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 Editorial 1.
 
NSA, Clouds und Bücher: Ein Blick auf 2013 
 

Cyberspionage, Datenlecks, Hackerangriffe und 

über allem ragt die NSA Überwachungs- und 

Spionageaffäre. So wird uns das Security Jahr 

2013 wohl in Erinnerung bleiben. 

 

In einer Welt, in der es zum täglichen Gebrauch 

gehört, Daten in virtuellen Definitionen zu spei-

chern und zu verwalten, auf 

die wiederum von Überall und 

zu jeder Zeit zugegriffen wer-

den kann, sollten solche Ent-

hüllung zu klaren Reaktionen 

führen. Die Bestürzung war 

da, ging dann aber auch 

schnell wieder. Die Aufmerk-

samkeitsspanne scheint kür-

zer zu werden, möglicher-

weise sind wir bereits Ge-

schädigte der Informations-

überflutung, der wir tagtäglich 

ausgesetzt sind.  

 

Das 2013 war rückblickend ein 

sehr interessantes und äusserst abwechslungs-

reiches Jahr für die scip AG. Nebst der Überwa-

chungs- und Spionageaffäre um Edward Snow-

den haben uns insbesondere Arbeiten rund um 

die stetig an Bedeutung zunehmenden Cloud- 

und cloudartigen Dienste und Dienstleistungen 

bezüglich Risikobeurteilung beschäftigt. Ebenso 

brachten uns die neuen Regulatorien (inländisch 

wie ausländisch) ein Vielzahl an Abklärungen 

und Strategie-Dokumenten. Ein Highlight war 

bestimmt das Vendor Assessment, das wir über 

einen der führenden IT-Hersteller im Kundenauf-

trag und Vorort durchführen durften. Das Thema 

Unified Communications & Collaboration Lösun-

gen war 2013 allgegenwärtig und mit Freude 

unterstützten wir unsere Kunden bei dieser nicht 

ganz trivialen Aufgabe. Ein nicht unbeachtlicher 

Teil unserer Security Review Arbeiten fokussie-

ren sich auf das Thema Mobile Computing. Da-

bei haben wir im 2013 um die 200 Applikationen 

für iDevices und Android Systeme überprüft und 

bewertet. Die Etablierung von Social Media in-

nerhalb der Geschäftswelt hat das Thema 

Security Audit auch nicht verstummen lassen. 

Nebst neuen Bereichen und fancy Buzzwords 

erfreuen sich grundlegende Security Audit und 

Security Architecture Aufträge wie Firewall Rule 

Reviews, Web Applikations Tests, Security As-

sessments, Concept Reviews, Trojaner 

basierte Angriffsversuche, Configurati-

on Reviews und Communication Analy-

sis ungebremster Beliebtheit und zwar 

zurecht. 

 

Nebst allen auftrags- und kundenba-

sierten Aufgaben, widmen sich unsere 

Mitarbeiter regelmässig aktuellen Re-

searches zu neusten Security Entwick-

lungen und allgemein im Bereich der 

Information Technology. Seit 2009 ver-

öffentlichen wir einen kleinen Teil die-

ser Forschungen unter dem Label Labs 

direkt auf unserer Webseite. Beginnend 

mit diesem Jahr haben wir uns etwas Spezielles 

vorgenommen und wir freuen uns, die benötigten 

Prozesse und Abklärungen rechtzeitig abge-

schlossen zu haben: Unser erstes Buch, mit der 

 

Das erste Buch der scip AG 
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ISBN 978-3-033-0 4327-5, wird ab dem 6. Janu-

ar 2014 im Handel sein. Es beinhaltet ausge-

suchte Labs Werke 2013 unserer Mitarbeiter. 

 

Die Welt wird ein Dorf und Kostenvorgaben gros-

ser Konzerne wirken diesbezüglich wie Be-

schleuniger. So kann eine Aufgabe heute noch 

aus der Schweiz wahrgenommen werden und 

morgen bereits aus Polen, Tschechien, den USA 

oder Indien. Wir sind stolz in einer solch globalen 

Welt als Schweizer Unternehmen zu einem nam-

haften und international gefragten Information 

Security Anbieter gewachsen zu sein.  

 

Stehen zu bleiben bedeutet, zu verlieren. Wir 

entwickeln uns stetig weiter und bleiben dabei 

unseren Wurzeln treu: Qualität gewinnt am 

Schluss immer! Wir freuen uns auf die kommen-

den Jahre mit unseren Kunden, unseren Mitar-

beitern und den anstehenden Herausforderung.  

 
Simon Zumstein 
Zürich, 17. Dezember 2013 

 scip AG Informationen 2.

2.1 Konzeptreview 

Identifikation von Unschönheiten und Schwach-
stellen in einem bestehenden Konzept. 
 

 Vorbereitung: Definition der Ziele sowie 
Zusammentragen und Diskutieren des 
bestehenden Konzepts. 

 Review: Durchsicht und Analyse zur Er-
mittlung von Unschönheiten und Fehlern. 

 Diskussion: Dokumentation und Diskus-
sion der identifizierten Fehler sowie der 
vorgeschlagenen Massnahmen. 

 
Der Kunde erhält ein Dokument, welches die 
unschönen oder falschen Punkte des bestehen-
den Konzepts diskutiert. Diese werden analy-
siert, auf ihre Risiken hingewiesen und weitere 
Massnahmen zur Reduktion dieser festgehalten. 
 
Ein Konzept bildet die Grundlage einer sicheren 
Lösung, wodurch dank einem durchdachten 
Konzept der Grundstein für den Erfolg eines 
Projekts gelegt werden kann. Als Spezalialisten 
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  
 

 
 
 
Inhalt 
 
11512 PHP Timestamp Converter 

openssl_x509_parse Pufferüberlauf 
11467 Microsoft ASP .NET SignalR Input 

Validation Handler Cross Site Scripting 
11463 Mozilla Firefox 

mozilla::RestyleManager::GetHoverGen
eration() Pufferüberlauf 

11462 Mozilla Firefox 
libxul.so!PresShell::DispatchSynthMous
eMove() Pufferüberlauf 

11461 Mozilla Firefox Ordered List Handler 
libxul.so!nsGfxScrollFrameInner::IsLTR(
) Pufferüberlauf 

11460 Mozilla Firefox JavaScript Binary 
Search Pufferüberlauf 

11459 Mozilla Firefox 
nsNodeUtils::LastRelease 
Pufferüberlauf 

11458 Mozilla Firefox Event Listener 
Pufferüberlauf 

11454 Mozilla Firefox Nested Object Element 
Handler Sandbox erweiterte Rechte 

11451 Mozilla Firefox Pufferüberlauf 
11450 Mozilla Firefox Pufferüberlauf 
11436 Microsoft Internet Explorer Permission 

Handler erweiterte Rechte 
11435 Microsoft Internet Explorer Permission 

Handler erweiterte Rechte 

11434 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

11433 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

11432 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

11431 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

11430 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

11438 EMC RSA Security Analytics User 
Agent Handler erweiterte Rechte 

11411 McAfee Email Gateway admin/cgi-
bin/rpc/doReport/18 SQL Injection 

11363 Vmware ESX/ESXi Windows 32-bit 
Guest OS Handler lgtosync.sys 
erweiterte Rechte 

11415 Zend Framework Configuration File 
/configs/application.ini Information 
Disclosure 

11389 Google Chrome Audio Track Handler 
Pufferüberlauf 

11279 EMC Data Protection Manager 
Appliance SSL/TLS Handshake Handler 
erweiterte Rechte 

11390 Google Chrome Mouse Event Handler 
dom/Document.cpp 
Document::updateHoverActiveState() 
Pufferüberlauf 

11386 Google Chrome Media Subsample 
Calculation/Conversion Handler 
Pufferüberlauf 

 
 

  

http://www.scip.ch/?vuldb
http://www.scip.ch/?vuldb.alertsystem
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3.1 PHP Timestamp Converter 
openssl_x509_parse Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 13.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11512 
  

In PHP bis 4.4.9/5.5.6 wurde eine Schwachstelle 
entdeckt. Sie wurde als kritisch eingestuft. 
Betroffen ist die Funktion openssl_x509_parse 
der Komponente Timestamp Converter. Ein 
Upgrade vermag dieses Problem zu beheben. 
Eine neue Version kann von php.net bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah schon vor und nicht 
nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Die 
Entwickler haben offensichtlich vorab reagiert. 

3.2 Microsoft ASP .NET SignalR Input 
Validation Handler Cross Site 
Scripting 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11467 
  

In Microsoft ASP .NET SignalR 
1.1.0/1.1.1/1.1.2/1.1.3/2.0.0 wurde eine kritische 
Schwachstelle entdeckt. Betroffen ist eine 
unbekannte Funktion der Komponente Input 
Validation Handler. Die Schwachstelle lässt sich 
durch das Einspielen des Patches KB2903919 
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. 

3.3 Mozilla Firefox 
mozilla::RestyleManager::GetHover
Generation() Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11463 
  

Es wurde eine Schwachstelle in Mozilla Firefox 
25.0.1, ein Webbrowser, ausgemacht. Sie wurde 
als kritisch eingestuft. Dabei betrifft es die 
Funktion 
mozilla::RestyleManager::GetHoverGeneration(). 
Ein Aktualisieren auf die Version 26 vermag 
dieses Problem zu lösen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Mozilla hat 
nachweislich sofort gehandelt. 

3.4 Mozilla Firefox 
libxul.so!PresShell::DispatchSynth
MouseMove() Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11462 
  

Eine Schwachstelle wurde in Mozilla Firefox 
25.0.1, ein Webbrowser, gefunden. Sie wurde als 
kritisch eingestuft. Dies betrifft die Funktion 
libxul.so!PresShell::DispatchSynthMouseMove(). 
Ein Upgrade auf die Version 26 vermag dieses 
Problem zu beheben. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Mozilla hat 
entsprechend sofort reagiert. 

3.5 Mozilla Firefox Ordered List 
Handler 
libxul.so!nsGfxScrollFrameInner::Is
LTR() Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11461 
  

In Mozilla Firefox 25.0.1, ein Webbrowser, wurde 
eine Schwachstelle gefunden. Sie wurde als 
kritisch eingestuft. Das betrifft die Funktion 
libxul.so!nsGfxScrollFrameInner::IsLTR() der 
Komponente Ordered List Handler. Ein 
Aktualisieren auf die Version 26 vermag dieses 
Problem zu lösen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Mozilla hat 
demnach sofort gehandelt. 

3.6 Mozilla Firefox JavaScript Binary 
Search Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11460 
  

Es wurde eine Schwachstelle in Mozilla Firefox 
25.0.1, ein Webbrowser, gefunden. Sie wurde als 
kritisch eingestuft. Es betrifft eine unbekannte 
Funktion der Komponente JavaScript Binary 
Search. Ein Upgrade auf die Version 26 vermag 
dieses Problem zu beheben. Das Erscheinen 
einer Gegenmassnahme geschah direkt nach 
der Veröffentlichung der Schwachstelle. Mozilla 
hat sofort reagiert. 
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3.7 Mozilla Firefox 
nsNodeUtils::LastRelease 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11459 
  

Eine Schwachstelle wurde in Mozilla Firefox 
25.0.1, ein Webbrowser, entdeckt. Sie wurde als 
kritisch eingestuft. Hierbei geht es um die 
Funktion nsNodeUtils::LastRelease. Ein 
Aktualisieren auf die Version 26 vermag dieses 
Problem zu lösen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Mozilla hat 
demzufolge sofort gehandelt. 

3.8 Mozilla Firefox Event Listener 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11458 
  

In Mozilla Firefox 25.0.1, ein Webbrowser, wurde 
eine Schwachstelle entdeckt. Sie wurde als 
kritisch eingestuft. Dabei geht es um die Funktion 
libxul.so!nsEventListenerManager::HandleEvent
SubType der Komponente Event Listener. Ein 
Upgrade auf die Version 26 vermag dieses 
Problem zu beheben. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Mozilla hat 
folglich sofort reagiert. 

3.9 Mozilla Firefox Nested Object 
Element Handler Sandbox 
erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11454 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in Mozilla 
Firefox 25.0.1, ein Webbrowser, ausgemacht. 
Betroffen hiervon ist eine unbekannte Funktion 
der Komponente Nested Object Element 
Handler. Ein Upgrade auf die Version 26 vermag 
dieses Problem zu beheben. Das Erscheinen 
einer Gegenmassnahme geschah direkt nach 
der Veröffentlichung der Schwachstelle. Mozilla 
hat also sofort reagiert. 

3.10 Mozilla Firefox Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11451 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in Mozilla 
Firefox 25.0.1, ein Webbrowser, gefunden. 
Hiervon betroffen ist eine unbekannte Funktion. 
Ein Aktualisieren auf die Version 26 vermag 
dieses Problem zu lösen. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Mozilla hat 
nachweislich sofort gehandelt. 

3.11 Mozilla Firefox Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11450 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in Mozilla 
Firefox 25.0, ein Webbrowser, entdeckt. Davon 
betroffen ist eine unbekannte Funktion. Ein 
Upgrade auf die Version 26 vermag dieses 
Problem zu beheben. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Mozilla hat 
entsprechend sofort reagiert. 

3.12 Microsoft Internet Explorer 
Permission Handler erweiterte 
Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11436 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in 
Microsoft Internet Explorer 7/8/9/10/11, ein 
Webbrowser, ausgemacht. Hiervon betroffen ist 
eine unbekannte Funktion der Komponente 
Permission Handler. Die Schwachstelle lässt sich 
durch das Einspielen des Patches MS13-097 
beheben. Dieser kann von technet.microsoft.com 
bezogen werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
sofort reagiert. 
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3.13 Microsoft Internet Explorer 
Permission Handler erweiterte 
Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11435 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in Microsoft 
Internet Explorer 10/11, ein Webbrowser, 
gefunden. Davon betroffen ist eine unbekannte 
Funktion der Komponente Permission Handler. 
Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-097 lösen. Dieser 
kann von technet.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
demzufolge sofort gehandelt. 

3.14 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11434 
  

In Microsoft Internet Explorer 7, ein Webbrowser, 
wurde eine kritische Schwachstelle gefunden. 
Hierbei betrifft es eine unbekannte Funktion. Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches MS13-097 beheben. Dieser kann 
von technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat folglich sofort 
reagiert. 

3.15 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11433 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in 
Microsoft Internet Explorer 10, ein Webbrowser, 
gefunden. Dabei betrifft es eine unbekannte 
Funktion. Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-097 lösen. Dieser 
kann von technet.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
daher sofort gehandelt. 

3.16 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11432 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in Microsoft 
Internet Explorer 6/7/8/9, ein Webbrowser, 
entdeckt. Dies betrifft eine unbekannte Funktion. 
Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-097 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. 

3.17 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11431 
  

In Microsoft Internet Explorer 6/7/8/9/10/11, ein 
Webbrowser, wurde eine kritische Schwachstelle 
entdeckt. Das betrifft eine unbekannte Funktion. 
Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-097 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. 

3.18 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 10.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11430 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in 
Microsoft Internet Explorer 7/8/9/10/11, ein 
Webbrowser, entdeckt. Es betrifft eine 
unbekannte Funktion. Die Schwachstelle lässt 
sich durch das Einspielen des Patches MS13-
097 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. 
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3.19 EMC RSA Security Analytics User 
Agent Handler erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 04.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11438 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in EMC RSA 
Security Analytics 10.2 ausgemacht. Betroffen 
davon ist eine unbekannte Funktion der 
Komponente User Agent Handler. Ein Upgrade 
auf die Version 10.3 vermag dieses Problem zu 
beheben. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah sofort nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. EMC hat 
entsprechend unmittelbar reagiert. 

3.20 McAfee Email Gateway admin/cgi-
bin/rpc/doReport/18 SQL Injection 

Risiko: kritisch 
Datum: 03.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11411 
  

Eine Schwachstelle wurde in McAfee Email 
Gateway 7.6 ausgemacht. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Es geht hierbei um eine unbekannte 
Funktion der Datei admin/cgi-
bin/rpc/doReport/18. Es sind keine Informationen 
bezüglich Gegenmassnahmen bekannt. Der 
Einsatz eines alternativen Produkts bietet sich im 
Zweifelsfall an. 

3.21 Vmware ESX/ESXi Windows 32-bit 
Guest OS Handler lgtosync.sys 
erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 03.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11363 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in Vmware 
ESX sowie ESXi bis 4.1/5.1 gefunden. Betroffen 
davon ist eine unbekannte Funktion der Datei 
lgtosync.sys der Komponente Windows 32-bit 
Guest OS Handler. Ein Aktualisieren auf die 
Version 4.1 oder 5.1 vermag dieses Problem zu 
lösen. Eine neue Version kann von vmware.com 
bezogen werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Vmware hat 
demzufolge sofort gehandelt. 

3.22 Zend Framework Configuration File 
/configs/application.ini Information 
Disclosure 

Risiko: sehr kritisch 
Datum: 30.11.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11415 
  

Es wurde eine sehr kritische Schwachstelle in 
Zend Framework gefunden. Es betrifft eine 
unbekannte Funktion der Datei 
/configs/application.ini der Komponente 
Configuration File. Der Zugriff auf das /configs 
Verzeichniss sollte mit geeigneten Massnahmen 
(z.B. einer .htaccess Datei) eingeschränkt 
werden. 

3.23 Google Chrome Audio Track 
Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 26.11.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11389 
  

In Google Chrome 31.0.1650.57 wurde eine 
Schwachstelle gefunden. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Hierbei betrifft es eine unbekannte 
Funktion der Komponente Audio Track Handler. 
Ein Aktualisieren auf die Version 31.0.1650.63 
vermag dieses Problem zu lösen. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 2 
Wochen nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Google hat demnach schnell 
gehandelt. 

3.24 EMC Data Protection Manager 
Appliance SSL/TLS Handshake 
Handler erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 21.11.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11279 
  

Eine Schwachstelle wurde in EMC Data 
Protection Manager Appliance 3.2.4.1/3.5 
entdeckt. Sie wurde als kritisch eingestuft. 
Hierbei geht es um eine unbekannte Funktion 
der Komponente SSL/TLS Handshake Handler. 
Ein Aktualisieren auf die Version 3.2.4.2 oder 
3.5.1 vermag dieses Problem zu lösen. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. EMC hat demzufolge sofort 
gehandelt. 
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3.25 Google Chrome Mouse Event 
Handler dom/Document.cpp 
Document::updateHoverActiveStat
e() Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 20.11.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11390 
  

Eine Schwachstelle wurde in Google Chrome 
31.0.1650.57 gefunden. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Davon betroffen ist die Funktion 
Document::updateHoverActiveState() der Datei 
dom/Document.cpp der Komponente Mouse 
Event Handler. Ein Upgrade auf die Version 
31.0.1650.63 vermag dieses Problem zu 
beheben. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah sofort nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Google hat 
entsprechend unmittelbar reagiert. 

3.26 Google Chrome Media Subsample 
Calculation/Conversion Handler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 19.11.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11386 
  

In Google Chrome 31.0.1650.57 wurde eine 
Schwachstelle entdeckt. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Das betrifft eine unbekannte Funktion 
der Komponente Media Subsample 
Calculation/Conversion Handler. Ein Upgrade auf 
die Version 31.0.1650.63 vermag dieses 
Problem zu beheben. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah 3 Wochen nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Google hat 
folglich noch im Rahmen reagiert. 
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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: 18. Dezember  2013 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verlauf der letzten drei Monate Schwachstelle/Schweregrad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verlauf der Anzahl Schwachstellen pro Jahr 

 
 
 
 

http://www.scip.ch/?vuldb
mailto:info-at-scip.ch


s c i p  a g  
 
 © scip AG 

  10/22 

s
c
ip

 m
o

n
th

ly
 S

e
c
u

ri
ty

 S
u

m
m

a
ry

 1
9

.1
2

.2
0

1
3
 

 
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 iOS7 - Die sieben besten Neuerun-
gen (abgesehen von der Grafik) 
21.11.2013 Pascal Schaufelberger, pasc-at-scip.ch 

 

Übersicht 

 

Apple hat mit iOS7 dem Betriebssystem eine 

optische Frischzellenkur verpasst. Doch auch 

unter der Oberfläche haben einige Änderungen 

stattgefunden. Zusätzlich wurden neue Funktio-

nen eingeführt, die den Benutzer im täglichen 

Umgang mit den Applegeräten unterstützen. 

iOS7 ist seit nunmehr einem Monat erhältlich und 

ich habe mir für diesen Labs die interessantesten 

Änderungen herausgesucht. Auf den Fingerab-

druckscanner gehe ich hier bewusst nicht ein, da 

schon Unmengen von Artikel über dieses Fea-

ture veröffentlicht wurden. 

 

Location Service 

 

Der verbesserte Location Service ist mir als ers-

tes aufgefallen. Unter anderem musste ich fest-

stellen, dass nach dem 

Update und deaktiviertem 

Service sich die Uhr nicht 

richtig abgeglichen hatte 

und ich plötzlich die kor-

rekte Zeit aus einer Süd-

amerikanischen Zeitzone 

eingestellt hatte. Nicht 

jeder in meinem Umfeld hatte das Glück und hat 

dies frühzeitig bemerkt. Doch ist ein still einge-

führtes Feature des Services ist viel interessanter 

für mich. Nämlich “Frequent Locations”. Benutzer 

von Android kennen dies schon länger. Hier wird 

die Lokation abgespeichert, wenn man sich län-

ger als 30 Minuten an demselben Ort aufhält.  

 

Genutzt werden diese Daten unter anderem im 

Control Center um anzuzeigen, wie lange der 

Weg vom aktuellen  Standort nach Hause dauern 

würde. Da die Daten inklusive Datums und Zeit-

angaben gespeichert werden, lässt sich auf ein-

fache Weise ein Bewegungsprofil des Benutzers 

erstellen. Wer das nicht möchte, sollte die Funk-

tion unter @Settings > Privacy > Location Ser-

vices > System Services > Frequent Locations@ 

ausschalten. Gerade wenn das Gerät von der 

Firma zur Verfügung gestellt wird, sollte auf die-

ses Feature verzichtet werden, damit keine Be-

wegungsprofile von Mitarbeitern erstellt werden 

können. 

 

AirDrop 

 

Dieses Feature ist den Mac OSX Benutzern 

schon seit der Version 10.7 bekannt und dient 

dem schnellen und drahtlosen Datenaustausch. 

Gleich wie in der Version von Mac OSX müssen 

die Geräte mit dem selben Netzwerk verbunden 

sein oder via Bluetooth erreichbar sein. Der Da-

tenaustausch erfolgt über WiFi oder Bluetooth 

und die Geräte müssen innerhalb einer gewissen 

Reichweite zueinander stehen. AirDrop bietet 

drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten an: 

Off, Contacts Only und Everyone. Dies kann man 

schnell und einfach über das Control Center 

konfigurieren.  

 

Es sind zwar noch keine  Schwachstellen be-

kannt, doch gilt es auch hier, den Angriffsvektor 

möglichst klein zu halten. So sollte dieser Dienst 

wenn möglich 

immer auf Off ge-

stellt sein und nur 

bei Bedarf aktiviert 

werden. Wenn er 

dann aktiviert wird, 

sollte er nur im 

Modus Contacts 

only betrieben werden. Vom Everyone Betrieb 

sollte gänzlich abgesehen werden. 

 

Find My iPhone 

 

Find My iPhone wurde in der neuesten Version 

um zwei kleine Funktionen erweitert.  

 Zum einen kann auf einem verlorenen Gerät 

eine Nachricht angezeigt werden, die sogar 

nach einem Reset noch vorhanden ist.  

 Zum anderen kann das Gerät komplett de-

aktiviert werden. Um es wieder zu aktivie-

ren, muss die Apple ID und das zugehörige 

Das neue Gesicht des Apple iOS 

http://www.scip.ch/?labs
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Passwort eingegeben werden. Erfolgt dies 

nicht, bleibt das Gerät auch nach einer Wie-

derherstellung unbrauchbar. Dies sind zwei 

Features, die den Diebstahl eines iOS Ge-

räts weiter unattraktiv machen und dem Be-

nutzer zusätzliche Sicherheit bietet. 

 

ThirdParty App Data Protection 

 

Dieses Feature ist eine sehr willkommene Ver-

besserung des Datenschutzes auf dem Gerät. 

Hierbei wird mittels des Benutzerpassworts ein 

Encryptionkey generiert, der alle Daten innerhalb 

der Apps verschlüsselt. Erst wenn der Benutzer 

das Gerät entsperrt werden die Daten entschlüs-

selt dargestellt. Dies gilt für alle Apps, die aus 

Apple’s Appstore bezogen wurden. Auch können 

Entwickler, die  firmeninterne Apps entwickeln, 

auf dieses Feature zugreifen. Ich kann hier natür-

lich nur strengstens empfehlen, dass dies nun 

bei allen intern entwickelten Apps geschieht. 

 

Per App VPN 

 

Dieses Feature gibt der IT-Abteilung eines jeden 

Unternehmens die Möglichkeit, dass automatisch 

eine VPN Verbindung aufgebaut wird wenn eine 

bestimmte App gestartet wird. Dies ermöglicht 

den Firmen. dass Applikationen, die VPN benöti-

gen, die Daten ausschliesslich über eine ver-

schlüsselte Verbindung übermitteln. Persönliche 

Kommunikation des Benutzers über Email und 

den Browser aber nicht über das Firmennetz 

umgeleitet werden. Dies ist vor allem wichtig, 

wenn das Gerät auch für die private Nutzung 

freigegeben wurde und das Aufzeichnen von 

persönlichen Aktivitäten nicht erfolgen soll. 

 

Control Center 

 

Das Control Center ist eines der Highlights des 

iOS7. Der Benutzer erhält die Möglichkeit, 

schnell auf bestimmte Systemeinstellungen oder 

Standardapps zuzugreifen. Das Control Center 

kann von jedem beliebigen Ort aufgerufen wer-

den, indem man mit dem Finger von unten nach 

oben über den Bildschirm fährt. Dies ist sogar mit 

gesperrtem Bildschirm möglich, wobei einige 

Funktionen der Apps eingeschränkt wurden. 

Doch kurz nach der Veröffentlichung von iOS7 

wurde ein Bug bekannt, der es einem Angreifer 

erlaubt, über das Control Center den Sperrbild-

schirm zu umgehen.  

 

Dies wurde mittlerweile behoben doch bleibt ein 

schaler Beigeschmack. Zur Sicherheit sollte das 

Control Center auf dem Startbildschirm deakti-

viert werden. Dies kann natürlich auch über eine 

Mobile Device Management (MDM) Richtlinie 

konfiguriert werden. Hier wünschte ich mir von 

Apple, dass sie dem Benutzer erlauben würden 

die Angebotenen Funktionen des Control Cen-

ters im Sperrbildschirm manuell zu konfigurieren, 

da ich und auch viele andere Nutzer dieses nütz-

liche Feature nicht missen wollen. 

 

iOS in the Car 

 

Namhafte Autohersteller haben ihre Unterstüt-

zung für dieses Feature angekündigt. Leider war 

es bei Redaktionschluss noch nicht erhältlich. 

Auch verspürte ich noch keinen Drang, mir ein 

neues Auto anzuschaffen, das dieses Feature 

unterstützt. Doch erweitert Apple mit dieser Akti-

on ihr Ökosystem kontinuierlich. Ich persönlich 

begrüsse es sehr, dass ich in Zukunft auch im 

Auto auf Funktionen des iOS zugreifen kann und 

die App-Entwickler lassen sich sicher das eine 

oder andere Gimmick einfallen, die unsere Auto-

fahrten positiv beeinträchtigen könnten. Doch 

bevor man sein iOS Gerät mit dem Auto verbin-

det, sollte man sich über die möglichen Risiken 

informieren. Apple, wie auch andere Firmen, ist 

ja dafür bekannt Daten zu sammeln und auf ir-

gendeine Weise abzuspeichern. 

 

  

Eines der besten Features am neuen iOS:  
Das Control Panel 
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Fazit 

 

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, 
so auch über das neue Design. Meiner Meinung 
nach wirkt iOS frischer und das auch den älteren 
Geräten. Gerade aber die die neuen Funktionen, 
wie das Control Center, bringen iOS7 vorwärts 
und ein Update ist definitiv lohnenswert. Wie 
auch bei allen iOS Updates hat auch Apple bei 
diesem wieder Security Bugs behoben und spä-
testens nach dem Release der Version 7.0.3 
sollte sich jeder iPhone- und iPad-Besitzer spä-
testens mit dem Gedanken befassen und auf 
iOS7 wechseln. Auch nach diesem Major Update 
des Betriebssystems stellt Apple den Support für 
ältere Versionen ein und es werden keine weite-
ren sicherheitsrelevanten Patches für iOS6 veröf-
fentlicht. 
 

5.2 Wenn dein Ferseher dir zuschaut - 
Was uns LG's SmartAd Programm 
beibringt 
05.12.2013 Dominik Bärlocher, doba-at-scip.ch 

 

Es ist wieder passiert. Jemand stiehlt unsere 

Daten ohne dass wir es wissen. Diesmal ist es 

aber nicht die NSA oder eine anderer internation 

agierender Geheim-

dienst mit seinen Spio-

nen. Diesmal sind es 

unsere Fernsehgeräte, 

die aufzeichnen, was wir 

uns wann anschauen. 

Die hat Blogspot-User 

DoctorBeet entdeckt. 

 

 

 

Die Situation 

 

Der englische Blogger 

hat Folgendes entdeckt: 

Dein LG Smart TV sieht dir beim Fernsehen zu, 

schickt alle Daten - eine Unique ID deines Fern-

sehers, den Kanal, von dem du gerade wegge-

zappt bist sowie den Kanal zu dem du gezappt 

bist, die Dateinamen der Files auf einem ange-

schlossenen USB-Key - an einen Server, auf 

dem die Informationen analysiert werden, damit 

bessere Werbung gemacht werden kann. 

 

Doch es wird noch schlimmer. Alle diese Infor-

mationen werden im Klartext verschickt. Das 

bedeutet nichts anderes als dass jeder, der je-

mals gelernt hat, wie der Traffic eines Routers 

angesehen werden kann, weiss, was du dir an-

gesehen hast. Sie können sehen, dass du dir 

das Video deiner Familie beim Picknick am ver-

gangenen Wochenende angeschaut hast und dir 

danach einen Schwarzenegger-Film reingezogen 

hast. Auch wissen sie, dass du keine Lust auf 

Werbeunterbrechungen hattest, denn du hast da 

den Kanal gewechselt um dir einen Fetzen Nach-

richten anzusehen. Auch wissen sie, wann deine 

Kinder von der Schule heimkommen, denn auf 

einmal wechselst du den Kanal von einer doofen 

Dating-Show zu Cartoons. Findest du das nicht 

auch leicht unheimlich? 

 

Doch es wird noch schlimmer. Da ist dieses ext-

rem unheimliche Werbevideo, das Werbung für 

LGs Werbung macht. Da wird es wirklich ab-

scheulich, denn das Video ist nicht an dich, den 

Endbenutzer, gerichtet. Das Video ist an die 

Werbeindustrie gerichtet und zeigt dir, dem End-

benutzer, recht deutlich, was der Konzern, der 

unter dem Slogan Life’s Good arbeitet, wirklich 

von dir denkt. 

 

In einer ruhigen, 

sanften Stimme 

erklärt LGs Stimme, 

dass die Endbenut-

zer nicht nur Wer-

be-Einblendungen 

erhalten, die ihnen 

wirklich gefallen, 

sondern erklärt den 

Werbern auch 

noch, was sie er-

halten: Detaillierte 

Auswertungen des 

Verhaltens ihrer Kunden. Im Grunde genommen 

heisst das: Dein Fernseher schaut dir beim Fern-

sehen und beim Werbung-Schauen zu. Das Vi-

deo unterhält nicht einmal die Möglichkeit, dass 

das Ausspionieren allenfalls moralische Proble-

me mit sich bringen könnte. Auch wird die Tatsa-

che, dass du deinen Fernseher bereits gekauft 

hast und dass er dein Eigentum ist und du somit 

über das Gerät bestimmen kannst, unter den 

Tisch gekehrt. Du bist Werbekapital. Und nur 

das. Oh, und habe ich erwähnt, dass der Fern-

LG schaut dir beim Fernsehen zu 
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seher weiterhin Daten an LG schickt, auch 

wenn du das im User Menu ausgeschaltet 

hast? 

 

Das wirklich Heimtückische an dieser Situation 

ist dies: Du kannst einem solchen Programm 

nicht entkommen. Du kannst Facebook aus-

tricksen indem du entweder nicht auf “Like” 

klickst oder bewusst falsche Angaben machst. 

Du kannst einen falschen Namen benutzen, eine 

alternative Mail-Adresse und falsche persönliche 

Daten angeben. Dies funktioniert auch für so 

ziemlich jede Social Networking Site, die hinter 

deinen Daten her ist. Aber bei einem Fernseher 

hast du keine Chance. Ich weiss ja nicht, wie du 

das machst, aber ich schaue mir sicher nicht 

bewusst Sendungen an, die ich nicht gut finde 

nur damit ich LG’s SmartAd verwirren kann. 

 

Die Untersuchung und die Folgen 

 

DoctorBeet - im echten Leben heisst er nach 

eigenen Angaben Jason Huntley und ist unab-

hängiger Security Consultant aus dem engli-

schen Hull - hat nach seiner Entdeckung weitere 

Untersuchungen durchgeführt. Er hat ein Mail an 

den englischen Hauptsitz des Herstellers ge-

schrieben und eine Erklärung gefordert. LG hat 

ihn daraufhin informiert, dass er sich beim Kauf 

mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen der 

Firma einverstanden erklärt hat und somit mit 

allem einverstanden ist, das der Fernseher tut, 

inklusive dem Sammeln seiner Daten. Huntley 

war nicht wirklich zufrieden und machte die Affä-

re im Internet publik. 

 

Es folgte das Übliche. User waren wütend, die 

Medien nahmen sich der Geschichte an und die 

Firma sah für eine Weile nicht so gut aus. LG trat 

den Rückzug an. Das unheimliche Werbevideo 

verschwand und die Website, die SmartAd be-

worben hat ist im Moment undergoing mainte-

nance. 

 

Zudem hat LG seine Privacy Policy einem Up-

date unterzogen. Einst stand da: 

 

Information such as channel, TV platform, 

broadcast source, etc. that is collected by cer-

tain LG Smart TVs is not personal but viewing 

information. This information is collected as 

part of the Smart TV platform to deliver more 

relevant advertisements and to offer recom-

mendations to viewers based on what other LG 

Smart TV owners are watching. 

 

Jetzt heisst es: 

 

LG does not, or has ever, engaged in targeted 

advertisement using information collected from 

LG Smart TV owners. Information such as 

channel, TV platform, broadcast source, etc. 

that is collected by certain LG Smart TVs is not 

personal but viewing information. This infor-

mation is collected to offer recommendations to 

viewers based on what other LG Smart TV 

owners are watching. 

 

Ausserdem hat LG ein Firmware-Update ver-

sprochen, das es den Usern erlaubt, das 

SmartAd-Feature auszuschalten. Und wenn es 

ausgeschaltet ist, dann soll es dann wirklich aus-

geschaltet sein und keine Daten mehr versen-

den. Zyniker haben aber erwähnt, dass diese 

Änderungen - insbesondere jene in der Privacy 

Policy - nicht heisst, dass LG niemals vorhatte, 

deine Daten zu sammeln. Sie haben auch zu 

Bedenken zu geben, dass die Fehlermeldung, 

die Huntley von LGs Servern erhalten hat, allen-

falls nicht so bedeutungslos ist. Huntley bekam 

einen Fehler 404. 

 

Die Frage nach dem 404 

 

Jason Huntley hat entdeckt, dass die Server - Ja, 

deine Daten gingen an mehr als nur einen Server 

- mit einem Fehler 404 geantwortet haben. 

Nachdem Huntley die News veröffentlicht hat, 

war keiner mehr gewillt, zu glauben, dass LG 

keine Daten sammelt. Ein Kommentar zu Hunt-

leys Blogpost wies darauf hin, dass ein 404 nicht 

bedeutet, dass da kein Server ist. Es bedeutet 

lediglich, dass der Server nicht weiss, was er mit 

den empfangenen Daten anstellen soll. 

 

Die Konsequenzen 

 

Die ganze Affäre um LGs SmartAd zeichnet ein 

überaus hässliches Bild der jüngsten Generation 

der Fernseher. Und nicht nur von den sehr 
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hübsch aussehenden Modellen von LG. In den 

Kommentaren zu Huntleys Post fragen sich User, 

ob andere Fernseher Ähnliches tun. Samsung 

zum Beispiel. Das scheint eine schlaue Überle-

gung zu sein, auch wenn die Tatsache, dass 

User zuerst in der Software ihres neuen Produkts 

herumschnüffeln müssen um sich ihrer Pri-

vatsphäre sicher zu sein, einer Beleidigung 

gleichkommt. 

 

Jason Huntley hat einen Workaround für die LG-

Modelle entwickelt, womit er sicherstellen kann, 

dass keine Daten an LGs Server geschickt wer-

den. Es empfiehlt isch zwar, den Fernseher gar 

nicht ans Internet anzuschliessen, aber wenn, 

dann können folgende URLs in der Config des 

heimischen Routers geblockt werden. 

 

 ad.lgappstv.com 

 yumenetworks.com 

 smartclip.net 

 smartclip.com 

 smartshare.lgtvsdp.com 

 ibis.lgappstv.com 

 

LG blieb aber weiterhin unbeeindruckt, so weit 

das Auge der Öffentlichkeit sehen kann. Nebst 

dem Versuch, alle Spuren ihres SmartAd-Videos 

zu verwischen und dem Statement, dass sie nie 

ihre eigenen Kunden ausspioniert haben. Ein 

letztes Bisschen Ironie: Am 18. November, dem 

Tag an dem Huntley seine Entdeckungen publik 

gemacht hat, hat der amerikanische Twitter-

Account LGs folgendes retweeted: 

 

 

 

Doch die SmartAd-Affäre zeigt, dass es nicht nur 

die NSA ist, um die wir uns Sorgen machen 

müssen. Die Leute, die unsere Fernseher, Tele-

fone und Computer herstellen sind genau so 

interessiert, unsere Leben so transparent wie 

möglich zu machen, wie die Geheimdienste. 

Denn, wer weiss, viellicht gibt es da irgendwo die 

Chance, ein bisschen Geld mit unseren Daten zu 

machen. Daraus folgt die logische Schlussfolge-

rung, dass Endbenutzer den Verkäufern und den 

Angestellten der Verkaufsstellen auf den Zahn 

fühlen müssen. Und zwar so lange, bis sich die 

User sicher sein können, dass ihr gewünschtes 

Level an Privatsphäre erreicht ist. 

 

Schau dich um, sie schauen dir vielleicht 
gerade zu. 
 
Dieser Artikel ist aus dem Englischen übersetzt 
und kann im englischen Original unter folgender 
Adresse gelesen werden: 
http://www.scip.ch/?labs.20131205 
 
 

 
 

http://www.scip.ch/?labs.20131205
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5.3 HP TippingPoint –  
Analyse der Protection Filter 
11.12.2013 Marc Ruef, maru-at-scip.ch 

 

Das Thema Intrusion Prevention-Systeme (IPS) 

ist bald seit 15 Jahren im Bewusstsein der an-

gewandten Computersicherheit präsent. Genau 

wie Intrusion Detection-Systeme (IDS) sind sie 

einige Zeit eher stiefmütterlich behandelt worden. 

Zu komplex und schwierig handzuhaben schien 

das Thema. 

 

Mit der Vereinfachung und Professionalisierung 

dieser Themengebiete wurden sie aber wieder 

zunehmend salonfähig. Es gibt Hersteller, die mit 

unterschiedlichen Ansätzen aufwarten. Traditio-

nellerweise wird ein IDS/IPS als Sensor in einem 

Netzwerk betrieben. 

 

HP TippingPoint ist eines dieser HIDS/HIPS-

Systeme (es wird gar als NGIPS(Next Generati-

on Intrusion Prevention System) betitelt). Das 

kommerzielle Produkt wird mit über 7’000 Protec-

tion Filter ausgeliefert, die anhand einer klassi-

schen Mustererkennung die jeweiligen Angriffs-

versuche als solche erkennen können soll. Der 

Benutzer kann diese in Profilen zusammenfas-

sen, an bestimmte Schnittstellen binden (z.B. nur 

Inbound-Überwachung) und ihnen Actions zu-

weisen (z.B. Permit, Block, Notify, Trace). 

 

Dieser Beitrag geht auf die Protection Filter von 

TippingPoint ein. Es wird untersucht, wie diese 

strukturiert werden und welche Ansätze durch 

HP verfolgt werden. 

 

Namensgebung 

 

Der Titel eines Filters weist die Struktur ID: Name 

auf. Die Typischen Filter für das Erkennen von 

klassischen Anomalien im Bereich ICMP heissen 

zum Beispiel: 

 

* 0079: ICMP: Echo Reply 

* 0081: ICMP: Unassigned Type (Type 1) 

* 0082: ICMP: Unassigned Type (Type 2) 

* 0083: ICMP: Fragmented packet 

 

Die ID ist 4-stellig, wird mit jedem neu eingeführ-

ten Filter inkrementiert und wird bei Zahlen klei-

ner als 1000 mit einer voranstehenden Null ge-

führt. Es werden zwar mittlerweile über 7’000 

Filter geführt. Es sind jedoch Löcher in den IDs 

zu beobachten. Wahrscheinlich wurden gewisse 

Filter nie freigegeben oder wieder zurückgezo-

gen. Filter mit IDs grösser als 10000 gibt es 

dementsprechend auch. Die Namenskonvention 

mit der vorangestellten Null hat dies jedoch nicht 

beeinträchtigt. 

 

Falls eine Schwachstelle via ZDI(Zero Day Initia-

tive) veröffentlich wurde, wird die entsprechende 

ID in Klammern angeführt. Andere Quellen, wie 

zum Beispiel OSVDB oder CVE werden leider 

nicht genannt. Ebenso existiert keine öffentlich 

zugängliche Datenbank der Filter, die eine Ver-

linkung zu anderen Quellen vereinfachen könnte. 

Die eindeutige Zuweisung von Filter zu expliziten 

Schwachstellen gestaltet sich also bisweilen sehr 

schwer. Ein ähnliches Problem ist auch bei Qua-

lys zu beobachten. Dies ist mitunter ein Grund, 

warum offenen Systemen nach Möglichkeiten 

Vorrang gewährt werden sollten. 

 

Kategorien 

 

Die Filter werden Kategorien zugewiesen. Diese 

sind in nachfolgender Tabelle erklärt: 

 

 

Die Zuweisung in die Kategorien ist nicht immer 

einfach nachzuvollziehen. So wird zum Beispiel 

0079: ICMP: Echo Reply unter Security 

Policy geführt obwohl es doch eher in Recon-

naissance passen könnte. Gewisse DDoS-Tools 

und Würmer wären eventuell auch besser in 

Virus aufgehoben anstatt in Exploits. 
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Auch bei diesem Produkt findet bisweilen eine 

marktgetriebene Vermengung von Intrusion Pre-

vention und Malware Detection statt. Dies wird 

offensichtlich bei der Kategorie Virus. Obwohl es 

von Vorteil sein kann, wenn auch durch ein IPS 

entsprechende Malware frühzeitig erkannt wird, 

ersetzt dies - mindestens zum aktuellen Zeit-

punkt - keine echte Antiviren-Lösung. Zu limitiert 

und knapp ist die Liste der entdeckbaren Schäd-

linge. Zudem wird sich ausschliesslich auf die 

Verbreitung fokussiert und nicht auf weiterfüh-

rende Aktivitäten. 

 

Default Profile 

 

HP propagiert ein sogenanntes Default Profile. 

Dies ist das empfohlene Profil, das eingesetzt 

werden soll, um in den 

meisten Umgebungen 

einen Grundschutz zu 

erreichen, ohne den Be-

trieb negativ zu beein-

trächtigen. Grundsätzlich 

werden damit 32.6% aller 

Filter aktiv geschaltet. 

Die restlichen 67.4% sind 

deaktiviert, da sie zu 

aggressiv agieren könn-

ten. 

 

Unter anderem werden 

auch als simpel geltende 

und mit wenig False-

Positives behafteten Filter deaktiviert. Dazu ge-

hören (kurzer Auszug): 

 

 0682: FTP: LIST command Overflow 

 1027: SMTP: expand root 

 1048: SMTP: helo Buffer Overflow Vulnera-

bility 

 1224: SNMP: Community Name Brute Force 

Attempt 

 1225: SNMP: PROTOS Scan (Version Too 

Long) 

 1229: SMB: Out-of-Band TCP Data (Win-

nuke Exploit) 

 10767: HTTP: Acunetix Security Scanner 

 12961: DNS: Large UDP Packet DDoS 

 

Haufenweise anwendungs- bzw. produktspezifi-

sche Schwachstellen werden ebenfalls ausge-

klammert. Dazu gehören (ebenfalls nur ein kur-

zer Auszug): 

 

 1605-1619: HTTP: IIS WebDAV Buffer 

Overflows 

 2065-2079: IMAP: Command Overflows 

 12198-12202, 12224-12227: SMB: Samba 

Heap Overflows  

 

Diese sind aufgrund der hohen Anzahl und 

Diversität nicht in der vorangegangenen Tabelle 

aufgeführt. Es ist davon auszugehen, dass die in 

diesem Zusammenhang deaktivierten Filter ent-

weder eine überdurchschnittlich hohe Rate an 

False-Positives generieren oder ein Mehr an 

Ressourcen erfordern. Sie einzuschalten, mit all 

den damit einhergehenden 

Nachteilen, bleibt somit 

Aufgabe des Benutzers. 

 

Deshalb ist es umso wich-

tiger, dass man sich nicht 

nur auf die Empfehlungen 

von HP verlässt. In einer 

sicheren Umgebung müs-

sen unternehmensspezifi-

sche Eigenarten mitbe-

rücksichtigt werden. Neue 

Filter müssen dementspre-

chend untersucht, getestet 

und nach Möglichkeiten im 

eigenen Unternehmen 

freigegeben werden. Nur 

so kann der maximale Schutz der Lösung er-

reicht werden. 
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Zusammenfassung 

 

HP TippingPoint ist ein interessantes System, 

das auf manchen Ebenen überzeugen kann. 

Sowohl performance- als auch sicherheitstech-

nisch ist es einen Blick wert. Die mitgelieferten 

Filter können dabei helfen, schnell und effizient 

eine Grundsicherheit in einem Netzwerk errei-

chen zu lassen. 

 

Dennoch liess sich aufzeigen, dass gewisse 

Standardeinstellungen in nahezu fahrlässiger 

Weise zusätzliche Möglichkeiten für Angreifer 

einführen. Klassische Angriffstechniken werden 

so wieder interessant. Und kann sich ein Angrei-

fer auf die entsprechende Konfiguration einstel-

len, wird er eine Vielzahl an Angriffsversuchen 

unentdeckt oder gar erfolgreich durchsetzen 

können. 

 

Die Geschlossenheit des Systems macht es 
nahezu unmöglich, weitere Details zum Verhal-
ten der Filter eruieren und diese optimieren zu 
können. Dies ist der grosse Nachteil, dem nur mit 
offenen - im Idealfall quelloffenen - Systemen 
entgegnet werden kann. Ein Sachverhalt, der 
nicht nur auf IDS/IPS angewendet werden kann. 

5.4 Blog Digest November 2013 
28.11.2013 Marc Ruef, maru-at-scip.ch 

 

Der scip Blog Digest ist eine am Ende des Mo-
nats erscheinende Zusammenfassung der wich-
tigsten, spannendsten und verrücktesten Beiträ-
ge 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 jeweils die aktuellsten News zu erhalten. 
 
 

 A portscan by email – HTTP over X.509 re-
visited (blog.nruns.com) 

 A Tale of Two Compilers (veracode.com) 

 Banks consider blocking trader chat rooms 
(zdnet.com) 

 Bitcoin Is Broken (hackingdistributed.com) 

 Defending Against Application Denial of Ser-
vice (securosis.com) 

 Eye-opening ‘Morris worm’ turns 25 tomor-
row (networkworld.com) 

 Google Bots Doing SQL Injection Attacks 
(blog.sucuri.net) 

 HP research finds vulnerabilities in 9 of 10 
mobile apps (zdnet.com) 

 International Space Station Infected With 
USB Stick Malware (ibtimes.co.uk) 

 It’s Here.. PCI DSS 3.0 (thesecuritypub.com) 

 LG Smart TVs logging USB filenames and 
viewing info to LG servers (doctor-
beet.blogspot.fr) 

 php_mt_seed went beyond PoC (open-
wall.com) 

 Protecting Windows users from malicious 
extensions (blog.chromium.org) 

 Removing The Drama Of A PCI DSS As-
sessment (pciguru.wordpress.com) 

 Risk-based Authentication: A Primer 
(deloitte.wsj.com) 

 Security Advisory 2868725: Recommenda-
tion to disable RC4 (blogs.technet.com) 

 SIM Card Forensics: An Introduction (re-
sources.infosecinstitute.com) 

 The badBIOS Analysis Is Wrong (root-
wyrm.com) 

 The Security Impact of HTTP Caching Head-
ers (isc.sans.edu) 

 There Will Be Blood (hackerfactor.com) 

 To Catch a Predator (hackerfactor.com) 

 You Cannot Outsource Accountability (secu-
rosis.com) 

 Zero-Day attacks hit Windows, Office, Lync 
(zdnet.com)

http://blog.nruns.com/blog/2013/11/12/A-portscan-by-email-Alex
http://blog.nruns.com/blog/2013/11/12/A-portscan-by-email-Alex
http://www.veracode.com/blog/2013/11/a-tale-of-two-compilers/
http://www.zdnet.com/banks-consider-blocking-trader-chat-rooms-7000023049/
http://hackingdistributed.com/2013/11/04/bitcoin-is-broken/
https://securosis.com/blog/defending-against-application-denial-of-service-attacking-the-stack
https://securosis.com/blog/defending-against-application-denial-of-service-attacking-the-stack
http://www.networkworld.com/community/blog/eye-opening-%E2%80%98morris-worm%E2%80%99-turns-25-tomorrow
http://www.networkworld.com/community/blog/eye-opening-%E2%80%98morris-worm%E2%80%99-turns-25-tomorrow
http://blog.sucuri.net/2013/11/google-bots-doing-sql-injection-attacks.html
http://www.zdnet.com/hp-research-finds-vulnerabilities-in-9-of-10-mobile-apps-7000023324/
http://www.zdnet.com/hp-research-finds-vulnerabilities-in-9-of-10-mobile-apps-7000023324/
http://www.ibtimes.co.uk/articles/521246/20131111/international-space-station-infected-malware-russian-astronaut.htm
http://www.ibtimes.co.uk/articles/521246/20131111/international-space-station-infected-malware-russian-astronaut.htm
http://www.thesecuritypub.com/2013/11/07/its-here-pci-dss-3-0/
http://doctorbeet.blogspot.fr/2013/11/lg-smart-tvs-logging-usb-filenames-and.html
http://doctorbeet.blogspot.fr/2013/11/lg-smart-tvs-logging-usb-filenames-and.html
http://openwall.com/lists/announce/2013/11/04/1
http://blog.chromium.org/2013/11/protecting-windows-users-from-malicious.html
http://blog.chromium.org/2013/11/protecting-windows-users-from-malicious.html
http://pciguru.wordpress.com/2013/11/09/removing-the-drama-of-a-pci-dss-assessment/
http://pciguru.wordpress.com/2013/11/09/removing-the-drama-of-a-pci-dss-assessment/
http://deloitte.wsj.com/cio/2013/10/30/risk-based-authentication-a-primer/
http://blogs.technet.com/b/srd/archive/2013/11/12/security-advisory-2868725-recommendation-to-disable-rc4.aspx
http://blogs.technet.com/b/srd/archive/2013/11/12/security-advisory-2868725-recommendation-to-disable-rc4.aspx
http://resources.infosecinstitute.com/sim-card-forensics-introduction/
http://www.rootwyrm.com/2013/11/the-badbios-analysis-is-wrong/
https://isc.sans.edu/diary/The+Security+Impact+of+HTTP+Caching+Headers/17033
https://isc.sans.edu/diary/The+Security+Impact+of+HTTP+Caching+Headers/17033
http://www.hackerfactor.com/blog/index.php?/archives/580-There-Will-Be-Blood.html
http://www.hackerfactor.com/blog/index.php?/archives/578-To-Catch-a-Predator.html
https://securosis.com/blog/you-cant-outsource-accountability
http://www.zdnet.com/zero-day-attacks-hit-windows-office-lync-7000022836/
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 Rätsel 6.
 

 
 

 

Da stand ich also vor derselben Haustür, vor der 

ich vor zwei Stunden schon stand. Nur, dass 

diesmal meine Assistentin neben mir stand. Das 

war eigentlich nichts Ungewöhnliches, denn je 

nach Auftrag begleitet sie mich. Was aber unge-

wöhnlich war, war die Tatsache, dass sie immer 

noch dieses blöde selbstgefällige Grinsen im 

Gesicht stehen hatte und mir während der Stun-

de Fussmarsch, die wir von unserem Büro hier-

her brauchten, sich strikt geweigert hat, mir zu 

sagen, warum sie Annes Aufenthaltsort kennt. 

Ich werde es übrigens – egal, wie sehr sie mich 

damit nervt – nie «Hauptquartier» nennen. Das 

alte Bürogebäude an der Jakob-Fügli-Strasse mit 

dem lecken Dach und dem gähnend leeren Lift-

schacht ist genau das: Ein Büro. Klar, ich wohne 

auch da, aber früher war das klar ein Büro von 

Leuten, die eine Menge Computer rumliegen 

hatten.  

 

«Und jetzt», frage ich meine Assistentin, denn 

sie macht keinerlei Anstalten, irgendetwas zu 

machen. Sie steht einfach nur doof grinsend vor 

dem Vorhängeschloss. 

 

«Sag mir, was du siehst», fordert sie mich auf. 

 

«Jetzt nervst du mich echt. Was soll ich denn 

schon sehen? Da ist ein Vorhängeschloss. Es ist 

verschlossen, weil ich es wieder verschlossen 

habe.» 

 

«Genau. Und?» 

 

Wie konnte ich nur so blöd sein? Ehrlich. Das 

hätte ich wissen können. Anne ist in der Woh-

nung. Woher ich das weiss? Des Rätsels Lösung 

ist der Wasserkocher. Das geht so: Ein Wasser-

kocher benötigt etwa dreieinhalb Minuten, um 

Wasser zu erhitzen. Ich musste zu Fuss in den 

zwölften Stock gehen, da der Lift schon lange 

Bild: Niki Edge 
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ausser Betrieb ist. Ich brauchte länger als drei-

einhalb Minuten. Ich geb’s ja zu, meine Kondition 

könnte besser sein. Daher: Wer auch immer den 

Wasserkocher eingeschaltet hat, müsste mir 

über den Weg gelaufen sein. Zudem hätte diese 

Person das Vorhängeschloss verschliessen 

müssen, da es von innen weder geöffnet noch 

geschlossen werden kann. 

 

Ich hatte die erste Regel meines Jobs verges-

sen: Keine Information ist unwichtig. Ich kann 

mich gut daran erinnern, das meiner Assistentin 

beigebracht zu haben als ich sie damals getrof-

fen habe. Ich war grade etwas abseits der Zür-

cher Bahnhofstrasse, wo heute mit altem Com-

puterschrott gehandelt wird. Das alte Urania-

Parkhaus bietet nicht nur hunderten Unteschlupf 

sondern halten auch die Grafikkarten, Festplat-

ten und Bildschirme relativ trocken, wenn es 

regnet. Sie war halb verhungert und wollte mir 

grade 4GB DDR RAM aus der Tasche klauen. 

Um ehrlich zu sein, sie hat mir 4GB RAM aus der 

Tasche geklaut. Blöd war nur, dass sie mir die 

RAM eine halbe Stunde später verkaufen wollte. 

Gewohnheitsbedingt schau ich mir die Serien-

nummern genau an, weil ich möchte so sicher 

wie nur irgendwie möglich sein, dass mir da kein 

Schrott verkauft wird. Auf jeden Fall kannte sie 

mich nicht mehr, entschuldigte sich dann und 

war am Ende meine Assistentin, da sie wirklich 

eine gute Taschendiebin ist. Darauf kann man 

aufbauen. Und dann frech werden, wie sich 

rausstellt. 

 

Wieder in der Wohnung zeigt sie mir, wie gut sie 

ist. Sie hat eine Auffassungsgabe, auf die ich 

wirklich neidisch bin. Sie steht da, blickt sich um, 

fängt dann an Spuren zu lesen, die ich nie sehen 

würde. Anne sei Linkshänderin, da der Griff des 

Wasserkochers nach links zeigt. Kratzspuren am 

Boden sagen ihr, dass der umgekippte Kühl-

schrank vor kurzem noch stand und das aber 

auch nicht lange. Sie reisst die Abdeckung eines 

Lüftungsschachtes ab. 

 

«Du kannst rauskommen. Wir kommen in Frie-

den», sagt sie. 

 

Und da ist sie. Anne. Rothaarig, tätowiert. Sie 

hatte sich im Lüftungsschacht versteckt, wohl 

weil sie meinte, wir seien hinter ihr her. Das ist 

so die Sache mit den deutschen Rebellen. Die 

sind sehr paranoid. Nun denn. Da ist sie. Sie 

trägt kurze Hosen und ein T-Shirt. Auf ihrem 

Unterschenkel sehe ich ein Tattoo, das in Maiks 

Akten nicht vorgekommen ist. Sieht auch neu 

aus. Es ist ein blauer Cartoon-Igel, denke ich. 

Kann auch eine Cartoon-Katze sein. 

 

«Was wollt ihr», fragt Anne. 

 

«Ich habe hier eine Festplatte für dich. Frank ist 

im Krankenhaus», sage ich. Ich gebe ihr die 

Festplatte. Sie nimmt sie dankend an.  

 

«Und überhaupt: Wer seid ihr?» 

 

Ich erkläre ihr, wer wir sind und was wir tun und 

wie wir sie gefunden haben.  

 

«Kurz: Der heutige Tag fühlt sich an, als ob er 

drei Monate lang gewesen wäre.» 

 

«Codeknacker und so, was? Dann könnt ihr mir 

bestimmt helfen», sagt Anne. 

 

Ich hasse es, wenn das geschieht. Jeder meint, 

so das nächste supertolle Rätsel zu haben. Den 

nächsten grossen Code, der so die grösste Her-

ausforderung aller Zeiten für mich ist. Aber meist 

ist es dann doch nur eines dieser doofen Rätsel-

chen, die halt auch noch so rumschwirren. Inner-

lich war ich schon wieder im Büro und beschwer-

te mich über dieses doofe Rätsel. 

 

Doch Anne öffnet einen Schrank. Und mir wurde 

klar. Das könnte doch tatsächlich das nächste 

Rätsel sein. Das nächste, grosse Rätsel. Da war 

ein uralter Laptop. Doch die Tastatur fehlte. 

Stattdessen hat jemand irgendwie eine Art Con-

troller mit dem Gerät verbunden. Die USB-Ports 

waren zugeschweisst, aber das Gerät lief.  

 

«Fass bloss nichts an, da ist irgendeine Spreng-

ladung dran», warnt mich Anne. 

 

Sprengfallen sind nicht selten. Es geht dabei 

nicht darum, das ganze Gebäude in die Luft zu 

sprengen, sondern nur darum, die Festplatte mit 

all den Informationen zu zerstören. Dann bleibt 
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auch nur Schrott. Den kann man zwar auch ge-

winnbringend verscherbeln, aber im Vergleich zu 

den Informationen auf mit Sprengfallen geschütz-

ten Festplatten ist das nur Taschengeld. Das 

bedeutet, dass die Informationen hinter dem 

kleinen Sprengsatz gut sein müssen. Mein Inte-

resse war geweckt.  

 

Nur, dass ich noch nie so eine Gerätschaft gese-

hen habe. Ohne etwas anzufassen schaute ich 

mir das Gerät an. Das einzige Teil, das Input 

erlaubte, war dieser merkwürdige schwarze Con-

troller mit dem Steuerkreuz und den drei Knöpfen 

sowie einer weissen Taste. Darauf war einmal 

ein Logo in der Mitte, doch das ist weggekratzt 

worden. Stattdessen ist ein anderes Wort einge-

kratzt worden. Da stand ein Wort: 

 

ABRACADABRA 

 

Ich lache. 

 

«Was ist denn so lustig», fragt meine Assistentin. 

 

«Jetzt sagt mir bloss, dass ihr das noch nicht 

rausgefunden habt. Das Passwort steht da. Im 

Klartext.» 

 

Ich brauche nicht mal einen zweiten Versuch. 

Die Daten gehören mir. Die ganze Scham von 

gerade eben ist verschwunden. Meine Ehre ist 

wieder hergestellt. Hah! 

 

 

 

 
 
Wettbewerb 
Mailen Sie uns die Lösung 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 15.01.2014.  
 
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. 
 

 
 

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

911 Buchseiten, ISBN 3-936546-49-5 

WELCHEN CONTROLLER SIEHT UNSER PROTAGONIST VOR SICH? 

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 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
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