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1. Editorial 
 

Wenn Forensik dringlich wird 
 

Manchmal bedingt die Entdeckung eines Ein-
bruchs auf einem Computersystem eine sofortige 
und umfassende forensische Analyse. Wie Oliver 
Kunz bereits in seinem Artikel Computer Forensik 
- Ein Überblick schrieb, haben viele Leute oft ein 
falsches Bild von forensischer Arbeit. 
 
Dies ist in keinem geringen Ausmass durchaus 
heutigen Fernsehserien und Kinofilmen zu ver-
danken, in denen die Spurensicherung als ext-
rem „cool“ verkauft wird. Dass es in der Realität 
meist anders aussieht, ist Forensikern und Leu-
ten, die sich mit dem Themengebiet auskennen, 
klar. 
 
Dennoch kann es durchaus spannend werden, 
wenn ein dringender Fall plötzlich eintritt. Oftmals 
kann man als betroffene Partei die Situation aber 
natürlich nicht als spannend empfinden, denn ein 
solcher Fall erregt bis in die Geschäftsleitung 
hinauf Aufmerksamkeit. 
 
Aus sicherheitstechnischer Sicht empfiehlt es 
sich, befallene Systeme sofort abzustellen, um 
alle noch auffindbaren Beweise einsammeln zu 
können, wobei natürlich Daten im flüchtigen 
Speicher nicht vergessen gehen dürfen. Damit 
stellt sich zwangsläufig eine längere Auszeit ein.  
 
Hier machen sich daraufhin die ersten Interes-

senkonflikte bemerkbar: Normalerweise hegen 
alle involvierten Personen den Wunsch, die be-
troffenen Systeme schnellstmöglichst zur Tages-
ordnung zu überführen. Die Ansichten, wie dies 
umzusetzen ist, variieren aber teils stark. 
 
Während die Forensiker die Systeme so lange 
nicht hochfahren wollen, bis sämtliche Aspekte 
des Einbruchs untersucht sind, möchte das Ma-
nagement bzw. die Systembetreiber den Betrieb 
aufrechterhalten. Diese im Zwiespalt stehenden 
Ansichten bewirken Spannungen zwischen den 
Parteien. 
 
Es ist also von Vorteil, bereits möglichst früh 
festztulegen, welches Ziel, namentlich die Unter-
suchung des Einbruchs oder die Aufrecht-
erhaltung des Betriebs, Priorität geniesst.  
 
Beide gleichzeitig durchzusetzen ist sehr schwie-
rig, meistens gar unmöglich, insbesondere da 
dies mit stark erhöhtem Aufwand und/oder Kos-
ten verbunden ist. 
 
Beide Vorgehen bringen Vor- und Nachteile mit 
sich: 

 Die Untersuchung deckt die ausgenutzten 
Schwachstellen, Konfigurationsfehler etc 
auf, die zum Einbruch führten, führt aber 
gleichzeitig zu Einnahmeeinbussen 

 Den Betrieb wiederherzustellen verhindert 
kurzfristige Einnahmeeinbussen, birgt aber 
die Gefahr eines erneuten Einbruches 

 
Es wird somit klar, dass eine forensische Unter-
suchung nicht ausschliesslich technischer, son-
dern ebenso, wenn nicht noch mehr, politischer 
Natur ist. Das Management muss eingebunden 
werden, damit dieses im Vorfeld bereits eine 
Entscheidung über einen möglichen Incident 
treffen kann. 
 
Um Ihnen die Arbeit eines Forensikers etwas 
näher zu bringen, haben wir diesen Monat anstel-
le eines Bilder- oder Kreuzworträtsels eine Rät-
selgeschichte ausgearbeitet. Sie bedingt ein 
aufmerksames Lesevermögen und einer grossen 
Portion Kreativität. Viel Spass damit! 
 
Sean Rütschi 
Zürich, 28. Juni 2013 

 

http://www.scip.ch/?labs.20130516
http://www.scip.ch/?labs.20130516
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2. scip AG Informationen 

2.1 Evidence Collection 

Umfangreiche, integre und nachvollziehbare 
Sammlung und Sicherung von Daten als Grund-
lage für eine forensische Analyse. 
 

 Vorbereitung: Grundlegende Informationen 
zum Incident, den betroffenen Komponen-
ten sowie den zu sammelnden Daten wer-
den eingeholt. 

 Datensicherung: Die Integrität der Daten 
sowie der betroffenen Objekte wird vor, 
während und nach der Datensammlung 
gewährleistet (z.B. Erstellung von Backup, 
Arbeit nur mit Kopie). 

 Datensammlung: Die Daten werden aus 
den betroffenen Objekten in sicherer und 
nachvollziehbarer Weise extrahiert (z.B. 
ständige Protokollierung, keine invasiven 
Zugriffe). 

 
Der Kunde erhält ein Dokument, welches das 
Vorgehen der Datensammlung sowie die zu-
sammengetragenen Daten protokolliert. Ebenso 
werden die extrahierten Daten auf einem Daten-
träger zur Verfügung gestellt. 
 
Eine integre und nachvollziehbare Datensamm-
lung und Spurensicherung ist unabdingbar, um 
eine effektive forensische Untersuchung durch-
führen zu können (siehe Forensic Analysis). Das 
erfolgreiche Umsetzen einer Evidence Collection 
und Preservation ist jenachdem mit gewissem 
Aufwand verbunden. 
 
Dank unserer langjährigen Erfahrung und unse-
rem ausgewiesenen Expertenwissen haben wir 
als scip AG bereits eine Vielzahl von Forensik-
Projekten 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 
 
9528 Cisco Linksys WRT110 Web Interface 

Cross Site Request Forgery 
9545 Linux Kernel /drivers/vhost/net.c 

vhost_net_flush() Pufferüberlauf 
9490 Google Chrome Float Handler erweiter-

te Rechte 
9450 Cisco NX-OS License Installation Modu-

le erweiterte Rechte 
9423 Microsoft Windows Microsoft WMV 

Codec Pufferüberlauf 
9422 Microsoft Windows GIF DirectShow 

Handler Pufferüberlauf 
9421 Microsoft Internet Explorer Input Valida-

tion Handler Cross Site Scripting 
9420 Microsoft Internet Explorer Input Valida-

tion Handler Pufferüberlauf 
9419 Microsoft Internet Explorer Input Valida-

tion Handler Pufferüberlauf 
9418 Microsoft Internet Explorer Input Valida-

tion Handler Pufferüberlauf 
9417 Microsoft Internet Explorer Input Valida-

tion Handler Pufferüberlauf 
9416 Microsoft Internet Explorer Input Valida-

tion Handler Pufferüberlauf 
9415 Microsoft Internet Explorer Input Valida-

tion Handler Pufferüberlauf 
9414 Microsoft Internet Explorer Input Valida-

tion Handler Pufferüberlauf 
9413 Microsoft Internet Explorer Input Valida-

tion Handler Pufferüberlauf 

9412 Microsoft Internet Explorer Input Valida-
tion Handler Pufferüberlauf 

9411 Microsoft Internet Explorer Input Valida-
tion Handler Pufferüberlauf 

9410 Microsoft Internet Explorer Input Valida-
tion Handler Pufferüberlauf 

9408 Microsoft Internet Explorer Input Valida-
tion Handler Pufferüberlauf 

9407 Microsoft Internet Explorer Input Valida-
tion Handler Pufferüberlauf 

9406 Microsoft Internet Explorer Input Valida-
tion Handler Pufferüberlauf 

9404 Microsoft Windows win32k.sys erweiter-
te Rechte 

9402 Microsoft Windows Memory Handler 
win32k.sys Pufferüberlauf 

9399 Microsoft Windows win32k.sys erweiter-
te Rechte 

9398 Microsoft Windows TTF Handler Puf-
ferüberlauf 

9397 Microsoft .NET Framework Array Hand-
ler erweiterte Rechte 

9478 Google Chrome 
xml/XMLHttpRequest.cpp XMLHttpRe-
quest::setRequestHeader Spoofing 

9315 Google Android APK Package Signatu-
re Handler erweiterte Rechte 

9335 Microsoft Skype Lockscreen schwache 
Authentisierung 

9326 Cisco Linksys Router schwache Au-
thentisierung 

9303 Google Chrome PDF Viewer Spoofing 
9276 Cisco Web/Mail Security Appliance 

Web Framework erweiterte Rechte 
9274 Cisco Web Security Appliance Web 

Framework erweiterte Rechte 
9325 IBM WebSphere Application Server 

Transaction Handler Cross Site Requ-
est Forgery 

9294 Mozilla Firefox Pufferüberlauf 
 

3.1 Cisco Linksys WRT110 Web Inter-
face Cross Site Request Forgery 

Risiko: kritisch 
Datum: 12.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9528 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Cisco 
Linksys WRT110 ausgemacht. Dabei betrifft es 
eine unbekannte Funktion der Komponente Web 
Interface. Es sind keine Informationen bezüglich 
Gegenmassnahmen bekannt. Der Einsatz eines 
alternativen Produkts bietet sich im Zweifelsfall 
an. 
 

http://www.scip.ch/?vuldb
http://www.scip.ch/?vuldb.alertsystem
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3.2 Linux Kernel /drivers/vhost/net.c 
vhost_net_flush() Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9545 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Linux 
Kernel 3.8-rc1, ein  Betriebssystem, gefunden. 
Davon betroffen ist die Funktion 
vhost_net_flush() der Datei /drivers/vhost/net.c.  
Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspie-
len eines Patches lösen. Dieser kann von 
git.kernel.org bezogen werden. Das Erscheinen 
einer Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Linux hat so 
sofort gehandelt. 

3.3 Google Chrome Float Handler er-
weiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9490 
 

In  Google Chrome 28.0.1453.116 wurde eine 
kritische Schwachstelle gefunden. Es geht um 
eine unbekannte Funktion der Komponente Float 
Handler.  Ein Upgrade auf die Version 
28.0.1500.71 vermag dieses Problem zu behe-
ben. Eine neue Version kann von google.com 
bezogen werden. Das Erscheinen einer Gegen-
massnahme geschah direkt nach der Veröffentli-
chung der Schwachstelle. Google hat offensicht-
lich sofort reagiert. 

3.4 Cisco NX-OS License Installation 
Module erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9450 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Cisco 
NX-OS 4.2(1)SV1 entdeckt. Es betrifft eine unbe-
kannte Funktion der Komponente License Instal-
lation Module. Es sind keine Informationen be-
züglich Gegenmassnahmen bekannt. Der Einsatz 
eines alternativen Produkts bietet sich im Zwei-
felsfall an. 

3.5 Microsoft Windows Microsoft WMV 
Codec Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9423 
 

Es wurde eine Schwachstelle in  Microsoft 
Windows, ein  Betriebssystem, entdeckt. Sie 
wurde als kritisch eingestuft. Dabei betrifft es 
eine unbekannte Funktion der Komponente 
Microsoft WMV Codec.  Als bestmögliche Mass-
nahme wird das Installieren des jeweiligen Pat-
ches empfohlen. Das Erscheinen einer Gegen-
massnahme geschah direkt nach der Veröffentli-
chung der Schwachstelle. Microsoft hat  sofort 
gehandelt. 

3.6 Microsoft Windows GIF DirectShow 
Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9422 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
Windows, ein  Betriebssystem, ausgemacht. Dies 
betrifft eine unbekannte Funktion der Komponen-
te GIF DirectShow Handler.  Als bestmögliche 
Massnahme wird das Einspielen des entspre-
chenden Patches empfohlen. Das Erscheinen 
einer Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
hiermit sofort reagiert. 

3.7 Microsoft Internet Explorer Input 
Validation Handler Cross Site 
Scripting 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9421 
 

In  Microsoft Internet Explorer bis 10, ein  
Webbrowser, wurde eine kritische Schwachstelle 
ausgemacht. Das betrifft eine unbekannte Funk-
tion der Komponente Input Validation Handler.  
Als bestmögliche Massnahme wird das Installie-
ren des jeweiligen Patches empfohlen. Das Er-
scheinen einer Gegenmassnahme geschah di-
rekt nach der Veröffentlichung der Schwachstel-
le. Microsoft hat damit sofort gehandelt. 

3.8 Microsoft Internet Explorer Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9420 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Micro-
soft Internet Explorer bis 10, ein  Webbrowser, 
ausgemacht. Es betrifft eine unbekannte Funkti-
on der Komponente Input Validation Handler.  Als 
bestmögliche Massnahme wird das Einspielen 
des entsprechenden Patches empfohlen. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
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direkt nach der Veröffentlichung der Schwach-
stelle. Microsoft hat also sofort reagiert. 

3.9 Microsoft Internet Explorer Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9419 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
Internet Explorer bis 8, ein  Webbrowser, gefun-
den. Hierbei geht es um eine unbekannte Funkti-
on der Komponente Input Validation Handler.  Als 
bestmögliche Massnahme wird das Installieren 
des jeweiligen Patches empfohlen. Das Erschei-
nen einer Gegenmassnahme geschah direkt 
nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. 
Microsoft hat so sofort gehandelt. 

3.10 Microsoft Internet Explorer Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9418 
 

In  Microsoft Internet Explorer bis 10, ein  
Webbrowser, wurde eine kritische Schwachstelle 
gefunden. Dabei geht es um eine unbekannte 
Funktion der Komponente Input Validation Hand-
ler.  Als bestmögliche Massnahme wird das Ein-
spielen des entsprechenden Patches empfohlen. 
Das Erscheinen einer Gegenmassnahme ge-
schah direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat offensichtlich sofort 
reagiert. 

3.11 Microsoft Internet Explorer Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9417 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Micro-
soft Internet Explorer bis 10, ein  Webbrowser, 
gefunden. Es geht dabei um eine unbekannte 
Funktion der Komponente Input Validation Hand-
ler.  Als bestmögliche Massnahme wird das In-
stallieren des jeweiligen Patches empfohlen. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der Schwach-
stelle. Microsoft hat nachweislich sofort gehan-
delt. 
 

3.12 Microsoft Internet Explorer Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9416 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
Internet Explorer bis 10, ein  Webbrowser, ent-
deckt. Es geht hierbei um eine unbekannte Funk-
tion der Komponente Input Validation Handler.  
Als bestmögliche Massnahme wird das Einspie-
len des entsprechenden Patches empfohlen. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der Schwach-
stelle. Microsoft hat entsprechend sofort reagiert. 

3.13 Microsoft Internet Explorer Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9415 
 

In  Microsoft Internet Explorer bis 10, ein  
Webbrowser, wurde eine kritische Schwachstelle 
entdeckt. Es geht um eine unbekannte Funktion 
der Komponente Input Validation Handler.  Als 
bestmögliche Massnahme wird das Installieren 
des jeweiligen Patches empfohlen. Das Erschei-
nen einer Gegenmassnahme geschah direkt 
nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. 
Microsoft hat demnach sofort gehandelt. 

3.14 Microsoft Internet Explorer Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9414 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Micro-
soft Internet Explorer bis 10, ein  Webbrowser, 
entdeckt. Betroffen hiervon ist eine unbekannte 
Funktion der Komponente Input Validation Hand-
ler.  Als bestmögliche Massnahme wird das Ein-
spielen des entsprechenden Patches empfohlen. 
Das Erscheinen einer Gegenmassnahme ge-
schah direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat  sofort reagiert. 

3.15 Microsoft Internet Explorer Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9413 

Eine Schwachstelle wurde in  Microsoft Internet 
Explorer bis 10, ein  Webbrowser, ausgemacht. 
Sie wurde als kritisch eingestuft. Betroffen davon 
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ist eine unbekannte Funktion der Komponente 
Input Validation Handler.  Als bestmögliche Mas-
snahme wird das Installieren des jeweiligen Pat-
ches empfohlen. Das Erscheinen einer Gegen-
massnahme geschah direkt nach der Veröffentli-
chung der Schwachstelle. Microsoft hat hiermit 
sofort gehandelt. 

3.16 Microsoft Internet Explorer Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9412 
 

In  Microsoft Internet Explorer bis 9, ein  
Webbrowser, wurde eine Schwachstelle ausge-
macht. Sie wurde als kritisch eingestuft. Betroffen 
ist eine unbekannte Funktion der Komponente 
Input Validation Handler.  Als bestmögliche Mas-
snahme wird das Einspielen des entsprechenden 
Patches empfohlen. Das Erscheinen einer Ge-
genmassnahme geschah direkt nach der Veröf-
fentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat da-
mit sofort reagiert. 

3.17 Microsoft Internet Explorer Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9411 
 

Es wurde eine Schwachstelle in  Microsoft Inter-
net Explorer bis 10, ein  Webbrowser, ausge-
macht. Sie wurde als kritisch eingestuft. Hiervon 
betroffen ist eine unbekannte Funktion der Kom-
ponente Input Validation Handler.  Als bestmögli-
che Massnahme wird das Installieren des jeweili-
gen Patches empfohlen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der Ver-
öffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
also sofort gehandelt. 

3.18 Microsoft Internet Explorer Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9410 
 

Eine Schwachstelle wurde in  Microsoft Internet 
Explorer bis 10, ein  Webbrowser, gefunden. Sie 
wurde als kritisch eingestuft. Davon betroffen ist 
eine unbekannte Funktion der Komponente Input 
Validation Handler.  Als bestmögliche Massnah-
me wird das Einspielen des entsprechenden 
Patches empfohlen. Das Erscheinen einer Ge-
genmassnahme geschah direkt nach der Veröf-
fentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat so 

sofort reagiert. 

3.19 Microsoft Internet Explorer Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9408 
 

Es wurde eine Schwachstelle in  Microsoft Inter-
net Explorer bis 9, ein  Webbrowser, gefunden. 
Sie wurde als kritisch eingestuft. Dabei betrifft es 
eine unbekannte Funktion der Komponente Input 
Validation Handler.  Als bestmögliche Massnah-
me wird das Einspielen des entsprechenden 
Patches empfohlen. Das Erscheinen einer Ge-
genmassnahme geschah direkt nach der Veröf-
fentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
nachweislich sofort reagiert. 

3.20 Microsoft Internet Explorer Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9407 
 

Eine Schwachstelle wurde in  Microsoft Internet 
Explorer bis 9, ein  Webbrowser, entdeckt. Sie 
wurde als kritisch eingestuft. Dies betrifft eine 
unbekannte Funktion der Komponente Input Va-
lidation Handler.  Als bestmögliche Massnahme 
wird das Installieren des jeweiligen Patches emp-
fohlen. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme 
geschah direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat entsprechend sofort 
gehandelt. 

3.21 Microsoft Internet Explorer Input 
Validation Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9406 
 

In  Microsoft Internet Explorer bis 10, ein  
Webbrowser, wurde eine Schwachstelle ent-
deckt. Sie wurde als kritisch eingestuft. Das be-
trifft eine unbekannte Funktion der Komponente 
Input Validation Handler.  Als bestmögliche Mas-
snahme wird das Einspielen des entsprechenden 
Patches empfohlen. Das Erscheinen einer Ge-
genmassnahme geschah direkt nach der Veröf-
fentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
demnach sofort reagiert. 

3.22 Microsoft Windows win32k.sys er-
weiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
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Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9404 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
Windows, ein  Betriebssystem, ausgemacht. 
Hierbei geht es um eine unbekannte Funktion der 
Datei win32k.sys.  Als bestmögliche Massnahme 
wird das Einspielen des entsprechenden Patches 
empfohlen. Das Erscheinen einer Gegenmass-
nahme geschah direkt nach der Veröffentlichung 
der Schwachstelle. Microsoft hat hiermit sofort 
reagiert. 

3.23 Microsoft Windows Memory Hand-
ler win32k.sys Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9402 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Micro-
soft Windows, ein  Betriebssystem, ausgemacht. 
Es geht dabei um eine unbekannte Funktion der 
Datei win32k.sys der Komponente Memory 
Handler.  Als bestmögliche Massnahme wird das 
Einspielen des entsprechenden Patches empfoh-
len. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme 
geschah direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat also sofort reagiert. 

3.24 Microsoft Windows win32k.sys er-
weiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9399 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Micro-
soft Windows, ein  Betriebssystem, gefunden. 
Betroffen hiervon ist eine unbekannte Funktion 
der Datei win32k.sys.  Als bestmögliche Mass-
nahme wird das Installieren des jeweiligen Pat-
ches empfohlen. Das Erscheinen einer Gegen-
massnahme geschah direkt nach der Veröffentli-
chung der Schwachstelle. Microsoft hat nach-
weislich sofort gehandelt. 

3.25 Microsoft Windows TTF Handler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9398 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
Windows, ein  Betriebssystem, entdeckt. Betrof-
fen davon ist eine unbekannte Funktion der 
Komponente TTF Handler.  Als bestmögliche 
Massnahme wird das Einspielen des entspre-
chenden Patches empfohlen. Das Erscheinen 
einer Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
entsprechend sofort reagiert. 

3.26 Microsoft .NET Framework Array 
Handler erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9397 
 

In  Microsoft .NET Framework bis 4.5 wurde eine 
kritische Schwachstelle entdeckt. Betroffen ist 
eine unbekannte Funktion der Komponente Array 
Handler.  Als bestmögliche Massnahme wird das 
Installieren des jeweiligen Patches empfohlen. 
Das Erscheinen einer Gegenmassnahme ge-
schah direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat demnach sofort 
gehandelt. 

3.27 Google Chrome 
xml/XMLHttpRequest.cpp XMLHtt-
pRequest::setRequestHeader 
Spoofing 

Risiko: kritisch 
Datum: 07.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9478 
 

In  Google Chrome 25.0.1364.152 wurde eine 
Schwachstelle entdeckt. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Dabei geht es um die Funktion 
XMLHttpRequest::setRequestHeader der Datei 
xml/XMLHttpRequest.cpp.  Ein Upgrade auf die 
Version 28.0.1500.71 vermag dieses Problem zu 
beheben. 

3.28 Google Android APK Package Sig-
nature Handler erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 03.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9315 

Es wurde eine Schwachstelle in  Google Android 
entdeckt. Sie wurde als kritisch eingestuft. Es 



s c i p  a g  

 
 © scip AG 

  8/23 

s
c
ip

 m
o

n
th

ly
 S

e
c
u

ri
ty

 S
u

m
m

a
ry

 1
9

.0
7

.2
0

1
3

 

betrifft eine unbekannte Funktion der Komponen-
te APK Package Signature Handler.  Das Prob-
lem kann durch den Einsatz von Apple iOS oder 
Microsoft Windows Phone als alternatives Pro-
dukt mitigiert werden. Das Advisory stellt fest: 
&#8220;It’s up to device manufacturers to pro-
duce and release firmware updates for mobile 
devices (and furthermore for users to install these 
updates). The availability of these updates will 
widely vary depending upon the manufacturer 
and model in question.&#8221; Heise stellt fest: 
&#8220;Unklar ist, ob die Lücke bereits installier-
te Software betrifft, der Angreifer ein gefälschtes 
Update mit scheinbar korrekter Signatur unter-
schiebt oder ob es um die erstmalige Installation 
eines Programms geht.&#8221; 

3.29 Microsoft Skype Lockscreen 
schwache Authentisierung 

Risiko: kritisch 
Datum: 01.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9335 
 

Eine Schwachstelle wurde in  Microsoft Skype 
3.2.0.6673 entdeckt. Sie wurde als kritisch einge-
stuft. Davon betroffen ist eine unbekannte Funk-
tion der Komponente Lockscreen. Es sind keine 
Informationen bezüglich Gegenmassnahmen 
bekannt. Der Einsatz eines alternativen Produkts 
bietet sich im Zweifelsfall an. 

3.30 Cisco Linksys Router schwache 
Authentisierung 

Risiko: kritisch 
Datum: 01.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9326 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Cisco 
Linksys Router EA2700/E4200/EA3500/EA4500, 
ein  Router, entdeckt. Es geht hierbei um eine 
unbekannte Funktion.  Als bestmögliche Mass-
nahme wird das Aktualisieren auf eine neue Ver-
sion empfohlen. 

3.31 Google Chrome PDF Viewer Spoo-
fing 

Risiko: kritisch 
Datum: 28.06.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9303 
 

Es wurde eine Schwachstelle in  Google Chrome 
bis 21.0.1163.0, ein  Webbrowser, ausgemacht. 
Sie wurde als kritisch eingestuft. Dabei betrifft es 
eine unbekannte Funktion der Komponente PDF 
Viewer. Es sind keine Informationen bezüglich 
Gegenmassnahmen bekannt. Der Einsatz eines 
alternativen Produkts bietet sich im Zweifelsfall 

an. 

3.32 Cisco Web/Mail Security Appliance 
Web Framework erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 26.06.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9276 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Cisco 
Web sowie Mail Security Appliance bis 7.7/8.1 
ausgemacht. Hiervon betroffen ist eine unbe-
kannte Funktion der Komponente Web Frame-
work.  Ein Upgrade auf die Version 7.1.5-016, 
7.6.3-019, 8.0.0-671 (Mail) &#8211; 7.5.1-201 
oder 7.7.0-602 (Web) vermag dieses Problem zu 
beheben. Die Schwachstelle kann auch durch 
das Filtern von tcp/8080 / tcp/8443 mittels Fire-
walling mitigiert werden. Als bestmögliche Mass-
nahme wird das Aktualisieren auf eine neue Ver-
sion empfohlen. Das Erscheinen einer Gegen-
massnahme geschah sofort nach der Veröffentli-
chung der Schwachstelle. Cisco hat also unmit-
telbar reagiert. 

3.33 Cisco Web Security Appliance Web 
Framework erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 26.06.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9274 
 

In  Cisco Web Security Appliance 7.1/7.5.7.7 
wurde eine kritische Schwachstelle gefunden. 
Hierbei betrifft es eine unbekannte Funktion der 
Komponente Web Framework.  Ein Upgrade auf 
die Version 7.5.1-201 oder 7.7.0-602 vermag 
dieses Problem zu beheben. Die Schwachstelle 
kann auch durch das Filtern von tcp/8080 / 
tcp/8443 mittels Firewalling mitigiert werden. Als 
bestmögliche Massnahme wird das Aktualisieren 
auf eine neue Version empfohlen. Das Erschei-
nen einer Gegenmassnahme geschah sofort 
nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. 
Cisco hat offensichtlich unmittelbar reagiert. Das 
Advisory stellt fest: &#8220;The default ma-
nagement ports can be reconfigured on the sys-
tem. (…) Administrators can use the interfaceco-
nifg command to disable appliance management 
via the GUI. Alternatively, this can be done via 
the GUI by editing the management interface 
properties under Network->IP interfaces-> Edit 
and then selecting Disable Appliance Manage-
ment. (…) Administrators can also limit the attack 
surface by restricting IP addresses that can ac-
cess the management interface. This can be 
done using the adminaccessconfig command 
and selecting IPACCESS from the menu.&#8221; 

3.34 IBM WebSphere Application Server 
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Transaction Handler Cross Site 
Request Forgery 

Risiko: kritisch 
Datum: 25.06.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9325 
 

In  IBM WebSphere Application Server bis 
7.0.0.27 wurde eine kritische Schwachstelle ent-
deckt. Es geht um eine unbekannte Funktion der 
Komponente Transaction Handler.  Ein Aktuali-
sieren auf die Version 7.0.0.29 vermag dieses 
Problem zu lösen. Das Erscheinen einer Gegen-
massnahme geschah direkt nach der Veröffentli-
chung der Schwachstelle. IBM hat demnach so-
fort gehandelt. 

3.35 Mozilla Firefox Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 25.06.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9294 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Mozilla 
Firefox 21.0, ein  Webbrowser, ausgemacht. 
Betroffen hiervon ist die Funktion mozil-
la::dom::HTMLMediaElement::LookupMediaElem
entURITable.  Ein Upgrade auf die Version 22.0 
vermag dieses Problem zu beheben. Das Er-
scheinen einer Gegenmassnahme geschah di-
rekt nach der Veröffentlichung der Schwachstel-
le. Mozilla hat also sofort reagiert. 
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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. Juli 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 

 
 

 
Verlauf der Anzahl Schwachstellen/Schweregrad pro Monat 
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Verlauf der Anzahl Schwachstellen/Kategorie pro Monat 
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Verlauf der Anzahl Schwachstellen pro Quartal 

 
 
 

 
Verlauf der Anzahl Schwachstellen/Schweregrad pro Quartal 
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Verlauf der Anzahl Schwachstellen/Kategorie pro Quartal 
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5. Labs 
 
In unseren scip Labs werden unter 
http://www.scip.ch/?labs regelmässig Neuigkeiten 
und Forschungsberichte veröffentlicht.  

5.1 Open-Source Lösungen modifizie-
ren 
11.07.2013 Marc Ruef, maru-at-scip.ch 

 

Bei der Initiierung eines Software-Projekts stehen 
viele unserer Kunden vor der Frage, ob sie sich 
auf quelloffene Projekte oder auf kommerzielle 
Lösungen abstützen sollen. Gerade im Webbe-
reich stehen eine Vielzahl unterschiedlicher Con-
tent Management Systeme mit verschiedenen 
Lizenzmodellen zur Verfügung. 
 
Im Zuge des bestehenden Kostendrucks ent-
scheidet sich so mancher Kunde dafür, auf eine 
freie Lösung zu setzen. Technische Mitarbeiter 
sehen darin oftmals weniger den kommerziellen 
Faktor als Killerkriterium, sondern die Möglich-
keit, aufgrund der Offenheit der Lösung eigene 
Anpassungen einbringen zu können. Dadurch 
verspricht man sich ein hohes Mass an Flexibili-
tät. 
 
Selbstverständlich wird diesen Aspekten gut und 
gerne ein hohes Gewicht beigemessen. Dennoch 

vergisst man gerne in der treibenden Euphorie, 
dass Anpassungen an quelloffenen Projekten 

umfangreiche Abhängigkeiten mit sich tragen. 
Diese können und werden sich mittel- und lang-
fristig ebenfalls negativ auf die Sicherheit einer 
Lösung auswirken. 
 
Wird eine individuelle Anpassung an einem Pro-
dukt vorgenommen, erschliessen sich zwar neue 
Funktionalitäten. Gleichzeitig entfernt man sich 
aber vom offiziellen Release. Dies bedeutet, dass 
man vielleicht den Support des Produkts verliert. 
Zudem bedeutet dies aber ebenfalls, dass sich 
Patches unter Umständen nicht mehr ohne weite-
res einspielen lassen. Ebenso grundlegende 
Produkt-Upgrades, die voraussichtlich alle eige-
nen Änderungen überschreiben würden. 
 
Will man eigene Anpassungen an einer Lösung 
vornehmen, muss man die grundlegende Qualität 
einer allgemeinen Software-Entwicklung berück-
sichtigen. Damit lassen sich kleinere Anpassun-
gen nicht mehr mal nebenher realisieren. Man 
braucht Entwicklungs- und Test-Systeme. Man 
braucht einen Prozess, um die Änderungen in die 
produktive Umgebung übertragen zu lassen. Man 
braucht eine Abnahme und einen Dokumentati-
onsprozess. etc. 
 
Je länger man ein Produkt betreut und sich durch 
die individuellen Anpassungen vom offiziellen 
Release entfernt, desto schwieriger wird es, sich 
am ursprünglichen Produkt zu orientieren. Sehr 
schnell hat man eigentlich eine eigene und mehr 
oder weniger eigenständige Lösung. 

 
Jene Vorteile, die quelloffenen Produkten anhaf-

http://www.scip.ch/?labs
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Content_Management_Systems
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Content_Management_Systems
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ten, gehen damit zwangsweise verloren. Denn so 
müsste man die eigenen Änderungen ebenfalls 
publik machen (ins ursprüngliche Projekt zurück-
fliessen lassen), um zum Beispiel von der Com-
munity profitieren zu können. Doch nur die we-
nigsten Unternehmen können diesem ideologi-
schen Ansatz einen Vorteil abgewinnen. Zu gross 
wird die eigene Leistung eingeschätzt, die man 
dann nicht ohne finanzielle Entlöhnung teilen 
möchte. 
 
Aus diesen Gründen ist so manches Unterneh-
men in monetärer Hinsicht mittel- und langfristig 
besser beraten, wenn es sich auf rein kommerzi-
elle Lösungen verlässt. Im produktiven Betrieb 
wird Support und Stabilität gerne über Flexibilität, 
Transparenz und Ideologie gesetzt. Das ist sehr 
schade, denn werden quelloffene Lösungen rich-
tig betrieben, können damit die Vorteile aller Her-
angehensweisen vereint werden. 
 

5.2 Biometrische Erkennung in 5 Minu-
ten aushebeln 
18.07.2013 Sean Rütschi, seru-at-scip.ch 

 

Seit vielen Jahren schon, geistern biometrische 
Scanner durch Hollywoodfilme. Unfehlbare Iris-, 
Fingerabdruck- und Stimmerkennungsscanner 
gelten als die ultimative Königsklasse in der Zu-
griffssicherheit. Seit geraumer Zeit werden bio-
metrische Scanner auch im realen Leben einge-
setzt. Diese Technologie ist mittlerweile auch 
dem breiten Publikum zugänglich geworden. 
Selbst auf Handys finden sich Apps, die biometri-
sche Erkennung zur Entsperrung des Gerätes 
einsetzen. Die Frage, die anfänglich gestellt wur-
de, war: 
 

Ist es möglich, biometrische Erkennungs-
methoden innert 5 Minuten mithilfe von all-
täglichen Gegenständen, wie sie in fast je-
dem Haushalt gefunden werden können, 
zu umgehen? 

 
Der Aufwand sollte sich so in Grenzen halten, 
dass auch technisch unversierte Menschen diese 
Methoden anwenden können. MacGyver wäre 
stolz gewesen! 
 

Gesicht 
 
Auf Handys ist es beispielsweise möglich, die 
Kamera zur Entsperrung einzusetzen. Als Bei-
spiel in diesem Artikel dient die für das Nokia N9 
erhältliche App Qt Facelock. Android bietet seit 
Version 4.0 (Ice Cream Sandwich) diese Funkti-
on nativ mittels der App Face Unlock an. Auf dem 
iPhone ist dies bisher nur mit einem jailbroken 
Device und einer App wie RecognizeMe möglich. 

 
So clever die Idee auch sein mag, so tückenhaft 
ist sie leider. Bei schlechter Beleuchtung oder 
zusätzlicher Kleidung (Hüte, grosse Brillen etc.) 
ist die Handykamera nicht in der Lage, die nöti-
gen Erkennungsmerkmale festzustellen. Die 
Erkennungsrate sinkt dabei dermassen, dass 
sich ein produktiver Einsatz der Software nicht 
mehr lohnt. Einige kommerziell verfügbare Apps 
betonen, dass sie dies umgehen, indem sie die 
Gesichtsstruktur scannen und die Erkennungsra-
te so erhöhen. 
 
So schwer sich die Software mit der Erkennung 
auch tun mag, so einfach ist es, sie zu umgehen. 
Hält man ein Foto während des Gesichterken-
nungsprozesses vor die Kamera, wird das Handy 
häufig entsperrt. Die erwähnten kommerziellen 
Apps prüfen allerdings mittels Bewegungsscan-
nern, ob es sich nicht einfach um ein Foto han-
delt. Hier könnte möglicherweise ein Video Abhil-
fe schaffen, die Sperre zu umgehen. 
 

Stimme 
 
Eine weitere Entsperrungsmöglichkeit, welche 
manche Entwickler momentan in Betrachtung 
ziehen, beinhaltet die Stimmerkennung, die über 
die Handymikrofone abgewickelt werden könnte. 
Auch hier könnten Probleme auf die Entwickler 
zukommen: So dürften etwa Nebengeräusche die 
Stimmerkennung verfälschen. Ebenso müssten 
gesundheitlich bedingte Veränderungen in der 
Stimme – wie beispielsweise Heiserkeit – beach-
tet werden. Es finden sich somit unweigerlich 
Parallelen zu den Problemen der Gesichterken-
nung. 
 

 
In diesem Test nahmen wir Voice Recognition als 
Referenz. Wir nahmen eine Person auf, wie sie 
ihren Namen sagte und definierten diese Auf-
nahme als Default Sound. 
 
Im geschäftlichen Umfeld haben viele Personen 
häufig Ansagen auf ihren Sprachmailboxen. 
Testweise habe wir eine solche aufgenommen, 
um den darin angesagten Namen mit unserem 
Default Sound zu vergleichen. Erstaunlicherweise 
mussten wir die Aufnahme nicht mal technisch 
aufwerten, um eine Übereinstimmung zu erzielen. 

http://www.computec.ch/news.php?item.132
http://www.scip.ch/?labs.20110616
http://www.imdb.com/title/tt0088559/
http://store.ovi.com/content/269670
http://www.android.com/about/ice-cream-sandwich/#face-unlock
http://cydia.saurik.com/package/com.apocolipse.recognizeme
http://planetsourcecode.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=62860&lngWId=1
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Bei den darauf folgenden Versuchen gelang das-
selbe jedoch nicht mehr so einfach und die Auf-
nahme musste technisch ein wenig korrigiert 
werden, um eine Übereinstimmung zu erreichen. 
Dennoch waren wir damit immer noch innerhalb 
der 5-minütigen Limite, die wir uns anfangs ge-
setzt hatten. 
 

Fingerabdruck 
 
Fingerabdrücke gelten als unfälschbar. Aus gu-
tem Grund werden sie in der Kriminalistik als 
sichere Beweismittel angesehen. Mit der von uns 
angewandten Methode, den Fingerabdruck mit 
Tinte auf Papier abzubilden und dann auszu-
schneiden, konnten keine Erfolge erzielt werden. 
 
Mit erheblich Mehraufwand sollte es allerdings 
möglich sein, auch diese Scanner zu umgehen. 
Fingerabdruckscanner, wie sie auf vielen Note-
books zu finden sind, haben ganz eigene Prob-
leme. 
 

 
Auch hier dürften allerdings gewisse andere 
Probleme auftreten. So etwa dürften Schnitte, 
Verbrennungen oder vielleicht auch nur Dreck an 
den Fingern die Erkennung erschweren oder 
Geräte gar unbedienbar machen. Auch wenn 
dies weniger häufig passieren sollte – wie bei-
spielsweise Erkältungen, Heiserkeit, schlechte 
Beleuchtung oder ähnliches – dürfte es dennoch 
ärgerlich sein, sollte es denn geschehen. Dafür 
haben Fingerabdrücke einen Vorteil gegenüber 
den beiden anderen Methoden: Man kann ein-
fach einen zweiten, dritten, vierten oder auch 
zehnten Fingerabdruck einscannen und kann 
somit die Geräte trotz eines unkenntlichen Fin-
gers entsperren. Der Nachteil: Jeder Fingerab-
druck, der beispielsweise von einem Trinkglas 
entnommen wird, kann mittels der aufwändigeren 
Methoden die Geräte entsperren. 
 

Schlusswort 
 
Als Gimmick oder Partygag lässt sich die biomet-
rische Erkennung mittels Stimm- oder Ge-
sichtserkennung auf Handys durchaus einsetzen. 
Um im geschäftlichen Umfeld eingesetzt zu wer-
den, ist sie hingegen noch zu ungenau, um zu-
verlässig genutzt werden zu können. Da die 
Technologie noch nicht ausgereift genug ist, um 
dieser Problematik entgegenzuwirken, empfiehlt 
es sich, auf eine Kombination von Biometrik und 
Passwörter zu setzen (Two-Factor Authenticati-
on). 
 
Schlussendlich darf dabei die Tatsache nicht 
vergessen werden, dass dies nur die Authentisie-
rung betrifft. Es verhindert nicht, dass geschützte 
Daten durch andere Methoden ausgelesen wer-
den können. 
 

Danksagung 
 
Besten Dank an Nine Internet Solutions AG für 

das zur Verfügung stellen 
ihres Fingerabdruck-
Scanners. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Hji3kp_i9k
http://www.stdot.com/pub/ffs_article_asten_akaseva.pdf
http://www.stdot.com/pub/ffs_article_asten_akaseva.pdf
http://www.nine.ch/
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5.3 An Open Letter to iOS/Android App 
Developers 
04.07.2013 Stefan Friedli, stfr-at-scip.ch 

 

Dear developers, 
 
Let me start off by saying that I really appreciate 
your work. Honestly, there are so many things 
you people built over the last decade that are 
really useful. I mean, I can watch Netflix on my 
phone nowadays. I have access to all my notes 
and can send pictures, messages and whatnot. I 
can dictate notes to my phone via Bluetooth while 
driving to have them transcribed and it actually 
works. I can fly from here to anywhere in the 
world and all I need to find a flight, book it, check-
in, find my way to the hotel and around the city is 
my phone. It’s marvelous! A bit unsettling, but 
still: Marvelous. 
 
However, even if you do all of these things asto-
nishingly well: We need to talk. 
 
See, I earn my money teaching people how to do 
things in a safe way that is not going to harm 
themselves or others using those things they do. 
Security is quite a funny thing: You can build so-
mething amazing that works brilliantly as long as 
everything goes as planned and nobody messes 
with it, but things get really messy as soon as 
somebody pushes the wrong button. Think of it 
that way: You could build a very, very beautiful, 
powerful and luxurious car without safety belts 
and brakes. It would still be visually wonderful 
and probably it would even drive very well on a 
test course – but as soon as you take it to the 
real world, where there are other vehicles, traffic 
lights and such, you would be in deep trouble. 
 
The fact is: A lot of you guys are not really good 
with secure development. Amongst you are the 
direct successors of what PHP developers used 
to be in the early 00s: Enthusiastic people buil-
ding applications that were horribly broken on the 
inside because nobody told them what problems 
to avoid in the first place. Nobody told them that 
they need to scrutinize every input that’s being 
submitted from a user. Until their stuff got horrible 
abused by somebody using a simple SQLi to 
delete everything in their database. We worked 
with those people for the past decade and we’re 
not slowly approaching a certain amount of coll-
ective experience, where stuff like that doesn’t 
happen ALL THE TIME, but just sometimes. 
 
Which brings me back to you. A lot of you that 
I’ve met in the past years told me, that you 
started to do iOS or Android app development a 

couple of years ago. That you were engineers, 
designers or consultants before you jumped into 
this exciting new field. Not a lot of you guys ever 
had to deal with those problems that last genera-
tion of developers had to deal with, so this might 
be fairly new to you. So you started where every-
one started: Square 0. Your applications, while 
pretty and fast, sometimes suffer from hor-
rendous abominations in terms security design. 
You don’t encrypt things properly. You mess up 
authentication. You violate people’s privacy be-
cause you don’t know better (or you don’t care). 
And we need to fix that. 
 
So, I compiled a list of points that I’d like you to 
know. Don’t worry, it’s not a lot. In fact, I will rest-
rict myself to THREE easy points. Hopefully this 
will be useful to you. Let me know what you think: 
 

1. An application belongs to its users 
 
Now that’s not just security, but it’s actually some 
pretty decent business advice: You are building 
something you want other people to find useful. 
There are tons of people that made a fortune with 
small, but helpful apps that focused on people 
and their individual needs instead of technology 
and your income as a first priority. 
 
A lot of issues can be completely eliminated if 
you try to figure out what your users want. Do you 
really need to track your users using three diffe-
rent application usage services or does one or 
even none work too? Wouldn’t it be cool if your 
app was configurable, so people could enab-
le/disable certain features if they needed to? I’ve 
worked for a couple of enterprise-level customers 
that had to shoot down great applications just 
because you couldn’t this or that. 
 

2. If you send/receive data, use encryption 
 
Really, this is important. It’s 2013 and if your ap-
plication does exchange any data with a remote 
location, especially of the sensitive type, please 
encrypt it and encrypt it properly. It’s not hard, all 
you need is to use the SSL libraries already in-
cluded with all common platforms and utilize 
them properly. Make sure you have a valid (no, 
not a self-signed) certificate on the server-side 
and make sure that your application screams 
bloody murder if an invalid certificate is being 
presented to it. Because in that case, somebody 
in a coffee shop is probably being attacked by 
some kid with Firesheep is probably trying to 
mess with your user. Or you forgot to extend your 
certificate in time, which really would be your own 
fault. 

http://www.netflix.com/
http://codebutler.com/firesheep/
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Honestly: This is probably the most annoying 
thing about mobile applications nowadays. The 
effort to build applications that communicate via 
SSL only is not enormous, but it’s worth it. You 
don’t want to send your users important informa-
tion, including credentials, documents or whate-
ver in cleartext. It’s not okay. These are mobile 
devices, they are meant to be used anywhere: In 
a coffee shop, at your friends house, at that con-
ference. They need to be able to withstand the 
most basic attacks that may occur on an potenti-
ally hostile network. Anything else is grossly neg-
ligent. 
 
(And please, don’t talk to me about performance. 
It’s 2013 and we are using cell phones with quad-
core processors. It will be fine.) 
 

3. Use standard methods and technology 
 
As of July 2013, there are probably around 
950’000 applications on Apple’s AppStore. The 
odds are, that you are not the first person to ac-
complish a specific task. Keep that in mind and 
look how other people tackle problems. Recently, 
I reviewed an application that needed to send a 
notification mail to an email address. You know 
how 99,9% of applications solve this problem? 
 
GET 

https://somemailgateway.tld/send?r=some@email

.tld&subject=Notification&msg=This is that 

notification text&APIKEY=<API KEY goes here> 

 
Now guess how this application solved this prob-
lem? By implementing an entire SMTP subsys-
tem (from scratch) that will connect to a mail 
server in cleartext SMTP, authenticate itself with 
a password (that can be extracted from the appli-
cation binary…) to dispatch the email this way. 
Does it work? Yes. Is it creative? Hell, yes. 
Should you do it? Please don’t. 
 
There are a couple more things we could talk 
about. For example using OS-centric security 
features, such as the Data Protection API on iOS, 
to make your life easier. Or to now store sensitive 
data in places you think nobody would look, such 
as the filesystem of the device. Or how to make 
sure that data is not stored on the device even if 
it’s not required anymore, effectively clogging the 
user’s filesystem and potentially creating a future 
data leak… 
 
But seriously, if you could just start with those 
three things I wrote up there, we would be way 
better off. Thanks! 
 

5.4 Nmap NSE Vulscan 1.0 Released 
25.06.2013 Marc Ruef, maru-at-scip.ch 

 

Vulscan is a module which enhances nmap to a 
vulnerability scanner. The nmap option -sV enab-
les version detection per service which is used to 
determine potential flaws according to the identi-
fied product. The data is looked up in an offline 
version of different vulnerability databases. 
 

Installation 

 

 
Please download the files and install them into 
the following folder of your Nmap installation: 
 
Nmap\scripts\vulscan\* 

 

Usage 
 
To initiate a simple vulnerability scan you have to 
run the following minimal command: 
 
nmap -sV --script=vulscan www.example.com 

 

Vulnerability Database 
 
There are the following pre-installed databases 
available at the moment: 
 

 
If you don’t use the single database mode, all of 
the available default databases are used. 

http://www.computec.ch/mruef/software/nmap_nse_vulscan-1.0.tar.gz
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Single Database Mode 
 
You may execute vulscan with the following ar-
gument to use a single database: 
 
--script-args "vulscandb=your_own_database" 

 
It is also possible to create and reference your 
own databases. This requires to create a data-
base file, which has the following structure: 
 
<id>;<title> 

 
Just execute vulscan like you would by refering to 
one of the pre-delivered databases. Feel free to 
share your own database and vulnerability 
connection with me, to add it to the official reposi-
tory. 
 

Update Database 
 
If you want to upgrade your database, go to the 
scip web site and download the current entries: 

 www.scip.ch/vuldb/scipvuldb.csv 
Copy the full list into the existing database: 
/vulscan/scipvuldb.csv 
 

Interactive Mode 
 
The interactive mode helps you to override versi-
on detection results for every port. Use the follo-
wing argument to enable the interactive mode: 
 
--script-args "vulscaninteractive=1" 

 

Reporting 
 
All matching results are printed one line. The 
default layout for this is: 
 
[{id}] {title}\n 

 
You may enforce your own report structure by 
using the following argument: 
 
--script-args "vulscanoutput='{id} - Title: 

{title} ({matches})\n'" 

 
Supported are the following elements for a dy-
namic report template: 
 

 

Disclaimer 
 
Keep in mind that this kind of derivative vulnera-
bility scanning heavily relies on the confidence of 
the version detection of nmap, the amount of 
documented vulnerebilities and the accuracy of 
pattern matching. The existence of potential flaws 
is not verified with additional scanning nor exploi-
ting techniques. 

http://www.scip.ch/vuldb/scipvuldb.csv
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5.5 Blog Digest Juni 2013 
27.06.2013 Marc Ruef, maru-at-scip.ch 

 

 5 Fun Facts From the Latest NSA Leak 
(wired.com) 

 Anatomy of a hack: How crackers ransack 
passwords (arstechnica.com) 

 Bug In iOS 7 Beta Lets Anyone Bypass 
iPhone Lockscreen (forbes.com) 

 Can Apple read your iMessages? Ars de-
ciphers ‘end-to-end‘• crypto claims (ars-
technica.com) 

 Content Security Policy 1.0 Lands In Fire-
fox (blog.mozilla.org) 

 Debugging Android Libraries using IDA 
(blog.spiderlabs.com) 

 Discovering BMW Car Systems: Getting 
Started (blog.spiderlabs.com) 

 Founder of Citrix and much more, Ed Ia-
cobucci dies at 59 (networkworld.com) 

 Government Secrets and the Need for 
Whistle-blowers (schneier.com) 

 Hacking Drones – Overview of the Main 
Threats (resources.infosecinstitute.com) 

 Happy 20th Anniversary Adobe Acrobat 
and PDF (blogs.adobe.com) 

 How To Uninstall McAfee Antivirus (youtu-
be.com) 

 Medical Devices Hard-Coded Passwords 
(ics-cert.us-cert.gov) 

 Microsoft Office Mobile for iPhone quietly 
launches (engadget.com) 

 Mobile Devices and Exploit Vector Absurdi-
ty (blog.osvdb.org) 

 More on Feudal Security (schneier.com) 

 Near Field Communication (NFC) Techno-
logy (resources.infosecinstitute.com) 

 New Bounty Program Details 
(blogs.technet.com) 

 New DRM Changes Text of eBooks to 
Catch Pirates (torrentfreak.com) 

 New tasks become as simple as waving a 
hand with brain-computer interfaces 
(washington.edu) 

 Teens, Social Media, and Privacy (pewin-
ternet.org) 

 The top five worst videos from anti-virus 
companies (grahamcluley.com) 

 The Value of a Hacked Email Account 
(krebsonsecurity.com) 

 Understanding the risk of mixed content 
warnings (troyhunt.com) 

 U.S. intelligence mining data from nine 
U.S. Internet companies (washington-
post.com) 

 When Google isn’t Google (isc.sans.edu) 

 Why bug bounties aren’t a cure for broken 
software (infoworld.com) 

 Why Rational People Buy Into Conspiracy 
Theories (nytimes.com) 

 Why Snowden Asked Visitors in Hong 
Kong to Refrigerate Their Phones (thele-
de.blogs.nytimes.com) 

 Winning An Online Lottery In Just 6 Tries 
(blog.acrossecurity.com) 

 Writing nmap nse scripts for vulnerability 
scanning (thesprawl.org) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wired.com/threatlevel/2013/06/five-fun-facts-on-the-nsa-leak/
http://arstechnica.com/security/2013/05/how-crackers-make-minced-meat-out-of-your-passwords/
http://arstechnica.com/security/2013/05/how-crackers-make-minced-meat-out-of-your-passwords/
http://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2013/06/12/bug-in-ios-7-beta-lets-anyone-bypass-iphone-lockscreen-to-access-photos/
http://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2013/06/12/bug-in-ios-7-beta-lets-anyone-bypass-iphone-lockscreen-to-access-photos/
http://arstechnica.com/security/2013/06/can-apple-read-your-imessages-ars-deciphers-end-to-end-crypto-claims/
http://arstechnica.com/security/2013/06/can-apple-read-your-imessages-ars-deciphers-end-to-end-crypto-claims/
http://blog.mozilla.org/security/2013/06/11/content-security-policy-1-0-lands-in-firefox/
http://blog.mozilla.org/security/2013/06/11/content-security-policy-1-0-lands-in-firefox/
http://blog.spiderlabs.com/2013/06/debugging-android-libraries-using-ida.html
http://blog.spiderlabs.com/2013/06/discovering-new-bmws-cars-systems-getting-started-.html
http://blog.spiderlabs.com/2013/06/discovering-new-bmws-cars-systems-getting-started-.html
http://www.networkworld.com/news/2013/062113-iacobucci-271136.html
http://www.networkworld.com/news/2013/062113-iacobucci-271136.html
http://www.schneier.com/blog/archives/2013/06/government_secr.html
http://www.schneier.com/blog/archives/2013/06/government_secr.html
http://resources.infosecinstitute.com/hacking-drones-overview-of-the-main-threats/
http://resources.infosecinstitute.com/hacking-drones-overview-of-the-main-threats/
http://blogs.adobe.com/acrobat/happy-20th-anniversary-adobe-acrobat-and-pdf/
http://blogs.adobe.com/acrobat/happy-20th-anniversary-adobe-acrobat-and-pdf/
http://www.youtube.com/watch?v=bKgf5PaBzyg
http://ics-cert.us-cert.gov/alerts/ICS-ALERT-13-164-01
http://www.engadget.com/2013/06/14/microsoft-office-mobile-for-iphone/
http://www.engadget.com/2013/06/14/microsoft-office-mobile-for-iphone/
http://blog.osvdb.org/2013/06/19/mobile-devices-and-exploit-vector-absurdity/
http://blog.osvdb.org/2013/06/19/mobile-devices-and-exploit-vector-absurdity/
http://www.schneier.com/blog/archives/2013/06/more_on_feudal.html
http://resources.infosecinstitute.com/near-field-communication-nfc-technology-vulnerabilities-and-principal-attack-schema/
http://resources.infosecinstitute.com/near-field-communication-nfc-technology-vulnerabilities-and-principal-attack-schema/
http://blogs.technet.com/b/srd/archive/2013/06/17/new-bounty-program-details.aspx
http://torrentfreak.com/new-drm-changes-text-of-ebooks-to-catch-pirates-130616/
http://torrentfreak.com/new-drm-changes-text-of-ebooks-to-catch-pirates-130616/
http://www.washington.edu/news/2013/06/11/new-tasks-become-as-simple-as-waving-a-hand-with-brain-computer-interfaces/
http://www.washington.edu/news/2013/06/11/new-tasks-become-as-simple-as-waving-a-hand-with-brain-computer-interfaces/
http://www.pewinternet.org/Reports/2013/Teens-Social-Media-And-Privacy.aspx
http://grahamcluley.com/2013/06/top-five-worst-videos-anti-virus/
http://grahamcluley.com/2013/06/top-five-worst-videos-anti-virus/
http://krebsonsecurity.com/2013/06/the-value-of-a-hacked-email-account/
http://www.troyhunt.com/2013/06/understanding-risk-of-mixed-content.html
http://www.troyhunt.com/2013/06/understanding-risk-of-mixed-content.html
http://www.washingtonpost.com/investigations/us-intelligence-mining-data-from-nine-us-internet-companies-in-broad-secret-program/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-8845-d970ccb04497_story.html
http://www.washingtonpost.com/investigations/us-intelligence-mining-data-from-nine-us-internet-companies-in-broad-secret-program/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-8845-d970ccb04497_story.html
https://isc.sans.edu/diary/When+Google+isn%27t+Google/15968
http://www.infoworld.com/d/security/why-bug-bounties-arent-cure-broken-software-221427
http://www.infoworld.com/d/security/why-bug-bounties-arent-cure-broken-software-221427
http://www.nytimes.com/2013/05/26/magazine/why-rational-people-buy-into-conspiracy-theories.html
http://www.nytimes.com/2013/05/26/magazine/why-rational-people-buy-into-conspiracy-theories.html
http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/06/25/why-snowdens-visitors-put-their-phones-in-the-fridge/
http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/06/25/why-snowdens-visitors-put-their-phones-in-the-fridge/
http://blog.acrossecurity.com/2013/06/winning-online-lottery-in-just-6-tries.html
https://thesprawl.org/research/writing-nse-scripts-for-vulnerability-scanning/
https://thesprawl.org/research/writing-nse-scripts-for-vulnerability-scanning/
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6. Rätselgeschichte 
 

Hinweis: Die in dieser Geschichte beschriebe-
nen Personen und Begebenheiten sind frei er-
funden. Ähnlichkeiten mit realen Personen oder 
Begebenheiten sind rein zufällig. 
 

 
 
Robert Saturn kam gerade von seiner wöchentli-
chen Sitzung Montag morgens mit seiner direk-
ten Vorgesetzten Anina Pluto, in der sie offene, 
abgeschlossene sowie neue Pendenzen bespro-
chen hatten. In Gedanken versunken, wie er 
nach diesen Sitzungen immer war, öffnete er 
danach die Türe des Serverraums und setzte 
sich an den via KVM-Switch mit mehreren Ser-
vern verbundenen Arbeitsplatz. 
 
Er rief mehrere Monitoring- und Statistiktools auf, 
um sicherzustellen, dass über das Wochenende 
alle Systeme (Active-Directory-, Print-, File-, Ba-
ckup- und Monitoringserver) korrekt arbeiteten 
und die wöchentlichen Backups erfolgreich abge-
schlossen wurden. Zufrieden mit dem Ergebnis 
sperrte er die Desktops wieder und machte sich 
auf, den Serverraum zu verlassen. In diesem 
Moment klingelte sein Telefon und seine Vorge-
setzte meldete sich mit einem dringenden Anlie-
gen eines Kunden, der über einen VPN-Zugang 
auf ihr Netzwerk zugriff. 
 
Robert ging daraufhin direkt zu seinem üblichen 
Arbeitsplatz und nahm den dortigen Hörer ab: 
„Saturn? Ach, hör mal einer an: Fred Jupiter, wie 
gehts denn? Und den Kindern?“ Robert verbrach-
te die nächste Stunde mit dem Techniker des 
Kunden am Telefon, um dessen Netzwerkprob-
lem zu lösen. Sie kamen zum Schluss, dass eini-
ge kürzlich durchgeführte Konfigurationsände-
rungen an der Firewall des Kunden für das Prob-
lem verantwortlich waren und konnten das Prob-
lem beheben. 
 
Robert verfasste daraufhin vorsichtshalber eine 
E-Mail, die er denjenigen Kunden zukommen 
lassen konnte, die dasselbe Problem hatten. 
Kaum war er damit fertig, blinkte auf seinem Mo-
nitoringdesktop der Bildschirm auf: Sämtliche 
Server wiesen Fehler auf. Der Printserver sandte 
Druckaufträge an alle Drucker, der Active Direc-
tory Server sperrte Mitarbeiter willkürlich aus und 
der Backupserver begann Backups zu löschen. 
 
Unglücklicherweise war Roberts Kollege Peter 
Mars ausgerechnet während dieser Woche im 
Urlaub. Robert musste die Probleme alleine lö-
sen. Er informierte seine Vorgesetzte sowie die 

Mitarbeiter mittels eines Rundschreibens und 
machte sich daran, die Probleme zu lösen. Seine 
Vorgesetzte hielt ihm den Rücken dafür frei, in-
dem sie sein Telefon übernahm, um allfällige 
Fragen und Reklamationen entgegenzunehmen. 
Robert entschied, dass die Probleme direkt an 
der Servern wahrscheinlich einfacher zu beheben 
sein würden, als über die im Moment wackelige 
Netzwerkverbindung. Also ging er zurück zum 
Serverraum, schloss die Türe auf und setzte sich 
an den KVM-Arbeitsplatz. Mit höchster Konzent-
ration begann er seine Arbeit. 
 
Gegen Mittagszeit gelang es ihm, alle Server 
wieder in den normalen Zustand zu bringen. Eini-
ge seiner Skripte, die er eigentlich nur zu be-
stimmten Zeiten ausführen liess, hatten plötzlich 
begonnen allesamt zu arbeiten. Robert geneh-
migte sich rasch ein Sandwich, da er seit 6 Uhr 
nichts gegessen hatte, und begann seine Sys-
temanalyse. 
 
Kurz darauf stürmte er in das Büro seinre Vorge-
setzten: „Anita, wir haben ein Riesenproblem! Die 
ganze Systemspinnerei war nichts als ein Ablen-
kungsmanöver! Während dieser Probleme hat 
jemand mit dem Domainadmin auf den Fileserver 
zugegriffen und die Pläne für all unsere Produkte 
in der Entwicklung gestohlen! Sie wurden auf 
irgendeinen Server in Achmerkistan hochgela-
den!“ 
 
 

Frage 
Wie sind die Angreifer an das Passwort des Do-
mainadmin gekommen? 



s c i p  a g  

 
 © scip AG 

  23/23 

s
c
ip

 m
o

n
th

ly
 S

e
c
u

ri
ty

 S
u

m
m

a
ry

 1
9

.0
7

.2
0

1
3

 

7. Impressum 
 
Herausgeber: 
 scip AG 
 Jakob-Fügli-Strasse 18 
 CH-8048 Zürich 
 T +41 44 404 13 13 
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 T +41 44 404 13 13 
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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! 
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