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 Editorial 1.
 
Distraktion iPhone 
 

Das neue iPhone 5s gleicht seinen Vorgängern. 
Es ist 7.6 Millimeter dick, wiegt 112 Gramm und 
sieht aus wie ein iPhone halt eben aussieht, 
ausser dass es nebst weiss und schwarz auch in 
einer goldenen Ausführung geliefert wird. Wenig 
aufregend, also. Was hingegen die Gemüter in 
der vergangenen Woche 
bewegt hat, ist der grosse 
runde Home-Button auf 
der Vorderseite des 
Geräts, der User zum 
Hauptmenü des 
Betriebssystems bringt. 
Denn unter dem Knopf 
verbirgt sich ein 
Fingerprint-Scanner. „Es 
macht Sinn, dass das 
Telefon den User erlernen 
soll“, schreibt Apple auf 
der Website des Geräts. Der User brauche sich 
kein Passwort und keinen Code mehr zu merken. 
Zudem sei es schwierig, den eigenen Finger zu 
verlieren. 
 
Kritiker hingegen geben sich besorgt. Die 
Gratiszeitung 20Minuten titelte am vergangenen 
Montag, dass Datenschützer entsetzt seien und 
zitiert einen selbsternannten Experten, der sich 
sicher ist, dass das Fingerabdruck-System 
gehackt werden wird. Damit stehe Kriminellen 
Tür und Tor offen allerlei Schindluder mit den 
Daten zu treiben. Anonyme Internet-User haben 
bereits eine Reihe Image-Macros – Bilder mit 
witzigem Text darauf – geschaffen, die sich über 
die Affäre lustig machen. Apple kontert damit, 

dass der Fingerabdruck in einer „sicheren 
Enklave“ direkt auf dem neuen A7-Prozessor 
gespeichert wird. Das ergibt computer-
architektonisch zwar wenig Sinn, klingt aber ganz 
gut, wenn es als Werbebotschaft verpackt wird. 
 
Vorauszusetzen, dass Apple unsere 
Fingerabdrücke weitergeben wird oder 
Verbrecher unsere Fingerabdrücke an Tatorten 
hinterlassen werden, ist ebenso naiv wie zu 
glauben, dass die Technologie sicher ist. 
Wesentlich komplexere Fingerabdruck-Scanner 
sind in der Vergangenheit bereits umgangen 
worden. Eine Gruppe im Internet behauptet zwar 
zu wissen, wie der Fingerabdruck-Sensor des 
iPhones umgangen werden kann, doch Beweise 
bleiben aus. Und genau dort liegt die Crux der 
Sache: Es fehlen die Beweise für jede 
Behauptung in der Debatte. Apple kann nicht 
beweisen, dass die Technologie absolut sicher 
ist. Hacker können nicht beweisen, dass sie an 
die Daten kommen. 
 

Zudem lohnt es sich in 
diesem Zusammenhang zu 
fragen, wer unsere 
Fingerabdrücke bereits 
besitzt und wozu wir sie 
brauchen. Wer einmal in 
die Vereinigten Staaten 
gereist ist, der musste bei 
der Einreise seine 
Fingerabdrücke abliefern. 
Wir hinterlassen unsere 
Abdrücke auf allem, was 
wir anfassen. Auf 

Tastaturen, Telefonen, Verpackungen aller Art 
und dem Bierglas in der Beiz nach Feierabend. 
Doch bewirken wir recht wenig damit. Am 
Bankautomat tippen wir zwar unseren PIN ein, 
doch unser Fingerabdruck wird nur zufällig auf 
den Tasten des Geräts hinterlassen. Das ist so 
weit unproblematisch. 
 
Problematisch wird es dann, wenn offizielle 
Organe, die Polizei zum Beispiel, Zugriff auf das 
iPhone eines Verdächtigen haben will. Rechtlich 
ist laut dem Grimme-Preis-Gewinner Udo Vetter 
auf www.lawblog.de niemand verpflichtet, sein 
Passwort oder seine PIN bekannt zu geben. 
Verdächtige könnten sich weigern, an einer 
Ermittlung mitzuwirken. Allerdings hat der 
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rechtmässige Widerstand gegen die 
Staatsgewalt Grenzen. Einige Daten dürfen auch 
ohne die eigene Mitwirkung von der Polizei 
eingefordert werden. Darunter eine Blutprobe 
und der Fingerabdruck. „Unabhängig von 
juristischen Einzelheiten ist es für die Polizei also 
einfacher, an Ort und Stelle Zugriff auf ein 
iPhone zu nehmen, wenn sie hierfür nur schnell 
den Fingerabdruck des Besitzers braucht“, 
schreibt Vetter. 
 
Zudem spricht der Rechtsanwalt davon, dass die 
Beweislast umgekehrt wird. Sollte ein iPhone für 
eine Schandtat verwendet worden sein, sei es für 
den Besitzer des Telefons ungemein schwieriger 
zu beweisen, dass er unschuldig ist, ist sein 
Telefon doch nur per Fingerabdruck entsperrbar. 
 
Fingerabdruck hin oder her: Beweise für beide 
Seiten des Arguments bleiben auch nach langer 
Diskussion aus. Wofür aber Beweise vorliegen, 
sind die noch immer brandaktuellen 
Abhörskandale der Regierungen dieser Welt. 
Aber wenn es um ein neues iPhone geht, da 
vergessen die Schweizerinnen und Schweizer 
schon mal gerne, dass sie grössere Sorgen 
haben. Dann wird wieder vor den Apple-Stores 
campiert und dann eine halbe Stunde lang auf 
einem Touchscreen rumgedrückt, bis festgestellt 
wird: Ja, das iPhone ist immer noch das selbe. 
 
Dominik Bärlocher 
Zürich, 17. September 2013 

 scip AG Informationen 2.

2.1 Security Coaching 

Direkte Beratung und unmittelbares Coaching 
zur Diskussion, Verhinderung und 
Einschränkung der Etablierung von 
Schwachstellen in einem Projekt. 
 

 Vorbereitung: Zusammentragen aller 
vorhandenen Informationen zu einer 
anstehenden Aufgabe. 

 Research: Einholen von weiteren 
Informationen (unter anderem Erfahrungen 
von anderen Kunden). 

 Diskussion: Besprechung der Aufgabe und 
der daraus resultierenden Möglichkeiten. 

 Empfehlung: Aussprechen und 
Dokumentieren eines sicherheitstechnisch 
vertretbaren Lösungswegs.. 

 
In erster Linie soll in beratender Weise eine 
direkte Hilfestellung mit konkreten Empfehlungen 
und Lösungen bereitgestellt werden. Eine 
Dokumentation erfolgt – im Unterschied zu 
anderen Arbeiten – nur auf Wunsch des Kunden. 
 
Durch die direkte Beteiligung an einem Projekt 
kann unmittelbar Einfluss ausgeübt, damit die 
Etablierung schwerwiegender Fehler verhindert 
und ein Höchstmass an Sicherheit erreicht 
werden. Da Sicherheit von Beginn an zur 
Diskussion steht, lassen sich Schwachstellen von 
vornherein vermeiden. Aufwendigen Tests und 
nachträgliche Anpassungen können so 
vorgebeugt werden. 
 
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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 Neue Sicherheitslücken 3.
Die erweiterte Auflistung hier 
besprochener Schwachstellen sowie 
weitere Sicherheitslücken sind 
unentgeltlich in unserer Datenbank 
unter http://www.scip.ch/?vuldb einsehbar. 
 

Das Dienstleistungspaket VulDB Alert 
System liefern Ihnen jene 
Informationen, die genau für Ihre 
Systeme relevant sind: 
http://www.scip.ch/?vuldb.alertsystem  
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3.1 Microsoft SharePoint Server 
W3WP Process Denial of Service 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10250 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
SharePoint Server bis 2013 ausgemacht. Davon 
betroffen ist eine unbekannte Funktion der 
Komponente W3WP Process.  Als bestmögliche 
Massnahme wird das Einspielen des 
entsprechenden Patches empfohlen. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat hiermit sofort 
reagiert. 

3.2 Microsoft SharePoint Workflow 
Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10249 
  

In  Microsoft SharePoint bis 2010 wurde eine 
kritische Schwachstelle ausgemacht. Hierbei 
betrifft es eine unbekannte Funktion der 
Komponente Workflow Handler.  Als 
bestmögliche Massnahme wird das Installieren 
des jeweiligen Patches empfohlen. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat damit sofort 
gehandelt. 
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3.3 Microsoft SharePoint Server Input 
Validation Handler Cross Site 
Scripting 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10248 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  
Microsoft SharePoint Server bis 2013 
ausgemacht. Dabei betrifft es eine unbekannte 
Funktion der Komponente Input Validation 
Handler.  Als bestmögliche Massnahme wird das 
Einspielen des entsprechenden Patches 
empfohlen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
also sofort reagiert. 

3.4 Microsoft Office Word File Handler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10245 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  
Microsoft Office 2003/2007/2010 gefunden. Es 
betrifft eine unbekannte Funktion der 
Komponente Word File Handler.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches MS13-072 lösen. Dieser kann von 
technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat nachweislich sofort 
gehandelt. 

3.5 Microsoft Office Word File Handler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10244 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
Office 2003 SP3 entdeckt. Hierbei geht es um 
eine unbekannte Funktion der Komponente Word 
File Handler.  Die Schwachstelle lässt sich durch 
das Einspielen des Patches MS13-072 beheben. 
Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
entsprechend sofort reagiert. 

3.6 Microsoft Office Word File Handler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10243 
  

In  Microsoft Office 2003/2007 wurde eine 
kritische Schwachstelle entdeckt. Dabei geht es 
um eine unbekannte Funktion der Komponente 
Word File Handler.  Die Schwachstelle lässt sich 
durch das Einspielen des Patches MS13-072 
lösen. Dieser kann von technet.microsoft.com 
bezogen werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
demnach sofort gehandelt. 

3.7 Microsoft Office Word File Handler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10242 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  
Microsoft Office 2007 SP3 entdeckt. Es geht 
dabei um eine unbekannte Funktion der 
Komponente Word File Handler.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches MS13-072 beheben. Dieser kann 
von technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat  sofort reagiert. 

3.8 Microsoft Office Word File Handler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10241 
  

Eine Schwachstelle wurde in  Microsoft Office 
2007 SP3 ausgemacht. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Es geht hierbei um eine unbekannte 
Funktion der Komponente Word File Handler.  
Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-072 lösen. Dieser 
kann von technet.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
hiermit sofort gehandelt. 
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3.9 Microsoft Office Word File Handler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10240 
  

In  Microsoft Office 2003/2007/2010 wurde eine 
Schwachstelle ausgemacht. Sie wurde als 
kritisch eingestuft. Es geht um eine unbekannte 
Funktion der Komponente Word File Handler.  
Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-072 beheben. 
Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
damit sofort reagiert. 

3.10 Microsoft Office Word File Handler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10239 
  

Es wurde eine Schwachstelle in  Microsoft Office 
2003/2007 ausgemacht. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Betroffen hiervon ist eine unbekannte 
Funktion der Komponente Word File Handler.  
Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-072 lösen. Dieser 
kann von technet.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
also sofort gehandelt. 

3.11 Microsoft Excel/Office/SharePoint 
Office File Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10235 
  

Eine Schwachstelle wurde in  Microsoft Excel, 
Office sowie SharePoint entdeckt. Sie wurde als 
kritisch eingestuft. Davon betroffen ist eine 
unbekannte Funktion der Komponente Office File 
Handler.  Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-067 lösen. Dieser 
kann von technet.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
entsprechend sofort gehandelt. 

3.12 Microsoft Word/SharePoint Office 
File Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10234 
  

In  Microsoft Word sowie SharePoint wurde eine 
Schwachstelle entdeckt. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Hierbei betrifft es eine unbekannte 
Funktion der Komponente Office File Handler.  
Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-067 beheben. 
Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
demnach sofort reagiert. 

3.13 Microsoft Word/Sharepoint Office 
File Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10233 
  

Es wurde eine Schwachstelle in  Microsoft Word 
sowie Sharepoint entdeckt. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Dabei betrifft es eine unbekannte 
Funktion der Komponente Office File Handler.  
Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-067 lösen. Dieser 
kann von technet.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat  
sofort gehandelt. 

3.14 Microsoft Word/Sharepoint Office 
File Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10232 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
Word sowie Sharepoint ausgemacht. Dies betrifft 
eine unbekannte Funktion der Komponente 
Office File Handler.  Die Schwachstelle lässt sich 
durch das Einspielen des Patches MS13-067 
beheben. Dieser kann von technet.microsoft.com 
bezogen werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
hiermit sofort reagiert. 
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3.15 Microsoft Word/Sharepoint Office 
File Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10231 
  

In  Microsoft Word sowie Sharepoint wurde eine 
kritische Schwachstelle ausgemacht. Das betrifft 
eine unbekannte Funktion der Komponente 
Office File Handler.  Die Schwachstelle lässt sich 
durch das Einspielen des Patches MS13-067 
lösen. Dieser kann von technet.microsoft.com 
bezogen werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
damit sofort gehandelt. 

3.16 Microsoft Word/Sharepoint Office 
File Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10230 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  
Microsoft Word sowie Sharepoint ausgemacht. 
Es betrifft eine unbekannte Funktion der 
Komponente Office File Handler.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches MS13-067 beheben. Dieser kann 
von technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat also sofort reagiert. 

3.17 Microsoft Access Access File 
Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10229 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
Access 2007/2010/2013 gefunden. Hierbei geht 
es um eine unbekannte Funktion der 
Komponente Access File Handler.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches MS13-074 lösen. Dieser kann von 
technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat so sofort gehandelt. 

3.18 Microsoft Access Access File 
Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10228 
  

In  Microsoft Access 2007/2010/2013 wurde eine 
kritische Schwachstelle gefunden. Dabei geht es 
um eine unbekannte Funktion der Komponente 
Access File Handler.  Die Schwachstelle lässt 
sich durch das Einspielen des Patches MS13-
074 beheben. Dieser kann von 
technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat offensichtlich sofort 
reagiert. 

3.19 Microsoft Access Access File 
Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10227 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  
Microsoft Access 2007/2010/2013 gefunden. Es 
geht dabei um eine unbekannte Funktion der 
Komponente Access File Handler.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches MS13-074 lösen. Dieser kann von 
technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat nachweislich sofort 
gehandelt. 

3.20 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10219 
  

In  Microsoft Internet Explorer 10, ein  
Webbrowser, wurde eine Schwachstelle 
gefunden. Sie wurde als kritisch eingestuft. 
Hierbei betrifft es eine unbekannte Funktion.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches MS13-069 lösen. Dieser kann von 
technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat offensichtlich sofort 
gehandelt. 
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3.21 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10218 
  

Es wurde eine Schwachstelle in  Microsoft 
Internet Explorer 9/10, ein  Webbrowser, 
gefunden. Sie wurde als kritisch eingestuft. 
Dabei betrifft es eine unbekannte Funktion.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches MS13-069 beheben. Dieser kann 
von technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat nachweislich sofort 
reagiert. 

3.22 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10217 
  

Eine Schwachstelle wurde in  Microsoft Internet 
Explorer 9/10, ein  Webbrowser, entdeckt. Sie 
wurde als kritisch eingestuft. Dies betrifft eine 
unbekannte Funktion.  Die Schwachstelle lässt 
sich durch das Einspielen des Patches MS13-
069 lösen. Dieser kann von 
technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat entsprechend sofort 
gehandelt. 

3.23 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10216 
  

In  Microsoft Internet Explorer 9/10, ein  
Webbrowser, wurde eine Schwachstelle 
entdeckt. Sie wurde als kritisch eingestuft. Das 
betrifft eine unbekannte Funktion.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches MS13-069 beheben. Dieser kann 
von technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat demnach sofort 
reagiert. 

3.24 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10215 
  

Es wurde eine Schwachstelle in  Microsoft 
Internet Explorer 8/9, ein  Webbrowser, entdeckt. 
Sie wurde als kritisch eingestuft. Es betrifft eine 
unbekannte Funktion.  Die Schwachstelle lässt 
sich durch das Einspielen des Patches MS13-
069 lösen. Dieser kann von 
technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat  sofort gehandelt. 

3.25 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10214 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
Internet Explorer 8/9/10, ein  Webbrowser, 
ausgemacht. Hierbei geht es um eine 
unbekannte Funktion.  Die Schwachstelle lässt 
sich durch das Einspielen des Patches MS13-
069 beheben. Dieser kann von 
technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat hiermit sofort 
reagiert. 

3.26 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10213 
  

In  Microsoft Internet Explorer 9/10, ein  
Webbrowser, wurde eine kritische Schwachstelle 
ausgemacht. Dabei geht es um eine unbekannte 
Funktion.  Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-069 lösen. Dieser 
kann von technet.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
damit sofort gehandelt. 
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3.27 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10212 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  
Microsoft Internet Explorer 6/7/8, ein  
Webbrowser, ausgemacht. Es geht dabei um 
eine unbekannte Funktion.  Die Schwachstelle 
lässt sich durch das Einspielen des Patches 
MS13-069 beheben. Dieser kann von 
technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat also sofort reagiert. 

3.28 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10211 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
Internet Explorer 7/8/9/10, ein  Webbrowser, 
gefunden. Es geht hierbei um eine unbekannte 
Funktion.  Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-069 lösen. Dieser 
kann von technet.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
so sofort gehandelt. 

3.29 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10210 
  

In  Microsoft Internet Explorer 9/10, ein  
Webbrowser, wurde eine kritische Schwachstelle 
gefunden. Es geht um eine unbekannte Funktion.  
Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-069 beheben. 
Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
offensichtlich sofort reagiert. 

3.30 Microsoft Windows Service Control 
Manager erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10193 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
Windows 7/Server 2008 R2, ein  Betriebssystem, 
gefunden. Betroffen davon ist eine unbekannte 
Funktion der Komponente Service Control 
Manager.  Die Schwachstelle lässt sich durch 
das Einspielen des Patches KB2872339 lösen. 
Das Erscheinen einer Gegenmassnahme 
geschah direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat so sofort gehandelt. 

3.31 Microsoft Windows Windows 
Theme erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10192 
  

In  Microsoft Windows XP/Server 2003, ein  
Betriebssystem, wurde eine kritische 
Schwachstelle gefunden. Betroffen ist eine 
unbekannte Funktion der Komponente Windows 
Theme.  Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches KB2864063 beheben. 
Das Erscheinen einer Gegenmassnahme 
geschah direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat offensichtlich sofort 
reagiert. 

3.32 Microsoft Windows OLE Object 
Handler erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10191 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  
Microsoft Windows XP/Server 2003, ein  
Betriebssystem, gefunden. Hiervon betroffen ist 
eine unbekannte Funktion der Komponente OLE 
Object Handler.  Als bestmögliche Massnahme 
wird das Installieren des jeweiligen Patches 
empfohlen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
nachweislich sofort gehandelt. 
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3.33 Microsoft Outlook S/MIME Handler 
erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10189 
  

In  Microsoft Outlook 2007/2010, ein  Mailclient, 
wurde eine kritische Schwachstelle entdeckt. 
Hierbei betrifft es eine unbekannte Funktion der 
Komponente S/MIME Handler.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches kb2825999/kb2794707 lösen. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat demnach sofort 
gehandelt. 

3.34 Microsoft Office Chinese IME 
erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10188 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  
Microsoft Office 2010 SP1, ein  Office Suite, 
entdeckt. Dabei betrifft es eine unbekannte 
Funktion der Komponente Chinese IME.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches kb2687413 beheben. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat  sofort reagiert. 

3.35 IBM WebSphere Application Server 
erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10290 
  

Es wurde eine Schwachstelle in  IBM 
WebSphere Application Server 
6.1.0.45/7.0.0.23/8.0.0.4/8.5 gefunden. Sie 
wurde als kritisch eingestuft. Es betrifft eine 
unbekannte Funktion.  Ein Upgrade auf die 
Version 6.1.0.47, 7.0.0.25, 8.0.0.5 oder 8.5.0.1 
vermag dieses Problem zu beheben. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
sofort nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. IBM hat nachweislich unmittelbar 
reagiert. 

3.36 IBM WebSphere Application Server 
XML Handler erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10287 
  

Es wurde eine Schwachstelle in  IBM 
WebSphere Application Server 8.5.5.1 entdeckt. 
Sie wurde als kritisch eingestuft. Es geht dabei 
um eine unbekannte Funktion der Komponente 
XML Handler.  Ein Aktualisieren auf die Version 
8.5.5.1 vermag dieses Problem zu lösen. Eine 
neue Version kann von www-01.ibm.com 
bezogen werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah sofort nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. IBM hat  
unmittelbar gehandelt. 

3.37 Linux Kernel Perf Tool erweiterte 
Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 06.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10265 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Linux 
Kernel, ein  Betriebssystem, gefunden. Davon 
betroffen ist eine unbekannte Funktion der 
Komponente Perf Tool.  Als bestmögliche 
Massnahme wird das Installieren des jeweiligen 
Patches empfohlen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah sofort nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Linux hat so 
unmittelbar gehandelt. 

3.38 Cisco WebEx WRF Player 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 04.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10184 
  

Eine Schwachstelle wurde in  Cisco WebEx 
1.2.5.9/28.7 gefunden. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Hierbei geht es um eine unbekannte 
Funktion der Komponente WRF Player.  Ein 
Upgrade auf die Version 27.32.16 oder 28.8 
vermag dieses Problem zu beheben. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
sofort nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Cisco hat so unmittelbar reagiert. 
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3.39 Cisco WebEx WRF Player 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 04.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10183 
  

In  Cisco WebEx 1.2.5.9/28.7 wurde eine 
Schwachstelle gefunden. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Dabei geht es um eine unbekannte 
Funktion der Komponente WRF Player.  Ein 
Aktualisieren auf die Version 27.32.16 oder 28.8 
vermag dieses Problem zu lösen. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
sofort nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Cisco hat offensichtlich 
unmittelbar gehandelt. 

3.40 Cisco WebEx ARF Player 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 04.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10182 
  

Es wurde eine Schwachstelle in  Cisco WebEx 
1.2.5.9/28.7 gefunden. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Es geht dabei um eine unbekannte 
Funktion der Komponente ARF Player.  Ein 
Upgrade auf die Version 27.32.16 oder 28.8 
vermag dieses Problem zu beheben. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
sofort nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Cisco hat nachweislich 
unmittelbar reagiert. 

3.41 Cisco WebEx ARF Player 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 04.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10181 
  

Eine Schwachstelle wurde in  Cisco WebEx 
1.2.5.9/28.7 entdeckt. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Es geht hierbei um eine unbekannte 
Funktion der Komponente ARF Player.  Ein 
Aktualisieren auf die Version 27.32.16 oder 28.8 
vermag dieses Problem zu lösen. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
sofort nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Cisco hat entsprechend 
unmittelbar gehandelt. 

3.42 Apache Subversion FSFS 
Repository erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 30.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10157 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Apache 
Subversion bis 1.8.1 gefunden. Dies betrifft eine 
unbekannte Funktion der Komponente FSFS 
Repository.  Ein Aktualisieren auf die Version 
1.8.2 vermag dieses Problem zu lösen. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
sofort nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Apache hat so unmittelbar 
gehandelt. 

3.43 Linux Kernel LED State Handler 
drivers/hid/hid-sony.c 
buzz_set_leds() Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 28.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10117 
  

In  Linux Kernel, ein  Betriebssystem, wurde eine 
kritische Schwachstelle entdeckt. Betroffen ist die 
Funktion buzz_set_leds() der Datei 
drivers/hid/hid-sony.c der Komponente LED 
State Handler.  Die Schwachstelle lässt sich 
durch das Einspielen des Patches PATCH 04/14 
lösen. Dieser kann von marc.info bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah sofort nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Linux hat 
demnach unmittelbar gehandelt. 

3.44 Linux Kernel steelseries HID Driver 
drivers/hid/hid-steelseries.c 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 28.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10116 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Linux 
Kernel, ein  Betriebssystem, entdeckt. Hiervon 
betroffen ist eine unbekannte Funktion der Datei 
drivers/hid/hid-steelseries.c der Komponente 
steelseries HID Driver.  Die Schwachstelle lässt 
sich durch das Einspielen des Patches PATCH 
05/14 beheben. Dieser kann von marc.info 
bezogen werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah sofort nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Linux hat  
unmittelbar reagiert. 
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3.45 Linux Kernel patherlord HID Driver 
drivers/hid/hid-pl.c Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 28.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10115 
  

Eine Schwachstelle wurde in  Linux Kernel, ein  
Betriebssystem, ausgemacht. Sie wurde als 
kritisch eingestuft. Davon betroffen ist eine 
unbekannte Funktion der Datei drivers/hid/hid-
pl.c der Komponente patherlord HID Driver.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches PATCH 06/14 lösen. Dieser kann 
von marc.info bezogen werden. Das Erscheinen 
einer Gegenmassnahme geschah sofort nach 
der Veröffentlichung der Schwachstelle. Linux 
hat hiermit unmittelbar gehandelt. 

3.46 Linux Kernel lg/lg3/lg4 Drivers 
drivers/hid/hid-lg*ff.c Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 28.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10114 
  

In  Linux Kernel, ein  Betriebssystem, wurde eine 
Schwachstelle ausgemacht. Sie wurde als 
kritisch eingestuft. Hierbei betrifft es eine 
unbekannte Funktion der Datei drivers/hid/hid-
lg*ff.c der Komponente lg/lg3/lg4 Drivers.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches PATCH 07/14 beheben. Dieser 
kann von marc.info bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
sofort nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Linux hat damit unmittelbar 
reagiert. 

3.47 Linux Kernel lenovo-tpkbd HID 
Driver drivers/hid/hid-lenovo-
tpkbd.c Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 28.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10113 
  

Es wurde eine Schwachstelle in  Linux Kernel, 
ein  Betriebssystem, ausgemacht. Sie wurde als 
kritisch eingestuft. Dabei betrifft es eine 
unbekannte Funktion der Datei drivers/hid/hid-
lenovo-tpkbd.c der Komponente lenovo-tpkbd 
HID Driver.  Die Schwachstelle lässt sich durch 
das Einspielen des Patches PATCH 08/14 lösen. 
Dieser kann von marc.info bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
sofort nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Linux hat also unmittelbar 
gehandelt. 

3.48 Linux Kernel Report Index Handler 
drivers/hid/hid-multitouch.c 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 28.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10110 
  

Es wurde eine Schwachstelle in  Linux Kernel, 
ein  Betriebssystem, gefunden. Sie wurde als 
kritisch eingestuft. Es betrifft eine unbekannte 
Funktion der Datei drivers/hid/hid-multitouch.c 
der Komponente Report Index Handler.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches PATCH 11/14 beheben. Dieser 
kann von marc.info bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
sofort nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Linux hat nachweislich 
unmittelbar reagiert. 

3.49 Linux Kernel sensor-hub HID Driver 
drivers/hid/hid-sensor-hub.c 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 28.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10109 
  

Eine Schwachstelle wurde in  Linux Kernel, ein  
Betriebssystem, entdeckt. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Hierbei geht es um eine unbekannte 
Funktion der Datei drivers/hid/hid-sensor-hub.c 
der Komponente sensor-hub HID Driver.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches PATCH 12/14 lösen. Dieser kann 
von marc.info bezogen werden. Das Erscheinen 
einer Gegenmassnahme geschah sofort nach 
der Veröffentlichung der Schwachstelle. Linux 
hat entsprechend unmittelbar gehandelt. 

3.50 Linux Kernel Report ID Field 
drivers/hid/hid-core.c Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 28.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10107 
  

Es wurde eine Schwachstelle in  Linux Kernel, 
ein  Betriebssystem, entdeckt. Sie wurde als 
kritisch eingestuft. Es geht dabei um eine 
unbekannte Funktion der Datei drivers/hid/hid-
core.c der Komponente Report ID Field.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches PATCH 01/14 lösen. Dieser kann 
von marc.info bezogen werden. Das Erscheinen 
einer Gegenmassnahme geschah sofort nach 
der Veröffentlichung der Schwachstelle. Linux 
hat  unmittelbar gehandelt. 
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 Statistiken Verletzbarkeiten 4.
Die im Anschluss aufgeführten 
Statistiken 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 
Verletzbarkeitsdatenbank wünschen so senden 
Sie uns eine E-Mail an info-at-scip.ch. Gerne 
nehmen wir Ihre Vorschläge entgegen.  
 
 

Auswertungsdatum: 18. September 2013 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verlauf der letzten drei Monate Schwachstelle/Schweregrad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verlauf der Anzahl Schwachstellen pro Jahr 

 
 
 
 

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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 Labs 5.
 
In unseren scip Labs werden unter 
http://www.scip.ch/?labs regelmässig 
Neuigkeiten und Forschungsberichte 
veröffentlicht.  

5.1 ModSecurity – An Open-Source 
Web Application Firewall 
13.09.2013 Pascal Schaufelberger, pasc-at-scip.ch 

 

Mein Kollege Andrea Covello war in seinem Labs 
Post schon auf die Open-Source WAF NAXSI 
eingegangen. Unter anderem hat er die Vorteile 
gegenüber ModSecurity kurz hervorgehoben. 
Auch die Gründe, warum man eine Web 
Application Firewall (WAF) einsetzten sollte, 
wurde da erläutert. In meinem heutigen Labs 
Post möchte ich einen Überblick über die wohl 
noch immer noch am weitesten verbreitete Open 
Source Web Application Firewall eingehen. 
 
Security Models 
ModSecurity unterstützt den Einsatz von 
verschiedenen Sicherheitsmodellen: 
 

 Negative Security Model 

 Positive Security Model 

 Virtual Patching 

 Extrusion Detection Model 
 
Wobei die drei erstgenannten die HTTP-Anfrage 
inspizieren und gegebenenfalls bearbeiten, ist 
das letzte Model für das Inspizieren von 
ausgehenden HTTP-Antworten zuständig. Gerne 
gehe ich hier ganz kurz auf die einzelnen 
Security Modelle ein. 
 
Negative Security Model 
Das Negative Security Model basiert auf einer 
Blacklist. Wie bei anderen Implementationen 
einer Blacklist, basiert dieses Model auf dem 
aktuellen Wissenstand über potenzielle 
Angriffsmöglichkeiten. Was die Blacklist nicht 
weiss, macht die Blacklist nicht heiss – oder in 
diesem Falle, lässt die Blacklist gewähren. 
 
Dieses Model sehe ich eher als Einsteiger-Model 
an. Es reduziert zwar die Angriffsfläche einer 
Webseite, doch wenn es hart auf hart kommt, 
könnte dieses Model am ehesten überwunden 
werden. 
 
Positive Security Model 
Das Positive Security Model ist wohl jenes, 
welches den grössten Aufwand bedarf. Hier wird 
mit einer Whitelist gearbeitet. Ist die gestellte 

HTTP-Anfrage in der Whitelist eingetragen, wird 
sie weitergeleitet. Unbekannte Anfragen werden 
verworfen. 
 
Nun frage ich Sie: Kennen Sie oder Ihre Web-
Entwickler alle erlaubten HTTP-Anfragen? In den 
meisten Fällen lautet die Antwort auf diese Frage 
Nein. Und schon ist der Aufwand erkennbar: 
 

 Zuerst wäre da der Initialaufwand, der 
abhängig ist vom Umfang und der der 
Komplexität der Webseite 

 Danach kommt der sich wiederholende 
Aufwand wenn Änderungen an der 
Webseite vorgenommen wurden. 

 
Dieses Model sollte vor allem bei Webseiten mit 
kritischen Daten (z.B. E-Banking, Webshops 
usw.) in Betracht gezogen werden. 
 
Virtual Patching 
Dieses Model baut auf dem Negative Security 
Model auf. Wird eine Schwachstelle auf der 
Webseite entdeckt, sei dies in einem bekannten 
Framework oder einer Eigenentwicklung, kann 
eine Regel hinzugefügt werden, welche genau 
diese adressiert. Ebenfalls haben sich Anbieter 
wie Trustwave SpiderLabs sich auf das Erstellen 
von kommerziell vertriebenen Regelwerken 
spezialisiert, welche periodisch veröffentlicht und 
im laufenden Betrieb angewendet werden 
können. Dies erinnert ein wenig an Virenscanner 
oder IDS/IPS Pattern Updates. Dieser Ansatz ist 
mitunter interessant, wenn nur Produkte mit 
Support in der Infrastruktur eingesetzt werden 
dürfen. 
 
Extrusion Detection Model 
Und nun zum letzten der Modelle, dem Extrusion 
Detection Model. Dies unterscheidet sich von 
den anderen dadurch, dass die HTTP-Antworten 
überprüft werden. Hier werden die Antworten 
nach gewissen Mustern oder Stichworten 
durchsucht, um einer möglichen Datenexfiltration 
zuvor zu kommen. 
 
Dies ist sicher ein zusätzliches schönes Feature, 
doch muss man sagen dass dieses Feature zwar 
ganz nett ist, doch im Data Leakage Prevention 
(DLP) Markt nicht sehr oft anzutreffen ist. 
 
Implementation in die Infrastruktur 
Wie kann nun ModSecurity in die Infrastruktur 
implementiert werden? Hier stehen einem 
grundsätzlich zwei Wege zur Verfügung. Zum 

http://www.scip.ch/?labs


s c i p  a g  
 
 © scip AG 

  16/25 

s
c
ip

 m
o

n
th

ly
 S

e
c
u

ri
ty

 S
u

m
m

a
ry

 1
9

.0
9

.2
0

1
3
 

einen kann ModSecurity als Reverse Proxy 
betrieben werden. Auf die Vor- und Nachteile 
dieser Implementation ist Andrea Covello in dem 
NAXSI Labs eingegangen. Der Nachteil von 
ModSecurity in diesem Modus ist das ein 
Webserver Unterbau gebraucht wird und 
dadurch die Installation nicht mehr ganz so 
schlank NAXSI ist. 
 
Die Embedded Implementation unterstützt die 
Webserver Apache, IIS und NGINX in der 
aktuellen Version. Und unterstützt somit einen 
grossen Anteil der im Internet anzutreffenden 
Webserver. Die Embedded Implementation teilt 
sich die Ressourcen mit dem Webserver, was bei 
der Planung mit einberechnet werden muss. 
Ebenfalls erhöhen sich natürlich die Komplexität 
und der Aufwand, wenn man eine Webserver-
Farm betreibt, da auf jedem der Webserver die 
gleiche Konfiguration implementiert sein muss. 
 

 
 
Natürlich ist auch eine Kombination der beiden 
Implementationen und Security Modellen 
denkbar. Ein vorgeschalteter Reverse Proxy mit 
dem Negative Security Model Ansatz, welcher 
auch gleichzeitig mehrere Webserver schützen 
kann und dann die Embedded Implementation 
mit einem Positive Security Model, um die 
Sicherheit um eine weitere Stufe zu erhöhen. Der 
betriebliche Aufwand bei einer solchen 
Implementation ist natürlich erhöht. Aber bei 
Webseiten, welche sehr sensitive Daten (z.B. E-
Banking, Bewerbungs-Plattform) zur Verfügung 
stellen, sollte dieser Ansatz auf alle Fälle in 
Erwägung gezogen werden. 
 

 
 
Ich will starten! Aber wie? 
Die Anlaufstelle Nummer Eins ist ganz klar die 
Webseite von ModSecurity selbst. Nebst der 
Software und dem frei verfügbaren OWASP 

ModSecurity Core Rule Set (CRS) gibt es eine 
grosse Anzahl an Informationen rund um 
ModSecurity. Seien dies Dokumentationen, 
empfohlene Bücher oder Links zu Mailing Lists, 
es hat für jeden was dabei. Die folgenden zwei 
Ressourcen möchte ich aber besonders 
hervorheben, da ich sie gerade für Einsteiger in 
das Thema als sehr nützlich erachte. 
 
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Die 
Webseite stellt einen Demo-Bereich zur 
Verfügung, welcher meistens durch die aktuellste 
Version von ModSecurity geschützt wird. Hier 
kann man seinem Können im Bereich HTML-
Injection, Cross Site Scripting und SQL Injection 
freien Lauf lassen und der Software ein erstes 
Mal auf den Zahn fühlen. Als besonderes Goodie 
werden die Versuche protokolliert und auf der 
Webseite selbst allen Benutzern zur Verfügung 
gestellt. 
 
Der Berg ist zu steil! Gibt es eine Seilbahn? Vor 
allem wenn man sich für den Positive Security 
Ansatz entscheidet, steht man Anfangs vor 
einem grossen Berg an Arbeit. Jede legitime 
Anfrage muss erkannt und in das Regelwerk 
aufgenommen werden. REMO ist eine in der 
Schweiz entwickelte Software, welche einem 
hilft, die Anfragen an den Webserver zu 
analysieren und zusätzlich die Möglichkeit bietet, 
Regeln on-the-fly zu erstellen. Es ist zwar nicht 
gerade die Seilbahn-Lösung, doch unterstütz sie 
einem erheblichen Mass. 
 
Fazit 
Die Sicherheit einer Webseite sollte nie komplett 
einer Web Application Firewall überlassen 
werden. Mit anderen Worten: Eine WAF ersetzt 
nicht die sichere Programmierung einer 
Webseite. Eine serverseitige Eingabevalidierung 
gilt heute nicht nur als nice-to-have sondern als 
ein absolutes must have und gehört zum Glück 
immer öfters zum Standard eines Webauftritts. 
 
Leider können auch solche Validierungsfilter 
Lücken aufweisen, wo dann eine WAF eine 
zusätzliche Sicherheitsmassnahme darstellt. 
Dass man die WAF als vorgeschalteter Reverse 
Proxy oder als Modul innerhalb des Webserver 
Prozesses laufen lassen kann, ist ein weiteres 
Plus für ModSecurity. Auch die Möglichkeit, 
beide Methoden zeitgleich einzusetzen, um so 
die Stärken der jeweiligen Implementation zu 
nutzen, erachte ich als eine sehr gute 
Möglichkeit, die Sicherheit der Webserver auf die 
nächste Stufe zu bringen. 
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5.2 Virtual Switch Security –  
An Overview 
19.09.2013 Andrea Covello, anco-at-scip.ch 

 

Virtualization and cloud environment are a clear 
and present danger for all ICT people involved in 
security and operation. Boundaries are dissolving 
and not only for the physical boxes that used to 
host several machines. In fact also the things 
that used to connect them together are vanishing 
into the virtualization layer. I’m talking here not 
only of the network interfaces, but also of the 
cables that were used to patch it to a switch port 
and the switch itself. 
 
Virtual switches manage and route traffic in 
a virtual environment, but often network engi-
neers don’t have direct access to 
these vSwitches. Often vSwitches that are inside 
the hypervisors don’t offer the type of visibility 
and management like the physical box do. 
 
Meanwhile there are alternatives to the standard 
vSwitches inside the hypervisors and we like to 
here to have a short discussion about the 
vSwitch functionalities and its inherent contribute 
to network security (for the god and for the bad). 
 
vSwitch Impact on Networks 
In a virtualized environment, the network’s ac-
cess layer is embedded into the hypervisor and 
internal vSwitches manage the packet traffic. 
Traditional physical switches determine where to 
send message frames based 
on MAC addresses on physical devices. 
vSwitches act similarly in that each virtual host 
must connect to a vSwitch the same way a phys-
ical host must be connected to a physical switch. 
 
A closer look reveals quite differences between 
physical and virtual switches. On physical 
switches when a dedicated network cable or port 
goes bad, only one server is affected. With virtu-
alization, one cable could offer connectivity to 10 
or more virtual machines, causing a loss in con-
nectivity to multiple VMs. 
 
On the other end, connecting multiple VMs re-
quires more bandwidth, which needs to be han-
dled by the vSwitch. These differences are espe-
cially evident in larger networks with complex 
designs, like the ones needed for infrastructure 
across data centers or for disaster recovery sites. 
 
Standard vSwitches are manually configured and 
managed per hypervisor, major misconfigurations 
or errors can be implemented by an administrator 
or network engineer without a good understand-
ing of virtualization and hypervisor management. 
 

vSwitch Types and Features 
The hypervisors internal basic vSwitch has a 
straightforward management interface, and sup-
ports all the basic features needed to operate a 
virtual network. Meanwhile, to help facilitate the 
move to virtualization in the datacenters, vendors 
developed technologies to increase the function-
ality of the vSwitch inside a hypervisor. They 
introduced additional cost and a more intricate 
management interface, but also provides access 
to advanced switch features and ensures a 
deeper level of security. 
 
Advanced switch features requires an extended 
layer of network virtualization to provide support 
over several hypervisors and network devices. 
The solution is named Distributed Virtual 
Switch and is comprised of: 
 

 a control module and 

 a virtual Ethernet or switch module, 
 
which work together with other components of 
the virtual environment to ensure smooth data 
transfer as showed in the image below: 
 

 
 
The following are the most common vSwitch-
solutions available today 
 

 Cisco Nexus 1000V: 
It’s a replacement vSwitch for ESX that 
gives the network back to the network oper-
ations team. 

 Nicira Networks Open VSwitch Project:  
The project provides downloadable open 
source code for the open source virtual 
switch. It currently supports Xen, XenServer, 
KVM and VirtualBox but can be ported to 
other virtualization environments. 

 VMWare DVS (Distributed Virtual Switch): 
A vSwitch that spans its ports and manage-
ment across all ESX servers in the cluster. 
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 VMWare NSX: 
Just recently VMware – with the acquisition 
of Nicira Networks – implemented the Open 
vSwitch capabilities inside the new ESXi 5.5 
hypervisor. Together with a control frame-
work inside the vSphere solution it has been 
named NSX. This should replace the VDS 
feature in the near future. NSX has also ca-
pabilities to configure physical network 
switches that support its API calls, making 
possible to manage the complete network 
environment as known under the acronym 
SDN (Software Defined Networking) 

 
All of these switches support 802.1Q tagging, 
which allows multiple VLANs to be used on a 
single physical switch port to reduce the number 
of pNICs needed in a host. This works by apply-
ing tags to all network frames to identify them as 
belonging to a certain VLAN. 
 
vSwitch General Issues 
Networking teams often lose control over man-
agement in a virtualized environment. In fact, 
virtualization can introduce new networking chal-
lenges like: 
 

 Limited network traffic visibility in virtual 
network switches 

 Inconsistent network policy enforcement 
(the need for new kinds of network policy 
enforcement) 

 Poor management scalability and often 
manual vSwitch and network reconfiguration 

 Limited I/O bandwidth (for example: capacity 
problems due to VM migration) 

 
Beyond technical challenges, virtualization can 
also cause organizational issues between virtual-
ization and network administrators. Many of 
these issues are caused from the fact that traffic 
between VMs on the same host never leaves the 
server to run over the physical network, making it 
difficult for networking teams to monitor or man-
age this traffic. Lack of visibility also means that 
network firewalls, QoS, ACLs and IDS/IPS sys-
tems cannot see this data transfer activity over 
the physical network. 
 
What’s more, both the standard and distributed 
vSwitches do not have features that lend them-
selves to easy management. Administrators only 
have control of the uplink ports from the physical 
NICs in the host and not the numerous virtual 
ports that exist on a vSwitch. To address these 
issues, networking teams are turning to new 
network management and security product spe-
cifically designed to secure, monitor and control 
virtual network traffic on a host.  

Below is a list of a number of such solution avail-
able today: 
 

 VMware vShield (now called vCNS and 
stands for vCloud Networking and Security) 

 Cisco Virtual Secure Gateway (VSG) 

 Juniper Virtual Gateway (vGW) 

 Reflex System’s Virtual Management Centre 

 Altor Networks’ Virtual Firewall 

 Catbird’s vSecurity 

 Now let’s take a closer look to some of the 
features available in two of the most used 
distributed vSwitch flavors: The Cisco 1000v 
an the Open vSwitch (which speaks also 
moslty for NSX). 

 
Nexus 1000v 
Here is an overview of the features on the Cisco 
1000v virtual switch solution: 
 

 Cisco NX-OS Interface 
It offers the well-known Cisco IOS command 
line interface to manage virtual networking. 

 Traveling Port Profiles 
Security and network properties are tied to a 
VM’s port profile. As that VM moves from 
server to server with VMotion, that port pro-
file follows it. This way, security policies can 
be enforced on VMs just as they can be en-
forced on physical servers. 

 Advanced Cisco NX-OS Features 
Quality of Service (QoS), rate limits, contin-
uous data protection, switched port analyz-
er, NetFlow, VLANs, and port channels 

 NX-OS Security Features 
port security, authentication authorization 
and accounting (AAA), access control lists 

 Optional VSG Module 
You can add the VSG module for stateful in-
spection firewall functionality as a separate 
licensed feature. 

 
Open vSwitch (NSX) 
Here is an overview of the features on the Open 
vSwitch (OVS) solution: 
 

 Visibility into inter-VM communication 
via NetFlow, sFlow, IPFIX, SPAN, RSPAN, 
and GRE-tunneled mirrors 

 Advanced switch capabilities 
LACP (IEEE 802.1AX-2008), standard 
802.1Q VLAN model with trunking, a subset 
of 802.1ag CCM link monitoring, STP, fine-
grained QoS control, IPv6 support 

 Per VM Interface Traffic Policing 
Security and network properties are tied to 
virtual switch port profile.  
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 NIC Bonding 
With source-MAC load balancing, active 
backup, and L4 hashing. 

 Advanced Management Control 
Supports OpenFlow protocol with many ex-
tensions for virtualization. 

 Multiple Tunneling Protocols 
Supports GRE, VXLAN, IPsec, GRE and 
VXLAN over IPsec. 

 Security Features 
Port filtering 

 
Note that while the OVS and the Nexus 1000v 
are basically a system in a VM solution, the NSX 
has its code embedded in the hypervisor (ESXi) 
code. This makes a big difference 
 
vSwitch Security Recommendations 
Security is also an important issue using 
vSwitches and to conclude this overview here 
are some hints in help securing your virtual envi-
ronment: 
 

 vSwitches are still made of code 
Be prepared to failures that may lead to DoS 
or isolation failures. 

 Segregate your (virtual) network 
Isolate the management traffic from the 
network stream used for the virtualized ma-
chines, this is one of the key issue you 
should address. The vSwitch control in-
stance uses API calls to configure the 
vSwitch Ethernet modules, this traffic need 
to be secured like any other management 
access. 

 Implement Hardening 
Apply vendor recommended hardening pro-
cedure. 

 Activate vSwitch security features 
Most vSwitch default configuration are not 
secure. Activate port security, implement 
policy on the VM switch ports, deactivate 
promiscuous mode, detect and reject MAC 
forgery, enforce VLAN separation with con-
trol modules. 

 Use strong authentication 
Distributed virtual switches like the Nexus 
1000v supports AAA allowing a Radius or 
Tacacs+ authentication, using this in con-
junction with a OTP token will greatly mini-
mize the risk of unauthorized access. 

 Use advanced security modules 
Especially if you have to deal with different 
security zones, use advanced security mod-
ules like the one listed above. 

 
I hope this overview gave you some hint on how 
to approach security in your virtual networking 
environment. 

5.3 Safer Log Files 
05.09.2013 Rocco Gagliardi, roga-at-scip.ch 

 

We have (securely) collected a lot of event rec-
ords from sparse generators, centrally consoli-
dated and archived in a daily rotated archive. 
Which measures can we take in place to protect 
the content of the archives? 
 
Protecting Log Files 
File attributes will help. BSDs have the ability to 
assign extra attributes to files and directories 
(Linux has similar features, but who uses Linux in 
a secure environment? Ok! take it easy, it’s a 
joke… but still use OpenBSD, please). This is 
different from the standard Unix permissions 
scheme in that the attributes set on a file apply 
universally to all users of the system, and they 
affect file accesses at a much deeper level than 
file permissions or ACLs. 
 
Use ls -lo to view the attributes and use 
chflags to modify them. 
 
One useful attribute for protecting log files is 
append-only. When this attribute is set, the file 
cannot be deleted and writes are only allowed to 
append to the end of the file. 
 
# chflags sappnd filename 

 
But this is just the half of the game: root (or a 
pretending one) can still remove the attribute, 
change the log and restore the attribute without 
any notice (except for the last operation: restor-
ing the attribute). 
 
To prevent this, you’ll need to disable the ability 
to remove the append-only attribute. 
 
The BSDs accomplish this thing through the use 
of securelevels. The securelevel is a kernel vari-
able that you can set to disallow certain function-
ality. Raise the securelevel to 1. Once the se-
curelevel has been set to a value greater than 0, 
it cannot be lowered. By default, OpenBSD will 
raise the securelevel to 1 when in multiuser 
mode. In FreeBSD, the securelevel is –1 by de-
fault. 
 
To change this behavior, add the following line to 
/etc/sysctl.conf: 

 
kern.securelevel=1 

 
Be aware that adding append-only flags to your 
log files will most likely cause log rotation scripts 
to fail. However, it is a valuable enhancement of 
the security of your audit trail. 
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Maintain Integrity 
Basically, we want to protect log files from tam-
pering, poisoning or forgery. This kind of tech-
niques can be referred to as integrity verification, 
incontrovertible data, court admissible evidentiary 
data or even signed and sequenced data. 
 
What methods can we use? 

 WORMs: Line printers and WORM Disk are 
self explanatory. In some cases still the best 
solution. Netapp Snaplock is an example of 
enterprise solution. Sandisk WORM SD card 
is/was a smaller and affordable solution to 
store information safely; 1GB isn’t really us-
able to store log data, but hashes; enough 
to verify a logfile. 

 Remote Copy: Duplicate the log stream 
and save on separate log server. This 
stream, stored on a server with an increased 
security level, can be used for a reasonably 
trusted verification. 

 Hash Chaining: Use cryptographic meth-
ods to protect the integrity of log records, 
once they are stored. Basic idea is to feed 
the hash of the message N in the N+1. What 
this does is ensure that an attacker can’t 
tamper with entries in the middle of the log, 
without being detected. The attacker can still 
replace all the entries in the chain or modify 
the last message in the chain. An issue of 
this method is the verification effort: If you 
need to verify the integrity of the message X 
you must check the integrity of all preceding 
messages (the first checked with a secret 
hash). For more, read about secure 
timestamping using hash chaining. A vari-
ant, to speed up verification process, consist 
to use Merkle-tree (balanced binary tree). 

 
Summary 
Why so serious about logfile security? If we can’t 
prove or at least reasonably trust our logs, we 
are blind. Keeping log secure and verifiable is 
one of the most complex part of the log man-
agement solution. Many solutions exist to ad-
dress the problem but must be implemented very 
carefully. And the clouds does not promise any-
thing good! 
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5.4 The Broken Record – Talking to 
Business 
22.08.2013 Stefan Friedli, stfr-at-scip.ch 

 

Let me start off with a small anecdote that has 
absolutely nothing to do with information security, 
just for a paragraph or two. 
 
It is not a secret that I’m an avid reader of all 
sorts of books and also do some recreational 
work related to books. A while ago, I had the 
pleasure to talk to two acclaimed writers, Eliza-
beth Wein and Sally Gardner, who are most 
known for their contributions to a genre probably 
best classified as Historic Fiction. Just to give 
you a quick glimpse into their work: Sally recently 
wrote a book called Maggot Moon that got the 
Carnegie Medal for Young Adult fiction and deals 
with the effects of an oppressive government. 
Elizabeth on the other hand, wrote Code Name: 
Verity, also a young adult book, that tells the 
story of two young British women, a pilot and a 
spy, during World War II. 
 
After talking about the books themselves for a 
while, we touched upon the topic of research. 
Especially when you write something that played 
during a very important phase of recent history, 
research plays an enormous role in getting your 
facts straight and telling a coherent story, be it 
factual or fictional. So Elizabeth told me, in great 
detail, how far she went researching her book 
and it was very fascinating to me that somebody 
would actually dig as deep as to the core me-
chanics of an early ballpoint pen used by one of 
the protagonists in Code Name Verity. So while 
we were discussing this, Sally brought up an 
interesting point: No matter how much research 
you do and how badly you want to tell people 
every single bit of, you can’t. If you do, you be-
come the annoying family member that shows 
you three hours worth of vacation photos. 
So, this point really stuck with me as an infosec 
professional. Because, you know, I think it’s a 

http://www.netapp.com/us/products/protection-software/snaplock.aspx
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Linked_Timestamping
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Linked_Timestamping
http://en.wikipedia.org/wiki/Merkle_tree
http://www.schneier.com/paper-secure-logs.pdf
http://www.schneier.com/paper-secure-logs.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.101.4911
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.101.4911
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-92/SP800-92.pdf
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-92/SP800-92.pdf
http://blog.gerhards.net/2013/05/rsyslogs-first-signature-provider-why.html
http://blog.gerhards.net/2013/05/rsyslogs-first-signature-provider-why.html
http://www.balabit.com/support/documentation/uc_forensics_syslogng_en.pdf
http://blog.gerhards.net/2013/05/rsyslogs-first-signature-provider-why.html
http://blog.gerhards.net/2013/05/rsyslogs-first-signature-provider-why.html
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.101.4911
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.101.4911
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-92/SP800-92.pdf
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-92/SP800-92.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Merkle_tree
http://www.netapp.com/us/products/protection-software/snaplock.aspx
http://www.netapp.com/us/products/protection-software/snaplock.aspx
http://www.schneier.com/paper-secure-logs.pdf
http://www.schneier.com/paper-secure-logs.pdf
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Linked_Timestamping
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Linked_Timestamping
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very spot-on analysis on how information should 
be conveyed, no matter if you’re trying to write a 
novel or a report for a CISO or another relevant 
representative of your/a company. And I realize 
that I have been this obnoxious photo guy myself 
in the past, trying to show off all the cool exploits 
we ran in a penetration test, all the sensitive 
documents that we gathered. To try to teach 
somebody who is busy running a company about 
information security within an hour. And it does 
not work. It just does not. 
 
So here is my take after thinking about this, feel 
free to argue with me: All the research you do, 
everything you collect and gather, all these nifty 
little details about how security should work and 
why; they are for you. And in that moment, only 
for you. Nobody really cares about all these de-
tails, since they are merely the fundament of 
what you can create based on them. It’s your job 
to build something on that fundament that is ap-
pealing and interesting to someone who does 
want or even need to see the fundament. 
 
And that is exactly what talking to business is 
and why it usually fails. Summarizing your own 
knowledge does not cut it, you need to re-
package it. You need to make it your message 
and all the research you did is there to hold it in 
place, to make it stable and accountable. Your 
knowledge and your research is here to cover 
your back while you’re stating what you think is 
important. 
 
In Elizabeth’s book, the aforementioned ballpoint 
pen is important because one of the protagonists 
is in captivity and needed some sort of device to 
be able to keep writing journals, otherwise the 
book would have been over after 20 pages, 
which is sort of boring. So the ballpoint pen was 
kind of an necessity. But what if somebody ques-
tioned if there actually were ballpoint pens back 
then? And if a British airforce pilot would be likely 
to own one? Elizabeth covered all of these 
points. And yes, it does make sense. And she 
can tell you why. Can you do the same for your 
latest reports? 
 
At BSides Las Vegas a couple of years ago, I 
talked about bad penetration testing. Particularly 
about bad pentest reports. And talking in terms 
that business would understand was one of my 
core points there: Nobody cares about your 
shells, or how you get to a certain point in partic-
ular. What people do care is the result in their 
terms: What does it mean for their business? 
What’s the potential damage, preferably in local 
currency? These are the things that need to be 
communicated. And in order to get these infor-
mations, you need all your research, every single 

bit of it. But you don’t need to show it to every-
body. All that counts is the final product you cre-
ate from it. 
 

5.5 Blog Digest August 2013 
31.07.2013 Marc Ruef, maru-at-scip.ch 

 

Der scip Blog Digest ist eine Ende des Monats 
erscheinende Zusammenfassung der 
wichtigsten, spannendsten und verrücktesten 
Beiträge aus der internationalen Blogosphäre. 
Mit der Durchsicht dieser Postings wird es 
einfach und unkompliziert möglich, in Bezug auf 
Entwicklungen im Bereich IT-Security auf dem 
Laufenden zu bleiben. Folgen Sie unserem 
Team auf Twitter, um die aktuellsten News zu 
erhalten. 
 

 10 years of Blaster: a retrospective 
(blog.erratasec.com) 

 30 Percent Of Mobile Malware Made By 10 
Russian Firms 
(techweekeurope.co.uk) 

 A journey to antivirus escalation 
(mallocat.com) 

 Accurate CVSS Scoring in PCI ASV Scans 
(blog.opensecurityresearch.com) 

 Almost Half of TOR sites compromised by 
FBI 
(ehackingnews.com) 

 Attacking Kippo – Alert Logic 
(alertlogic.com) 

 BUG in WinCalc.exe 
(marcoramilli.blogspot.com) 

 Buying Into the Bias: Why Vulnerability Sta-
tistics Suck 
(blog.osvdb.org) 

 CVE – CVE-ID Syntax Change 
(cve.mitre.org) 

 Cyber Security Failures: Value of the Hu-
man Firewall 
(infosecisland.com) 

 David Miranda, schedule 7 and the danger 
that all reporters now face  
(theguardian.com) 

 DDoS diverts attention during Payment 
Switch takeover  
(blogs.gartner.com) 

 Filtering Signal From Noise  
(isc.sans.edu) 

 Fraudsters target wire payment switch at 
banks to steal millions  
(scmagazine.com) 

 FSFlow – A Social Engineering Call Flow 
Application  
(blog.opensecurityresearch.com) 

 Fun with ‘Active Defense’  
(blog.spiderlabs.com) 

http://www.bsideslv.org/
http://www.slideshare.net/stfn42/the-99c-heart-surgeon-dilemma-brucon-2011
http://blog.erratasec.com/2013/08/10-years-of-blaster-retrospective.html
http://www.techweekeurope.co.uk/news/mobile-malware-lookout-russian-organisations-123671
http://www.techweekeurope.co.uk/news/mobile-malware-lookout-russian-organisations-123671
http://mallocat.com/a-journey-to-antivirus-escalation/
http://blog.opensecurityresearch.com/2013/08/accurate-cvss-scoring-in-pci-asv-scans.html
http://www.ehackingnews.com/2013/08/almost-half-of-tor-sites-compromised-by.html
http://www.ehackingnews.com/2013/08/almost-half-of-tor-sites-compromised-by.html
http://www.alertlogic.com/attacking-kippo/
http://marcoramilli.blogspot.com/2013/08/bug-in-wincalcexe.html
http://blog.osvdb.org/2013/08/07/buying-into-the-bias-why-vulnerability-statistics-suck/
http://blog.osvdb.org/2013/08/07/buying-into-the-bias-why-vulnerability-statistics-suck/
http://cve.mitre.org/cve/identifiers/syntaxchange.html
http://www.infosecisland.com/blogview/23332-Cyber-Security-Failures-Value-of-the-Human-Firewall-.html
http://www.infosecisland.com/blogview/23332-Cyber-Security-Failures-Value-of-the-Human-Firewall-.html
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/19/david-miranda-schedule7-danger-reporters
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/19/david-miranda-schedule7-danger-reporters
http://blogs.gartner.com/avivah-litan/2013/08/12/ddos-diverts-attention-during-payment-switch-takeover/
http://blogs.gartner.com/avivah-litan/2013/08/12/ddos-diverts-attention-during-payment-switch-takeover/
https://isc.sans.edu/diary/Filtering+Signal+From+Noise/16385
http://www.scmagazine.com/fraudsters-target-wire-payment-switch-at-banks-to-steal-millions/article/307755/
http://www.scmagazine.com/fraudsters-target-wire-payment-switch-at-banks-to-steal-millions/article/307755/
http://blog.opensecurityresearch.com/2013/08/fsflow-social-engineering-call-flow.html
http://blog.opensecurityresearch.com/2013/08/fsflow-social-engineering-call-flow.html
http://blog.spiderlabs.com/2013/08/having-fun-with-active-defense-in-practice.html
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 Going Freelance in the security industry  
(securityroots.com) 

 Introducing FuzzDB  
(blog.mozilla.org) 

 lulzcart & the fedz  
(pastebin.com) 

 Protecting Against Leakers  
(schneier.com) 

 Quick Blind TCP Connection Spoofing with 
SYN Cookies  
(jakoblell.com) 

 The Biggest Gap in Information Security is  
(blogs.securiteam.com) 

 The dying art of computer viruses  
(grahamcluley.com) 

 Xerox scanners/photocopiers randomly alter 
numbers in scanned documents  
(dkriesel.com) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://securityroots.com/blog/2013/08/going-freelance/
http://blog.mozilla.org/security/2013/08/16/introducing-fuzzdb/
http://pastebin.com/t3Ea61B6
http://www.schneier.com/blog/archives/2013/08/protecting_agai.html
http://www.jakoblell.com/blog/2013/08/13/quick-blind-tcp-connection-spoofing-with-syn-cookies/
http://www.jakoblell.com/blog/2013/08/13/quick-blind-tcp-connection-spoofing-with-syn-cookies/
http://blogs.securiteam.com/index.php/archives/2189
http://grahamcluley.com/2013/08/dying-art-computer-viruses/
http://www.dkriesel.com/en/blog/2013/0802_xerox-workcentres_are_switching_written_numbers_when_scanning
http://www.dkriesel.com/en/blog/2013/0802_xerox-workcentres_are_switching_written_numbers_when_scanning
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 Rätsel 6.
 

 
 
 
Die Mitarbeiter des britischen Geheimdienstes 
Government Communications Headquarters 
(GCHQ) in Cheltenham gehören zu den ganz 
Schlauen. Sie knacken beinahe jeden Code und 
beschützen so die Krone wie auch das Militär der 
Insel. Damit sie auch in Zukunft weiterhin so 
effizient bleiben, wie sie es seit der Gründung 
des GCHQ sind, suchen die Agenten nun 
Nachwuchs. Doch mit dem Einsenden eines 
Lebenslaufes in einer schönen Mappe mit 
interessantem Bewerbungsschreiben und einer 
Menge Diplome von prestigeträchtigen 
Universitäten wird man nicht zum Codebreaker. 
Daher haben sich die Kryptographen aus 
Cheltenham etwas besonderes einfallen lassen. 
Die Online-Schnitzeljagd mit dem Titel „Can you 
find it?“ (Deutsch: Kannst du es finden?) 
 
Der obenstehende Code ist nach exakt dem 
selben Muster gebaut wie das erste der fünf 
Rätsel, die angehende GCHQ-Mitarbeiter lösen 
müssen. „Die komplexen Codes sind von 
unseren Top-Mathematikern erfunden worden“, 
sagt eine GCHQ-Sprecherin gegenüber der 
britischen Tageszeitung The Telegraph. „Damit 
stellen wir hohe Anforderungen an neugierige, 
hartnäckige und kreative Kandidaten, welche die 
intellektuellen Fähigkeiten haben, aber nicht 
zwingend die Ausbildung oder Qualifikationen.“ 
Daher: Wer unseren Code knackt kann auch 
ganz einfach die Lösung auf der Website 

www.canyoufindit.co.uk finden, die dann zum 
nächsten Rätsel führt. Wer alle fünf der Rätsel 
des Geheimdienstes löst, kommt in die engere 
Auswahl. Wie viele Stellen zu besetzen sind ist 
aber unbekannt. Zur Sicherheit der Organisation, 
wie die Sprecherin sagt. 
 
Der wohl grösste und geschichtsträchtigste 
Erfolg des GCHQ ist im Jahr 1937 gelungen: Der 
britische Papyrologe Alfred Dillwyn Knox hat die 
bis dahin komplexeste Verschlüsselung der Welt 
geknackt. Knox war als erster ausserhalb 
Nazideutschlands in der Lage, ohne eine 
Decoder-Maschine den Enigma-Code zu lesen. 
Dies, obwohl der Code sehr komplex klingt: 
Jeden Tag wird ein anderer Schlüssel 
angewandt. Zudem wird für jede 
Verschlüsselung eine zufällige Folge von drei 
Buchstaben gewählt, die zur Decodierung 
notwendig sind. So standen Knox zur 
Enschlüsselung nur Zeilen mit Klartext-Angaben 
nach folgendem Muster zur Verfügung: 2220 – 
204 – QWE EWG -. Damit beschrieben die 
Deutschen unter anderem eine Umkehrwalze, 
eine Walzenlage und eine Steckeranordnung. 
Dilwyn Knox besass zwar eine Enigma-
Maschine, die konnte aber nur eine ältere 
Version des Codes entschlüsseln. 
 
Obwohl die fertig verschlüsselten Enigma-Codes 
sich nicht stark von unserem Rätsel in diesem 

DCKSG TEMEG IANEH AQEQS IIECT URRRA HITTN THILQ 

IRGEH AQEAE OLETI EIRED NNQNQ RTENM ETIQQ GQSSQ 

RTDRQ ESHRN ITZEQ IQISA EAUEE UQIEM SETRT LBQRA 

MNATM ZZULE SQLQS JQQQL LQN 
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Monat unterscheiden, müssen die Codeknacker 
für das GCHQ und für das smSS keine fast 100 
Jahre alte Maschine besitzen. Etwas Kreativität 
und Abstraktionsvermögen reicht aus.  
 
In jüngster Zeit geriet das GCHQ im Zuge der 
Whistleblower-Affäre um Edward Snowden unter 
Beschuss: Snowden bezichtigt den 
Geheimdienst ein Überwachungsprogramm 
namens Tempora zu betreiben. Laut dem 
30jährigen Amerikaner ist Tempora die britische 
Schwester des US-Amerikanischen Prism, das 

im grossen Stile Informationen über User aus 
dem Internet zieht – direkt von den Providern. 
 
Die Überwachung der britischen Bürger sei aber 
nicht Ziel der Rekrutierung durch „Can you find 
it“. „Das 21. Jahrhundert konfrontiert uns mit 
Online-Bedrohungen, die nicht nur schwierig zu 
meistern sondern auch gefährlich sind. Wir 
wollen Mitarbeiter, die mit dem steten Wandel 
der digitalen Welt gehen und entsprechende 
Fähigkeiten besitzen“, sagt Jane Jones, Head of 
Resourcing des GCHQ. 

 
 

 

 
 
 
 
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. 
Teilnahmeberechtigt sind alle ausser den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der scip AG sowie deren Angehörige. Es 
wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 
 
Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2013.  
 
Die GewinnerInnen werden nur auf ihren ausdrücklichen 
Wunsch publiziert. Die scip AG übernimmt keinerlei, wie auch 
immer geartete Haftung im Zusammenhang mit irgendeinem 
im Rahmen des Gewinnspiels an eine Person vergebenen 
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 

 

LÖSUNG 

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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Zuständige Person 
 
Dominik Bärlocher 
Public Relations 
T +41 44 404 13 13 
doba-at-scip.ch 
 

 
 
 
 
scip AG ist eine unabhängige Aktiengesellschaft 
mit Sitz in Zürich. Seit der Gründung im 
September 2002 fokussiert sich die scip AG auf 
Dienstleistungen im Bereich Information Security. 
Unsere 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, 
Symantec etc.), welche den Grundstein für 
unsere Projekte bilden. Das Grundwissen 
vervollständigen unsere Mitarbeiter durch ihre 
ausgeprägten Programmierkenntnisse. 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 
Aufdecken von Schwachstellen und die 
Nachvollziehbarkeit von Angriffsversuchen 
garantieren. 
 
Einem konstruktiv-kritischen Feedback 
gegenüber sind wir nicht abgeneigt. Denn nur 
durch angeregten Ideenaustausch sind 
Verbesserungen 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 kostenlos. 
Anmelden!  Abmelden! 
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