an Dinge erinnern und 
konzentrieren muss und je grösser der Aufwand 
ist, umso wahrscheinlicher wird es, dass man 
sich eher einen Weg um die Sicherheit sucht, um 
sich das Leben einfacher zu machen. 
 
Die beste Security ist die, die nicht als zusätzli-
chen Aufwand empfunden wird. Es gilt, eine aus-
gewogene Balance zwischen Usability und 
Security zu finden. 
 
Hierfür sollte zwingend das Zielpublikum mit ein-
bezogen werden. So haben Sysadmins und Sys-
operators generell mehr Verständnis für securi-
tytechnische Anliegen, während dies bei Webde-
signern (sprich Grafikern) eher weniger der Fall 
ist, da dies nicht ihrem Aufgabengebiet ent-
spricht. 
 
Wenn also das nächste Mal die Sonne hervor-
kommt, dann könnte die dadurch hervorspru-
delnde Energie bestens dafür eingesetzt werden, 
die eigenen Securitykonzepte nochmals zu über-
denken und zu recherchieren, ob sie möglicher-
weise vereinfacht werden könnten. 
 
Schliesslich heisst es nicht umsonst „Keep It 
Simple (Stupid)“! 
 
Sean Rütschi 
Zürich, 15. April 2013 
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2. scip AG Informationen 

2.1 Backdoor Test 
 
Das Ziel unserer Dienstleistung Backdoor Test ist 
die erfolgreiche Kompromittierung der Zielumge-
bung durch die Infektion eines eigens angefertig-
ten Trojanischen Pferds (Backdoor) zur Bestim-
mung effektiv ausnutzbarer Schlupflöcher im 
bestehenden Sicherheitsdispositiv. 
 

 Vorbereitung: Die Zielumgebung wird ausge-
wertet, um ein individuelles Angriffsszenario 
entwickelt. 

 Entwicklung: Ein Trojanisches Pferd wird für 
den Kunden programmiert. Wir bauen dabei 
auf unsere eigenen Code Libraries und Ex-
ploiting Payloads. SAP, iPhone, Web 
2.0/Ajax, Windows Mobile, Word, Excel, 
PowerPoint, PDF, Outlook, Lotus Notes etc. 

 Infektion: Die Zielumgebung oder ein defi-
niertes Zielsystem wird mit dem Trojanischen 
Pferd infiziert (z.B. Social Engineering, Drive-
By Infection, Exploiting einer Dokumenten-
schwachstelle). 

 Fernsteuerung: Nach erfolgreicher Infektion 
wird die Fernsteuerung durchgesetzt, um die 
Machbarkeit und Möglichkeiten zu demonst-
rieren. 

 
Solcherlei Backdoor Inside/Out Tests sind sehr 
individuell. Die Vorbereitungen (Entwicklung der 
Hintertür) sowie die Durchführung des Angriffs 
(Infektion und Fernsteuerung) werden detailliert 
dokumentiert. Die ausgenutzten Schwächen der 
Zielumgebung (z.B. Firewall-Tunneling, Antivirus 
Evasion, etc.) werden ausführlich besprochen. 
 
Dank unserer langjährigen Erfahrung und unse-
rem ausgewiesenen Expertenwissen haben wir 
als scip AG bereits eine Vielzahl von Backdoor 
Test Projekte durchgeführt.  
 
Zählen auch Sie auf uns!  
http://www.scip.ch/?firma.referenzenalle 
 
Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie unseren 
Herrn Simon Zumstein unter der Telefonnummer 
+41 44 404 13 13 oder senden Sie ihm eine Mail 
an simon.zumstein@scip.ch. 

http://www.scip.ch/?firma.referenzenalle
mailto:simon.zumstein@scip.ch
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3. Neue Sicherheitslücken 
Die erweiterte Auflistung hier bespro-
chener Schwachstellen sowie weitere 
Sicherheitslücken sind unentgeltlich in 
unserer Datenbank unter 
http://www.scip.ch/?vuldb einsehbar. 
 

Das Dienstleistungspaket VulDB Alert 
System liefern Ihnen jene Informatio-
nen, die genau für Ihre Systeme rele-
vant sind: 
http://www.scip.ch/?vuldb.alertsystem  
 

 
Inhalt 
 
8293 Oracle Database Server HTTP 

unbekannte Schwachstelle [CVE-2013-
1534] 

8428 Cisco Jabber Extensible 
Communications Platform Connection 
Manager Denial of Service 

8234 Cisco Unified MeetingPlace Session 
Handler schwache Authentisierung 

8220 Adobe Flash Player Pointer Array 
Handler Pufferüberlauf [CVE-2013-
1379] 

8219 Adobe Flash Player Input Validation 
Handler Pufferüberlauf [CVE-2013-
1380] 

8218 Adobe Flash Player Input Validation 
Handler Pufferüberlauf [CVE-2013-
1378] 

8217 Adobe Flash Player Input Validation 
Handler Pufferüberlauf [CVE-2013-
2555] 

8215 Adobe Shockwave Player Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

8214 Adobe Shockwave Player Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

8213 Adobe Shockwave Player Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

8210 Microsoft Windows ntfs.sys Denial of 
Service 

8209 Microsoft Windows win32k.sys Race 
Condition 

8208 Microsoft Windows win32k.sys Denial of 
Service 

8207 Microsoft Windows win32k.sys Race 
Condition 

8199 Microsoft Remote Desktop Connection 
Client mstscax.dll Pufferüberlauf 

8198 Microsoft Internet Explorer Memory 
Handler Pufferüberlauf [CVE-2013-
1304] 

8197 Microsoft Internet Explorer Memory 
Handler Pufferüberlauf [CVE-2013-
1303] 

8246 Juniper Junos J-Web Sajax erweiterte 
Rechte 

8196 IBM Cognos Disclosure Management 
EdrawSoft ActiveX Component 
Pufferüberlauf 

8149 Mozilla Firefox/Thunderbird Plug-in 
Code Pufferüberlauf [CVE-2013-0790] 

8148 Mozilla Firefox PNG Decoder 
Pufferüberlauf [CVE-2013-0792] 

8147 Mozilla Firefox/Thunderbird Timed 
History Navigation Handler Cross Site 
Scripting 

8146 Mozilla Firefox Tab-modal Dialog Origin 
Handler Spoofing [CVE-2013-0794] 

8145 Mozilla Firefox/Thunderbird System 
Only Wrappers cloneNode() erweiterte 
Rechte 

8144 Mozilla Firefox/Thunderbird WebGL 
renderer within Mesa Pufferüberlauf 

8140 Mozilla Firefox Browser Engine 
nsContentUtils::HoldJSObjects 
Pufferüberlauf 

8139 Mozilla Firefox Pufferüberlauf [CVE-
2013-0788] 

8126 Cisco IOS SIP Message Handler Denial 
of Service [CVE-2013-1145] 

8107 Google Chrome 
content/renderer/render_view_impl.cc 
RenderViewImpl::decidePolicyForNavig
ation() unbekannte Schwachstelle 

8106 Google Chrome 
extensions/api/bookmarks/bookmarks_
api.cc 
BookmarksIOFunction::ShowSelectFile
Dialog() Pufferüberlauf 

8105 Google Chrome Web Store 
Fehlkonfiguration [CVE-2013-0921] 

8104 Google Chrome 
loader/resource_dispatcher_host_impl.c
c 
ResourceDispatcherHostImpl::AcceptAu
thRequest() Fehlkonfiguration 

8103 Google Chrome USB Apps API 
extensions/api/usb/usb_api.cc) 
Pufferüberlauf 

8102 Google Chrome Permission API 
Fehlkonfiguration [CVE-2013-0924] 

8101 Google Chrome Permission API 

http://www.scip.ch/?vuldb
http://www.scip.ch/?vuldb.alertsystem
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APIPermission::kTab() 
Fehlkonfiguration 

8100 Google Chrome EMBED Element 
Handler Fehlkonfiguration [CVE-2013-
0926] 

8099 Google Chrome 
ppapi/proxy/ppb_url_loader_proxy.cc 
PPB_URLLoader_Proxy::OnMsgReadR
esponseBodyAck() Information 
Disclosure 

8098 Google Chrome 
ui/gtk/browser_window_gtk.cc 
Pufferüberlauf 

8094 IBM Security AppScan Enterprise Input 
Validation Handler SQL Injection 

8093 IBM Security AppScan Enterprise Input 
Validation Handler Cross Site Scripting 

8082 IBM Lotus Domino HTTP Server Denial 
of Service [CVE-2013-0486] 

8081 IBM Lotus Domino Domino Java 
Console Information Disclosure [CVE-
2013-0487] 

8043 Google Android 
android.permission.SEND_SMS 
Pufferüberlauf 

8042 Google Android erweiterte Rechte 
 

3.1 Oracle Database Server HTTP 
unbekannte Schwachstelle [CVE-
2013-1534] 

Risiko: sehr kritisch 
Datum: 16.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8293 
 

In Oracle Database Server 11.2.0.2/11.2.0.3 
wurde eine sehr kritische Schwachstelle 
gefunden. Betroffen ist eine unbekannte Funktion 
der Komponente HTTP.  Als bestmögliche 
Massnahme wird das Installieren des jeweiligen 
Patches empfohlen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Oracle hat 
demnach sofort reagiert. 

3.2 Cisco Jabber Extensible 
Communications Platform 
Connection Manager Denial of 
Service 

Risiko: kritisch 
Datum: 11.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8428 
 

In  Cisco Jabber Extensible Communications 
Platform wurde eine kritische Schwachstelle 
gefunden. Hiervon betroffen ist eine unbekannte 
Funktion der Komponente Connection Manager.  
Ein Upgrade vermag dieses Problem zu 

beheben. Eine neue Version kann von 
sso.cisco.com bezogen werden. Das Erscheinen 
einer Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Cisco hat 
demnach sofort reagiert. 

3.3 Cisco Unified MeetingPlace 
Session Handler schwache 
Authentisierung 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8234 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Cisco 
Unified MeetingPlace bis 8.5 ausgemacht. Dies 
betrifft eine unbekannte Funktion der 
Komponente Session Handler.  Ein Upgrade 
vermag dieses Problem zu beheben. Eine neue 
Version kann von tools.cisco.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah sofort nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Cisco hat 
demnach unmittelbar reagiert. 

3.4 Adobe Flash Player Pointer Array 
Handler Pufferüberlauf [CVE-2013-
1379] 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8220 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Adobe 
Flash Player bis 11.6.602.180 gefunden. Hiervon 
betroffen ist eine unbekannte Funktion der 
Komponente Pointer Array Handler.  Ein Upgrade 
auf die Version 11.7.700.169 vermag dieses 
Problem zu beheben. Eine neue Version kann 
von adobe.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Adobe hat demnach sofort 
reagiert. 

3.5 Adobe Flash Player Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 
[CVE-2013-1380] 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8219 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Adobe 
Flash Player bis 11.6.602.180 entdeckt. Davon 
betroffen ist eine unbekannte Funktion der 
Komponente Input Validation Handler.  Ein 
Aktualisieren auf die Version 11.7.700.169 
vermag dieses Problem zu lösen. Eine neue 
Version kann von adobe.com bezogen werden. 
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Das Erscheinen einer Gegenmassnahme 
geschah direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Adobe hat demnach sofort 
reagiert. 

3.6 Adobe Flash Player Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 
[CVE-2013-1378] 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8218 
 

In  Adobe Flash Player bis 11.6.602.180 wurde 
eine kritische Schwachstelle entdeckt. Dies 
betrifft eine unbekannte Funktion der 
Komponente Input Validation Handler.  Ein 
Upgrade auf die Version 11.7.700.169 vermag 
dieses Problem zu beheben. Eine neue Version 
kann von adobe.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Adobe hat demnach sofort 
reagiert. 

3.7 Adobe Flash Player Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 
[CVE-2013-2555] 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8217 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Adobe 
Flash Player bis 11.6.602.180 entdeckt. Das 
betrifft eine unbekannte Funktion der 
Komponente Input Validation Handler.  Ein 
Aktualisieren auf die Version 11.7.700.169 
vermag dieses Problem zu lösen. Eine neue 
Version kann von adobe.com bezogen werden. 
Das Erscheinen einer Gegenmassnahme 
geschah direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Adobe hat demnach sofort 
reagiert. 

3.8 Adobe Shockwave Player Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8215 
 

In  Adobe Shockwave Player 12.0.0.112 wurde 
eine kritische Schwachstelle ausgemacht. 
Betroffen hiervon ist eine unbekannte Funktion 
der Komponente Input Validation Handler.  Ein 
Aktualisieren auf die Version 12.0.2.122 vermag 
dieses Problem zu lösen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Adobe hat 

demnach sofort reagiert. 

3.9 Adobe Shockwave Player Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8214 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Adobe 
Shockwave Player 12.0.0.112 ausgemacht. 
Betroffen davon ist eine unbekannte Funktion der 
Komponente Input Validation Handler.  Ein 
Upgrade auf die Version 12.0.2.122 vermag 
dieses Problem zu beheben. Eine neue Version 
kann von adobe.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Adobe hat demnach sofort 
reagiert. 

3.10 Adobe Shockwave Player Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8213 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Adobe 
Shockwave Player 12.0.0.112 gefunden. 
Betroffen ist eine unbekannte Funktion der 
Komponente Input Validation Handler.  Ein 
Aktualisieren auf die Version 12.0.2.122 vermag 
dieses Problem zu lösen. Eine neue Version 
kann von adobe.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Adobe hat demnach sofort 
reagiert. 

3.11 Microsoft Windows ntfs.sys Denial 
of Service 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8210 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
Windows bis 7/2008R2, ein  Betriebssystem, 
entdeckt. Dies betrifft eine unbekannte Funktion 
der Datei ntfs.sys.  Die Schwachstelle lässt sich 
durch das Einspielen eines Patches beheben. 
Dieser kann von support.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
demnach sofort reagiert. 
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3.12 Microsoft Windows win32k.sys 
Race Condition 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8209 
 

In  Microsoft Windows bis 8/2012, ein  
Betriebssystem, wurde eine kritische 
Schwachstelle entdeckt. Das betrifft eine 
unbekannte Funktion der Datei win32k.sys.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
eines Patches lösen. Dieser kann von 
support.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat demnach sofort 
reagiert. 

3.13 Microsoft Windows win32k.sys 
Denial of Service 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8208 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  
Microsoft Windows bis 8/2012, ein  
Betriebssystem, entdeckt. Es betrifft eine 
unbekannte Funktion der Datei win32k.sys.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
eines Patches beheben. Dieser kann von 
support.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat demnach sofort 
reagiert. 

3.14 Microsoft Windows win32k.sys 
Race Condition 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8207 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
Windows bis 8/2012, ein  Betriebssystem, 
ausgemacht. Betroffen hiervon ist eine 
unbekannte Funktion der Datei win32k.sys.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
eines Patches lösen. Dieser kann von 
support.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat demnach sofort 
reagiert. 

3.15 Microsoft Remote Desktop 
Connection Client mstscax.dll 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8199 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  
Microsoft Remote Desktop Connection Client bis 
7.0 entdeckt. Betroffen hiervon ist eine 
unbekannte Funktion in der Bibliothek 
mstscax.dll.  Die Schwachstelle lässt sich durch 
das Einspielen eines Patches lösen. Dieser kann 
von support.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat demnach sofort 
reagiert. 

3.16 Microsoft Internet Explorer Memory 
Handler Pufferüberlauf [CVE-2013-
1304] 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8198 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
Internet Explorer bis 10, ein  Webbrowser, 
ausgemacht. Betroffen davon ist eine 
unbekannte Funktion der Komponente Memory 
Handler.  Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen eines Patches beheben. Dieser kann 
von support.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat demnach sofort 
reagiert. 

3.17 Microsoft Internet Explorer Memory 
Handler Pufferüberlauf [CVE-2013-
1303] 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8197 
 

In  Microsoft Internet Explorer bis 10, ein  
Webbrowser, wurde eine kritische Schwachstelle 
ausgemacht. Betroffen ist eine unbekannte 
Funktion der Komponente Memory Handler.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
eines Patches lösen. Dieser kann von 
support.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat demnach sofort 
reagiert. 
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3.18 Juniper Junos J-Web Sajax 
erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 05.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8246 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in Juniper 
Junos 10.4R12/11.4R6/12.1R4/12.2R2 entdeckt. 
Betroffen davon ist eine unbekannte Funktion der 
Komponente J-Web Sajax.  Ein Upgrade auf die 
Version 10.4R13, 11.4R7, 12.1R5, 12.2R3 oder 
12.3R1 vermag dieses Problem zu beheben. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
sofort nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Juniper hat demnach unmittelbar 
reagiert. 

3.19 IBM Cognos Disclosure 
Management EdrawSoft ActiveX 
Component Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 05.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8196 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  IBM 
Cognos Disclosure Management bis 10.0.2 
ausgemacht. Hiervon betroffen ist eine 
unbekannte Funktion der Komponente EdrawSoft 
ActiveX Component.  Als bestmögliche 
Massnahme wird Workaround empfohlen. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
sofort nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. IBM hat demnach unmittelbar 
reagiert. 

3.20 Mozilla Firefox/Thunderbird Plug-in 
Code Pufferüberlauf [CVE-2013-
0790] 

Risiko: kritisch 
Datum: 02.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8149 
 

In  Mozilla Firefox sowie Thunderbird bis 19.0.2 
wurde eine kritische Schwachstelle gefunden. 
Betroffen ist eine unbekannte Funktion der 
Komponente Plug-in Code.  Ein Aktualisieren auf 
die Version 20.0 vermag dieses Problem zu 
lösen. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme 
geschah direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Mozilla hat demnach sofort 
reagiert. 

3.21 Mozilla Firefox PNG Decoder 
Pufferüberlauf [CVE-2013-0792] 

Risiko: kritisch 
Datum: 02.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8148 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Mozilla 
Firefox bis 19.0.2, ein  Webbrowser, gefunden. 
Hiervon betroffen ist eine unbekannte Funktion 
der Komponente PNG Decoder.  Ein Upgrade auf 
die Version 20.0 vermag dieses Problem zu 
beheben. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Mozilla hat 
demnach sofort reagiert. 

3.22 Mozilla Firefox/Thunderbird Timed 
History Navigation Handler Cross 
Site Scripting 

Risiko: kritisch 
Datum: 02.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8147 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Mozilla 
Firefox sowie Thunderbird bis 19.0.2 entdeckt. 
Davon betroffen ist eine unbekannte Funktion der 
Komponente Timed History Navigation Handler.  
Ein Aktualisieren auf die Version 20.0 vermag 
dieses Problem zu lösen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Mozilla hat 
demnach sofort reagiert. 

3.23 Mozilla Firefox Tab-modal Dialog 
Origin Handler Spoofing [CVE-
2013-0794] 

Risiko: kritisch 
Datum: 02.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8146 
 

In  Mozilla Firefox bis 19.0.2, ein  Webbrowser, 
wurde eine kritische Schwachstelle entdeckt. 
Dies betrifft eine unbekannte Funktion der 
Komponente Tab-modal Dialog Origin Handler.  
Ein Upgrade auf die Version 20.0 vermag dieses 
Problem zu beheben. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Mozilla hat 
demnach sofort reagiert. 
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3.24 Mozilla Firefox/Thunderbird System 
Only Wrappers cloneNode() 
erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 02.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8145 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Mozilla 
Firefox sowie Thunderbird bis 19.0.2 entdeckt. 
Das betrifft die Funktion cloneNode() der 
Komponente System Only Wrappers.  Ein 
Aktualisieren auf die Version 20.0 vermag dieses 
Problem zu lösen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Mozilla hat 
demnach sofort reagiert. 

3.25 Mozilla Firefox/Thunderbird WebGL 
renderer within Mesa 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 02.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8144 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Mozilla 
Firefox sowie Thunderbird bis 19.0.2 
ausgemacht. Es betrifft eine unbekannte 
Funktion der Komponente WebGL renderer 
within Mesa.  Ein Upgrade auf die Version 20.0 
vermag dieses Problem zu beheben. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Mozilla hat demnach sofort 
reagiert. 

3.26 Mozilla Firefox Browser Engine 
nsContentUtils::HoldJSObjects 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 02.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8140 
 

In  Mozilla Firefox bis 19.0.2, ein  Webbrowser, 
wurde eine kritische Schwachstelle gefunden. 
Hiervon betroffen ist die Funktion 
nsContentUtils::HoldJSObjects der Komponente 
Browser Engine.  Ein Upgrade auf die Version 
20.0 vermag dieses Problem zu beheben. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Mozilla hat demnach sofort 
reagiert. 

3.27 Mozilla Firefox Pufferüberlauf 
[CVE-2013-0788] 

Risiko: kritisch 
Datum: 02.04.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8139 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Mozilla 
Firefox bis 19.0.2, ein  Webbrowser, gefunden. 
Davon betroffen ist eine unbekannte Funktion.  
Ein Aktualisieren auf die Version 20.0 vermag 
dieses Problem zu lösen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Mozilla hat 
demnach sofort reagiert. 

3.28 Cisco IOS SIP Message Handler 
Denial of Service [CVE-2013-1145] 

Risiko: kritisch 
Datum: 27.03.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8126 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Cisco IOS 
bis 15.1 ausgemacht. Betroffen davon ist eine 
unbekannte Funktion der Komponente SIP 
Message Handler.  Als bestmögliche Massnahme 
wird das Aktualisieren auf eine neue Version 
empfohlen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah sofort nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Cisco hat 
demnach unmittelbar reagiert. 

3.29 Google Chrome 
content/renderer/render_view_impl.
cc 
RenderViewImpl::decidePolicyForN
avigation() unbekannte 
Schwachstelle 

Risiko: kritisch 
Datum: 26.03.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8107 
 

In  Google Chrome bis 25.0.1364.172, ein  
Webbrowser, wurde eine kritische Schwachstelle 
ausgemacht. Davon betroffen ist die Funktion 
RenderViewImpl::decidePolicyForNavigation() 
der Datei 
_content/renderer/render_view_impl.cc_.  Ein 
Aktualisieren auf die Version 26.0.1410.43 
vermag dieses Problem zu lösen. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Google hat demnach sofort 
reagiert. 
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3.30 Google Chrome 
extensions/api/bookmarks/bookmar
ks_api.cc 
BookmarksIOFunction::ShowSelect
FileDialog() Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 26.03.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8106 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Google 
Chrome bis 25.0.1364.172, ein  Webbrowser, 
ausgemacht. Dies betrifft die Funktion 
BookmarksIOFunction::ShowSelectFileDialog() 
der Datei 
_extensions/api/bookmarks/bookmarks_api.cc_.  
Ein Upgrade auf die Version 26.0.1410.43 
vermag dieses Problem zu beheben. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Google hat demnach sofort 
reagiert. 

3.31 Google Chrome Web Store 
Fehlkonfiguration [CVE-2013-0921] 

Risiko: kritisch 
Datum: 26.03.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8105 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Google 
Chrome bis 25.0.1364.172, ein  Webbrowser, 
gefunden. Das betrifft eine unbekannte Funktion 
der Komponente Web Store.  Ein Aktualisieren 
auf die Version 26.0.1410.43 vermag dieses 
Problem zu lösen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Google hat 
demnach sofort reagiert. 

3.32 Google Chrome 
loader/resource_dispatcher_host_i
mpl.cc 
ResourceDispatcherHostImpl::Acce
ptAuthRequest() Fehlkonfiguration 

Risiko: kritisch 
Datum: 26.03.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8104 
 

In  Google Chrome bis 25.0.1364.172, ein  
Webbrowser, wurde eine kritische Schwachstelle 
gefunden. Es betrifft die Funktion 
ResourceDispatcherHostImpl::AcceptAuthReque
st() der Datei 
_loader/resource_dispatcher_host_impl.cc_.  Ein 
Upgrade auf die Version 26.0.1410.43 vermag 
dieses Problem zu beheben. Das Erscheinen 

einer Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Google hat 
demnach sofort reagiert. 

3.33 Google Chrome USB Apps API 
extensions/api/usb/usb_api.cc) 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 26.03.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8103 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Google 
Chrome bis 25.0.1364.172, ein  Webbrowser, 
gefunden. Betroffen hiervon ist eine unbekannte 
Funktion der Datei 
_extensions/api/usb/usb_api.cc)_ der 
Komponente USB Apps API.  Ein Aktualisieren 
auf die Version 26.0.1410.43 vermag dieses 
Problem zu lösen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Google hat 
demnach sofort reagiert. 

3.34 Google Chrome Permission API 
Fehlkonfiguration [CVE-2013-0924] 

Risiko: kritisch 
Datum: 26.03.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8102 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Google 
Chrome bis 25.0.1364.172, ein  Webbrowser, 
entdeckt. Betroffen davon ist eine unbekannte 
Funktion der Komponente Permission API.  Ein 
Upgrade auf die Version 26.0.1410.43 vermag 
dieses Problem zu beheben. Das Erscheinen 
einer Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Google hat 
demnach sofort reagiert. 

3.35 Google Chrome Permission API 
APIPermission::kTab() 
Fehlkonfiguration 

Risiko: kritisch 
Datum: 26.03.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8101 
 

In  Google Chrome bis 25.0.1364.172, ein  
Webbrowser, wurde eine kritische Schwachstelle 
entdeckt. Betroffen ist die Funktion 
APIPermission::kTab() der Komponente 
Permission API.  Ein Aktualisieren auf die 
Version 26.0.1410.43 vermag dieses Problem zu 
lösen. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme 
geschah direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Google hat demnach sofort 
reagiert. 
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3.36 Google Chrome EMBED Element 
Handler Fehlkonfiguration [CVE-
2013-0926] 

Risiko: kritisch 
Datum: 26.03.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8100 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Google 
Chrome bis 25.0.1364.172, ein  Webbrowser, 
entdeckt. Hiervon betroffen ist eine unbekannte 
Funktion der Komponente EMBED Element 
Handler.  Ein Upgrade auf die Version 
26.0.1410.43 vermag dieses Problem zu 
beheben. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Google hat 
demnach sofort reagiert. 

3.37 Google Chrome 
ppapi/proxy/ppb_url_loader_proxy.
cc 
PPB_URLLoader_Proxy::OnMsgRe
adResponseBodyAck() Information 
Disclosure 

Risiko: kritisch 
Datum: 26.03.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8099 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Google 
Chrome bis 25.0.1364.172, ein  Webbrowser, 
ausgemacht. Davon betroffen ist die Funktion 
PPB_URLLoader_Proxy::OnMsgReadResponse
BodyAck() der Datei 
_ppapi/proxy/ppb_url_loader_proxy.cc_.  Ein 
Aktualisieren auf die Version 26.0.1410.43 
vermag dieses Problem zu lösen. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Google hat demnach sofort 
reagiert. 

3.38 Google Chrome 
ui/gtk/browser_window_gtk.cc 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 26.03.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8098 
 

In  Google Chrome bis 25.0.1364.172, ein  
Webbrowser, wurde eine kritische Schwachstelle 
ausgemacht. Dies betrifft die Funktion 
BrowserWindowGtk::UpdateFullscreenExitBubble
Content() der Datei 
_ui/gtk/browser_window_gtk.cc_.  Ein Upgrade 
auf die Version 26.0.1410.43 vermag dieses 
Problem zu beheben. Das Erscheinen einer 

Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Google hat 
demnach sofort reagiert. 

3.39 IBM Security AppScan Enterprise 
Input Validation Handler SQL 
Injection 

Risiko: kritisch 
Datum: 25.03.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8094 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  IBM 
Security AppScan Enterprise 8.6.0.2 gefunden. 
Betroffen davon ist eine unbekannte Funktion der 
Komponente Input Validation Handler.  Ein 
Upgrade auf die Version 8.7 vermag dieses 
Problem zu beheben. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah sofort nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. IBM hat 
demnach unmittelbar reagiert. 

3.40 IBM Security AppScan Enterprise 
Input Validation Handler Cross Site 
Scripting 

Risiko: kritisch 
Datum: 25.03.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8093 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  IBM 
Security AppScan Enterprise 8.6.0.2 entdeckt. 
Betroffen ist eine unbekannte Funktion der 
Komponente Input Validation Handler.  Ein 
Aktualisieren auf die Version 8.7 vermag dieses 
Problem zu lösen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah sofort nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. IBM hat 
demnach unmittelbar reagiert. 

3.41 IBM Lotus Domino HTTP Server 
Denial of Service [CVE-2013-0486] 

Risiko: kritisch 
Datum: 21.03.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8082 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  IBM 
Lotus Domino bis 8.5.3 entdeckt. Dies betrifft 
eine unbekannte Funktion der Komponente 
HTTP Server.  Ein Upgrade auf die Version 9.0 
vermag dieses Problem zu beheben. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. IBM hat demnach sofort reagiert. 
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3.42 IBM Lotus Domino Domino Java 
Console Information Disclosure 
[CVE-2013-0487] 

Risiko: kritisch 
Datum: 21.03.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8081 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  IBM Lotus 
Domino bis 8.5.3 ausgemacht. Das betrifft eine 
unbekannte Funktion der Komponente Domino 
Java Console.  Ein Aktualisieren auf die Version 
9.0 vermag dieses Problem zu lösen. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. IBM hat demnach sofort reagiert. 

3.43 Google Android 
android.permission.SEND_SMS 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 19.03.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8043 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Google 
Android 4.2, ein  Betriebssystem, ausgemacht. 
Davon betroffen ist die Funktion 
android.permission.SEND_SMS. Es sind keine 
Informationen bezüglich Gegenmassnahmen 
bekannt. Der Einsatz eines alternativen Produkts 
bietet sich im Zweifelsfall an. 

3.44 Google Android erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 19.03.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.8042 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Google 
Android 4.2, ein  Betriebssystem, gefunden. Dies 
betrifft eine unbekannte Funktion. Es sind keine 
Informationen bezüglich Gegenmassnahmen 
bekannt. Der Einsatz eines alternativen Produkts 
bietet sich im Zweifelsfall an. 
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4. Statistiken Verletzbarkeiten 
Die im Anschluss aufgeführten Statis-
tiken basieren auf den Daten der 
deutschsprachige Verletzbarkeits-
datenbank der scip AG. 
 
http://www.scip.ch/?vuldb 
 
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Falls Sie 
spezifische Statistiken aus unserer Verletzbar-
keitsdatenbank wünschen so senden Sie uns 
eine E-Mail an info-at-scip.ch. Gerne nehmen wir 
Ihre Vorschläge entgegen.  
 
 

Auswertungsdatum: 18. April 2013 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verlauf der letzten drei Monate Schwachstelle/Schweregrad 

 
 

 
Verlauf der Anzahl Schwachstellen pro Jahr 

 
 
 

 
 

Verlauf der letzten drei Monate Schwachstelle/Kategorie 

 

http://www.scip.ch/?vuldb
mailto:info-at-scip.ch
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Verlauf der Anzahl Schwachstellen pro Monat - Zeitperiode 2012 

 
 

 
Verlauf der Anzahl Schwachstellen/Schweregrad pro Monat - Zeitperiode 2012 
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Verlauf der Anzahl Schwachstellen/Kategorie pro Monat - Zeitperiode 2012 
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Verlauf der Anzahl Schwachstellen pro Quartal seit Q1/2004 

 
 
 

 
Verlauf der Anzahl Schwachstellen/Schweregrad pro Quartal seit Q1/2004 
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Unbekannt 1 6 6 8 5 8 16 6 7 8 11 13 18 19 17 7 4 9 5 2 1 2 3 6 3 1 3 2 26 12 4 10 79 56

Authentisierung umgehen 1 4

Code Injection 1

Command Injection 7 4

Cross Site Redirect 1

Cross Site Request Forgery 10 7

Cross Site Scripting 5 11 9 10 4 4 6 5 25 19 12 10 17 16 7 11 13 22 24 8 6 7 4 4 1 3 1 2 7 2 4 6 5 3 10 50 28

Denial of Service 3 18 39 30 19 34 29 35 33 55 41 43 46 35 50 60 53 30 18 22 13 10 11 1 4 2 4 5 7 8 7 8 8 11 10 19 93 61

Designfehler 7 10 22 16 12 27 23 59 89 80 45 32 39 63 40 42 11 4 12 14 8 15 15 3 12 4 5 2 3 3 6 1 6 2 11 4

Directory Traversal 4 2 1 3 4 2 3 2 7 1 1 1 1 1 1 1 5 2

Eingabeungültigkeit 4 3 2 3 1 5 2 1 1 1 2 4 2 4 14 6 9 6 2 2 4 2 1 1 1 1 3 5 3 1

erweiterte Dateirechte 4

erweiterte Leserechte 1 2

erweiterte Rechte 1 1 6 71 49

erweiterte Zugriffsrechte 5 16 12

Fehlende Authentifizierung 2 3 3 4 4 2 1 3 1 2 3 2 1 3

Fehlende Verschlüsselung 4 2 4 4 8 2 3 2 3 7 2 1 4

Fehlerhafte Leserechte 7 11 8 6 5 4 8 7 3 7 2 4 3 4 2 3 1 1 2

Fehlerhafte Schreibrechte 8 8 6 11 13 5 4 4 3 2 1 5 3 1 4 2 4 2 1

Fehlkonfiguration 1 4

Format String 1 4 2 1 1 2 1 1 4 2 5 1 2 6 5 2 1 1 1 2 1 1 1 1 6

Information Disclosure 1 1 28 30

Konfigurationsfehler 3 8 10 10 2 1 3 1 9 2 1 3 1

Programmcode ausführen 1

Pufferüberlauf 10 24 55 42 26 34 28 65 53 54 45 39 48 57 63 52 53 67 64 68 44 49 39 45 18 31 18 30 12 19 33 24 30 20 10 27 147 198

Race Condition 1 2

Race-Condition 1 2 1 1 3 6 7 4 1 1 1 2 5 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1

Redirect 1

Remote File Inclusion 1

Schwache Authentifizierung 2 5 2 6 6 4 2 1 6 10 2 2 3 7 5 6 2 1 1 1

schwache Authentisierung 1 7 4

Schwache Verschlüsselung 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 3 5

Spoofing 1 9 4
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Verlauf der Anzahl Schwachstellen/Kategorie pro Quartal seit Q1/2004 
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5. Labs 
In unseren scip Labs werden unter 
http://www.scip.ch/?labs regelmässig Neuigkeiten 
und Forschungsberichte veröffentlicht.  

5.1 Spamhaus DDoS mit DNS Amplifi-
cation 
03.04.2013 Oliver Kunz, olku-at-scip.ch 

 

In der letzten Woche wurde viel über den Angriff 
auf die in Genf und London lokalisierte Organisa-
tion Spamhaus geschrieben. Bei gewissen 
Schlagzeilen hatte man bereits das Gefühl, die 
Digitale-Welt geht unter. 
 

Was macht Spamhaus 
 
Spamhaus bietet verschiedene Anti-Spam Black-
list und Whitelist Lösungen an. Es handelt sich 
um eine international ausgerichtete NPO mit dem 
Ziel, den Spam-Organisationen das Leben 
schwer zu machen. In diesem Sinne arbeiten sie 
auch mit Strafverfolgungsbehörden zusammen 
und lobbyieren in Regierungen für eine effektive 
Gesetzessprechung. Gemäss eigenen angaben 
sind Sie verantwortlich für einen Grossteil des 
zurückgehaltenen Spams und schützen über 1.7 
Mia. Mailboxen. 
 

Wer sind die Gegenspieler 
 
Die Gegenspieler von Spamhaus sind die ver-
antwortlichen der unerwünschten Post. Wir kön-
nen uns diese als verschiedene Organisationen 
vorstellen, welche als Interesse haben, so viele 
Spam-Nachrichten wie möglich in den Mailboxen 
zu deponieren. Mit jeder erfolgreich deponierten 
E-Mail können Sie ihren Marktwert, den Markt-
wert des Produktes und dessen Absatz steigern. 
Es ist davon auszugehen, dass sie zum wesentli-
chen auch (oder nur) durch den Produktabsatz 
finanziert werden. Eine Organisation wie Spam-
haus schmälert ihren Gewinn. 
 
Aber nicht nur Spam-Organsisationen landen auf 
der Blacklist von Anti-Spam Anbietern. Es kann 
durchaus auch vorkommen, dass Domains und 
Mailserver von Organisationen auf einer Blacklist 
landen. Beispielsweise kann dies passieren, 
wenn ein Unternehmen regelmässige Newsletter 
im grossen Stil versendet und dies auch an E-
Mailadressen, welche über keine Mailbox mehr 
verfügen. Für Mailhoster sind diese E-Mails läs-
tig. Können sie Mails nicht an eine Mailbox wei-
terleiten, handelt es sich für sie um Spam. Wird 
dies an einen Blacklist-Verwalter weitergeleitet, 
landet man auf einer Blacklist. 
 
 

Ein anderer, nicht unerheblicher Weg auf eine 
Blacklist ist der Einkauf von Mailadress-Listen. 
Beinhaltet diese eine Honeypot-Adresse landet 
man in der Regel direkt in der Blackliste. Un-
schön dabei ist, jeder der diese Blacklist verwen-
det, flaggt diese E-Mail als Spam oder im 
schlimmsten Fall leitet sie gar nicht in die Mailbox 
weiter. 
 
Die Problematik und Kritik hinter solchen Black-
lists ist, dass es sich im eigentlichen Sinn um ein 
Zensursystem handelt. Gemäss einem State-
ment von Spamhaus, haben auch sie selbstver-
ständlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
einzuhalten und gegenüber ihren Kunden Re-
chenschaft abzulegen. Diese würden ungewollte 
Blockaden kaum im grösseren Stil und über eine 
längere Zeit goutieren. 
 

Attacke auf Spamhaus 
 
Dies war nicht die erste Attacke, welcher Spam-
haus ausgesetzt war (bzw. ist). In 2003 wurde 
bereits ein grösserer DDoS-Angriff lanciert. Be-
troffen waren auch andere Anti-Spam Anbieter. 
Spamhaus hatte diesen Angriff gemäss einem 
Statement auf ihrer Website relativ unbeschadet 
überstanden. 
 
Für eine Organisation wie Spamhaus gilt, sie sind 
ständig einem Angriff oder dem hohen Potential 
ausgesetzt, dies gehört zu ihrem Business dazu. 
Umso bemerkenswerter ist die Aufmerksamkeit, 
die diesem jüngsten Angriff beigemessen wird. 
 
Der Angriff begann am 18. März 2013. Das 
Spamhaus-Team wandte sich an CloudFlare (ein 
CDN Anbieter), da ihre Internetanbindung bald 
überlastet und die Systeme somit offline waren. 
Durch das Einschalten von CloudFlare kamen die 
Services von Spamhaus bald wieder online. 
CloudFlare veröffentlichte daraufhin verschiede-
ne Informationen zum Angriff in ihrem Blog. Die 
Abbildung 1 stammt von einem System von 
CloudFlare und stellt das Verkehrsvolumen dar, 
welches sie über alle Kunden feststellen. Es ist 
also nicht der gesamte Traffic der Spamhaus-
Attacke zuzuschreiben. 
 

 
 
 

http://www.scip.ch/?labs
http://www.nzz.ch/aktuell/newsticker/gigantische-attacke-auf-europaeischen-anti-spam-dienst-1.18054866
http://www.20min.ch/digital/news/story/31082178
http://www.heise.de/security/meldung/Wuchtige-DNS-DDoS-Attacke-auf-Spamhaus-1831677.html
http://www.golem.de/news/ddos-angriffe-spamhaus-attacke-erschuettert-das-internet-nicht-1303-98440.html
http://www.blick.ch/news/wirtschaft/brutaler-hacker-angriff-auf-anti-spam-dienst-id2253259.html
http://www.spamhaus.org/
http://www.spamhaus.org/organization/
http://www.spamhaus.org/news/article/695/answers-about-recent-ddos-attack-on-spamhaus
http://www.spamhaus.org/news/article/695/answers-about-recent-ddos-attack-on-spamhaus
http://www.spamhaus.org/organization/statement/010/ddos-and-virus-attacks-on-spamhaus
http://www.cloudflare.com/
http://blog.cloudflare.com/
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Quelle Abbildung 1 und 2: blog.cloudflare.com 
 

 Erste Angriffswelle mit einem Verkehrsvo-
lumen von ca. 10Gbps 

 19.03.2013 16:30 UTC; Erster Peak als 
CloudFlare übernahm (Grafik 1) 

 19.03.2013 21:30 UTC: CloudFlare regis-
triert ein enorm hohes Verkehrsaufkom-
men (Abbildung 1) 

 Angriff lief weiter bis 21.03.2013 01:15 
UTC (Verkerhsvolumen ca. 30-90 Gbps) 

 Ruhetag bis 22.03.2013 18:00 UTC; Neuer 
Angriff über 4h mit Werten um 120 Gbps 

 Angriffe auf Netzinfrastruktur; z.B. LINX: 
ca. 300 Gbps (Abbildung 2) 

 

Auswirkungen 
 
Aus dem Angriff hat man sicher einiges gelernt. 
Einerseits, welches Potential in einer DNS Ampli-
fication Attack steckt. Andererseits, wie man rea-
gieren und was man verbessern kann. 
Das Internet kollabierte jedoch nicht. Ich habe 
auch von niemandem in der Schweiz gehört, der 
eine signifikante Verlangsamung des Netzes 
bemerkt hatte. Die Abbildung 2 zeigt, dass es am 
London Internet Exchange (LINX) zu einem Drop 
im Traffic kam, der auf die Attacke zurückführbar 
wäre. Auswirkungen hatten also vor allem jene, 
welche über den LINX routen. Anhand der Grafik 
würde ich dies aber nicht als dramatisch be-
zeichnen. 
 

DNS Amplification Attack 
 
Eine Amplification Attack zielt darauf ab, mit der 
eingesetzten Bandbreite eine höhere Bandbreite 
beim Angriffsziel zu belegen. Als Beispiel neh-
men wir an, der Angreifer A kontrolliert ein Botnet 
mit einem Upstream von 1Gbit/s und möchte 
aber Verkehr grösser als 1Gbit/s generieren um 
B zu attackieren. A handelt nach dem Maximal-
prinzip der Betriebswirtschaftslehre. Sein Ziel: Mit 
seinen Mitteln möchte er den Output maximieren. 
 
 
 
 
 

Kriterien 

 
Wie im vorliegenden Fall kann man zwei Kriterien 
für eine erfolgreiche Amplification Attack identifi-
zieren: 
 

 Grössenunterschied Anfrage/Antwort: A 
benötigt ein Weg, wie seine Anfrage eine 
grössere Antwort generiert. Je grösser das 
Verhältnis zwischen Anfrage und Antwort 
ist, desto besser erfüllt er das Maximal-
prinzip. Im Fall von Spamhaus wurde DNS 
verwendet. Der Request dig ANY iana.org 
x.x.x.x@ ist 64 Byte lang und generiert ei-
ne 2689 Byte lange Antwort. Die Antwort 
ist um mehr als das vierzigfache grösser 
als die Anfrage. A kann bei der Verwen-
dung mit der Verwendung von DNS seinen 
Output leicht maximieren. 

 Spoofing: Die Antwort auf A’s Anfrage 
sollte nicht zurückkommen, sondern an B 
geleitet werden. Andernfalls blockiert er 
sich selbst, da die angesprochenen gros-
sen Antworten auch auf ihn zurückkämen. 
Durch IP-Spoofing kann A die IP-Adresse 
von B als Quelladresse definieren. Der 
DNS-Server wird seine Antwort nicht mehr 
an A retournieren, sondern an B. Protokol-
le, welche by Design kein Handshake 
durchführen, ermöglichen grundsätzlich 
Spoofing. Hier zu nennen ist UDP, das als 
statusloses Protokoll interessiert es nicht 
ob die Anfrage von einer korrekten Stelle 
kommt. 

 

Public DNS-Server 
 
Normalerweise konfiguriert ein ISP seinen DNS-
Server so, dass nur Zugriffe aus seinem eigenen 
Netz beantwortet werden. Es gibt jedoch genü-
gend DNS-Server, welche diese Einschränkung 
nicht kennen. Sei es da bei der Konfiguration 
Fehler gemacht wurden, oder dass der Betreiber 
dies bewusst zulassen möchte. Das Open DNS 
Resolver Project sammelte über 27 Millionen 
offene DNS-Server. A nutzt nun diese public (of-
fenen) DNS-Server und sendet vielen von ihnen 
Anfragen mit einer gespooften Quelladresse von 
B. Die DNS-Server senden ihre Antwort daraufhin 
an B zurück und füllen die verfügbare Bandbreite 
aus. 
 

DNSSEC 
 
Amplification Attacken sind eigentlich nichts 
Neues. Was jedoch neu ist, ist die Effizienzstei-
gerung durch die Verwendung von DNS. Dies ist 
wohl nicht zuletzt der sicherheitsrelevanten Er-
weiterung DNSSEC zu verdanken. Durch die 
Verwendung von DNSSEC wurden neue Record 
Types definiert RRSIG (Resource Record Signa-

http://blog.cloudflare.com/the-ddos-that-almost-broke-the-internet
http://openresolverproject.org/
http://openresolverproject.org/
http://www.icann.org/en/about/learning/factsheets/dnssec-qaa-09oct08-en.htm
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ture) und DNSKEY beide Enthalten Base64 en-
codierte Informationen, welche um einiges grös-
ser sind, als die ursprünglichen DNS Records. Je 
mehr DNSSEC Informationen eine Zone enthält, 
desto grösser werden die Responses sein. In 
unserem Beispiel möchte daher A Zonen mit 
möglichst vielen und vor allem DNSSEC relevan-
ten Einträgen erhalten. 
 

Mögliche Lösung 
 
Amplification Attacken, die seit den 90er Jahren 
existieren, wird es wohl auch weiterhin geben. 
Das Problem dahinter ist simpel. Gewisse Proto-
kolle erfüllen einfach die oben genannten Krite-
rien und sie auf TCP umzustellen würde einen 
enormer Overhead bedeuten. Konkret auf DNS 
Amplification bezogen gibt es durchaus einen 
Ansatz, um gegen diese Vorzugehen. 
Es ist kaum vorstellbar, dass die verfügbaren 
offenen DNS-Server alle diese Funktionalität 
aufweisen sollten. Vielmehr handelt es sich dabei 
wohl um Fehlkonfigurationen des DNS-Servers. 
Aus welchem Grund sollte der DNS-Server einer 
Firma Anfragen aus fremden Netzwerken verar-
beiten? CloudFlare veröffentlichte in einem Blog-
post eine Liste mit den von Ihnen am meist ge-
sehenen öffentlichen DNS-Resolvern und einem 
Konfigurationshinweis für ISC BIND, um diese zu 
schliessen. Würden also die DNS-Server Betrei-
ber ihre Konfiguration weniger offen gestalten, 
wäre ein erster und effektiver Schritt gemacht. In 
Zukunft könnte ein Angreifer nicht mehr auf die 
DNS Infrastruktur zurückgreifen.  
 

Fazit 
 
Der Vorfall bei Spamhaus hat gezeigt, dass mit 
der richtigen Methode effizient eine DDoS-
Attacke ausgeführt werden kann, ohne ein teu-
res, grosses Botnet zu unterhalten. Der Vorfall 
hat aber auch gezeigt, dass die Infrastruktur und 
vor allem die Betreiber einen solchen Angriff 
ohne grössere Probleme abwenden können. 
Dass DDoS Attacken in diesem Ausmass mög-
lich sind, verdanken wir wohl nicht zuletzt der 
laschen Konfiguration der DNS-Server. Es gibt 
Lösungen, um das Problem einzudämmen und 
den Angreiffern in ihren Mitteln zu beschränken. 
Wir dürfen aber nicht vergessen, dass das Ab-
schalten von Public DNS-Servern auch zu einem 
Problem führen kann. Der Benutzer ist nicht mehr 
frei in der Wahl seines DNS-Servers und muss 
sich auf jenen seines Netzbetreibers verlassen. 
Fallen diese aus, kann er keine Domainnamen 
mehr auflösen. In der Regel betreiben die Netz-
betreiber diese redundant, was das Risiko des 
Totalausfalls miniert. Durch das Management 
des DNS-Servers kann aber auch kontrolliert 
werden, was die entsprechenden Benutzer sei-

nes Dienstes auflösen können. Demzufolge wäre 
eine Internet-Zensur leichter durchzusetzen. 
 

5.2 Timing für effiziente unentdeckte 
Portscans 
11.04.2013 Marc Ruef, maru-at-scip.ch 

 

Im Rahmen eines Penetration Tests wurden an 
uns eher spezielle Anforderungen gestellt: 
 
Die Zugriffe sollten möglichst effizient durchge-
führt werden, ohne durch auf den Systemen eine 
Alarmierung auszulösen. 
 
Da die Infrastruktur nicht durch den Kunden 
selbst, sondern durch einen externen Partner 
betreut wurde und dieser in das Security Testing 
nicht involviert werden sollte, wussten wir nicht 
um das ideale Timing-Verhalten für unsere Zu-
griffe. Doch ein solches sollte von zentraler Wich-
tigkeit sein, um automatisierte Zugriffe während 
einer frühen Phase der Auswertung durchführen 
zu können. Wir sahen uns also mit diametral 
entgegengesetzten Bedürfnissen konfrontiert: 
 

Effizienz gegen Unentdeckbarkeit 
 

Recherche 
 
Um unsere Zugriffsmöglichkeiten bestmöglich 
abstecken zu können, haben wir uns deshalb um 
das Zusammentragen von Informationen zur 
Erkennung von vielen Zugriffen (typischerweise 
in Form eines Portscans oder Floodings) bemüht. 
Dabei definiert sich der entsprechende Threshold 
aus zwei Werten: 
 

 Anzahl Zugriffe 

 pro Zeiteinheit (in der Regel Sekunden) 
 
Um diese Daten für bekannte Produkte finden zu 
können, wurden verschiedene Quellen genutzt: 
 

 Dokumentation (Online Help, Handbücher, 
Screenshots) 

 Testing (Download und Installation) 

 Quelltext (falls vorhanden, z.B. Snort) 

 Diskussionen (Foren, eher unzuverlässig) 
 

http://blog.cloudflare.com/deep-inside-a-dns-amplification-ddos-attack
http://blog.cloudflare.com/deep-inside-a-dns-amplification-ddos-attack
http://www.scip.ch/?dienstleistungen.penetrationtest
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Resultate 
 
Die folgende Tabelle zeigt die Zugriffe (Req) pro 
Sekunde (Sec). Um einen vereinheitlichten Ver-
gleich gewährleisten zu können, werden in der 
letzten Spalte mit nR/1S die Anzahl Zugriffe (nR) 
pro Sekunde (1S) ausgewiesen. Der arithmeti-
sche Durchschnitt dieses Werts liegt bei 85.928. 
 

 
 
 
 
 

Bei dieser Recherche fielen verschiedene Aspek-
te auf, die die Arbeit nicht gerade einfacher ge-
staltet haben: 
 

 Viele Produkte bieten eine Port Scan De-
tection an, erlauben aber lediglich das Ak-
tivieren/Deaktivieren dieser Funktion, ohne 
Details oder Möglichkeiten granularer Ein-
stellungen (Zugriffe/Sekunden) anzubieten. 

 Gewisse Hersteller, die für das Aufkaufen 
anderer Firmen und Produkte bekannt 
sind, weisen über die unterschiedlichen 
Produktpaletten eine sehr inkonsistente 
Grundeinstellung auf. Hierzu zählt bei-
spielsweise Juniper. Ganz im Gegenteil 
dazu wartet Checkpoint mit sehr einheitli-
chen Werten auf (30 Zugriffe / 20 Sekun-
den). 

 Die verschiedenen Hersteller pflegen un-
terschiedliche Zeiteinheiten für die Prüfung 
heranzuziehen. Kurze Backlogs gewähren 
eine hohe Performance und lange Back-
logs erreichen eine hohe Erkennungsrate 
für langwierige Scans. Die gefundenen 
Zeiteinheiten reichen von 0.3 Sekunden 
(Sophos) bis 10 Minuten (Inmon Traffic 
Sentinel). Produkte mit extrem langen 
Zeiteinheiten (im Stundenbereich) haben 
wir in der statistischen Auswertung explizit 
ausgeklammert. 
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Fazit 
 
Als verlässlichen Richtwert für den Threshold 
einer Port Scan Detection gilt der Standardwert 
der Checkpoint Produkte. Dort wird bei 30 Anfra-
gen innert 20 Sekunden aufgeschlagen. Dies 
ergibt einen maximalen Durschnitt von 1.5 Pake-
ten pro Sekunde, was ebenfalls dem Median der 
vorliegenden Werte entspricht. 
Sieht man sich also mit den gleichen paradoxen 
Anforderungen konfrontiert, wie im Rahmen un-
seres Projekts, sollte man ca. 1.3 Pakete pro 
Sekunde anstreben, um einer Entdeckung und 
Alarmierung zu entgehen. Die Abweichung von 
0.2 wird hier als Puffer gewählt, um der Entde-
ckung auch ganz sicher entgehen zu können. Bei 
einem Einsatz von nmap wird entsprechend der 
Schalter —max-rate 1.3 genutzt, um diesen An-
forderungen gerecht werden zu können. 
Diese Betrachtung ist natürlich nur in der Lage, 
die Standardeinstellungen eines Produkts zu 
berücksichtigen. Die weiterführenden Empfeh-
lungen von Herstellern, Kunden und Experten 
sowie die effektiv applizierten Einstellungen müs-
sen natürlich in ihrer individuellen Weise berück-
sichtigt werden. 
 

5.3 Wie statisch sollten Sicherheits-
richtlinien sein? 
18.04.2013 Pascal Schaufelberger, pasc-at-scip.ch 

 

Nebst den verschiedenen technischen Arbeiten in 
der Informatik, mag ich den Teil der IT-
Philosophie. Das Wie und Warum hat mich schon 
seit jeher fasziniert und gerade die Informatik, als 
noch relativ junger Bereich, bietet viel Stoff für 
Fragen. 
 
Auf der anderen Seite haben sich schon gewisse 
Meinungen etabliert, die ich zwar gerne hinterfra-
ge, bei denen es aber fast nichts zu rütteln gibt. 
Ein Beispiel dafür ist, dass eine Firewall das in-
terne Netzwerk vor Eindringlingen aus dem Inter-
net schützt und deshalb unverzichtbar ist. 
 
Solche Meinungen findet man dann meistens 

auch in den Sicherheitsrichtlinien der ver-
schiedensten Firmen wieder. Was mich, vor al-
lem als Engineer, immer wieder mal gestört hat-
te, war die Tatsache, dass Sicherheitsrichtlinien 
meistens nicht verhandelbar waren. Was mich 
wiederum zum Thema meines Artikels führt: 
 
Wie statisch sollten Sicherheitsrichtlinien sein? 
 
Der folgende Beitrag wiederspiegelt meine Ge-
danken zu diesem Thema und stellt eine von 
vielen Möglichkeiten dar, sich mit dem Thema 
Sicherheitsrichtlinie zu befassen. Es würde mich 
natürlich freuen wenn es dem einen oder ande-
ren Leser als Gedankenanregung dienen würde. 
 

Ausgangslage 
 
In meinen nunmehr 15 Jahren, in denen ich im 
Bereich der Informatik tätig bin, habe ich die eine 
oder andere IT-Sicherheitsrichtlinie durchgele-
sen. Es ist immer wieder spannend zu sehen wie 
sich die Richtlinien von Firma zu Firma unter-
scheiden. Mal passen die Richtlinien auf eine A4-
Seite, mal können sie im Umfang mit der Herr 
der Ringe-Trilogie konkurrieren. Meistens bewegt 
sich der Umfang aber in einem angemessenen 
Rahmen. 
 
Über die Jahre wurden immer mehr Bereiche der 
Informatik in die internen Sicherheitsrichtlinien 
aufgenommen und durch sie geregelt. Eine der 
ersten und wohl am meist vorkommende ist, die 
Passwort Richtlinie. Nun frage ich Sie, wann 
wurde diese Richtlinie erstellt und wann und wie 
oft wurde sie geändert? Und was war der Grund 
für diese Änderung? 
 
Ich denke mal dass die Häufigkeit der Änderun-
gen sich eher im tiefen, einstelligen Bereich be-
findet. Und der Grund für die Änderungen waren 
wahrscheinlich neue Erkenntnisse Rund um das 
Thema Password Cracking. Aber gehören diese 
Änderungen in eine Sicherheitsrichtlinie? 
 
Meiner Meinung nach definiert eine IT-
Sicherheitsrichtlinie den grössten gemeinsamen 
Nenner der einzelnen Komponenten einer IT-

http://nmap.org/book/man-performance.html
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Infrastruktur, womit ich die vorhergehende Frage 
verneinen würde. Ebenfalls sind Änderungen an 
der Sicherheitsrichtlinie meist mit langwierigen 
Prozessen verbunden, was ein schnelles Reagie-
ren auf Änderungen erschwert. 
 

Einflüsse auf die Sicherheitsrichtlinie 
 
Wenn wir die verschiedenen Einflüsse auf die 
Sicherheitsrichtlinie anschauen, dann sehen wir, 
dass wir nicht immer nur von dem Bedürfnis den 
Betrieb sicherzustellen angetrieben werden. Je 
nach Branche kommen nebst regionalen Aufla-
gen auch noch Bestimmungen durch Regulato-
ren hinzu. 
Nehmen wir hier als Beispiel eine Schweizer 
Bank. Nebst den lokalen Datenschutzbestim-
mungen muss eine Schweizer Bank auch die 
Regulationen der FINMA einhalten. Tut sie dies 
nicht, kann es bis zum Entzug der Banklizenz 
kommen. Was die FINMA aber nicht macht, ist 
die Frage zu klären, wie etwas erreicht werden 
kann. Wenn die Frage des Wie nicht von der 
FINMA geklärt wird, warum sollte denn dieser 
Teil ein Bestandteil unserer Sicherheitsrichtlinie 
werden? 
 

 

Das Passwortrichtlinien Beispiel 
 
Kommen wir zurück zum Beispiel mit der Pass-
wortrichtlinie. Haben Sie die obenstehende Frage 
zur Änderungshäufigkeit der Richtlinie mit min-
destens ein Mal beantwortet, dann sind Sie even-
tuell verwundert, wenn ich Ihnen sage, dass die-
se Änderung nicht nötig gewesen wäre. 
 
Wenn ich mich nämlich frage, warum ich eine 
Passwortrichtlinie habe, komme ich zum Schluss, 
dass es mir um eine sichere Anmeldung an dem 
jeweiligen System geht. Und dies wiederum re-
sultiert aus dem Bedürfnis, dass nur autorisierte 
Benutzer auf die entsprechenden Ressourcen 
zugreifen dürfen. Wenn ich also ein Passwort 
wählen würde, das einfach zu erraten oder zu 
knacken wäre, würde ich mich der Gefahr aus-
setzten, dass unautorisierte Benutzer auf meine 
Ressourcen zugreifen könnten. Nun steigt die 
Rechenleistung eines Computers Jahr für Jahr 
an. Dies kann natürlich direkte Auswirkungen auf 
das Knacken eines Passworts haben. Was ges-
tern noch als sicheres Passwort galt, kann heute 

schon als unsicher gelten. Sofort die Sicherheits-
richtlinie anpassen, oder doch nicht? 
 
Eine Anmeldung mittels Passwort ist nur eine von 
mehreren Möglichkeiten, um einen Benutzer an 
einem System zu authentifizieren. Muss ich nun 
jede Möglichkeit einer Authentisierung in der 
Sicherheitsrichtlinie definieren? 
 
Sowas gehört meiner Meinung nach, in diesem 
Beispiel, nicht in die Sicherheitsrichtlinie. Wenn 
die Richtlinie den grössten gemeinsamen Nenner 
definiert, könnte das in etwa so aussehen: 
 
Der Zugriff auf eine IT-Ressource muss durch 
den Gebrauch eines sicheren Authentisierungs-
mechanismus gesichert werden. 
 
Wenn man diese Richtlinie vor 20 Jahren so 
definiert hätte, sie hätte noch heute ihre Gültig-
keit. Aber wo werden aber die Änderungen an 
der Definition von sicher abgehandelt? 
 
Für diesen Zweck haben uns verschiedene 
Frameworks eine interessante Möglichkeit  
 
 

gegeben: Das Definieren von Controls. Ein Con-
trol ist ein Werkzeug, um das Einhalten der Richt-
linien zu messen – vorzugsweise durch IT Audi-
tors und IT Risk Manager. Bei dem Beispiel mit 
der Passwortrichtlinie, könnte ein einfacher Con-
trol in etwa so aussehen: 
 
Wurde der Gebrauch eines sicheren Passwort 
durchgesetzt? 
 
Nun kann man diesen Control mit der aktuellen 
Definition eines sicheren Passworts ergänzen. 
Dieser Control wäre einer von mehreren Con-
trols, um die Richtlinie zu messen. 
 
Eine noch elegantere Lösung wäre das Einführen 
einer zusätzlichen Ebene mit Unter-Controls. Der 
Control selbst würde einfach die Sicherheitsricht-
linie in die Frageform bringen: 
Wurde die IT Ressource durch einen Authentisie-
rungsmechanismus gesichert? 
 
Und der Control betreffend dem sicheren Pass-
wort würde zu einem Unter-Control. 
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Vor allem mit dem zweiten Ansatz erhalte ich 
eine hoch flexible Lösung, welche es mir ermög-
licht, auf neue Gegebenheiten (Regulationen, 
Gesetze, Erkenntnisse im Bereich IT Sicherheit 
etc.) zu reagieren, indem ich bestehende Unter-
Controls anpasse, ergänze oder entferne oder 
hinzufüge. Dies alles ohne nur einmal meine 
Sicherheitsrichtlinie zu ändern. Diese hohe Flexi-
bilität ermöglicht es Security Engineers, schneller 
auf die neusten Entwicklungen zu reagieren und 
trotzdem gemäss den Sicherheitsrichtlinien zu 
handeln. 
 

 

Fazit 
 
Wenn man öfters die Sicherheitsrichtlinie anpas-
sen muss, könnte man die nächste Änderung als 
Anlass nehmen, um die Richtlinie auf eine höhe-
re Stufe zu bringen und dafür Controls definieren, 
die das Wie klären. Dies hilft die IT Sicherheits-
richtlinie selbst relativ statisch zu halten, was 
dazu beiträgt, eine Kontinuität in Bezug auf Si-
cherheit zu gewährleisten. Auf der anderen Seite 
hat man mit den Controls, die Flexibilität schnell 
auf Änderungen in der schnelllebigen Welt der 
Regulationen und Sicherheitsansprüche zu rea-
gieren, ohne immer gleich das ganze Sicher-
heitskonzept zu überdenken. 
 

5.4 Your Infosec Job is not a Movie 
21.03.2013 Stefan Friedli, stfr-at-scip.ch 

 

It has been a while since my last post. Hence, 
there are a lot of things I could or would like to 
talk about and the choice what would actually be 
the topic of today’s article, was a surprisingly 
tough one. 
 
Since my colleagues at scip AG have done a 
splendid job with technical posts recently, I de-
cided to address something that I wanted to talk 
about for … well, years. The significance of what 
I’m going to talking about hit me hard recently, as 
I have seen a lot of fresh, young people getting 
into infosec lately. 
 
It is plain and simple: You are not in a freaking 
movie. I have spent the last decade in this indus-

try. I do not claim to have it all figured out, but let 
me explain. Information Security, especially when 
it comes to offensive security services such as 
penetration testing, but in general has a tendency 
to be highly romanticized in people’s heads. Im-
ages are being constructed based on a mashup 
of mainstream press coverage and common 
entertainment tropes, commonly used in all sorts 
of fiction including novels, tv series and movies. 
 
 
 
 

If you are a writer for anything, tropes are an 
amazing utility. They are devices you can rely on 
as being present in your audience mind. They 
match their expectations and make something 
sound reasonable, no matter if the transported 
information actually is. 
 
A very good example to make this point is a trope 
called Kick the Dog. Essentially, the writer will let 
a character act casually cruel/evil to signal to the 
audience that it is okay to dislike this character. 
He will let him steal a beggar’s money from his 
cup, misuse his authority to make someone’s life 
miserable or, hence the name, kick a helpless 
dog. By doing so, we establish the expectations 
that this person, who is mean to other peo-
ple/animals, is for sure a villain. 
 
Another popular trope is probably the first rule of 
Hollywood: Everything is better with explosions. 
How many cars did blow up on your commute to 
work this morning? If your answer is more than 
zero, I hope you are well and would like to con-
gratulate you on your exciting lifestyle. If it is, as 
for myself, zero: Well, you’re here with the rest of 
us. Why is everything exploding in Hollywood 
movies? Because people like explosions. 
 
Which brings us to a critical point, before we 
move on: Tropes are not Clichés. And they are 
not bad. There is nothing new under the sun is a 
popular saying and it is certainly true when it 
comes to telling stories. Tropes offer proven, 
easily-accessible devices to craft stories that 
make sense in the audience’s head. If I asked 
you to write down a story in the next 10 minutes, 
you would most likely use those devices without 

http://www.youtube.com/watch?v=dJxj1mou03M
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even knowing them. 
 
It is my personal belief, that tropes are not exclu-
sive to fiction. In fact, I believe that the assump-
tions and emotional connections that enable 
these constructs to work are essential to the way 
we collaborate and communicate in our daily 
lives. And I believe that information security is no 
exception. 
 
For most people, infosec is about defense. It 
revolves around managing risks and keeping a 
business safe from threats. Now, what and/or 
who is threatening a particular business? This is 
where threat modelling comes in. When you are 
doing threat modelling with a company, you will 
always encounter certain patterns of assumptions 
that are comparable to the tropes I mentioned 
above. A company will almost always consider 
their competitors as a risk. Most likely, they will 
also include script kiddies at some point in their 
threat model, even though they will assign little 
danger and priority to them. And nation states, 
because of APT. Now, all these things make 
sense when you hear them, but they are not nec-
essarily true: 
 

 Your competitors might have no interest in 
harming you if they are well-positioned on 
the market themselves and would require 
to invest resources in order to harm you 
and gain only a small benefit. Or, they are 
too busy running a business to bother with 
thinking about how to attack you. 

 The term script kiddie has been used dep-
recatory for ages, but does – in my per-
sonal opinion – not actually qualify as an 
accurate threat agent. When people use 
the term in threat modelling, they are imag-
ining bored high-school kids who run 
db_autopwn against your network. On the 
other hand, running LOIC with a couple of 
hundred other people to initiate a DDoS at-
tack requires considerably less know-how 
and can be devastating to your infrastruc-
ture if you do not consider it a potential 
risk. 

 Nation states. My favourite, but I will try to 
keep this brief and refrain from ranting 
where possible: Yes, governments know 
that computers exist and they will utilize 
their potential if the possibility arises and 
the ends justify the means. But reading 
Chinese government-sponsored hacking in 
a threat model for a small business selling 
custom-made packaging materials to local 
companies who are, themselves, probably 
not exactly HVT’s to the Chinese govern-
ment just seems a bit imprecise. It’s like 
worrying about the door lock in your 

apartment because you secretly assume 
the US Marine Corps is going to invade to 
take away your 60” TV. Which is possible, 
but let’s be honest, very unlikely. 

 
These are a couple of examples within threat 
modelling that I frequently encounter. And I want 
to make this absolutely clear: There is nothing 
inherently wrong with planning for unlikely 
threats, as long as the real, imminent threats stay 
on top of the priority list. 
 
A friend of mine from the Netherlands has made 
it a point to be prepared for a zombie apocalypse. 
He does not really expect a zombie apocalypse (I 
think…), but he felt like it’s a nice thought exper-
iment to figure out appropriate measures to keep 
himself and his family safe if things should go 
south, with or without zombies. With a lot of his 
measures he covers other, unrelated but real 
risks. He uses zombies as a vividly imagined 
adversary in an imaginative dire situation. Prepar-
ing to deal with such unlikely scenarios is perfect-
ly fine, as long as you are aware of their unlikeli-
hood and strive to make mitigation actions as 
general and globally useful as possible. 
 
Leaving threat modelling for a second, there is 
another great area in which we can see how 
tropes are being formed primarily by the infosec 
industry itself over the past years: Take any pos-
sible off-the-shelf product offered at RSA or an-
other big infosec trade show and compare the 
real use of this product to its implied usage. 
 

 Firewalls are an amazing example. Every-
body loves firewalls. And everybody buys 
them, preferably in bulk. When Sony was 
hit by a massive attack against its 
PlayStation Network (PSN) back in 2011, a 
press conference was held where Kazuo 
Hirai stated that they are actually working 
on mitigating the breach, in which 
77’000’000+ accounts were compromised. 
In a letter to U.S. lawmakers, they stated 
that they added more firewalls to their net-
work to improve the security. Because for 
people who don’t know what a firewall is, 
what it is supposed to do and what it actu-
ally does in most environments – which is, 
depressingly often, performing NAT and 
forward ports 80 and 443 –, adding more 
firewalls means adding more security. 

 Anti-Virus (AV) products have been a pet 
peeve of mine for ages. And the miscon-
ceptions revolving around it are essentially 
following the same pattern as with firewalls 
above: They are somehow perceived as 
some sort of silver bullet for a problem that 
is not really defined. Countless administra-

http://news.cnet.com/8301-31021_3-20058950-260.html
http://news.cnet.com/8301-31021_3-20058950-260.html
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tors have been forced to install AV soft-
ware on perfectly fine-running systems 
without direct potential exposure to known 
malware, resulting in those systems being 
exposed due to vulnerabilities in the antivi-
rus software’s agents running on said sys-
tem. That’s a worst case scenario, obvi-
ously – the more frequent problem is a ton 
of false positives and the AV hogging sys-
tem resources for no specific reason. Do 
not get me wrong: AV is fine, if applied with 
moderation and where it actually makes 
sense. 

 
Unlike the threat examples above, I do actually 
think that this mentality causes actual problems 
that lead to actual losses. Vendors imply with 
great vigor, that their products will add security. 
With that kind of message being thrown at CISOs 
over and over again over a long period of time, 
security becomes a game of points. You start at 
zero. You add a firewall: 10 points. You add AV 
on all systems: 50 points. You buy another couple 
of products: 200 points. You get breached any-
way: Game over, start at 0. 
 
Security is not a game of points. It’s a game of 
scenarios, anticipation and clear judgment. And 
throwing products (and therefore money) at a 
problem will usually not solve it. All of these ex-
amples should show one very simple thing: Don’t 
assume. Ask questions. Ask them to yourself 
first, then ask them to others. Ask your peers, 
ask your partners. Don’t take answers for grant-
ed, not even your own. Try to separate fact from 
speculation, knowledge from assumption. 
We deal with individual problems and threats in 
our individual, unique environment. Using com-
mon knowledge and seeking advice from people 
in similar environments makes sense. But after 
all is said and done, the decision to put all this 
information in perspective is left to each of us 
alone. 
 
And while Hollywood can easily wow its audience 
with simple tropes Everything is better with Zom-
bies/Motorcycles/Bagpipes, our industry needs to 
stick to the basics: Everything is better with rea-
son. 
 

5.5 Interpreting a Logfile with Grok 
05.04.2013 Rocco Gagliardi, roga-at-scip.ch 

 

We have a BSM audit log, iptable log, Apache, 
smbd_audit log. How can we normalize the useful 
information and extract/correlate what we need? 
A small piece of software can make our life easi-
er: Grok. 
 

The Problem 
 
Interpreting a logfile means to extract the infor-
mation we need and ignore the rest. For data 
transferred via syslog, the field data has no strict-
ly predefined format and can also contain any 
data type in any order. 
 
The number of existing log formats is around 
800, each application logs specific information in 
proprietary formats; sometimes even the same 
application uses different formats for different 
events. 
 

Pure Regular Expressions 
 
With regular expressions it is possible to parse all 
possible sequences of chars; getting a result is 
just a question of practice and time (to test), but it 
can become a nightmare very quickly. Take for 
example the parsing of a common IPv4 address: 
192.168.1.2. 
 
At first look we can write a simple regexp like 
 
1. \b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d

{1,3}\b; 

 
Does this regexp grep all IP addresses? Yes, but 
it also greps a lot of non-IP addresses; in particu-
lar all combinations above 255.255.255.255. 
 
We can go further and create a smarter regexp to 
grep only valid IPs; specifically: the regexp should 
parse the following valid sequences: 
 
1. 25 followed 0-5 
2. 2 followed by 0-4 0-9 
3. A possible – but not necessary – 0 or 1 

followed by 0-9 and an optional 0-9 
4. This must happen 4 times separated by a 

dot 
 
Just straightforward, but once coded it looks like: 
 
1. \b(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-

9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-

9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-

5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-

9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-

9]|[01]?[0-9][0-9]?)\b 

http://crucialsecurityblog.harris.com/2012/05/17/reading-mac-bsm-audit-logs-2/
http://crucialsecurityblog.harris.com/2012/05/17/reading-mac-bsm-audit-logs-2/
http://rubular.com/
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And that’s just for an IP address! 
 
Debugging and maintaining such monster regular 
expression can result in 
a lot of wasted time. 
 

Using Grok 
 
Grok is a little nice tool that makes regular ex-
pressions easier to manage and helps to turn 
unstructured log and event data into structured 
data. It is a great tool for parsing log data and 
program output. You can match any number of 
complex patterns on any number of inputs (pro-
cesses and files) and get custom reactions. 
 
You can look at it as a template engine with a lot 
of predefined and usable (tested) regular expres-
sions, simply accessible through an alias. 
 
Looking at the Grok regexp database we find 
many predefined regexp with which we can ma-
nipulate the most of the log messages format. 
 
Using Grok, if we need to parse an IP address, a 
valid one, we just specify %{IP}; Grok looks up 
own regexp library for an IP alias and translates 
in following monster-regexp: 
 
1. (?<![0-9])(??:25[0-5]|2[0-4][0-

9]|[0-1]?[0-9]{1,2})[.](?:25[0-

5]|2[0-4][0-9]|[0-1]?[0-

9]{1,2})[.](?:25[0-5]|2[0-4][0-

9]|[0-1]?[0-9]{1,2})[.](?:25[0-

5]|2[0-4][0-9]|[0-1]?[0-

9]{1,2}))(?![0-9]) 

 
For example look at the following log line: 
 
1. Nov  1 21:14:23 scorn kernel: 

pid 84558 (expect), uid 30206: 

exited on signal 3 

 
We are interested in timestamp, pid, program-
name, uid and exit-signal. We want ignore the 
message exited on signal and all other human-
helps like pid, uid etc. 
 
In Grok, this pattern looks like: 
 
1. %{SYSLOGBASE} pid %{NUMBERid} 

\(%{WORDrogram}\), uid 

%{NUMBER:uid}:exited on signal 

%{NUMBER:signal} 

 
Straightforward, human-readable, efficient. 
 

Summary 
 
I stumbled on Grok thanks to Logstash and it was 
love at first run. Writing filters is as simple and 
straightforward as writing a normal text. Debug-
ging was never so easy. It is possible to use Grok 
within several languages and/or tools. It is also 
easy to expand and use as a general parsing 
instrument. 
 

5.6 Blog Digest März 2013 
28.03.2013 Marc Ruef, maru-at-scip.ch 

 

 A Vulnerability Disclosure Game Changer 
(darkreading.com) 

 At The Vulnerability Oscars, The Winner Is 
… Buffer Overflow (veracode.com) 

 Attack of the week: RC4 is kind of broken 
in TLS (blog.cryptographyengineering.com) 

 Browser Security: Settings for Chrome, 
Firefox and Internet Explorer 
(veracode.com) 

 C is for cookie, H is for hacker – under-
standing HTTP only and Secure cookies 
(troyhunt.com) 

 CCD COE – The Tallinn Manual (ccd-
coe.org) 

 Chess CAPTCHA – a serious defence 
against spammers? (nakedsecuri-
ty.sophos.com) 

 Exhaustive Testing is Not a Proof of Cor-
rectness (blog.regehr.org) 

 Importance of security in mobile platforms 
(resources.infosecinstitute.com) 

 Internet Census 2012 (internetcen-
sus2012.bitbucket.org) 

 Password Auditing with Core Impact 
(blog.coresecurity.com) 

 Proofs from Tests (blog.regehr.org) 

 Security Headers on the Top 1,000,000 
Websites (veracode.com) 

 Smart Guy Productivity Pitfalls (bookof-
hook.blogspot.com) 

 The Internet is a surveillance state 
(cnn.com) 

 The top 10 unsolved ciphertexts (nakedse-
curity.sophos.com) 

 Tools of the Trade: cvrfparse 
(blogs.cisco.com) 

 Top 3 Proxy Issues That No One Ever Told 
You (blog.whitehatsec.com) 

 What If The Google Reader Readers Just 
Don’t Come Back? (techcrunch.com) 

 When Technology Overtakes Security 
(schneier.com) 

 

https://github.com/jordansissel/grok
https://github.com/jordansissel/grok/blob/master/patterns/base
http://logstash.net/
http://www.darkreading.com/security/application-security/240149802/a-vulnerability-disclosure-game-changer.html
http://www.veracode.com/blog/2013/02/at-the-vulnerability-oscars-the-winner-is-buffer-overflow/
http://www.veracode.com/blog/2013/02/at-the-vulnerability-oscars-the-winner-is-buffer-overflow/
http://blog.cryptographyengineering.com/2013/03/attack-of-week-rc4-is-kind-of-broken-in.html
http://blog.cryptographyengineering.com/2013/03/attack-of-week-rc4-is-kind-of-broken-in.html
http://www.veracode.com/blog/2013/03/browser-security-settings-for-chrome-firefox-and-internet-explorer/
http://www.veracode.com/blog/2013/03/browser-security-settings-for-chrome-firefox-and-internet-explorer/
http://www.troyhunt.com/2013/03/c-is-for-cookie-h-is-for-hacker.html
http://www.troyhunt.com/2013/03/c-is-for-cookie-h-is-for-hacker.html
http://ccdcoe.org/249.html
http://nakedsecurity.sophos.com/2013/03/12/chess-captcha/
http://nakedsecurity.sophos.com/2013/03/12/chess-captcha/
http://blog.regehr.org/archives/917
http://blog.regehr.org/archives/917
http://resources.infosecinstitute.com/importance-of-security-in-mobile-platforms/
http://internetcensus2012.bitbucket.org/paper.html
http://blog.coresecurity.com/2013/03/21/password-auditing/
http://blog.regehr.org/archives/913
http://www.veracode.com/blog/2013/03/security-headers-on-the-top-1000000-websites-march-2013-report/
http://www.veracode.com/blog/2013/03/security-headers-on-the-top-1000000-websites-march-2013-report/
http://bookofhook.blogspot.com/2013/03/smart-guy-productivity-pitfalls.html
http://www.cnn.com/2013/03/16/opinion/schneier-internet-surveillance
http://nakedsecurity.sophos.com/2013/03/01/the-top-10-unsolved-ciphertexts/
http://blogs.cisco.com/security/tools-of-the-trade-cvrfparse/
http://blog.whitehatsec.com/top-3-proxy-issues-that-no-one-ever-told-you/
http://blog.whitehatsec.com/top-3-proxy-issues-that-no-one-ever-told-you/
http://techcrunch.com/2013/03/24/bees/
http://techcrunch.com/2013/03/24/bees/
http://www.schneier.com/blog/archives/2013/03/when_technology.html
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6. Kreuzworträtsel 
 
 
 

 
 
 
 

Horizontal 
 
3  Digital- Analog-Wandler 
4  The big blue 
6  AES Auswahl Endspielteilnehmer 
7  Populärste deutsche Linux-Distirbution 
8  UDP-Portscanner unter Windows 
10  Protokoll für Adressumwandlungen 
13  Bereitstellen eines Servers 
14  Fixes und Addon bei CheckPoint 
16  DOS-Befehl für Ausgabe von Verzeichnisin-

halten 
17  Schachcomputer 
19  Anzeigen der Hops zu einem Host 
20  Hauptfigur im Film "23" 
22  Populärer Client-Server SW Hersteller 
24  Internet Protocol 
25  Was macht ein polymorpher Virus 
27  Engl.: Pufferüberlauf 

Vertikal 
 
1  Was veranstaltet der CCC nebst dem Con-

gress 
2  Europ. Institut für Normung 
5  World Wide Web 
6  Person welche die IT-Umgebung aufrecht 

erhält 
7  Slang-Ausdruck für Seriennummern 
9  Ein übernommenes System 
11  engl. Kommandozeile 
12  Wo befinden sich die Konfigurationsdateien 

unter UNIX 
15  Die Erteilung von Zugriffsrechten 
18  Wie heisst der Administrator auf UNIX-

Systemen 
21  DOS: Sucht eine Zeichenfolge in einer Datei 
23  Kennwort bei Kreditkarten 
26  Lachend auf dem Boden wälzen 
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Lösung 
Füllen Sie das Kreuzworträtsel aus und arrangieren Sie die in den orangen Boxen enthaltenen Buchstaben 
so, dass Sie das gesuchte Lösungswort erhalten. 
 
 
 

 

 
 
 
 

Wettbewerb 
Mailen Sie uns das Lösungswort an die Adresse info-at-
scip.ch inklusive Ihren Kontakt-Koordinaten.  
 
Das Los entscheidet über die Vergabe des Preises. Teilnah-
meberechtigt sind alle ausser den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der scip AG sowie deren Angehörige. Es wird 
keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. 
 

Einsendeschluss ist der 15.05.2013.  
 
Die GewinnerInnen werden nur auf ihren ausdrücklichen 
Wunsch publiziert. Die scip AG übernimmt keinerlei, wie 
auch immer geartete Haftung im Zusammenhang mit irgend-
einem im Rahmen des Gewinnspiels an eine Person verge-
benen Preises. 

 
Gewinnen Sie ein Exemplar des Buches „Die Kunst des 
Penetration Testing“ von Marc Ruef. Dem meistverkauften 
deutschsprachigen Penetration Testing Fachbuch auf dem 
Markt. 
 

 
 

http://www.computec.ch/mruef/?s=dkdpt 
 

911 Buchseiten, ISBN 3-936546-49-5 

 

LÖSUNGSWORT 

mailto:info-at-scip.ch
mailto:info-at-scip.ch
http://www.computec.ch/mruef/?s=dkdpt
http://www.computec.ch/mruef/?s=dkdpt
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7. Impressum 
Herausgeber: 
 scip AG 
 Badenerstrasse 551 
 CH-8048 Zürich 
 T +41 44 404 13 13 
 info-at-scip.ch 
 http://www.scip.ch 
 
Zuständige Person: 
 Sean Rütschi 
 Security Consultant 
 T +41 44 404 13 13 
 seru-at-scip.ch 
 

scip AG ist eine unabhängige Aktiengesellschaft 
mit Sitz in Zürich. Seit der Gründung im Septem-
ber 2002 fokussiert sich die scip AG auf Dienst-
leistungen im Bereich Information Security. Unse-
re Kernkompetenz liegt dabei in der Überprüfung 
der implementierten Sicherheitsmassnahmen 

mittels Penetration Tests und Security Audits 
und der Sicherstellung zur Nachvollziehbarkeit 

möglicher Eingriffsversuche und Attacken (Log-

Management und Forensische Analysen). Vor 
dem Zusammenschluss unseres spezialisierten 
Teams waren die meisten Mitarbeiter mit der 
Implementierung von Sicherheitsinfrastrukturen 
beschäftigen. So verfügen wir über eine Reihe 
von Zertifizierungen (Solaris, Linux, Checkpoint, 
ISS, Cisco, Okena, Finjan, TrendMicro, Syman-
tec etc.), welche den Grundstein für unsere Pro-
jekte bilden. Das Grundwissen vervollständigen 
unsere Mitarbeiter durch ihre ausgeprägten Pro-
grammierkenntnisse. Dieses Wissen äussert sich 
in selbst geschriebenen Routinen zur Ausnutzung 
gefundener Schwachstellen, dem Coding einer 
offenen Exploiting- und Scanning Software als 
auch der Programmierung eines eigenen Log-
Management Frameworks. Den kleinsten Teil 
des Wissens über Penetration Test und Log-
Management lernt man jedoch an Schulen – nur 
jahrelange Erfahrung kann ein lückenloses Auf-
decken von Schwachstellen und die Nachvoll-
ziehbarkeit von Angriffsversuchen garantieren. 
 

Einem konstruktiv-kritischen Feedback ge-
genüber sind wir nicht abgeneigt. Denn nur durch 
angeregten Ideenaustausch sind Verbesserun-
gen möglich. Senden Sie Ihr Schreiben an smss-
feedback@scip.ch. Das Errata (Verbesserungen, 
Berichtigungen, Änderungen) der scip monthly 
Security Summarys finden Sie online. Der Bezug 

des scip monthly Security Summary ist kosten-

los. Anmelden!  Abmelden! 
 

mailto:info-at-scip.ch
http://www.scip.ch/
http://www.scip.ch/
mailto:seru-at-scip.ch
mailto:smss-feedback@scip.ch
mailto:smss-feedback@scip.ch
mailto:smss-subscribe@scip.ch
mailto:smss-unsubscribe@scip.ch

