
 
s c i p  a g  

  1/25 

s
c
ip

 m
o

n
th

ly
 S

e
c
u

ri
ty

 S
u

m
m

a
ry

 1
9

.1
0

.2
0

1
3
 

Contents 

1. Editorial 

2. scip AG Informationen 

3. Neue Sicherheitslücken 

4. Statistiken Verletzbarkeiten 

5. Labs 

6. Rätselgeschichte 

7. Impressum 

 Editorial 1.
 
Die Notwendigkeit der Anonymität 
 

In seinem Labs-Artikel zum Thema Benutzerna-
men (Abschnitt 5.3) geht Marc Ruef auf die tech-
nischen Aspekte und die sicherheitsrelevanten 
Fragen zum Thema Benutzernamen ein. Doch 
stellt sich nun die Frage, weshalb wir überhaupt 
Benutzernamen verwenden. Ganz einfach: Wir 
wollen anonym bleiben. Und Anonymität im In-
ternet wird wichtiger denn je. Denn derzeit geht 

der Trend in Richtung Offenlegung von wirklich 
allen Informationen. Zu Werbezwecken. 
Social Networks fragen uns täglich nach unseren 
Daten. Sie wollen unsere Namen kennen, unse-
ren Geburtstag, unsere Adresse. Zudem wollen 
Facebook und dessen Konkurrenz wissen, wel-
che Filme wir gesehen haben und wie gut wir die 
mochten. Welche Musik wir hören und welches 
Konzert wir zuletzt besucht haben. Dies soll dann 
alles auch noch öffentlich gemacht werden, so-
dass jeder Mensch, der Zugriff aufs Internet hat – 
angefangen bei unseren Nachbarn bis hin zur 

chinesischen Regierung – weiss, dass ein Big 
Mac eigentlich ganz gut schmeckt. Dies, weil wir 
nach dem Genuss ebendieses Burgers satt und 
zufrieden beschlossen haben, ein Statusupdate 
mit diesem Inhalt zu veröffentlichen. 
 
Google geht sogar einen Schritt weiter. Das Un-
ternehmen will Bilder und Status-Updates von 
Bekannten und Freunden den Suchresultaten 
hinzufügen. Also soll unser Burger-Status unter 
den Suchresultaten angezeigt werden, wenn wir 
nach „Big Mac“ googeln. Google nennt das 
„Shared Endorsements“ und ist eigentlich nichts 
Neues. Facebook macht Ähnliches seit 2011. 
Google – wesentlich weiter verästelt als Face-
book – zentralisiert derzeit alle Informationen 
über einen User, dessen Suchgewohnheiten 
und, schlussendlich, dessen Identität. 
 
Google sah das noch vor zwei Jahren anders. 
Usern wurde noch 2011 dazu geraten, niemals 
ihren echten Namen auf der Google-Tochtersite 
Youtube zu veröffentlichen. Vor wenigen Mona-
ten fragte Google seine User via Popup auf Y-
outube, ob sie nicht doch alle Videos unter ihrem 
echten Namen ansehen möchten und alle Ac-
count-Informationen in einem Google-Plus-Profil 
unter dem echten Namen veröffentlichen wollen. 
Anonymität ade. 

 
Damit wird der Mensch zur Werbefigur. Unser 
Videogeschmack – all die lustigen Videos von 
Katzen und Songs, die wir bei der Arbeit hören – 
werden publik, zentralisiert und analysiert. 
McDonald‘s weiss, wie gut wir die Burger aus 
ihren Küchen mögen und kann unser Post von 
wegen „Mjam mjam! Guter Big Mac! “ zu Wer-
bezwecken verwenden. Wollen wir wirklich alle 
unsere Gedanken irgendwelchen Unternehmen 
zur Verfügung stellen? Dies ist nicht nur ethisch 
bedenklich, sondern auch finanziell. Werbeträger 
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s c i p  a g  
 
 © scip AG 

  2/25 

s
c
ip

 m
o

n
th

ly
 S

e
c
u

ri
ty

 S
u

m
m

a
ry

 1
9

.1
0

.2
0

1
3
 

werden in der Regel für ihre Arbeit entlöhnt. Der 
Werbeträger erhält Geld, McDonald‘s Werbung 
und so auch Geld. Mit Googles neu eingeführtem 
Modell hingegen wird das so aussehen: McDo-
nald’s erhält Werbung und Geld, Google erhält 
Geld von McDonald’s und wir bezahlen 12.70 
Franken um als Werbeträger missbraucht zu 
werden. Am Ende steht der Konsument also blöd 
da: Bezahlt, wird zu Werbezwecken missbraucht 
und von der Welt durchleuchtet. 
 
Doch das scheint mittlerweile Standard zu sein. 
Facebook hat seit zwei Jahren ein ähnliches 
Programm, das auf rechtlicher Ebene angefoch-
ten wird. Denn Facebook hat in seinen Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen festgehalten, dass 
alle unsere Instagram-Bilder nicht uns Usern 
sondern Facebook gehören und nach Belieben 
verkauft werden können. Die juristischen Vor-
stösse gegen diese Klauseln dürften aber aller-
höchstens eine symbolische Geste sein. Auch 
wenn Googles Shared-Endorsements-Programm 
rechtlich auf Widerstand stossen dürfte, es steht 
wohl ausser Frage, dass wir alle früher oder spä-
ter Werbeträger von McDonald‘s werden. Nur 
weil uns ein Burger geschmeckt hat.  
 
Damit sollte eigentlich klar sein, dass Benutzer-
namen nicht nur eine technisch anspruchsvolle 
Sache sind, sondern in der heutigen Online-Welt 
ein absolutes Muss sind. Denn wer glaubt schon 
einen TylerDurden1967? Wie werbewirksam ist 
xXeternalDarknessXx? Und überhaupt: Warum 
ist ein Burger so dermassen wichtig, dass wir all 
unsere sozialen Kontakte mit ihrem Geschmack 
belästigen müssen? 
 
Dominik Bärlocher 
Zürich, 19. Oktober 2013 

 scip AG Informationen 2.

2.1 Konzepterarbeitung 

Erarbeitung und Abgabe eines vollumfänglichen 
Konzepts, welches die funktionalen und sicher-
heitstechnischen Aspekte der angestrebten Lö-
sung diskutiert. 
 

 Vorbereitung: Definition der Ziele sowie Zu-
sammentragen und Diskutieren der vorhan-
denen Dokumente. 

 Ausarbeitung: Vorbereiten und Erstellen 
einer ersten Fassung des angedachten 
Konzepts. 

 Diskussion: Vorlegen der ersten Lösung 
sowie Diskussion dieser zur Definition der 
ausstehenden Punkte. 

 Abgabe: Finalisierung und Abgabe des ge-
samtheitlichen Konzepts für den Miteinbe-
zug dessen in die Projektumsetzung. 

 
Der Kunde erhält das nach seinen Wünschen 
gestaltete Konzept, welches sämtliche funktiona-
len und sicherheitstechnischen Punkte des Pro-
jekts umfassend diskutiert. Dies geschieht wahl-
weise in unserem Format oder anhand eines 
zuvor ausgehändigten Templates. 
 
Ein Konzept bildet die Grundlage einer sicheren 
Lösung, wodurch dank einem durchdachten 
Konzept der Grundstein für den Erfolg eines 
Projekts gelegt werden kann. Als Spezialisten 
können wir so frühzeitig auf Probleme und Män-
gel aufmerksam machen, bevor sich diese inner-
halb eines Unternehmens etablieren können. 
 
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 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  
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dom/ContainerNode.cpp 
ContainerNode::removeChildren() 
Pufferüberlauf 
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10458 Apple iOS Lockscreen erweiterte 
Rechte 

 

3.1 D-Link DI-604 alpha_auth_check 
schwache Authentisierung 

Risiko: kritisch 
Datum: 12.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10693 
  

In  D-Link DI-604 Firmware 103 BETA wurde 
eine kritische Schwachstelle entdeckt. Dabei 
geht es um die Funktion alpha_auth_check. Es 
sind keine Informationen bezüglich 
Gegenmassnahmen bekannt. Der Einsatz eines 
alternativen Produkts bietet sich im Zweifelsfall 
an. 

3.2 Juniper Junos Configuration 
Validator schwache 
Authentisierung 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10691 
  

Eine Schwachstelle wurde in  Juniper Junos bis 
12.1X45 ausgemacht. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Es geht hierbei um eine unbekannte 
Funktion der Komponente Configuration 
Validator.  Ein Aktualisieren auf die Version 
12.1X45-D15 vermag dieses Problem zu lösen. 
Das Erscheinen einer Gegenmassnahme 
geschah sofort nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Juniper hat hiermit unmittelbar 
gehandelt. 

3.3 Juniper Junos Input Validation 
Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10690 
  

In  Juniper Junos bis 12.1X44 wurde eine 
Schwachstelle ausgemacht. Sie wurde als 
kritisch eingestuft. Es geht um eine unbekannte 
Funktion der Komponente Input Validation 
Handler.  Ein Upgrade auf die Version 12.1X45-
D10 vermag dieses Problem zu beheben. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
sofort nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Juniper hat damit unmittelbar 
reagiert. 

3.4 Cisco Appliance LDAP Packet 
Parser schwache Authentisierung 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10663 
  

In  Cisco Appliance bis 9.1 wurde eine kritische 
Schwachstelle ausgemacht. Dabei geht es um 
eine unbekannte Funktion der Komponente 
LDAP Packet Parser.  Ein Aktualisieren auf die 
Version 9.1(2.8) vermag dieses Problem zu 
lösen. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme 
geschah sofort nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Cisco hat damit unmittelbar 
gehandelt. 

3.5 Cisco Appliance Certificate Handler 
schwache Authentisierung 

Risiko: kritisch 
Datum: 09.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10662 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Cisco 
Appliance bis 9.1 ausgemacht. Es geht dabei um 
eine unbekannte Funktion der Komponente 
Certificate Handler.  Ein Upgrade auf die Version 
9.1(2.8) vermag dieses Problem zu beheben. 
Das Erscheinen einer Gegenmassnahme 
geschah sofort nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Cisco hat also unmittelbar 
reagiert. 

3.6 Microsoft Word Word File Handler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 08.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10648 
  

In  Microsoft Word 2007 SP3 wurde eine 
Schwachstelle entdeckt. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Dabei geht es um eine unbekannte 
Funktion der Komponente Word File Handler.  
Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-086 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. 
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3.7 Microsoft Word Word File Handler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 08.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10647 
  

Es wurde eine Schwachstelle in  Microsoft Word 
2003 SP3 entdeckt. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Es geht dabei um eine unbekannte 
Funktion der Komponente Word File Handler.  
Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-086 lösen. Dieser 
kann von technet.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat  
sofort gehandelt. 

3.8 Microsoft Office Excel Excel File 
Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 08.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10646 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
Office Excel 2007 SP3 ausgemacht. Es geht 
hierbei um eine unbekannte Funktion der 
Komponente Excel File Handler.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches MS13-085 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. 

3.9 Microsoft SharePoint Server Input 
Sanitizer Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 08.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10643 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
SharePoint Server 2007/2010/2013 gefunden. 
Betroffen davon ist eine unbekannte Funktion der 
Komponente Input Sanitizer.  Die Schwachstelle 
lässt sich durch das Einspielen des Patches 
MS13-084 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. 

3.10 Microsoft SharePoint Server 
Content Display in Frames 
erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 08.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10642 
  

In  Microsoft SharePoint Server 2007/2010 
wurde eine kritische Schwachstelle gefunden. 
Betroffen ist eine unbekannte Funktion der 
Komponente Content Display in Frames.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches MS13-084 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. 

3.11 Microsoft Windows TrueType Font 
Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 08.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10638 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/Server 
2003/2008/2012, ein  Betriebssystem, entdeckt. 
Dabei betrifft es eine unbekannte Funktion der 
Komponente TrueType Font Handler.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches MS13-081 beheben. Dieser kann 
von technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat  sofort reagiert. 

3.12 Microsoft Windows OpenType Font 
Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 08.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10632 
  

Es wurde eine Schwachstelle in  Microsoft 
Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/2008/2012, 
ein  Betriebssystem, gefunden. Sie wurde als 
kritisch eingestuft. Es geht dabei um eine 
unbekannte Funktion der Komponente 
OpenType Font Handler.  Die Schwachstelle 
lässt sich durch das Einspielen des Patches 
MS13-081 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. 
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3.13 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 08.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10627 
  

In  Microsoft Internet Explorer 6/7/8/9/10, ein  
Webbrowser, wurde eine kritische Schwachstelle 
ausgemacht. Betroffen ist eine unbekannte 
Funktion.  Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-080 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. 

3.14 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 08.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10626 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  
Microsoft Internet Explorer 9/10, ein  
Webbrowser, ausgemacht. Hiervon betroffen ist 
eine unbekannte Funktion.  Die Schwachstelle 
lässt sich durch das Einspielen des Patches 
MS13-080 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. 

3.15 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 08.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10625 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
Internet Explorer 10, ein  Webbrowser, gefunden. 
Davon betroffen ist eine unbekannte Funktion.  
Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-080 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. 

3.16 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 08.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10624 
  

In  Microsoft Internet Explorer 10, ein  
Webbrowser, wurde eine kritische Schwachstelle 
gefunden. Hierbei betrifft es eine unbekannte 
Funktion.  Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-080 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. 

3.17 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 08.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10623 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  
Microsoft Internet Explorer 8/9, ein  Webbrowser, 
gefunden. Dabei betrifft es eine unbekannte 
Funktion.  Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-080 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. 

3.18 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 08.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10622 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
Internet Explorer 9, ein  Webbrowser, entdeckt. 
Dies betrifft eine unbekannte Funktion.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches MS13-080 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. 
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3.19 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 08.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10621 
  

In  Microsoft Internet Explorer 10, ein  
Webbrowser, wurde eine kritische Schwachstelle 
entdeckt. Das betrifft eine unbekannte Funktion.  
Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-080 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. 

3.20 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 08.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10620 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  
Microsoft Internet Explorer 10, ein  Webbrowser, 
entdeckt. Es betrifft eine unbekannte Funktion.  
Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-080 beheben. 
Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat  
sofort reagiert. 

3.21 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 08.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10619 
  

Eine Schwachstelle wurde in  Microsoft Internet 
Explorer 6/7/8/9/10, ein  Webbrowser, 
ausgemacht. Sie wurde als kritisch eingestuft. 
Hierbei geht es um eine unbekannte Funktion.  
Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-080 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. 

3.22 Cisco NX-OS Stream Editor Filter 
erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 04.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10604 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Cisco NX-
OS entdeckt. Hierbei geht es um eine 
unbekannte Funktion der Komponente Stream 
Editor Filter.  Als bestmögliche Massnahme wird 
das Einspielen des entsprechenden Patches 
empfohlen. 

3.23 Cisco NX-OS Output Handler 
erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 04.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10603 
  

In  Cisco NX-OS wurde eine kritische 
Schwachstelle entdeckt. Dabei geht es um eine 
unbekannte Funktion der Komponente Output 
Handler.  Als bestmögliche Massnahme wird das 
Installieren des jeweiligen Patches empfohlen. 

3.24 Cisco NX-OS Nexus 7000 
Management Interface Information 
Disclosure 

Risiko: kritisch 
Datum: 04.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10601 
  

Eine Schwachstelle wurde in  Cisco NX-OS 
ausgemacht. Sie wurde als kritisch eingestuft. Es 
geht hierbei um eine unbekannte Funktion der 
Komponente Nexus 7000 Management Interface.  
Als bestmögliche Massnahme wird das Upgrade 
auf eine neue Version empfohlen. 
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3.25 Google Chrome Resource Loader 
core/fetch/resourcefetcher.cpp 
resourcefetcher::didloadresource 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 01.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10548 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Google 
Chrome 29.0.1547.76 entdeckt. Dabei betrifft es 
die Funktion resourcefetcher::didloadresource 
der Datei core/fetch/resourcefetcher.cpp der 
Komponente Resource Loader.  Ein Upgrade auf 
die Version 30.0.1599.66 vermag dieses 
Problem zu beheben. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Google hat  
sofort reagiert. 

 

3.26 Google Chrome URL Parser 
url/url_canon_relative.cc 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 01.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10547 
  

Eine Schwachstelle wurde in  Google Chrome 
29.0.1547.76 ausgemacht. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Dies betrifft eine unbekannte Funktion 
der Datei _url/url_canon_relative.cc_ der 
Komponente URL Parser.  Ein Aktualisieren auf 
die Version 30.0.1599.66 vermag dieses 
Problem zu lösen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Google hat 
hiermit sofort gehandelt. 

3.27 Google Chrome V8 Handler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 01.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10546 
  

In  Google Chrome 29.0.1547.76 wurde eine 
Schwachstelle ausgemacht. Sie wurde als 
kritisch eingestuft. Das betrifft eine unbekannte 
Funktion der Komponente V8 Handler.  Ein 
Upgrade auf die Version 30.0.1599.66 vermag 
dieses Problem zu beheben. Das Erscheinen 
einer Gegenmassnahme geschah direkt nach 
der Veröffentlichung der Schwachstelle. Google 
hat damit sofort reagiert. 

3.28 Google Chrome DOM Handler 
core/rendering/renderblock.cpp 
renderblock::collapseanonymousbl
ockchild Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 01.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10545 
  

Es wurde eine Schwachstelle in  Google Chrome 
29.0.1547.76 ausgemacht. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Es betrifft die Funktion 
renderblock::collapseanonymousblockchild der 
Datei core/rendering/renderblock.cpp der 
Komponente DOM Handler. Ein Aktualisieren auf 
die Version 30.0.1599.66 löst dieses Problem. 
Das Erscheinen einer Gegenmassnahme 
geschah direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Google hat also sofort gehandelt. 

3.29 Google Chrome Dialog Handler 
color_chooser_dialog.cc 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 01.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10541 
  

Eine Schwachstelle wurde in  Google Chrome 
29.0.1547.76 entdeckt. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Es geht um eine unbekannte Funktion 
der Datei _color_chooser_dialog.cc_ der 
Komponente Dialog Handler. Ein Aktualisieren 
auf die Version 30.0.1599.66 löst dieses 
Problem. Das Erscheinen der Gegenmassnahme 
geschah direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Google hat sofort gehandelt. 

3.30 Google Chrome XML Document 
Handler 
core/xml/parser/xmldocumentparse
r.cpp xmldocumentparser::append 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 01.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10540 
  

In  Google Chrome 29.0.1547.76 wurde eine 
Schwachstelle entdeckt. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Es geht um die Funktion 
xmldocumentparser::append der Datei 
core/xml/parser/xmldocumentparser.cpp der 
Komponente XML Document Handler.  Ein 
Upgrade auf die Version 30.0.1599.66 vermag 
dieses Problem zu beheben. Das Erscheinen 
einer Gegenmassnahme geschah direkt nach 
der Veröffentlichung der Schwachstelle. Google 
hat demnach sofort reagiert. 
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3.31 Google Chrome PPAPI Handler 
pepperinprocessrouter::sendtohost 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 01.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10539 
  

Es wurde eine Schwachstelle in  Google Chrome 
29.0.1547.76 entdeckt. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Betroffen hiervon ist die Funktion 
pepperinprocessrouter::sendtohost der Datei 
_content/renderer/pepper/pepper_in_process_ro
uter.cc_ der Komponente PPAPI Handler.  Ein 
Aktualisieren auf die Version 30.0.1599.66 
vermag dieses Problem zu lösen. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Google hat  sofort gehandelt. 

3.32 Google Chrome Inline-Block 
Rendering Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 01.10.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10537 
  

In  Google Chrome 29.0.1547.76 wurde eine 
kritische Schwachstelle ausgemacht. Betroffen 
ist eine unbekannte Funktion der Komponente 
Inline-Block Rendering Handler.  Ein 
Aktualisieren auf die Version 30.0.1599.66 
vermag dieses Problem zu lösen. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Google hat damit sofort 
gehandelt. 

3.33 IBM DB2 UDB Input Validation 
Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 27.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10686 
  

Es wurde eine Schwachstelle in  IBM DB2 UDB 
10.1 Fix Pack 2 gefunden. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Hiervon betroffen ist eine unbekannte 
Funktion der Komponente Input Validation 
Handler.  Ein Upgrade auf die Version 10.1 Fix 
Pack 3 vermag dieses Problem zu beheben. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
sofort nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. IBM hat nachweislich unmittelbar 
reagiert. 

3.34 IBM DB2 UDB Input Sanitizer 
MON_GET_PAGE_ACCESS_INF
O() Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 27.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10685 
  

Eine Schwachstelle wurde in  IBM DB2 UDB 10.1 
Fix Pack 2 entdeckt. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Davon betroffen ist die Funktion 
MON_GET_PAGE_ACCESS_INFO() der 
Komponente Input Sanitizer.  Ein Aktualisieren 
auf die Version 10.1 Fix Pack 3 vermag dieses 
Problem zu lösen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah sofort nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. IBM hat 
entsprechend unmittelbar gehandelt. 

3.35 IBM DB2 UDB Input Sanitizer 
SQLERGETFMPIPC Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 27.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10684 
  

In  IBM DB2 UDB 10.1 Fix Pack 2 wurde eine 
Schwachstelle entdeckt. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Hierbei betrifft es die Funktion 
SQLERGETFMPIPC der Komponente Input 
Sanitizer.  Ein Upgrade auf die Version 10.1 Fix 
Pack 3 vermag dieses Problem zu beheben. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
sofort nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. IBM hat demnach unmittelbar 
reagiert. 

3.36 IBM DB2 UDB Query Compiler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 27.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10615 
  

In  IBM DB2 UDB 10.1 wurde eine Schwachstelle 
gefunden. Sie wurde als kritisch eingestuft. Es 
geht um eine unbekannte Funktion der 
Komponente Query Compiler.  Als bestmögliche 
Massnahme wird das Upgrade auf eine neue 
Version empfohlen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah sofort nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. IBM hat 
offensichtlich unmittelbar gehandelt. 
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3.37 IBM DB2 UDB Codegen/Runtime 
DPF Environment XML Handler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 27.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10586 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in  IBM DB2 
UDB 10.1 entdeckt. Es geht hierbei um eine 
unbekannte Funktion der Komponente 
Codegen/Runtime DPF Environment XML 
Handler.  Ein Upgrade auf die Version 10.1 FP3 
vermag dieses Problem zu beheben. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
sofort nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. IBM hat entsprechend 
unmittelbar reagiert. 

3.38 IBM DB2 UDB Codegen/Runtime 
Array Element Handler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 27.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10585 
  

In  IBM DB2 UDB 10.1 wurde eine kritische 
Schwachstelle entdeckt. Es geht um eine 
unbekannte Funktion der Komponente 
Codegen/Runtime Array Element Handler.  Ein 
Aktualisieren auf die Version 10.1 FP3 vermag 
dieses Problem zu lösen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah sofort nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. IBM hat 
demnach unmittelbar gehandelt. 

3.39 IBM AIX Input Validation Handler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 25.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10579 
  

In  IBM AIX bis 7.1.2 wurde eine Schwachstelle 
gefunden. Sie wurde als kritisch eingestuft. 
Hierbei betrifft es eine unbekannte Funktion der 
Komponente Input Validation Handler.  Als 
bestmögliche Massnahme wird das Upgrade auf 
eine neue Version empfohlen. Das Erscheinen 
einer Gegenmassnahme geschah sofort nach 
der Veröffentlichung der Schwachstelle. IBM hat 
offensichtlich unmittelbar gehandelt. 

3.40 Google Chrome Subframe Loader 
dom/ContainerNode.cpp 
ContainerNode::removeChildren() 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 21.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10571 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Google 
Chrome 29.0.1547.76 gefunden. Es geht hierbei 
um die Funktion 
ContainerNode::removeChildren() der Datei 
dom/ContainerNode.cpp der Komponente 
Subframe Loader.  Ein Aktualisieren auf die 
Version 30.0.1599.66 vermag dieses Problem zu 
lösen. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme 
geschah 2 Wochen nach der Veröffentlichung 
der Schwachstelle. Google hat so schnell 
gehandelt. 

3.41 Apple iOS TouchID schwache 
Authentisierung 

Risiko: kritisch 
Datum: 21.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10473 
  

Es wurde eine Schwachstelle in  Apple iOS 7.0 
ausgemacht. Sie wurde als kritisch eingestuft. 
Dabei betrifft es eine unbekannte Funktion der 
Komponente TouchID.  Als bestmögliche 
Massnahme wird das Abschalten der betroffenen 
Komponente empfohlen. 

3.42 Apple iOS Lockscreen erweiterte 
Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 19.09.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.10458 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  Apple 
iOS 7.0 entdeckt. Dabei betrifft es eine 
unbekannte Funktion der Komponente 
Lockscreen.  Mit der Einstellung Settings / 
Control Center / Access on Lock Screen / Off 
kann das Problem adressiert werden. 
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 Statistiken Verletzbarkeiten 4.
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: 17. Oktober 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 Neuigkei-
ten und Forschungsberichte veröffentlicht.  

5.1 Suchmaschinen-Ranking durch 
Duplikate negativ beeinflussen 
17.10.2013 Marc Ruef, maru-at-scip.ch 

 
Im Rahmen einer Forschungsarbeit sind wir über 
eine neue Angriffsmöglichkeit auf Webseiten 
gestossen. Diese stellen Seiten bereit, die durch 
Besucher aufgerufen und angezeigt werden kön-
nen. Um den Zugriff auf die Webserver und die 
durch sie bereitgestellten Dokumente zu erleich-
tern, werden Suchmaschinen eingesetzt. Klassi-
sche Suchmaschinen benutzen Crawler oder 
Bots, um die jeweiligen Dokumente aufzusuchen, 
zu indizieren und damit durchsuchbar zu ma-
chen. 
 
Das Problem von Duplicate Content 
 
Mit der Einführung von Webtechnologien, die 
dynamische Inhalte ermöglichen (z.B. CGI, PHP 
und ASP), stieg das Risiko von sogenanntem 
Duplicate Content. Hierbei handelt es sich um 
Inhalte, die in "mehrfacher Wei-
se":http://www.google.com/support/webmasters/
bin/answer.py?hl=en&answer=66359, oftmals 
unter verschiedenen URLs, bereitgestellt wer-
den. Ein klassisches Beispiel sind Webadressen, 
die durch das geringfügige Ändern der Parame-
ter die Reihenfolge der immerwährend gleichen 
Inhalte durchführen: 
 
http://www.example.com/products.php?show
=all&sort=asc 
http://www.example.com/products.php?show
=all&sort=desc 

 
Dies ist ein ernsthaftes Problem für Index-
Suchmaschinen, denn diese müssen diese re-
dundanten Inhalte unnötigerweise weiterverar-
beiten. Aber auch für Benutzer von Suchmaschi-
nen sind derlei Doubletten unerwünscht. Denn 
durch das Aufblähen der Suchresultate wird es 
schwieriger, die richtigen Quellen für die ge-
wünschten Informationen zu sondieren. 
 
Die Angriffstechnik 
 
Aus diesen Gründen pflegen moderne Suchma-
schinen doppelte Inhalte und die dafür verant-
wortlichen seitenbetreiber zu bestrafen, indem 
den Seiten weniger Gewicht beigemessen und 
sie damit auf hintere Plätze in den Resultaten 

verwiesen werden. Im Rahmen der Suchmaschi-
nenoptimierung (SEO) ist es für Seitenbetreiber 
natürlich kontraproduktiv, aufgrund doppelter 
Inhalte benachteiligt zu werden. Entsprechend 
sind sie darum bemüht, durch Anpassungen und 
Verbesserungen der Seiten Sanktionen dieser 
Art zu verhindern. 
 
Eine sogenannte Search Engines Duplicate Con-
tent Caulk Attack ist darum bemüht, durch das 
Ausnutzen der Schwäche des Design einer 
Webseite, genau diesen Effekt herbeizuführen. 
Viele Webseiten weisen Designfehler auf, die 
doppelte Inhalte generieren können. Da diese 
Unterseiten jedoch so nie durch Suchmaschinen 
gefunden und indexiert werden, blieben Effekte 
bisher aus. Durch das absichtliche Einspeisen 
dieser fehlbaren URLs sollen die Sanktionen der 
Suchmaschinen provoziert werden. 
 
IP-Adressen anstatt Hostnamen 
 
Im Regelfall ist eine Webseite sowohl über einen 
regulären Hostnamen als auch über dessen IP-
Adresse erreichbar. Durch das Einspeisen beider 
Varianten für eine Ressource, kann doppelter 
Inhalt erzeugt werden: 
 
http://www.example.com/products.php?show
=all&sort=asc 
http://192.168.0.100/products.php?show=a
ll&sort=asc 

 
Durch eine Rewrite-Condition für Direktaufrufe 
der IP-Adresse und eine Weiterleitung zur Seite, 
basierend auf dem Hostnamen, kann dieser Ef-
fekt verhindert werden: 
 
RewriteCond %{HTTP_HOST} 
^192\.168\.0\.100$ [NC] 
RewriteRule .* http://www.example.com/$1 
[R=301,L] 

 
Mehrere Hostnamen 
 
Manche Webseiten sind über mehrere Hostna-
men erreichbar, die durch die IP-Adresse zu 
Duplicate Content führen können. Meistens wer-
den mehrere Subdomains verwendet und 
dadurch die gleichen Inhalte ansteuerbar. 
Manchmal werden sogar Subdomain-Wildcards 
unterstützt, wodurch beliebige Subdomains ver-
wendet werden können: 
 
http://example.com/ 
http://www.example.com/ 
http://foo.example.com/ 

 
Durch eine entsprechende Weiterleitung kann 
verhindert werden, dass eine unliebsame oder 
nicht-existente Subdomain verwendet wird. In 
diesem Beispiel wird in jedem Fall die Subdo-

http://www.scip.ch/?labs
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main www durchgesetzt: 
 
RewriteCond %{HTTP_HOST} 
!^www\.example\.com$ [NC] 
RewriteRule .* http://www.example.com/$1 
[R=301,L] 

 
Alternative Schemes 
 
RFC 3986 spezifizierte das sogenannte URI 
Scheme, das verwendet wird, um die Zugriffsart 
einer Ressource zu definieren. Typischerweise 
wird eine Webseite durch die Adresse 
http://www.example.com aufgerufen, um den 
Zugriff über HTTP, das standardmässig auf Port 
tcp/80 angeboten wird, durchführen zu lassen. 
Andere populäre Schemes sind https:// für 
HTTPS/SSL-Kommunikationen, ftp:// für FTP-
Zugriffe und telnet:// für Telnet-Zugriffe. 
Manchmal wird eine Webseite über mehrere 
Dienste angeboten und kann deshalb durch un-
terschiedliche Schemes aufgerufen werden: 
 
http://www.example.com/ 
https://www.example.com/ 

 
Durch eine entsprechende Weiterleitung kann 
verhindert werden, dass der unerwünschte Zu-
griff (auf bestimmte Ressourcen) über unliebsa-
me Schemes, Ports oder Protokollvarianten 
durchgeführt wird: 
 
RewriteCond %{HTTPS} =on 
RewriteRule .* http://www.example.com/$1 
[R=301,L] 

 
Unsichtbare Index-Dateien 
 
Durch Index-Dateien werden Standard-Dateien 
für Verzeichnisse bereitgestellt. Das direkte Auf-
rufen dieser ist nicht erforderlich, um die Stan-
dardanzeige generieren zu können. In diesem 
Fall ist es wichtig herauszufinden, welche Web-
technologie eingesetzt und welche Standard-
Dateinamen definiert sind (u.a. index.php, in-
dex.asp, index.cgi, default.htm): 
 
http://www.example.com/ 
http://www.example.com/index.php 

 
Durch eine entsprechende Weiterleitung kann 
verhindert werden, dass eine Index-Datei optio-
nal verwendet wird. In diesem Beispiel wird der 
direkte Aufruf einer Index-Datei immer eine Wei-
terleitung zur Ressource ohne diese durchge-
setzt: 
 
RewriteCond %{QUERY_STRING} .* 
RewriteRule index.php /?%1 [R=301,L] 

 

Unnötige GET-Parameter 
 
Viele der bisher gezeigten Beispiele sind auf 
explizite Konfigurationsfehler der entsprechen-
den Seitenbetreiber zurückzuführen. Falls sich 
diese nicht anwenden lassen, dann kann ver-
sucht werden, mit optionalen oder unnötigen 
GET-Parametern zu arbeiten, die einfach an eine 
legitime URL angehängt werden: 
 
http://www.example.com/products.php?show
=all&sort=asc&p1=foo 
http://www.example.com/products.php?show
=all&sort=asc&p2=foo 
http://www.example.com/products.php?show
=all&sort=asc&p3=foo 

 
Derlei Angriffsvarianten lassen sich am besten 
durch eine strikte Eingabeprüfung in der 
Webapplikation selbst durchsetzen. Dieses Bei-
spiel zeigt auf, wie mit hardcodierten Variablen 
gearbeitet werden und sich nur auf einzelne 
Elemente bezogen werden kann. Das Umsetzen 
dieser spezifischen Beispiel-Lösung erfordert 
jedoch, dass die genutzte Applikation auch die 
entsprechende Architektur mitbringt. Gegenmas-
snahmen gegen zusätzliche GET-Parameter sind 
sehr individuell umzusetzen. 
 
foreach($HTTP_GET_VARS as $key=>$value){ 
   switch($key){ 
      case 'news'   : news($value)   ; 
break; 
      case 'info'   : info($value)   ; 
break; 
      case 'contact': contact($value); 
break; 
   } 
} 

 
Effiziente Suchmaschinen-Einspeisung 
 
Um diese Art eines Angriffs erfolgreich umzuset-
zen, müssen die redundanten Ressourcen in 
Suchmaschinen eingespiesen werden. Ganz im 
Gegensatz zur klassischen Methode, bei der 
einfach Inhalte übernommen und erneut angebo-
ten werden (was Urheberrechtsverletzungen zur 
Folge haben kann). 
 
Typischerweise bieten Suchmaschinen eine so-
genannte Submission an, bei der durch ein Web-
formular oder eine andere Schnittstelle (z.B. API) 
neue Seiten mitgeteilt werden können. Dies ist 
der verlässlichste und einfachste Weg, da er sich 
mit einem Webbrowser umsetzen lässt. 
 
Ein bisschen raffinierter und effizienter kann das 
eigene Bereitstellen einer Webseite sein, die auf 
die doppelten Ressourcen verlinkt. Das Problem 
hierbei ist, dass man sich zu einem gewissen 
Grad exponieren muss, indem man selber Inhal-
te anbietet, die dann womöglich als Quelle des 
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Angriffs identifiziert werden können. Zudem kann 
durch das Auswerten der Link-Konstruktionen 
effiziente Gegenmassnahmen angestrebt wer-
den. Im schlechtesten Fall trägt der Angriff gar 
durch das Verlinken zur Erhöhung des Page-
Rank bei, was dem gegenteiligen Effekt der Atta-
cke entspricht. 
 
Die Zeitspanne des Hinzufügens neuer Seiten 
durch Anmelden oder Verlinken ist relativ lang. 
Effizienter gestaltet sich das Auflisten der Links 
in sogenannten XML-Sitemaps. Diese werden 
durch Suchmaschinen genutzt, um sehr schnell 
die Struktur einer Webseite verstehen und auf 
die einzelnen Ressourcen zugreifen zu können. 
 
Eine eher spezielle aber nicht minder effektive 
Methode bestand darin, einen RSS-Feed für die 
einzubindenden Seiten zu erstellen und diese 
über den Google Reader einlesen zu lassen (ist 
seit dem 1. Juli 2013 nicht mehr möglich). 
Google nutzt die Synergien ihrer unterschiedlei-
chen Dienste und bindet über den Reader identi-
fizierte URLs sofort in den Index der Suchma-
schine ein. Dies geschah bedeutend schneller, 
weder wenn die Seite über eine Submission mit-
geteilt worden wäre. 
 
Zusammenfassung 
 
Durch die Einführung dynamischer Mechanismen 
können mehrfache Ausführungen von Inhalten 
entstehen. Suchmaschinen versuchen diesen 
Duplicate Content zu erkennen, um ihn in Bezug 
auf das Ranking zu sanktionieren. Indem ver-
schiedene technische Eigenschaften von Web-
seiten missbraucht werden, können einer Such-
maschine die gleichen Inhalte mit unterschiedli-
chen URLs mitgeteilt werden. Dazu gehören IP-
Adresse anstelle von Hostnamen, unterschiedli-
che Hostnamen, alternative Schemes, direkte 
Links auf Index-Dateien und unnötige GET-
Parameter. Das Einspeisen dieser doppelten 
Adressen kann ebenfalls auf verschiedenen We-
gen erfolgen. Klassischerweise wird eine neue 
Seite mittels einer Submission einer Suchma-
schine mitgeteilt oder diese findet die Seite durch 
eine neue Verlinkung. Durch das Einbringen von 
XML-Sitemaps und dem Einbinden von RSS-
Feeds (z.B. ehemals in Google Reader) kann 
dieser Prozess jedoch sehr stark beschleunigt 
werden. 
 
Für Anbieter von Webseiten wird es wichtig, dass 
sie Duplicate Content erkennen und ihre Seiten 
entsprechend vorbereiten. Durch Redirects und 
eine solide Applikationsarchitektur können die 
verschiedenen Angriffsmechanismen abgewehrt 
werden. 
Danksagung 

 
Vielen Dank an Stefan Friedli (scip AG), Candid 
Wüest (Symantec) und Yves Torres (BlueMouse 
GmbH) für umfangreiches Feedback zu diesem 
Beitrag. 
 

5.2 Biometrische Identifikation – Fin-
gerabdruck 
10.10.2013 Oliver Kunz, olku-at-scip.ch 

 

Im vergangenen Juli beschäftigte sich Sean 
Rütschi mit „Biometrie und wie sie in fünf Minuten 
ausgehebelt werden kann“. Mittlerweile ist einige 
Zeit vergangen und Apple lancierte die neue 
iPhone Serie mit TouchID, Apples Fingerab-
druckscanner. Ich kann mich an keine Anwen-
dung von Biometrik im zivilen Bereich erinnern, 
die mehr mediale Aufmerksamkeit erhalten hat. 
Nebst einigen polemischen Aussagen, wurde 
selten die Lösung als Gesamtes betrachtet und 
in ihren eigentlichen Kontext gestellt. Mitarbeiter 
der scip AG haben zu diesem Thema in den 
Medien Stellung genommen und versucht Ab-
hängigkeiten aufzuzeigen. In diesem Artikel geht 
es nicht um das Ausspielen von PIN, Passwort, 
und anderen Mechanismen gegen den Finger-
abdruck. Sie erhalten hier eine Veranschauli-
chung der grundsätzlichen Methodik eines Fin-
gerabdruckscanners. 
 
Fingerabdruck - Die Geschichte 
 
Sie werden den Fingerabdruck wohl aus der 
Kriminalistik kennen, zumindest aus den ent-
sprechenden Filmen. Wie lange der Mensch 
bereits auf den Fingerabdruck als Erkennungs-
merkmal zurückgreift wird unterschiedlich doku-
mentiert. In Anbetracht erster wissenschaftlicher 
Auseinandersetzungen mit dem Fingerabdruck 
als Ursprung der heutigen Verwendung, kann der 
Ursprung auf Mitte des 19. Jahrhunderts zurück-
geführt werden. Damals wurde in Studien unter-
sucht, ob zwei identische Fingerabdrücke auf 
unterschiedlichen Fingern auffindbar sind. Der 
zweite zentrale Punkt, der untersucht wurde, war 
die Frage, ob ein Fingerabdruck sich während 
dem Älterwerden verändert. Das tut er nicht. 
Beide Punkte aus diesen wissenschaftlichen 
Arbeiten sind zentral und gelten noch heute. 
 
Ende des 19. Jahrhunderts wurde in Argentinien 
der Gebrauch von Fingerabdrücken als Identifi-
kationsmerkmal von Kriminellen eingesetzt. An-
fangs des 20. Jahrhunderts folgten dem Pionier-
staat weitere Nationen, darunter die USA und 
Grossbritannien. 
In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts begann 
die elektronische Verarbeitung von Fingerabdrü-
cken. Die Weiterentwicklung von Computern 
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brachte Fingerabdruckscanner 20 Jahre später in 
den Zivilen Sektor. Es war nicht mehr nur ein 
Werkzeug für die Justizbehörden. 
 
Keine andere biometrische Methodik wird schon 
so lange verwendet, weiterentwickelt und unter-
sucht. Daher besteht in diesem Feld ein enormer 
Erahrungsschatz, mit dem kein anderes biomet-
risches System mithalten kann.  
 
Der Fingerabdruck 
 
Ein Fingerabdruck besteht aus Linien, die sich 
über die gesamte Fingerkuppe ziehen, die soge-
nannten Papillarleisten - im englischen ridges 
(deutsch: Kämme) genannt. Das Gegenstück, 
der Abstand zwischen einzelnen Pappilarleisten 
wird im englischen valleys (deutsch: Täler) ge-
nannt. Zwecks der Einfachheit verwenden wir 
hier die eingedeutschten Begriffe aus dem Engli-
schen. 
 
Grobe Merkmale 
 
Schauen Sie die verschiedenen Fingerabdrücke 
von Personen an. Ihnen fallen bereits mit unge-
übtem Auge drei grobe Unterschiede auf. Der 
Bogen, die Schleife und der Wirbel sind weit 
verbreitet, dazu gibt es noch Vermischungen der 
Varianten. 
 

 
 
Diese Merkmale finden sich auf den Fingerkup-
pen aller Menschen wieder und eignen sich da-
her überhaupt nicht für die Identifikation oder 
Verifikation einer Person. 
 
Feine Merkmale 
 
Um Personen zuverlässig unterscheiden zu kön-
nen werden feinere Merkmale, sogenannte Minu-
tien verwendet. Das Wort Minutien stammt vom 
lateinischen Wort Minutia ab, was so viel bedeu-
tet wie Kleinigkeiten. Diese Kleinigkeiten haben 
eine enorm wichtige Funktion, sie erlauben es 
erst, den Fingerabdruck zu verwenden. Es gibt 
eine ganze Reihe von bekannten Minutien, die 
erkannt werden können. Darunter fallen unter 
anderem Endungen oder Verzweigungen von 

Kämmen oder ein kurzer Kamm der zwischen 
zwei anderen Kämmen liegt oder von einem 
Kamm umschlossen wird. 
 
Fingerabdrucksensor 
 
Obwohl im Allgemeinen nur vom Fingerabdruck-
sensor gesprochen wird, ist der Sensor eigentlich 
nur eines der Elemente, welches in diesem bio-
metrischen System benötigt wird. Es kann zwi-
schen sechs unterschiedlichen Modulen differen-
ziert werden. 
 

 Datenerfassung: Der Sensor ist Teil dieses 
Moduls. Es dient der Erstellung eines opti-
schen Bildes des Fingerabdruckes. Dieses 
Bild wird an das Merkmalserfassungs-Modul 
weitergereicht. 

 Merkmalextraktion: Hier wird das eben 
gescannte Fingerabdruckbild verarbeitet. 
Dabei kommen Techniken zum Einsatz um 
die Erkennungsmerkmale eines jeden Fin-
gerabdruckes zu extrahieren. 

 Templatespeicher: Im System abgelegt ist 
die Vorlage des Fingerabdruckes. Da die 
Vorlage ein zentrales Element der Sicher-
heit darstellt wird bei der Registration übli-
cherweise eine Identifikation mittels Licht-
bildausweises verlangt. 

 Abgleich: Die gespeicherte Vorlage wird 
nun mit dem neuen Scan verglichen und die 
Abweichung der beiden Bilder ermittelt. 

 Entscheidung: Im Entscheidung Modul 
wird die Abweichung des Scans zum Temp-
late herbeigezogen. Überschreitet die Ab-
weichung eine bestimmte Abweichung nicht 
ist die Person erfolgreich identifiziert und ve-
rifiziert. 

 
 
Der Sensor steht demnach immer am Anfang der 
Verarbeitung und ist jener Teil, der für jedermann 
ersichtlich ist. Um einen Nutzen zu bringen muss 
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er jedoch mit anderen Modulen gekoppelt wer-
den. Im übrigen wird es immer eine gewisse 
Abweichung zwischen dem Template und dem 
aktuellen Scan geben. Diese Abweichungen 
kommen durch störende Faktoren wie Schweiss, 
Dreck, Fett, Umwelteinflüsse etc. zu Stande. 
 
Scan Verarbeitung 
 
Nachdem der Fingerabdruck gescannt wurde, 
wird das Bild qualitativ aufbereitet, die Minutien 
extrahiert und ein Abgleich mit dem Template 
vorgenommen. 
 

 
 
1. Am Anfang steht somit das eingescannte Bild 
der Fingerkuppel. Das Bild ist noch nicht klar und 
muss zuerst aufbereitet werden um Störungen zu 
minimieren. 
 

 
 
2. Ein gängiger Schritt um Störungen zu reduzie-
ren ist die Erkennung der Kammrichtungen. Hier-
zu werden die einzelnen Pixel analysiert und aus 
dem Gesamtbild ein Richtungsbild erstellt. Diese 
wird anschliessend als Filter über den Scan ge-
legt. 
 

 
 
3. Es resultiert ein Bild, das klarere Abgrenzun-
gen hat. Durch eine Binärisierung wird das Grau-
stufenbild auf ein Schwarzweissbild reduziert. 
Dadurch steigert sich nochmals die Schärfe der 
Kämme. | 
 

 
 
4. Der letzte Aufbereitungsschritt ist das Aus-
dünnen der Kämme. Dabei werden die Linien auf 
die Grösse eines einzelnen Pixels verschmälert. 
Dadurch lassen sich die Minutien noch besser 
erkennen. | 
 

 
 
5. Nun folgt die Extraktion der Minutien. Mittels 
Bilderkennung werden die zuvor besprochenen, 
feinen Merkmale hervorgehoben und markiert. 
Das Abdrucksbild gleicht nun einer Karte mit den 
Hinweisen nach besonderen Orten. 
 

 
 
6. Um Zeit zu sparen könnten lediglich die extra-
hierten Minutien des Templates gespeichert wer-
den. Nach der Extraktion werden die einzelnen 
Punkte miteinander verbunden – der sogenannte 
Minutien-Graph entsteht. Dieser Graph wird nun 
als Abgleichwert verwendet. | 
 
Generelle Probleme 
 
Nebst den, zu Beginn dieses Artikels beschrie-
benen, beiden Prinzipien für Fingerabdrücke, 
haben biometrische Systeme ein weiteres 
Grundprinzip. Sie müssen für jedermann ver-
wendbar sein. Sprich, jeder Mensch sollte ein 
solches Merkmal haben und es soll weiterhin die 
beiden bereits erwähnten Prinzipen befolgen. 
Obwohl der Fingerabdruckerkennung weit ver-
breitet ist, ist das letzte Prinzip eines der Proble-
me dieser Methodik. Denn es gibt Menschen die 
über keinen oder einen unausgeprägten Finger-
abdruck verfügen. Auch kann es sein, dass der 
Fingerbadruck durch schwere manuelle Tätigkei-
ten abgenutzt wurde. Diese Menschen können 
eine solche Methode nicht verwenden und müss-
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ten mit einem anderen System bedient werden. 
 
Abgesehen davon, dass nicht jeder Mensch Fin-
gerabdruckscanner verwenden kann, gibt es 
mögliche Probleme, die nichts mit der Partizipati-
onsfähigkeit, sondern mit der Einstellung der 
Benutzer zu tun hat. Seit jeher wird mit einem 
Fingerabdruck die Verbrecheridentifizierung in 
Verbindung gebracht. Die Assoziation mit Ver-
brechen könnte bei Benutzern ein negatives 
Gefühl und schwindende Akzeptanz hervorrufen. 
 
Die Hygiene ist ein weiterer Aspekt, der gegen 
die Akzeptanz sprechen könnte. Nicht jedem ist 
es lieb eine Glasplatte zu berühren auf der wo-
möglich Krankheitserreger der früheren Benutzer 
hinterlassen wurden. Gerade durch das Auf-
kommen globaler Epidemien wie dem H5N1-
Grippevirus, kann die Bedenken steigern und zur 
Abnahme der Akzeptanz führen. 
 
Ebenfalls oft erwähnt wird, dass dieser unwider-
ruflich sei. Sprich, wird der Fingerabdruck kom-
promittiert, so kann man ihn nicht einfach wech-
seln wie bei einem Passwort. 
 
Technische Probleme 
 
Dadurch, dass ein Biometrisches System aus 
verschiedenen Modulen besteht, bietet es eine 
entsprechende Angriffsfläche. Jedes Modul 
könnte potentiell angegangen werden um uner-
laubten Zugang zum gesicherten System zu 
erhalten. 
 
Zum Beispiel: 
 

 Gelingt es einem Angreifer den Schwellwert 
für die Akzeptanz von Abweichungen zu er-
höhen, könnte er mit einem ähnlichen Fin-
gerabdruck bereits als die gewünschte Per-
son identifiziert werden.  

 Gelingt es ihm sogar, die Minutien seines 
eigenen Fingerabdruckes im Speicher Mo-
dul zu hinterlegen, so könnte er sich mit sei-
nem eigenen Finger als die gewünschte 
Person identifizieren.  

 Manipuliert man das Entscheidungsmodul, 
so könnte der Angreifer mit jedem präsen-
tierten Finger die Identifikation passieren 
oder ein Denial of Service für alle Benutzer 
herbeirufen. 

 Wird die Bildverarbeitung manipuliert kann 
ebenfalls ein Denial of Service für alle Be-
nutzer resultieren. 

 
Ein oft zu wenig beachtetes Problem ist die Qua-
lität des Scans. Diese hängt direkt mit dem 
Schwellwert der Abweichung zusammen. Je 
besser ein Sensor den Fingerabdruck erfasst, 

desto höher die Qualität des Abdruckes. Davon 
profitiert das Merkmalsextraktions Modul, es 
werden mehr, oder bessere, Minutien erkannt. 
Demzufolge ist es möglich, den Abweichungs-
schwellwert zweier Minutien-Graphen kleiner zu 
halten als bei einem Sensor von schlechter Qua-
lität. Bei einem solchen würden Störungen an-
sonsten zu einer häufigen negativen Bewertung 
der Identifikation führen. 
 
Fazit 
 
Biometrische Erkennung mittels Fingerabdrücken 
hat - wie so vieles - ihren berechtigten Platz. Es 
handelt sich um die am längsten bekannte und 
daher am meisten analysierte biometrische Er-
kennung. Gewiss, im Internet gibt es einige Bei-
spiele, wie man Fingerabdrucksensoren überlis-
ten kann. Bei "TouchID 
Hack":http://www.ccc.de/en/updates/2013/ccc-
breaks-apple-touchid sind Researcher mit der 
gleichen Methodik herangegangen, wie bereits 
anfang der 2000er Jahre. Auffallend ist, dass die 
überlisteten Sensoren sich immer nur auf die 
Fingerkuppel konzentriert haben. Teuerere Mo-
delle haben mehrere Sensoren und arbeiten mit 
einem 3D-Modell des Fingers. Es werden also 
weitere Faktoren herbeigezogen. Werden bio-
metrische Systeme mit einem weiteren Verfahren 
kombiniert, verringert sich das Missbrauchspo-
tential merklich. Im ersten Job nach meinem 
Studium habe ich in einem Datencenter gearbei-
tet, das nur durch einen 3D-
Fingerabdruckscanner und Batch zugänglich 
war. Der Batch wurde verwendet um den Finger-
abdruckscanner zu aktivieren.  
 

5.3 Benutzernamen – Eine Kunst für 
sich 
03.10.2013 Marc Ruef, maru-at-scip.ch 

 

Im Bereich der theoretischen und angewandten 
Informationssicherheit haben Diskussionen zu 
Passwörtern ihren festen Platz. Da wird diskutiert 
über Auswahl, Komplexität und Lebensdauern 
der geheimen Zeichenketten. Ein Thema, das 
damit verbunden und artverwandt ist, jedoch 
meistens aussen vor gelassen wird, sind Benut-
zernamen. 
 
Es gibt verschiedene Anforderungen, die an ei-
nen Benutzernamen gestellt werden. Dazu gehö-
ren: 
 

 Zufällig 

 Wählbar 

 Änderbar 

 Nicht anstössig 

 Geheim 
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 Nachvollziehbar 
 
Diese Merkmale sollen in diesem Beitrag im Ein-
zelnen diskutiert werden, wodurch aufgezeigt 
können werden soll, was einen guten Benutzer-
namen ausmacht. 
 
Zufällig 
 
Da ein Benutzername oftmals als Teil des Kom-
binationspaars mit einem Passwort daherkommt, 
gilt es ihn ebenfalls nach Möglichkeiten vor Erra-
ten zu schützen. Aus diesem Grund sollte ein 
Benutzername möglichst zufällig sein. Sicher-
heitstechnisch auszuschliessen sind: 
 

 inkrementelle Kundennummern 

 vorhersehbare Vertragsnummern 

 öffentliche Daten (z.B. Mailadressen) 

 von Merkmalen des Benutzers abgeleitete 
Benutzernamen (z.B. hansmuster) 

 
Diese können erraten oder abgeleitet werden, 
wodurch Bruteforce- und Denial of Service-
Attacken (falls ein automatischer Lockout gege-
ben ist) massgeblich vereinfacht werden. 
 
Wählbar 
 
Gerade die im Online-Banking gern vergebenen 
zufällig generierten Benutzernamen lassen sich 
jedoch schwer merken. Dies verleitet Benutzer 
dazu - gerade wenn ein Login nur spärlich getä-
tigt wird - den geheimen Benutzernamen aufzu-
schreiben. Physische Zugriffe, wenn es auch nur 
das Mitnehmen des entsprechenden Post It-
Zettels ist, können entsprechend zur Kompromit-
tierung beitragen. Vor allem, weil nebst dem 
Benutzernamen auch gern noch das mindestens 
so komplexe Passwort notiert wird. 
 
Um dieser unliebsamen Gedankenstütze entge-
genzutreten, wird empfohlen, dass der Benutzer 
seinen Benutzernamen selbst definieren kann. Er 
wird eine Zeichenkombination wählen, die er sich 
merken kann, ohne dass sie niedergeschrieben 
werden muss. Dadurch werden die Vorteile aus 
Zufälligkeit und Merkbarkeit aufrecht erhalten. 
 
Damit ein Benutzer nicht unabsichtlich oder ab-
sichtlich einen schwachen Benutzernamen wählt 
(ableitbar oder einfach), muss - wie bei der Wahl 
des Passworts - eine Komplexitätsprüfung 
durchgesetzt werden. Ableitungen von 
Mailadresse oder Klarnamen sind genauso ver-
boten, wie primitive Zahlenketten: 
 

 Mindestlänge 

 Maximale Länge 

 Zeichensatz 

 Gross-/Kleinschreibung 

 Buchstaben/Zahlen 

 Komplexität 

 Ableitbarkeit verhindern (z.B. Name oder 
Mailadresse) 

 Primitivität verhindern (z.B. Zeichenwieder-
holung) 

 Ähnlichkeit verhindern (bei Änderung) 
 
Es gibt Äusserungen in verschiedenen Stan-
dards und unterschiedliche Implementierungen 
zur Prüfung der Stärke von Passwörtern (z.B. die 
"Google Password Strength API). Diese können 
bisweilen ebenfalls auf Benutzernamen ange-
wendet werden. 
 
Mit der Wähl- und Änderbarkeit von Benutzer-
namen wird die Komplexität einer Lösung, so-
wohl auf technischer als auch auf organisatori-
scher/prozesstechnischer Ebene, massgeblich 
erhöht. Dies muss mit den Bedürfnissen an die 
Sicherheit in Einklang gebracht werden. 
 
Änderbar 
 
Benutzer sollten in der Lage sein, ihre Benutzer-
namen zu ändern. Durch eine solche Änderung 
werden übernommene oder im Rahmen eines 
laufenden Angriffs befindliche Konten zurückge-
setzt. Das Zeitfenster eines Missbrauchs wird 
damit - genauso wie beim Neusetzen eines 
Passworts - reduziert. 
 
Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Ände-
rung des Benutzernamens den gleichen Anforde-
rungen zu unterstellen ist, wie die initiale Wahl 
dessen. Simplizität gilt es in jedem Fall zu Ver-
hindern. 
 
In hochsicheren Umgebung könnte sogar theore-
tisch die Anforderung aufgegriffen werden, dass 
der Benutzername in regelmässigen Abständen 
geändert werden muss. Dadurch leidet der Kom-
fort jedoch dermassen, dass wiederum notierte 
Benutzernamen die Folge sein können. Aus die-
sem Grund ist praktisch nirgends anzutreffen, 
dass eine regelmässige Änderung des Benutzer-
namens erforderlich ist. 
 
Gerade wenn eine Änderung durchgesetzt wird, 
aber auch bei jeder eigens angestrebten Ände-
rung, könnte die Ähnlichkeit des alten zum neuen 
Benutzernamen verglichen werden. Sind die 
beiden zu ähnlich, kann eine höhere Komplexität 
bzw. grössere Abweichung erforderlich sein. 
Dadurch werden typische Suffixe, wie zum Bei-
spiel eine inkrementierung von Zahlenwerten, 
verhindert: 
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 pichu1 

 pichu2 

 pichu3 

 ... 

 pichu9 
 
Hierzu bietet sich das Berechnen der Levensht-
ein Distanz an. Ist diese geringer als die Hälfte 
der Länge des längeren Benutzernamens, sollte 
eine grössere Abweichung angestrebt werden. 
Implementierung einer entsprechenden Funktion 
sind unter anderem als levenshtein() in PHP 
verfügbar. 
 
Nicht anstössig 
 
Sobald Benutzer ihren eigenen Benutzernamen 
auswählen können, wird damit die Möglichkeit 
der Wahl anstössiger Ausdrücke aufgetan. 
 
Vulgäre und obszöne Benutzernamen sollten bei 
der Wahl oder Änderung als solche erkannt und 
entsprechend eingeschränkt werden. Hierbei 
kann eine lexikalische Analyse eingesetzt wer-
den, um übliche Schimpfwörter und Beleidigun-
gen als solche erkennen zu können. 
 
Sollten automatisierte lexikalische Analysen den 
Anforderungen nicht genügen, können Moderato-
ren darum bemüht sein, während der Wahl des 
Benutzernamens oder der Nutzung des Systems 
entsprechende Ausfälle ausmachen und auf 
diese zu reagieren. Als Reaktion bieten sich an: 
 

 Verwarnen von Benutzern 

 Zurücksetzen des Benutzernamens 

 Sperren von Benutzerkonten 
 
Geheim 
 
Da Benutzernamen geschützt werden sollen, 
sollten sie auch nicht öffentlich gemacht werden. 
Im Idealfall werden sie ausschliesslich im Rah-
men der Authentisierung verwendet, kommen 
ausserhalb davon aber nicht mehr öffentlich zum 
Einsatz. Damit geht der Vorteil einher, dass die 
Wahl anstössiger Benutzernamen sowieso keine 
direkten Auswirkungen mehr haben, da sie nicht 
mehr gesehen wird. 
 
Der Benutzername für die Anmeldung (Login-
Name) und der angezeigte Benutzername (Dis-
play-Name) sollte also nicht der Gleiche sein. 
Dies ist gerade bei öffentlichen Mechanismen, 
wie zum Beispiel Online-Foren, ein wichtiges 
Sicherheitsmerkmal. Der Autor eines Foren-
Posts kann entsprechend wie folgt ausgewiesen 
werden: 

 

 
 
Gerade im geschäftlichen Umfeld ist die Nutzung 
von Pseudonymen sowieso nicht goutiert, wes-
halb im öffentlichen Rahmen mit dem Klarnamen 
agiert werden kann. Sollten dennoch Pseudony-
me zum Tragen kommen, sollte nebst dem Lo-
gin-Benutzernamen ein Posting-Benutzername 
gewählt werden. Eine entsprechende Benutzer-
tabelle sieht dementsprechend wie folgt aus: 
 

 
 
Nachvollziehbar 
 
Die Wahl, Änderung und Nutzung eines Benut-
zernamens muss nachvollziehbar sein. Einerseits 
muss klar ersichtlich sein, welcher Benutzername 
durch welchen Benutzer eingesetzt wird. Dies 
wird durch die zuvor eingeführte Spalte u-

ser_login gewährleistet. 
 
Anpassungen bezüglich des Benutzernamens 
sollten nun durch eine Versionierung nachvollzo-
gen werden können. Hierzu wird eine zusätzliche 
Tabelle eingeführt, die pro Änderung einen Da-
tensatz dokumentiert. 
 

 
 
Fazit 
 
Benutzernamen sind ein wichtiger Bestandteil 
moderner Applikationen, gerade wenn sie durch 
mehrere Benutzer verwendet werden. Sie sind 
zentrales Element einer Authentisierung und 
tragen dementsprechend zur Sicherheit ge-
schützter Bereiche bei. Es ist deshalb abwegig 
zu denken, dass die gesamte Sicherheit einer 
Authentisierung auf der Stärke eines Passworts 
zu beruhen hat. Durch die aufgezeigten Mass-
nahmen können Benutzernamen gestärkt und 
mit ihnen die Sicherheit des gesamten Systems 
erhöht werden. 
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5.4 Blog Digest September 2013 
31.07.2013 Marc Ruef, maru-at-scip.ch 

 

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

 10 Common Mistakes Java Developers 
Make when Writing SQL: (blog.jooq.org) 

 CERT/CC Blog: One Weird Trick for Finding 
More Crashes (cert.org) 

 corsix/Exploiting Lua 5.1 on 32-bit Win-
dows.md (gist.github.com) 

 Crypto prof asked to remove NSA-related 
blog post (arstechnica.com) 

 Facebook's outmoded Web crypto opens 
door to NSA spying (news.cnet.com) 

 Firewall Management Essentials: Change 
Management (securosis.com) 

 Guidelines for Research on Finding Bugs 
(blog.regehr.org) 

 Hackers claim first iPhone 5s fingerprint 
reader bypass (zdnet.com) 

 Hidden Lynx - Professional Hackers for Hire 
(symantec.com) 

 iOS 7 Security Settings and Recommenda-
tions (blog.opensecurityresearch.com) 

 iPhone 5s: Basic Fingerprint Replication 
Methods Stymied by TouchID Sensor 
(blog.fortinet.com) 

 iPhone5S: Inside the Secure Enclave 
(blog.fortinet.com) 

 Levels of Fuzzing (blog.regehr.org) 

 Microsoft's 'custom' Windows XP patches: 
Not a panacea (zdnet.com) 

 Not the fax, ma'am : DoD out of cash to buy 
new machine (muckrock.com) 

 NSA surveillance: A guide to staying secure 
(theguardian.com) 

 One Weird Trick for Finding More Crashes 
(cert.org) 

 Police thwart plot by hackers to siphon 
money from Surrey Quays Santander (dai-
lymail.co.uk) 

 Reducing Security (blog.whitehatsec.com) 

 Testing HTML5 WebSockets (ethi-
calhack3r.co.uk) 

 The Bizarre Evolution of the Word 'Cyber' 
(io9.com) 

 The Only Way to Restore Trust in the NSA 
(theatlantic.com) 

 Tor Use Uptick (isc.sans.edu) 

 We scanned the Internet for port 22 
(blog.erratasec.com) 

 Who Built the Syrian Electronic Army? 
(krebsonsecurity.com) 

 WHOIS Privacy Plan Draws Fire (krebson-
security.com) 

 Who's on Tor? Dissent, bots or porn? 
(zdnet.com) 

 Windows Phone 8 earns key government 
security certification (blogs.windows.com) 

 
 

http://blog.jooq.org/2013/07/30/10-common-mistakes-java-developers-make-when-writing-sql/
http://blog.jooq.org/2013/07/30/10-common-mistakes-java-developers-make-when-writing-sql/
http://www.cert.org/blogs/certcc/2013/09/one_weird_trick_for_finding_mo.html
http://www.cert.org/blogs/certcc/2013/09/one_weird_trick_for_finding_mo.html
https://gist.github.com/corsix/6575486
https://gist.github.com/corsix/6575486
http://arstechnica.com/security/2013/09/crypto-prof-asked-to-remove-nsa-related-blog-post/
http://arstechnica.com/security/2013/09/crypto-prof-asked-to-remove-nsa-related-blog-post/
http://news.cnet.com/8301-13578_3-57591560-38/facebooks-outmoded-web-crypto-opens-door-to-nsa-spying/
http://news.cnet.com/8301-13578_3-57591560-38/facebooks-outmoded-web-crypto-opens-door-to-nsa-spying/
https://securosis.com/blog/firewall-management-essentials-change-management
https://securosis.com/blog/firewall-management-essentials-change-management
http://blog.regehr.org/archives/1038
http://www.zdnet.com/hackers-claim-first-iphone-5s-fingerprint-reader-bypass-bounty-founder-awaiting-verification-7000020990/
http://www.zdnet.com/hackers-claim-first-iphone-5s-fingerprint-reader-bypass-bounty-founder-awaiting-verification-7000020990/
http://www.symantec.com/connect/blogs/hidden-lynx-professional-hackers-hire
http://blog.opensecurityresearch.com/2013/09/ios-7-security-settings-and.html
http://blog.opensecurityresearch.com/2013/09/ios-7-security-settings-and.html
http://blog.fortinet.com/iPhone-5s--Basic-Fingerprint-Replication-Methods-Stymied-by-TouchID-Sensor/
http://blog.fortinet.com/iPhone-5s--Basic-Fingerprint-Replication-Methods-Stymied-by-TouchID-Sensor/
http://blog.fortinet.com/iPhone5S--Inside-the-Secure-Enclave/
http://blog.regehr.org/archives/1039
http://www.zdnet.com/microsofts-custom-windows-xp-patches-not-a-panacea-7000020074/
http://www.zdnet.com/microsofts-custom-windows-xp-patches-not-a-panacea-7000020074/
https://www.muckrock.com/news/archives/2013/sep/12/not-fax-maam-dod-out-cash-buy-new-machine/
https://www.muckrock.com/news/archives/2013/sep/12/not-fax-maam-dod-out-cash-buy-new-machine/
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-how-to-remain-secure-surveillance
http://www.cert.org/blogs/certcc/2013/09/one_weird_trick_for_finding_mo.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2419805/Police-thwart-plot-hackers-syphon-money-Surrey-Quays-Santander.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2419805/Police-thwart-plot-hackers-syphon-money-Surrey-Quays-Santander.html
http://blog.whitehatsec.com/reducing-security/
http://www.ethicalhack3r.co.uk/security-testing-html5-websockets/
http://io9.com/today-cyber-means-war-but-back-in-the-1990s-it-mean-1325671487
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2013/09/the-only-way-to-restore-trust-in-the-nsa/279314/
https://isc.sans.edu/diary/Tor+Use+Uptick/16478
http://blog.erratasec.com/2013/09/we-scanned-internet-for-port-22.html
http://krebsonsecurity.com/2013/08/who-built-the-syrian-electronic-army/
http://krebsonsecurity.com/2013/09/whois-privacy-plan-draws-fire/
http://www.zdnet.com/whos-on-tor-dissent-bots-or-porn-7000020729/
http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2013/09/17/windows-phone-8-earns-key-government-security-certification.aspx
http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2013/09/17/windows-phone-8-earns-key-government-security-certification.aspx
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 Rätsel 6.
 

 
 Bild: Niki Edge 

 
Im ersten Teil der scip-Fortsetzungs-
geschichte begeben wir uns in ein Zürich, 
das wir noch nicht kennen. Es ist das Zürich 
der Zukunft, in der Information zur Währung 
geworden ist. Damit sind Codes und Rätsel 
an der Tagesordnung. 
 
Zürich im Jahr 2154. Wir haben keine fliegenden 
Autos, keine Roboter-Butler, keine Mahlzeiten in 
Pillenform. Stattdessen haben wir nach dem 
Krieg kaum mehr etwas, das an eine Wirtschaft 
erinnert. Wir haben Ruinen an der Bahnhofstras-
se und einen Krater, wo einst der Bahnhof Oerli-
kon war. Die Welt hat sich nach dem Krieg und 
den Infowars – das war so ziemlich das letzte 
dieser grässlichen Media-Buzzwords, das wir vor 
dem Blackout mitbekommen haben – wieder 
aufs Handwerk und natürliche Rohstoffe besinnt. 
Die Schweiz nahm dabei wieder eine Sonderstel-
lung ein. Wir haben seit jeher wenig, das im Wa-
renhandel von Interesse sein könnten. Kein Ei-
sen, kein Erz, kein Gold, kein gar nichts. Daher 
wurde die Schweiz zum Händler von Informatio-
nen. Computer sind unser wichtigster Wirt-
schaftszweig. Wir können nicht anders. Wir lie-

fern Informationen, die wir aus alten Festplatten 
auslesen ans neudeutsche Königreich – obwohl 
der Regent definitiv nicht ganz bei Trost ist –, die 
Neu-Deutschen liefern uns Eisen. Wir knacken 
einen Code für die Franzosen, sie liefern uns 
Kohle, denn sie haben den Kohlebau recht 
schnell nach dem Krieg wieder aufgenommen. 
 
Die Schweiz ist härter geworden. Ich kenne die 
alten Postkarten. Nette, idyllische Parkanlagen, 
das Ufer des blauen Sees, Häuser mit Scheiben 
drin, die Strassen sauber. Die Schweiz war 
schön. Heute regiert auf den Strassen das Ge-
setz des Stärkeren. Aber: Wer etwas zum Han-
del anbieten kann, der kann sich sicher durch die 
Strassen bewegen. Glücklicherweise habe ich 
immer einen USB-Stick oder zwei mit irgendwel-
chem Nonsense – Videos von Babykatzen sind 
enorm beliebt – drauf, die mir den Weg frei ma-
chen. Wer bin ich? Mein Name tut nichts zur 
Sache. Doch wenn der Preis stimmt, dann verra-
te ich den sogar. Ich bin einer dieser Menschen, 
die Daten finden, die ein Suchender verloren hat. 
Oder auch nicht. Fakt ist: Meine Kunden wollen 
Informationen, ich liefere Informationen. Wie ich 
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zu den Daten komme, ist am Ende des Tages 
irrelevant, wenn ich mein frisches Brot esse und 
sauberes Wasser trinke. 
 
So kommt es, dass ich einen Mann namens 
Frank suchte. Er ist aus dem Deutschen König-
reich geflohen, weil sein Regent eben ein Spin-
ner ist. Man sagt, der König habe im Krieg eins 
auf den Schädel bekommen und seither ist nichts 
mehr das selbe. Nicht mein Problem. Mein Prob-
lem ist Frank. Der Mann scheint mir seit Tagen 
einen Schritt voraus zu sein. Laut meinem Infor-
manten hat er eine 750GB USB Festplatte. Rot 
sei sie. Darauf seien Daten, die den König zu 
Fall bringen können. Politik ist auch nicht mein 
Problem. Mir ist’s egal, was die Deutschen tun 
oder auch nicht. Schlimmer werden kann’s ja 
nicht. Ich soll die Festplatte finden, allfällige 
Passwörter von Frank erfahren oder knacken, 
dann diese an die Grenze in Konstanz liefern. 
Und wenn Frank sich nicht kooperativ zeigt, dann 
stehen mir andere Mittel zur Verfügung. Mir ist 
nicht gesagt worden, dass Frank heil oder gar 
lebendig bleiben muss. Ich brauche Festplatte 
und Passwörter. Der Rest ist mir herzlich egal. 
 
Einer meiner Informanten hat mir heute morgen 
gesteckt, dass er Frank gestern am Paradeplatz 
gesehen habe. Der Parade ist einer der wenigen 
Orte in der Stadt, die eine mehr oder weniger 
stabile Stromversorgung haben. Wohl weil die 
damals das Banksystem so lange wie möglich 
aufrecht erhalten wollten. «Der wollte einen Akku 
für ein ThinkPad oder ein bisschen Strom», 
meinte mein Informant. Ich traue meinem Infor-
manten zwar nicht wirklich – er ist ein Alkoholiker 
und macht so ziemlich alles für einen Schluck –, 
aber es scheint plausibel. Frank ist ein Idealist, 
liebt seine Heimat. Er will an die Daten kommen, 
die Welt verändern. Blöd nur, dass der Herr 
Frank nicht daran gedacht hat, eine Solarla-
destation zu klauen, wenn er schon sensitive 
Daten klaut.  
 
Am Paradeplatz steht noch ein letztes Tram. 
Ausgebrannt, kaputt. Seit ich ein Kind war hat 
sich das Ding nicht mehr bewegt. Ein Relikt aus 
der Zeit, in der Männer und Frauen in Anzügen 
und Bluse jeden Morgen Milliardenbeträge inter-
national verschoben haben. Alles war sauber 
und poliert. Heute liegen Steine und Abfall auf 
dem Boden, der immer irgendwie verstaubt 
scheint. Ich setze mich auf die Bank beim ehe-
maligen Unterstand für Trampassagiere. Und 
genau wie sie warte ich jetzt. Wird Frank auftau-
chen? Die Zeit wird’s zeigen. Ich gehe sein Bild 
noch einmal im Kopf durch, denn wenn ich hier 
stundenlang warte, nur um dann mein Ziel zu 
verpassen, das wäre ärgerlich. Braunes Haar, 
Piercing in der Nase, Tattoo auf der linken Hand 

– ein Adler –, kurzgeschorenes braunes Haar. 
Nervös sei er, meint mein Informant. 
 
Die Stunden vergehen. Gegen Mittag – ich esse 
gerade ein Stück Fleisch dessen Ursprung ich 
garantiert nicht kennen will – taucht er auf. Ge-
duckt geht er zu den Schrotthändlern, fragt et-
was. Dann und wann fliegen Fetzen feinstes 
Hochdeutsch in meine Richtung «Könnense mir 
ein bisschen Strom geben», fragt er. Mein Auf-
tritt. 
 
«Du suchst Strom, Fremder», frage ich ihn. Er 
zuckt zusammen. 
 
«Meine Festplatte. Ich brauch die Daten», sagt 
er. 
 
«Was für Daten?» Ein Datendealer fragt immer 
nach der Art der Daten, auch wenn er die Ant-
wort bereits kennt. 
 
«Äh... Bilder aus der Heimat» 
 
«Und wo liegt die?» 
 
«In Drebach.» Er ist immer noch nervös, traut mir 
nicht. Er hat wohl allen Grund dazu. Lustiger-
weise spricht er den Namen seines Dorfes mehr 
«Draabsch» als Drebach aus. 
 
«Und was springt dabei für mich raus», will ich 
fragen. Aber ich komme nur so in etwa in die 
Mitte des Wortes «dabei» als ein Schuss fällt. Er 
trifft Frank in den Rücken. Ich ducke mich, sehe 
einen Mann mit Schal über das Gesicht in Rich-
tung Talacker davonlaufen. Ist Frank tot? Ich 
muss wissen, wo die Festplatte ist. Doch der 
Mann hustet.  
 
«Ruft einen Arzt», rufe ich den Gaffern zu, als 
Frank zu sprechen beginnt. Er scheint unter an-
derem in die Lunge getroffen zu sein, denn er 
keucht und lauter als ein Flüstern geht nicht.  
 
«Die Festplatte. Zu Anne. Rote Haare. Tattoo. 
Rücken», sagt Frank. Er drückt mir die rote Fest-
platte in die Hand. Er verliert viel Blut und er ist 
kurz davor ohnmächtig zu werden. Wenn das 
geschieht, dann ist nicht sicher, ob er je wieder 
aufwachen wird. Sirenen erklingen in der Ferne. 
 
«Wo ist Anne?» 
 
Er gibt mir keine Antwort. Stattdessen fummelt er 
in seiner Tasche herum, zieht einen zerknüllten 
Zettel heraus, hustet zwei Mal und drückt mir das 
Papier in die Hand.  
 
«Anne», flüstert er. In seinem Flüstern hat sich 
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ein ungesundes Gurgeln eingenistet. Dann ver-
liert er das Bewusstsein. 
 
Die Ambulanz kommt, die Polizei taucht auf. 
Nachdem ich mein Zeugenstatement gegeben 
habe, darf ich gut drei Stunden später wieder 
meiner Wege. Vom Zettel und der Festplatte 
habe ich der Polizei nichts gesagt. Denn Informa-
tionen kosten Geld. Also gehe ich in Richtung 
des ehemaligen Hauptbahnhofes davon. Dort 

wohnen jetzt Menschen im Untergrund. Ist auch 
ein Dach über dem Kopf. Zeit den Zettel anzuse-
hen.  
 
DCFJSTPHUISPNHWQ TJLILUSVVNPLQ 
QAPENMWVV TTQJN 
 
«Ein Code», denke ich mir, «kann ja nicht so 
schwer sein.» 

 
 
 

 

 
 
 
 
Wettbewerb 
Mailen Sie uns das Lösungswort an die Adresse info-at-
scip.ch inklusive Ihren Kontakt-Koordinaten.  
 
Das Los entscheidet über die Vergabe des Preises. Teilnah-
meberechtigt sind alle ausser den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der scip AG sowie deren Angehörige. Es wird keine 
Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Einsendeschluss ist der 15.11.2013.  
 
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 

 

LÖSUNGSWORT 

mailto:info-at-scip.ch
mailto:info-at-scip.ch
http://www.computec.ch/mruef/?s=dkdpt
http://www.computec.ch/mruef/?s=dkdpt
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 Impressum 7.
 
Herausgeber 
 
scip AG 
Jakob-Fügli-Strasse 18 
CH-8048 Zürich 
T +41 44 404 13 13 
info-at-scip.ch 
http://www.scip.ch 
 
 
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 Septem-
ber 2002 fokussiert sich die scip AG auf Dienst-
leistungen im Bereich Information Security. Un-
sere Kernkompetenz liegt dabei in der Überprü-
fung der implementierten Sicherheitsmassnah-
men mittels Penetration Tests und Security 
Audits und der Sicherstellung zur Nachvollzieh-
barkeit möglicher Eingriffsversuche und Attacken 
(Log-Management und Forensische Analy-
sen). Vor dem Zusammenschluss unseres spe-
zialisierten Teams waren die meisten Mitarbeiter 
mit der Implementierung von Sicherheitsinfra-
strukturen beschäftigen. So verfügen wir über 
eine Reihe von Zertifizierungen (Solaris, Linux, 
Checkpoint, ISS, Cisco, Okena, Finjan, Trend-
Micro, Symantec etc.), welche den Grundstein für 
unsere Projekte bilden. Das Grundwissen ver-
vollständigen unsere Mitarbeiter durch ihre aus-
geprägten Programmierkenntnisse. Dieses Wis-
sen äussert sich in selbst geschriebenen Routi-
nen zur Ausnutzung gefundener Schwachstellen, 
dem Coding einer offenen Exploiting- und Scan-
ning 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 ge-
genüber sind wir nicht abgeneigt. Denn nur durch 
angeregten Ideenaustausch sind Verbesserun-
gen möglich. Senden Sie Ihr Schreiben an smss-
feedback@scip.ch. Das Errata (Verbesserungen, 
Berichtigungen, Änderungen) der scip monthly 
Security Summarys finden Sie online. Der Bezug 
des scip monthly Security Summary ist kosten-
los. Anmelden!  Abmelden! 
 

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

