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 Editorial 1.
 
Vom Recht, keinen Namen zu haben 
 

Fernsehmoderator Frank Plasberg hat auf 
DWDL.de Stellung genommen, dass auf der 
Website zu seiner ARD-Sendung Hart aber Fair 
keine anonymen Kommentare mehr veröffentlicht 
werden. Und sollten die-
se doch auf der Site sein, 
würden sie sicher nicht 
für Kommentare in der 
Sendung berücksichtigt. 
«Hart aber fair hatte im-
mer das Motto Talk auf 
Augenhöhe, und für Au-
genhöhe braucht man ein 
offenes Visier und sollte 
seinen Gegner mindes-
tens mit seinem Namen 
kennenlernen und an-
sprechen können», sagt der Moderator zum Me-
dien-Magazin in einem Interview. Weiter sagt er, 
dass dies nur anständig sei, da sonst Gäste in 
seiner Sendung nicht wüssten, mit wem sie es zu 
tun haben. 
 
Damit fordert Frank Plasberg von seinen Zu-
schauern viel und riskiert noch mehr. Der Deck-
mantel der Anonymität ist für Menschen, die 
keine öffentlichen Figuren sind, im Internet not-
wendig. Äussert sich ein normaler Bürger online 

kritisch zu einem politischen Thema – komplett 
mit echtem Namen – wird der Kommentar wohl 
von Suchmaschinen indiziert. Damit wird der 
Bürger auf immer mit dem Kommentar verknüpft, 
ob er das will oder nicht. Das kann bei der Job-
suche und auch sonst recht riskant werden. 
Doch allein damit riskiert Plasberg noch nichts. 
 
Plasbergs Sendung soll hart aber fair sein. Die 
Gäste schenken sich nichts und stellen sich den 
oft uninformierten Fragen des Publikums, das 
sich unter anderem online in die Debatte einbrin-
gen kann. Daher riskiert er die Integrität und den 
Biss seiner Sendung. Zudem entmündigt er sei-
ne Gäste insofern, dass er ihnen unterstellt, dass 
sie nicht in der Lage sind, sich gegen anonyme 
Kommentare zur Wehr zu setzen oder solche als 
Unsinn zu erkennen. Zur Erinnerung: In Hart 
aber fair kommen Politiker, CEOs und Geistliche 
zu Wort. Menschen, die sich täglich anderen 
Menschen und deren Meinungen stellen. 
 
Indem uns Frank Plasberg und seine Sendung 
die Möglichkeit auf Privatsphäre nimmt, unter-
gräbt er die Bedeutung der freien Meinungs-
äusserung. Wir sind dann nicht mehr frei, zu 

sagen, was wir wollen. Wir sind frei, 
das zu sagen, was wir sagen dürfen 
oder was von uns erwartet wird. Mit 
dem Namenszwang schafft sich Plas-
berg, das erste deutsche Fernsehen 
und die Redaktion der Sendung Hart 
aber fair eine Macht, die sie nicht be-
sitzen darf. 
 
Bis zu einem gewissen Masse hat die 
Redaktion diese Macht schon. Die 
Redaktion bestimmt, welche Inhalte in 

der Sendung aufgegriffen werden. Dies kann sie, 
mit der Anonymität intakt, nur durch inhaltliche 
und gesetzliche Richtlinien tun. Ausländerfeindli-
che Kommentare und andere gesetzeswidrige 
Äusserungen werden ebenso aussortiert wie 
auch Beleidigungen. Was bleibt ist eine Menge 
Inhalt, der keinerlei Ursprung zu haben scheint, 
sondern von einer unbekannten Masse der Zu-
schauer stammt. Nicht von Manfred Ill oder Klara 
Wäscher. Sondern von Nicknames wie Fred1Mia 
und Claire_Z. 
 

 

Fernsehmoderator Frank Plasberg 
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Indem Fred1Mia und Claire_Z sich zu erkennen 
geben müssen, öffnen sie Tür und Tor, sie zu 
schikanieren, wenn die Welt das für angebracht 
hält. Schon lange vor dem PRISM-Skandal war 
dies schon Gang und Gäbe. Dies kennt die Ame-
rikanischen Journalistin Laura Poitras, die nebst 
Artikeln über die Snowden-Affäre für die Invasion 
des Iraks berichtet hat. «Ich bin seit 2006 immer 
wieder an den Grenzen gestoppt worden, seit ich 
an einer Serie von Filmen arbeite, welche die 
USA post-9/11 behandeln. Und so bin ich – ich 
habe aufgehört zu zählen, wie oft ich an Grenzen 
festgehalten worden bin. Aber ich denke es ist so 
etwas um die 40 herum», sagt sie im Interview 
mit der Online-Zeitschrift Democracy Now. Im 
Jahr 2006 erschien ihr Dokumentarfilm My 
Country, My Country, in dem sie die Okkupati-

on des Iraks durch die USA aufzeigt. 
 
Doch es muss nicht die Regierung sein, die uns 
feindlich gesinnt ist. Arbeitgeber googeln die 
Namen der Bewerber, die Nachbarn schauen 
auch fern und der Mitarbeiter hat es schon lange 
auf den eigenen Posten abgesehen. 
 
Es ist aber wichtig, dass wir als Anonyme dieses 
Recht nicht missbrauchen. Das bewusste Beisei-
telegen unseres Namens darf nicht als Freibrief 
für Unfug, Verbrechen und Hetze gesehen wer-
den. Denn die Anonymität ist zu wertvoll, um sie 
zu verlieren. Der Fall Plasberg zeigt, dass nicht 
viel notwendig ist, um das Recht auf Namenlo-
sigkeit zu verlieren. Denn wie der Moderator 
sagt, ist ihm bei der Durchsicht der Einträge im 
Gästebuch der Site «die Hutschnur geplatzt». 
Das obwohl dort keine Fluchwörter und keine 
Beleidigungen oder Anfeindungen zu sehen sind. 
Bleibt zu hoffen, dass Plasbergs Entscheid keine 
Signalwirkung hat. 
 
Die Anonymität gibt uns die Freiheit, unseren 
Unmut frei kund zu tun, ohne Angst vor Repres-
sionen haben zu müssen. Anonymität gibt uns 
die Freiheit, unabhängig von Herkunft, Alter, 
Rasse oder Geschlecht Inhalte verbreiten zu 
dürfen, ohne dass wir diskriminiert werden. Die 
Anonymität ist ein kostbares Gut, das nicht sinn- 
und zwecklos ausgenutzt werden sollte. 
 
Lassen Sie uns also anonym sein, so viel wir 
wollen. Von unseren Inhalten können Sie halten, 
was Sie wollen, aber unsere Identitäten sollten 
niemals über unsere Inhalte gestellt werden. 
 
Dominik Bärlocher 
Zürich, 19. Januar 2014 

 scip AG Informationen 2.

2.1 Risikoanalyse 

Diskussion und Identifikation von Schwachstellen 
und potentiellen Sicherheitsrisiken in einem Pro-
jekt zur frühzeitigen Verhindung und Verminde-
rung dieser. 
 

1. Vorbereitung: Definition der Ziele sowie Zu-
sammentragen und Diskutieren des beste-
henden Konzepts. 

2. Review: Durchsicht und Analyse zur Ermitt-
lung von Unschönheiten und Fehlern. 

3. Diskussion: Dokumentation und Diskussion 
der identifizierten Fehler sowie der vorge-
schlagenen Massnahmen. 

 
Der Kunde erhält ein Dokument, welches die 
Unsicherheiten des Projekts bespricht. Die 
grundlegenden Diskussionen werden in Prosa-
form abgegeben und die einzelnen Risikobe-
rechnungen in tabellarischer Form dargeboten. 
 
Als Spezalialisten können wir frühzeitig auf Prob-
leme und Mängel aufmerksam machen, bevor 
sich diese innerhalb eines Unternehmens etab-
lieren können. Dadurch wird die Angriffsfläche 
unmittelbar und längerfristig minimiert sowie die 
Grundlage für eine sichere Umgebung geschaf-
fen. Dank unserer langjägrigen Erfahrung kön-
nen wir zudem Vergleiche mit anderen Firmen 
darstellen und daher ein intelligentes Best Prac-
tice anwenden. 
 
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 
 
11964 Google Chrome 

rendering/InlineIterator.h 
InlineBidiResolver::appendRun Out-of-
Bounds Pufferüberlauf 

11961 Google Chrome Web Workers Use-
After-Free Pufferüberlauf 

11958 Google Chrome Address Bar Handler 
Spoofing 

11951 Microsoft Word/Office/Sharepoint Office 
File Handler Pufferüberlauf 

11950 Microsoft Office Compability Pack/Word 
File Handler Pufferüberlauf 

11949 Microsoft Word Viewer/Office 
Compatibility Pack/Word File Handler 
Pufferüberlauf 

11777 X.org X11 Server BDF Font Character 
Name Handler bitmap/bdfread.c 
bdfReadCharacters() Pufferüberlauf 

11776 Cisco ASA RADIUS schwache 
Authentisierung 

11715 Netgear Router Port tcp/32764 
Backdoor schwache Authentisierung 

11714 Cisco Router Port tcp/32764 Backdoor 
schwache Authentisierung 

11963 Google Chrome VP8X Flag Parser 
demux/demux.c Pufferüberlauf 

 
 

3.1 Google Chrome 
rendering/InlineIterator.h 
InlineBidiResolver::appendRun 
Out-of-Bounds Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 14.01.2014 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11964 
  

Es wurde eine Schwachstelle in Google Chrome 
31.0.1650.63 gefunden. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Betroffen hiervon ist die Funktion 
InlineBidiResolver::appendRun der Datei 
rendering/InlineIterator.h. Ein Upgrade auf die 
Version 32.0.1700.76 vermag dieses Problem zu 
beheben. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Google hat 
sofort reagiert. 

3.2 Google Chrome Web Workers Use-
After-Free Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 14.01.2014 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11961 
  

Es wurde eine Schwachstelle in Google Chrome 
31.0.1650.63 entdeckt. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Hiervon betroffen ist eine unbekannte 
Funktion der Komponente Web Workers. Ein 
Aktualisieren auf die Version 32.0.1700.76 oder 
32.0.1700.77 vermag dieses Problem zu lösen. 
Das Erscheinen einer Gegenmassnahme 
geschah direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Google hat daher sofort 
gehandelt. 

3.3 Google Chrome Address Bar 
Handler Spoofing 

Risiko: kritisch 
Datum: 14.01.2014 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11958 
  

Es wurde eine kritische Schwachstelle in Google 
Chrome 31.0.1650.63 auf Android, ein 
Webbrowser, ausgemacht. Dabei betrifft es eine 
unbekannte Funktion der Komponente Address 
Bar Handler. Ein Upgrade auf die Version 
32.0.1700.76 vermag dieses Problem zu 
beheben. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Google hat 
also sofort reagiert. 
  

http://www.scip.ch/?vuldb
http://www.scip.ch/?vuldb.alertsystem
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3.4 Microsoft Word/Office/Sharepoint 
Office File Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 14.01.2014 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11951 
  

Eine Schwachstelle wurde in Microsoft Word, 
Office sowie Sharepoint ausgemacht. Sie wurde 
als kritisch eingestuft. Es geht hierbei um eine 
unbekannte Funktion der Komponente Office File 
Handler. Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS14-001 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. 

3.5 Microsoft Office Compability 
Pack/Word File Handler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 14.01.2014 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11950 
  

In Microsoft Office Compability Pack sowie Word 
2007 SP3 wurde eine Schwachstelle 
ausgemacht. Sie wurde als kritisch eingestuft. Es 
geht um eine unbekannte Funktion der 
Komponente File Handler. Die Schwachstelle 
lässt sich durch das Einspielen des Patches 
MS14-001 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. 

3.6 Microsoft Word Viewer/Office 
Compatibility Pack/Word File 
Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 14.01.2014 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11949 
  

Es wurde eine Schwachstelle in Microsoft Word 
Viewer, Office Compatibility Pack sowie Word 
2003 SP3/2007 SP3 ausgemacht. Sie wurde als 
kritisch eingestuft. Betroffen hiervon ist eine 
unbekannte Funktion der Komponente File 
Handler. Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS14-001 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. 

3.7 X.org X11 Server BDF Font 
Character Name Handler 
bitmap/bdfread.c 
bdfReadCharacters() 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 07.01.2014 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11777 
  

Eine kritische Schwachstelle wurde in X.org X11 
Server bis 7.7 gefunden. Dies betrifft die 
Funktion bdfReadCharacters() der Datei 
bitmap/bdfread.c der Komponente BDF Font 
Character Name Handler. Ein Aktualisieren auf 
die Version 1.4.7 vermag dieses Problem zu 
lösen. Eine neue Version kann von 
cgit.freedesktop.org bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. X.org hat so sofort gehandelt. 

3.8 Cisco ASA RADIUS schwache 
Authentisierung 

Risiko: kritisch 
Datum: 07.01.2014 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11776 
  

In Cisco ASA wurde eine kritische Schwachstelle 
gefunden. Das betrifft eine unbekannte Funktion 
der Komponente RADIUS. Es sind keine 
Informationen bezüglich Gegenmassnahmen 
bekannt. Der Einsatz eines alternativen Produkts 
bietet sich im Zweifelsfall an. 

3.9 Netgear Router Port tcp/32764 
Backdoor schwache 
Authentisierung 

Risiko: sehr kritisch 
Datum: 31.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11715 
  

Es wurde eine Schwachstelle in Netgear Router 
DG/DGN/DM/JNR/WPNT ausgemacht. Sie 
wurde als sehr kritisch eingestuft. Es betrifft eine 
unbekannte Funktion der Komponente Port 
tcp/32764. Die Schwachstelle kann durch das 
Filtern von tcp/32764 mittels Firewalling mitigiert 
werden. Heise weist darauf hin: &#8220;Ob auch 
Ihr Router auf dem Port 32764 lauscht, können 
Sie mit dem Netzwerkcheck von heise Security 
herausfinden.&#8221; 
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3.10 Cisco Router Port tcp/32764 
Backdoor schwache 
Authentisierung 

Risiko: sehr kritisch 
Datum: 31.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11714 
  

Eine Schwachstelle wurde in Cisco Router 
WAG/WRT Router gefunden. Sie wurde als sehr 
kritisch eingestuft. Hierbei geht es um eine 
unbekannte Funktion der Komponente Port 
tcp/32764. Die Schwachstelle kann durch das 
Filtern von tcp/32764 mittels Firewalling mitigiert 
werden. Heise weist darauf hin: &#8220;Ob auch 
Ihr Router auf dem Port 32764 lauscht, können 
Sie mit dem Netzwerkcheck von heise Security 
herausfinden.&#8221; 

3.11 Google Chrome VP8X Flag Parser 
demux/demux.c Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 30.12.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.11963 
  

Eine Schwachstelle wurde in Google Chrome 
31.0.1650.63 entdeckt. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Betroffen davon ist eine unbekannte 
Funktion der Datei demux/demux.c der 
Komponente VP8X Flag Parser. Ein 
Aktualisieren auf die Version 32.0.1700.76 oder 
32.0.1700.77 vermag dieses Problem zu lösen. 
Eine neue Version kann von 
chromium.googlesource.com bezogen werden. 
Das Erscheinen einer Gegenmassnahme 
geschah sofort nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Google hat demzufolge 
unmittelbar gehandelt. 
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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. Januar  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 scip IT-Security Forecast 2014 
19. Dezember 2013, Marc Ruef, maru-at-scip.ch 

 

Wie jedes Jahr möchten wir auch zum Ende von 
2013 einen IT Security Forecast für das kom-
mende Jahr 2014 machen. Nachfolgend eben 
jene Themen – nach Möglichkeiten in der Rei-
henfolge absteigender Priorität -, die sich unse-
res Erachtens manifestieren oder gar noch wei-
terentwickeln werden: 
 

 Einschnitte in Privatsphäre durch Google 
Glass: Neuartige Entwicklungen wie Google 
Glass werden die Gesellschaft spalten. Ei-
nerseits ist man fasziniert von der komfortab-
len Verschmelzung von Mensch und Techno-
logie. Andererseits gehen markante Risiken 
für die Privatsphäre des Einzelnen einher. Es 
werden sich zwei Lager bilden, die sich ge-
genseitig mit Argumenten eindecken werden. 

 

 Virtuelle Data Center und Desktops kom-
men: Virtualisierungslösungen konnten sich 
in den letzten 10 Jahren vorwiegend in Ser-
ver- und Entwicklungs-Umgebungen durch-
setzen Durch Lösungen wie Vblock werden 
ganze Datenzentren und mit vDesk einzelne 
Arbeitsplatzsysteme virtualisiert. Diese Ent-
wicklung wird aufgrund von Flexibilität, Ska-
lierbarkeit und Komfort durch immer mehr 
Firmen vorangetrieben werden. 

 

 Malware auf mobilen Geräten erreicht 
neuen Höhepunkt: Durch die anhaltende 

Verbreitung von mobilen Geräten sowie der 
Zunahme der Komplexität dieser, werden 
derlei Platformen zunehmends für Malware-
Entwickler interessant. Ausgefeilte Mecha-
nismen, wie man sie von PC-Malware her 
kennt, werden ebenfalls den Sprung auf die 
mobilen Geräte schaffen und damit ein er-
weitertes Bedrohungspotential entfalten. 

 

 Malware in Hardware bleibt Diskussions-
thema: Nachdem Dragos Ruiu ein konspira-

tives Posting auf Facebook zu einer ver-
meintlichen Hardware-Infektion gemacht hat, 
flammten diverse Diskussionen zum Thema 
auf. Die Anzahl der Verfechter und der Kriti-
ker hob sich in etwa auf. Dennoch oder ge-
rade deswegen (derartige Möglichkeiten 
werden aus Kreisen der NSA ebenfalls be-
sprochen bleibt das Thema interessant und 

könnte öffentliche Proof-of-Concepts zu Ta-
ge fördern. 

 

 Android wird ungeahnte Popularität errei-
chen: Der Stern von Apple befand sich seit 

dem Ableben von Steve Jobs in spürbarem 
Sinken. Unter anderem auch deshalb erfuh-
ren Android-Geräte einen markttechnischen 
Auftrieb. Dieser wird sich fortsetzen und da-
mit die Verbreitung von Apple in gewissen 
Bereichen ablösen. Endlich werden auch 
wieder Anforderungen im beruflichen Umfeld 
den Ton für die kommenden Handy-
Generationen mitbestimmen. 

 

 Skepsis gegenüber öffentlichen Clouds: 

Der Boom der letzten Jahre, hat Public Cloud 
Betreibern einen hohen Zulauf an Nutzern 
beschert. Durch Fälle wie das Bekanntwer-
den des Prism-Programms wird jedoch die 
Skepsis gegenüber dieses freimütigen Um-
gangs mit Daten geschürt. Dies wird erste 
Benutzer weg von Public Clouds zu ihren ei-
genen Private Clouds treiben. Komfortable 
Lösungen, wie sie diverse NAS-Hersteller 
anbieten gewinnen damit zunehmend an At-
traktivität. 

 

 Bitcoin neue Hochs/Tiefs: Nach der Bit-
coin-Rally im Jahr 2013, den Peaks und Dips 
ist die virtuelle Währung offensichtlich auch 
für Spekulanten interessant geworden. In 
China mausert sich Bitcoin zu einer interes-
santen Alternative, die eventuell auch bald 
durch andere Nationen für sich entdeckt 
werden könnte. Einfluss auf das Mining und 
den Handel, einhergehend mit Versuchen 
weiterer Manipulationen, sind zu erwarten. 

 

 Kampf um Playstation 4 und Xbox One: 

Unter vielen Gamern wird das kommende 
Jahr unter dem Stern der jüngsten Konso-
lengeneration stehen. Neben Spielen mit 
neuen technischen Möglichkeiten werden die 
Plattformen auch für Hacker und Jailbreaker 
interessant. Es wird ein erster Kampf ent-
brennen – wenn auch vorerst nur im Hinter-
grund – welche der Konsolen früher und 
besser aufgebrochen werden kann. Falls 
sich die technischen Hürden als zu hoch 
herausstellen, wird dies ein Auftrieb für offe-
nere Konsolen – vorwiegend auf Android-
Basis – sein. 

  

http://www.scip.ch/?labs
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5.2 Sie sehen dir zu – Wie Google und 
Facebook dich beobachten  
2. Januar 2014, Dominik Bärlocher, doba-at-scip.ch 

 

Dein Leben hat einen Wert. Das denkt zumindest 
das Internet. Klar, das Netz ist manchmal ein 
grässlicher Abgrund voll unaussprechlicher Din-
ge und Zeug, das einfach nur komplett seltsam 
ist, aber es gibt da gute und schöne Orte. 
Google, zum Beispiel. Parental Filter eingeschal-
tet, Safe Search ein und du kannst nach den 
wildesten Sachen suchen, ohne dass du nachher 
einen Psychiater brauchst, nur damit du wieder 
ein produktives Mitglied der Gesellschaft sein 
kannst. Facebook ist auch ganz nett. Da gibt es 
Filter und Ignorier-Funktionen dank denen du 
noch nicht durchgedreht bist, weil jemand dich 
einmal zu viel nach Hilfe im Spiel Farmville ge-
fragt hat. 
 
Aber die Sache ist die: Facebook und Google 
sind beides Unternehmen mit mehreren Milliar-
den Umsatz im Jahr. Und Unternehmen handeln 
mit etwas. Wie sonst glaubst du kann sich 
Google ihre Reisen um die Welt in einem Auto 
mit Kamera auf dem Dach leisten? Oder das 
merkwürdige "Internet vom Heissluftballon aus"-
Experiment? Oder die Entwicklung von Google 
Glass? Zugegeben, es ist nicht ganz klar, wofür 
Facebook sein Geld braucht, mal abgesehen 
davon, sich selbst am Leben zu erhalten. Aber 
das ist auch nicht der Punkt dieses Labs. 
 

 

 
Der Punkt ist der: Du bist ihr Geld. Jeder Such-
begriff, jedes Statusupdate, jede Voice Search, 
jedes Like dort machen die beiden Geld. Jedes 
Bit an Daten, das du ihnen gibst wird für eines 
und nur für eines genutzt: Werbeeinnahmen. 
"Wie machen die das", fragst du dich? Hier ist ein 
einfaches Beispiel. 
 

Du bist ihr Geld. Ein einfaches Beispiel 
 

 Ein Verkäufer hat ein Produkt im Angebot. 
Sagen wir mal ein T-Shirt mit dem Aufdruck 
#yolo 

 Facebook überprüft, wie viele Leute #yolo in 
ihren Posts verwenden. Es sind zehn Millio-
nen User. Du und viele deiner Freunde sind 
darunter. 

 Facebook teilt dem Verkäufer mit: "Hey, 
Verkäufer, wir wollen dein furchtbares Shirt 
verkaufen. Da sind zehn Millionen Leute, 
denen deine Werbung gefallen könnte. "Gib 
uns 100 000 Dollar und jeder von denen 
sieht dein Shirt." 

 Der Verkäufer ist beeindruckt und rechnet 
nach. Ein Shirt verkauft sich für $19 (Ja, 
dieses Shirt kostet tatsächlich neunzehn 
Dollar). Das macht $190 000 000 als maxi-
maler Gewinn. Angenommen nur zwei Pro-
zent der Leute kaufen das Shirt dann auch, 
das macht dann 190 Millionen durch 50, 
was immer noch 3.8 Millionen macht. 

 Der Verkäufer gibt Facebook das Geld. 

 Du siehst die Werbung und, angenommen 
du hast gar keinen Geschmack, kaufst das 
Shirt. 

 
Also bist du sehr interessant. Alles, was du tust 
oder sagst hat plötzlich Marktwert. Also haben 
Facebook und Google sich Mühe gegeben, so 
viel wie nur irgendwie möglich aus dir herauszu-
quetschen. Das Resultat: Facebook und 
Google wissen sogar, was wir nicht posten. 
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Google Weiss, was du suchst, bevor du es 
suchst. 
Google mag seine User. Google mag sie sogar 
so sehr, dass sie auf keinen Fall böse sein wol-
len und Don't be Evil als eine Art Slogan adop-

tiert haben. Und seien wir doch ehrlich: Google 
könnte wesentlich böser sein, wenn sie wollten. 
Als sie den Slogan angenommen haben, war das 
eine Art Seitenhieb gegen ihre Konkurrenz, die 
laut Paul Buchheit, Erfinder von Gmail und An-
gestellter von Google, "ihre User etwas ausge-
nutzt haben". Das klingt leicht ironisch, weil 
Google wirklich jeden bisschen Information ha-
ben will. Alles, was du je gesucht hast? Sie wis-
sen es. Und sie wissen sogar, wo du jetzt gerade 
sitzt. 
 
"Wie machen die das", höre ich dich fragen? 
Einfach. Meist helfen sie dir bei der Suche. Ge-
hen wir mal davon aus, dass du den Satz Wer 
aber wird die Wächter selbst bewachen? (Eng-
lisch: Who watches the watchmen?) suchst. Klei-
ner Exkurs am Rande: Der Satz wir dem römi-
schen Poeten Juvenal zugeschrieben, im lateini-
schen Original Quis custodiet ipsos custodes. 
Der Satz hat im 20. Jahrhundert wieder Populari-
tät erlangt, weil unter anderem Alan Moore den 
Satz als Graffiti in seinem Comic Watchmen 
immer wieder hat auftauchen lassen. 
 
Also, auf nach Google. Das Suchfeld taucht auf 
und du fängst an, zu tippen. Google ist nett. 
Wirklich. Sie schlagen dir vor, was du suchen 
könntest. 
 

 

 
Wie machen die das? Einfach. Da gibt es einen 
JavaScript-Befehl der da onKeyPress heisst. 
Und der geht so 
 
<input type="text"  
onKeyPress="myFunction()"> 
 
Im Falle von Google ist myFunction() etwas, 
das ihre ganze Datenbank abfragt und danach 

versucht, deinen Suchbegriff zu erraten. So 
kommt es auch, dass dieses merkwürdige Prosti-
tutions-Ding in meine Such nach einem römi-
schen Zitat kommt. 
 
Die Funktion ist sogar so gut, dass du sehen 
kannst, wie es funktioniert, wenn du die automa-
tische Suche eingeschaltet hast. Dann hast du 
nicht nur den Autocomplete sondern auch die 
URL der Site, die sich nach jedem Tastendruck 
erneuert. 
 

 

 
Was passiert da? In etwa das hier: 
 

 Du hast angefangen, etwas zu suchen. 

 Währen du getippt hast, hast du bereits In-
formationen an Google gesendet. 

 Googles Server schauen in ihrer Datenbank 
nach den dank onKeyPress empfangenen 
Informationen nach und gleichen die Daten 
mit bereits gesammelten Daten ab. 

 Google speichert deine Suchanfrage, damit 
sie später anderen Suchenden bessere Re-
sultate liefern können. 

 Google schlägt dir Suchbegriffe vor. 
 
Das Resultat: Auch wenn du dich entschliesst, 
die Suche nicht durchzuführen, weiss Google 
was du gesucht hättest. 
 
Notiz: Es muss nicht zwingend onKeyPress 

sein. Da gibt es wahrscheinlich auch noch ande-
re, ähnliche Funktionen. Aber onKeyPress ist 
wohl die einfachste Lösung, weil es eine Stan-
dard Java-Funktion ist. 
 
Das ist dir noch nicht schlimm genug? Nun denn, 
werden wir schlimmer und vor allem persönli-
cher. 
 
Facebook weiss, was du nicht postest 
Die Frau, in die du verliebt bist, postet ein Bild 
auf Facebook. Sie lächelt in die Kamera, du willst 
ihr sagen, dass sie wunderschön ist. In einem 
seltenen Anfall von Mut klickst du auf das Kom-
mentar-Feld und beginnst die Worte "Du bist 
wunderschön" zu tippen. Aber so schnell dich der 
Mut ereilt hat, so schnell verlässt er dich auch 
wieder. Du löschst das Getippte. 
 
Aber Facebook weiss, was du machen wolltest. 
Wieder dank onKeyPress. Auch wenn du nur 
"Du bist wunders" getippt hast, bevor dich der 
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Mut verlassen hat, hast du immerhin 78.94 Pro-
zent der Mitteilung geschrieben, die du hättest 
machen wollen. Das ist weit mehr als ein Compu-
ter braucht, um herauszufinden, was du eigent-
lich sagen wolltest. 
 
Natürlich sagt Facebook uns nichts davon. Wie 
also wissen wir, dass sie das tun? Wir wissen 
das, weil Sauvik Das von der Carnegie Mellon 
Universität und Adam Kramer, seines Zeichens 
Mitarbeiter bei Facebook, eine Studie veröffent-
licht haben, die den Titel Self-Censorship on 
Facebook trägt. In der Einleitung ist folgendes 

zu lesen: 
 

Wir berichten von Resultaten in der Forschung 
im Feld der "Last Minute"-Selbstzensur, oder 
dem Content, der gefiltert wurde, nachdem er 
auf Facebook geschrieben worden ist. Wir ha-
ben die Daten von 3.9 Millionen Usern währen 
17 Tagen analysiert und die Daten mit den 
persönlichen Angaben der User, ihren sozialen 
Interaktionen und dem sozialen Graphen ab-
geglichen. 

 
Voilà, da ist es. Facebook hat die Fähigkeit, zu 
analysieren, was du nicht postest. Und warum 
haben sie das getan? Damit sie Folgendes her-
ausfinden können: 
 

Unsere Resultate deuten darauf hin, dass 71% 
der User einen gewissen Grad der Last-
Minute-Selbstzensur ausüben. Das Verhalten 
dabei liefert spezifische Beweise dafür, dass 
das "vorgestellte Publikum" das Herzstück die-
ses Verhaltens ist... 

 
Das ist ja ganz bezaubernd. Die Tatsache, dass 
du manchmal Sachen nicht postest, legitimiert, 
dass Facebook weiss, dass du heimlich in die 
Frau an deinem Arbeitsplatz verliebt bist. Klingt 
das auch nur ansatzweise okay für dich? 
 
Service kontra Spionage 
Google geht es hauptsächlich darum, ihren eige-
nen Service zu verbessern. Zudem ist es nicht 
sehr wahrscheinlich, dass du Google sagen 
wirst, dass sie wunderschön ist. Okay, vielleicht 
suchst du nach einer Heilmethode für den äus-
serst peinlichen Ausschlag, den du manchmal 
hast, aber das ist nicht so vernichtend für dein 
Sozialleben wie wenn Facebook deine nicht-
publizierten Status-Meldungen veröffentlichen 
würde. Generell: Google will besser werden. Das 
macht sie nicht so böse, wie sie sein könnten. 
 
Facebook ist die Kehrseite der Medaille. Es gibt 
wenige bis gar keine Gründe, weshalb sie ihre 
Status-Felder mit onKeyPress versehen sollten. 
Weil, wenn wir das Ganze aus einer Service-

Perspektive betrachten, wozu könnten wir in 
einem Feld wie dem Status-Feld eine Autocom-
plete-Funktion brauchen? Oder in ein Private-
Nachrichten-Schreib-Feld? Weil, seien wir mal 
ehrlich, der Status Habe neues Shirt gekauft 
#yolo ist nicht etwas, das du jeden Tag postest. 
 
Wie entkomme ich dem? 
Gar nicht. 
 
Echt nicht? 
Du kannst deinem Browser sagen, dass du Ja-
vaScript deaktivieren willst. Das wird aber das 
Sufen im Netz schrecklich machen, da praktisch 
jede Website irgendwo eine JavaScript-Funktion 
eingebaut hat. Es gibt allerdings einige Browser-
Plugins – das wohl beliebteste darunter ist No-
Script – die es dir erlauben, selektiv JavaScript 
zu deaktivieren. Das Problem hierbei ist, dass 
das Setup des Plugins recht viel Zeit und Wissen 
in Anspruch nimmt. 
 

5.3 Security Enhanced Linux 
9. Januar 2014, Oliver Kunz, olku-at-scip.ch 

 

In diesem Artikel möchte ich mich mit Security 
Enhanced Linux (SELinux) beschäftigen. Zu 
Beginn werde ich einige generelle Aspekte von 
SELinux erläutern und zum Schluss auf die Ver-
wendung in Android OS eingehen. Das Thema 
ist sehr vielseitig und zugegeben, SELinux ist 
eine der komplizierteren Technologien, was wohl 
dazu führte, dass es gut und gerne ausgeschal-
tet und ignoriert wird. 
 
Verschiedene Linux Distributionen haben aus-
führliche Tutorials und How-To Artikel zum The-
ma SELinux. Erwähnenswert ist die Sammlung 
von Artikeln für Gentoo Linux und der Guide für 
RHEL6 beide dienten als Basis für diesen Artikel. 
 
Geschichte 
Neben dem Punkt, dass es nicht gerade das 
verständlichste Konzept ist, ist die Herkunft von 
SELinux wohl ein weiterer Punkt, der Kritiker 
nicht dazu ermutigt, sich damit auseinanderzu-
setzen. Bedenken wir die Ereignisse vom Mai 
2013 und den NSA-Enthüllungen, so wird es 
einige Leute geben, die keine Freude daran ha-
ben, dass ihr Kernel mit Modulen erweitert wur-
den, die aus einem Research Projekt der Natio-
nal Security Agency (NSA) hervor gingen. Die 
NSA und die Secure Computing Corporation 
(SCC) untersuchten zusammen der Einsatz von 
Type Enforcement basierten Zugriffskontrollen. 
 
In einem weiteren Schritt wurde in Zusammenar-
beit mit der University of Utah die Systemarchi-
tektur Flask entwickelt. Flask wurde auf Linux, 
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Solaris und einzelne BSD Projekte portiert und 
die Verbreitung des Konzepts wurde vorange-
trieben. 
 
Die NSA-Herkunft wurde und wird auch heute 
noch von Kritikern ins Feld geführt. Bis dato ist 
aber keine Bestätigung einer Backdoor im 
SELinux Code bekannt. Der Source Code ist 
öffentlich verfügbar, seit 2003 Teil des Linux 
Kernel und bestimmt von einigen Leuten bereits 
analysiert worden. Denn bereits vor PRISM gab 
es diese Kritik und jedem, der eine Zeile Code 
mit einer Bestätigung finden könnte, würde wohl 
oder übel Schlagzeilen machen. 
 
Was ist SELinux 
SELinux ist die Implementation eines Mandatory 
Access Control (MAC) Mechanismus auf Kernel-
ebene. Sowohl Linux als auch Unix wurden in 
einer Zeit entwickelt, in der Sicherheit nicht allzu 
hoch auf der Prioritätenliste stand. Sicherheits-
konzepte entstanden und weit verbreitet ist die 
Discretionary Access Control (DAC), in der die 
Zugriffskontrolle über die Identität eines Subjekts 
(unter anderem kann das Benutzer oder Prozess 
sein) auf ein Objekt (zum Beispiel eine Datei) 
erlaubt wird. In Linux kennen wir die Umsetzung 
von DAC als Berechtigungsmaske (bsp: rwxrw-
r--). Typischerweise kann bei einem DAC-
Konzept einem Objekt auch immer ein Besitzer 
zugeordnet werden. 
 
Bei einem MAC Mechanismus werden mehr 
Faktoren als nur die Identität zur Zugriffsent-
scheidung herbeigezogen. Im Gegensatz zu 
DAC-Regeln sind diese nicht durch den Besitzer 
eines Objektes veränderbar, was die Flexibilität 
einschränkt, aber gleichzeitig vor ungewollten 
Freigaben schützt. Der Einsatz von SELinux als 
MAC bedeutet jedoch nicht, dass auf das DAC 
verzichtet wird. Im Gegenteil, das DAC bildet die 
erste Zugriffskontrolle: Wird bereits hier der Zu-
griff verwehrt, kommt SELinux nie zur Anwen-
dung. Wird jedoch einem Subjekt der Zugriff auf 
das gewünschte Objekt ermöglicht, werden die 
SELinux Policies konsultiert. 
 
SELinux Betriebsmodus 
SELinux kennt drei unterschiedliche Betriebsmo-
di. Je nach Distribution wird der Kernel unter-
schiedlich konfiguriert. So wird bei Red Hat (und 
auch den verwandten Systemen Fedora und 
CentOS) nach der Installation der Enforcing Mo-
dus aktiviert. 
 

 Enforcing: Die Policy muss berücksichtigt 

werden und Zugriffe werden durch die Re-
geln geblockt 

 Permissive: Die Policy muss nicht berück-
sichtigt werden, Zugriffe werden durch die 

Regeln nicht geblockt, aber in ein Log ge-
schrieben 

 Disabled: Die Policy wird komplett ignoriert 
 
Auf einem Linux-System kann mit dem Befehl 
sestatus oder in der Datei 
/etc/selinux/config der applizierte Status 
ausgelesen werden. 
 
Grundsätzlich ist der Permissive Modus während 
dem System-Setup und für das Debugging emp-
fohlen. Die Funktionalität des Systems wird nicht 
beeinträchtigt und doch werden die potentiellen 
Probleme in einem Log zusammengetragen. 
Durch konstantes Konsultieren des Logs können 
die Regeln verfeinert und angepasst werden. Am 
Ende sollten keine gewollten Zugriffe mehr ge-
loggt, bzw. geblockt werden. Einem produktiven 
Einsatz mittels Enforcing Mode steht dann nichts 
mehr im Weg. 
 
SELinux Context 
Die Zugriffsentscheide basieren auf Policy-
Regeln. Diese wiederum werden auf einen 
SELinux Context angewendet, die eine Datei 
oder Prozess hat. Ein solcher Kontext, setzt sich 
aus den Abschnitten 
SELinux_User:SELinux_Role:SELinux_Ty
pe:SELinux_Level zusammen. Hier ein 
Beispiel: 
 

 

 

 SELinux_User   unconfined_u  

 SELinux_Role   object_r  

 SELinux_Type   admin_home_t  

 SELinux_Level   s0  

 
User 
Jeder Benutzer auf dem System ist einem 
SELinux_User zugeordnet. Nicht zwingend hat 
dabei jeder Benutzer einen eigenen, dafür gibt es 
den Default Eintrag. Bestehende Mappings kön-
nen dem Befehl semanage login -l aufgelis-
tet werden. 
 
 
Role 
Die Beziehung zu einer SELinux_Role wird mit-
tels SELinux_User hergestellt. Es handelt sich 
um ein __n:n__ Mapping. Mit dem Befehl sema-
nage user -l kann die Relation zwischen 
SELinux_User und Roles dargestellt werden. 
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Anhand der SELinux_Roles wird verfeinert, auf 
welche Domains und somit auf welche Objektty-
pen (SELinux Type) zugegriffen werden können. 
Im obigen Konsolen-Output ersichtlich ist, dass 
der default SELinux_User (unconfined_u) zu 
zwei SELinux_Roles (sys-
tem_r/unconfined_r) zugriff hat. Dies ist ein 
wichtiges Detail und kann durchaus zu Verwir-
rung führen. Angenommen, ein Benutzer kann 
gemäss Dateiberechtigung ein Programm aus-
führen, doch ausgeführt wird nichts. So kann 
dies daran liegen, dass die SELinux_Role kein 
Zugriff auf den Type erlangen darf. Der Befehl 
seinfo ermöglicht das Auflisten der 
SELinux_Types zu einer entsprechenden 
SELinux_Role. 
 

 

 
Type 
SELinux gruppiert unterschiedliche Typen in so 
genannte Klassen. Die wichtigsten sind wohl 
file_type und domain. Nicht jeder SELinux 
Type kann für jedes Objekt gesetzt werden, wie 
dies Dan Walsh in seinem Blog eindrücklich er-
klärt. Wird ein Type auf einen Prozess gesetzt, 
spricht man von einer Domain. Der Prozess er-
hält sozusagen eine Sandbox. Wird ein Type auf 
eine Datei gesetzt, wird dabei die Zugriffsrechte 
eines SELinux_Users definiert. 
 
Level 
Das Attribut SELinux_Level (teilweise auch Ran-
ge genannt) ist optional. Es besteht aus zwei 
Werten, Sensitivity und Category-set: 
 

 Der Sensitivity Wert, auch Multi-Level 
Security (MLS) Level genannt, wird verwen-
det, wenn ein Mandatory Access Model 
nach Bell-La Padula umgesetzt werden soll. 

 Der Category-set Wert, auch Multi-Category 
Security Range genannt, wird verwendet 
wenn nur ein MLS Level besteht. 

Android und SELinux 
Das Android OS basiert auf einem Linux Kernel. 
SELinux gibt es schon seit einigen Jahren und 
wurde auch bereits in den Kernel integriert. Eini-
ge Distributionen haben es standardmässig akti-
viert, bei anderen kann man dies selbständig tun. 
Seit dem Release von Android 4.3 – Jelly-Bean 
verwendet auch das Android OS SELinux als 
Mandatory Access Control (MAC). Dazu wurde 
das Projekt SEforAndroid ins Leben gerufen, 
welches sich mit der Umsetzung von SELinux auf 
dem AndroidOS beschäftigt. 
 
Bei der Einführung mit JellyBean wurde SELinux 
erst im Permissive Mode ausgeführt. Der Per-
missive Mode loggt Policy Verstösse, jedoch 
werden diese nicht verhindert. Das Ziel war es 
wohl erst, Erfahrungen zu sammeln, um in einem 
späteren Release den Enforcement Modus (log-
gen und blockieren) zu aktivieren. 
 
Ein Blick in die Neuerungen von Android 4.4 – 
KitKat zeigt, dass dies nun geschehen ist. Zum 
ersten Mal wurde SELinux im Enforce Modus 
ausgeliefert, jedoch reduziert auf einzelne weni-
ge Domains Konkret handelt es sich um die Root 
Domain und Root-Level Prozesse (initd, in-
stalld und vold). Jede Applikation hat eine 
eigene Domain und die Identifikation geschieht 
über den Key, mit welchem die App signiert wur-
de. Die Domains von Applikationen werden der-
zeit noch im Permissive Mode gehalten. Dies 
ermöglicht den Entwicklern, den Fokus auf 
SELinux zu richten und die registrierten Verstös-
se in den Logs zu analysieren, während die Ap-
plikation normal funktioniert. Auswirkungen hat 
es jedoch, wenn eine Applikation mit einer der 
Domains interagiert, welche im Enforcing Mode 
laufen. Sollten diese einen Policy-Verstoss zur 
Folge haben, werden sie abstürzen. 
 
Bereits vor der Verwendung von SELinux kannte 
Android ein Sandboxing, dieser Ansatz wird wei-
ter geführt. Die Applikations-Sandbox basierte 
auf automatischer Vergabe von dedizierten UID 
für einzelne Prozesse. Es existierten daher keine 
zwei Prozesse, die unter dem selben Benutzer 
laufen. 
 
Fazit 
SELinux bietet die Möglichkeit, auf der Kernel-
ebene Zugriffskontrollen zu implementieren. Die-
ser Artikel gab eine oberflächliche Darstellung 
einiger dieser Aspekte. Die vollständige Imple-
mentation von SELinux bedarf grösserem Auf-
wand. Android, das einen Linux Kernel verwen-
det, setzt SELinux (bzw. SEforAndroid) bereits 
jetzt für einzelne Bereiche im Enforcement Mo-
dus ein. Applikationsentwickler sind von Google 
angehalten, für neuere Versionen die SEforAnd-
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roid Funktionalität zu berücksichtigen. Es ist ein 
weiteres Element in der Android Architektur um 
ein möglichst solides Sandboxing zu ermögli-
chen. 
 

5.4 Vulnerability Disclosure: Revisited 
– oder: Wie SnapChat nicht hören 
will 
16. Januar 2014, Stefan Friedli, stfr-at-scip.ch 

 

Im Jahre 2010 habe ich einen Artikel unter dem 
Titel The Nine Circles of Responsible Vulnerabili-
ty Disclosure Hell veröffentlicht, in dem ich über 
die häufigsten Probleme bei der Veröffentlichung 
von Schwachstellen in oft genutzten Applikatio-
nen und Services geschrieben habe. Im Wesent-
lichen habe ich mich da über die Hindernisse 
ausgelassen, die ein Security-Profi überwinden 
muss, wenn er seine Funde öffentlich machen 
will. Vor allem dann, wenn es sich um eine öf-
fentliche oder weit verbreitete Applikation han-
delt. 
 
Seit damals hat sich die Erde weiter gedreht aber 
wir sind eigentlich immer noch mit den selben 
Problemen beschäftigt. Allerdings hat sich das 
Spielfeld verändert. Android und iOS als weit 
verbreitete mobile Betriebssysteme bieten einfa-
chen Zugriff auf Millionen von Applikationen über 
ihre online Stores. Apps haben noch nie so eine 
grosse Rolle in unserem Alltag gespielt. Apple 
veröffentlicht regelmässig ein Ranking der be-
liebtesten Apps aus mehreren Ländern, aber 
wenn du einen Beweis für die App-Nutzung 
willst, dann steig in einen beliebigen Zug und 
schau den Leuten auf die Handy-Bildschirme. 
 
Seit meinem Text aus dem Jahre 2010 habe ich 
auch meine Einstellung gegenüber gewissen 
Dingen verändert – oder zumindest versuche ich 
das zu tun. Ich versuche, mich weniger aufzure-
gen und weniger frustriert zu sein und mehr wirk-
liche Arbeit zu erledigen. Also interessieren mich 
ignorante Firmen nicht mehr, die nicht auf Mails 
antworten, die schwerwiegende Schwachstellen 
in ihren Produkten enthalten. Ich habe mich be-
wusst dafür entschieden, meine Zeit nicht weiter-
hin damit zu verschwenden, mit jemandem zu 
streiten, der nicht hören will. 
 
Das bedeutet aber nicht, dass die Firmen seither 
schlauer geworden sind. Vor kurzem war die 
Applikation SnapChat ziemlich oft in den Medien. 
Zuvor hat das Konzept von SnapChat alleine 
schon für Furore gesorgt: Users können sich 
gegenseitig Mitteilungen und Bilder zusenden, 
die sich nach einer gewissen Zeit selbst löschen. 
Dies, wer hätte das gedacht, wurde natürlich für 

sexting genutzt, ein Begriff, der aus den Wörtern 
Sex und Texting abgeleitet wird. Das ist anschei-
nend unter Teenagern und Leuten in ihren 
Zwanzigern recht beliebt. Naja, jeder so, wie er 
am besten kann. 
 

 

 
Das erste Problem, mit dem sich SnapChat kon-
frontiert sah ist offensichtlich: Das Konzept von 
sich selbst löschenden Bildern ist komplett lä-
cherlich wenn jeder mit einer Tastenkombination 
Screenshots machen kann. Wir haben übrigens 
im Jahre 2011 ein ähnliches System umgangen. 
SnapChat hat das Problem damit behoben, dass 
sie dem Absender eine Mitteilung geschickt ha-
ben, wenn der Empfänger einen Screenshot 
gemacht hat. Das hat, und da bin ich mir sicher, 
zu interessanten Diskussionen zwischen Usern 
von wegen Vertrauen und so geführt. Trotz al-
lem, SnapChat ist stetig gewachsen und ist auch 
immer beliebter geworden. Bis zum Tag, an dem 
Facebook SnapChat kaufen wollte für drei Milli-
arden US Dollar. SnapChat hat abgelehnt. 
 
Es ist kein Geheimnis, dass Leute mit Sicher-
heitsgedanken – sowohl Profis wie auch solche, 
mit nicht ganz lauteren Hintergedanken, oder 
eine Mischung aus beiden – sich viel eher für 
weit verbreitete Apps mit vielen Usern interessie-
ren als für ein kleines Tool, das von niemandem 

Dieses Bild zerstört sich bald selbst... vielleicht. 
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wirklich genutzt wird. Daher hat eine australische 
Gruppe namens Gibson Security aus Sydney im 
vergangenen Juli hinter das User Interface von 
SnapChat für Android geblickt. 
 
Und natürlich mussten sie nicht zu lange hin-
schauen. Ich will hier niemanden mit den techni-
schen Details beschäftigen, vor allem weil sie vor 
kurzem als Full Disclosure online gepostet wur-
de. GibSec hat nicht nur sorgenerregende Infor-
mationen über die Verschlüsselung der App ge-
funden, die es SnapChat erlauben würde, jede 
versendete Mitteilung und jedes versendete Bild 
abzufangen und zu speichern. Nein, GibSec hat 
auch noch einen Bug in der SnapChat API ent-
deckt, namentlich in der Funktion 
find_friends, die es der App erlaubt (oder 
jedem anderen HTTP-client) zu überprüfen, ob 
eine Telefonnummer mit einem Account ver-
knüpft ist. 
 

 

 
Wieso ist das eine schlechte Idee? Nun, Tele-
fonnummern sind eine recht uniforme Sache und 
haben nur wenig Komplexität. In der Schweiz 
haben wir im Moment vier genutzte Vorwahlen 
für Handys: 076, 077, 078 und 079. Darauf fol-
gen sieben Ziffern. Dieser Logik folgend braucht 
es lediglich vierzig Millionen Requests um jede 
einzelne Schweizer Handynummer herauszufil-

tern und damit auch seinen Usernamen zu fin-
den. Das klingt jetzt nach viel, ist aber nicht wirk-
lich so eine grosse Sache. 
 
Obwohl ich denke, dass GibSec gute Arbeit bei 
der Findung und Dokumentation der Probleme 
von SnapChat geleistet hat, sollten wir uns be-
wusst sein, dass dies nur ein recht trivialer Bug 
ist, der auf schludriges Programmieren zurückzu-
führen ist. Dazu gehört auch der Mangel an kla-
ren Sicherheitsrichtlinien im Development. Zwei-
felsohne hätte jemand diesen Bug irgendwann 
gefunden und auch ausgenutzt. Aber GibSec hat 
das nicht getan. Sie haben im vergangenen Au-
gust mit SnapChat Kontakt aufgenommen und 
ihnen die Details ihrer Findings übermittelt. Gib-
Sec hat sogar angeboten, SnapChat bei der 
Behebung der Probleme zu helfen. Aber Snap-
Chat hat nicht zugehört, weshalb GibSec sich an 
die Öffentlichkeit wandte. Und alle Informationen 
über die Schwachstelle veröffentlichte. Die Aust-
ralier erhofften sich dadurch grösseren Druck auf 
SnapChat auszuüben und den App-Hersteller so 
zum Handeln zwingen zu können. Doch es ist 
nichts passiert. Bis dann Ende 2013 halt das 
Unausweichliche passiert ist. 
 
Am 27. Dezember hat SnapChat endlich auf die 
Full-Disclosure-Dokumente von GibSec reagiert. 
In einem Blog post hat SnapChat GibSec be-
schuldigt, die Responsible Disclosure nicht ein-
zuhalten und dass der Bug bereits gefixt war. Am 
Neujahrsabend hat snapchatdb.info eine Daten-
bank mit 4.6 Millionen Usern und deren US-
Telefonnummern veröffentlicht. Netterweise aber 
sind die letzten beiden Ziffern der Telefonnum-
mern zensiert, damit die Opfer doch noch ein 
bisschen geschützt werden. Aus offensichtlichen 
Gründen hat das hohe Wellen geworfen und 
wurde schnell von den Medien sowie den Social 
Media Outlets aufgegriffen. 
 
Hier ein kleiner Ratschlag: Wenn du etwas igno-
rierst, verschwindet es nicht einfach. Insbesonde-
re dann, wenn du einer einfach auszuführenden 
Exploitation gegenüber verwundbar bist. In dem 
Falle sollte es deine Priorität sein, das zu fixen. 
Und erst recht dann, wenn die persönlichen In-
formationen deiner User auf dem Spiel stehen. 
Einfach nur zu behaupten, dass das Problem 
behoben ist, wird sehr wahrscheinlich jemanden 
dazu inspirieren, das auf die Probe zu stellen. 
Und das ist genau das, was hier passiert ist. 
 
SnapChat hat aber erneut reagiert. Am 2. Januar 
haben sie etwas Einblick in die Ganze Sache 
rund um das Datenleck geliefert. In einem Blog 
Post Und erneut deuteten die SnapChat-Macher 
an, dass jemand sie plagen will und die User 
bewusst einem Risiko aussetzt. Nicht in einem 

Ist das eine Telefonnummer? Ja, aber sicher doch! 
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Wort gibt SnapChat zu, auch nachdem der 
Schaden bereits erfolgt ist, dass sie selbst auch 
nur ein bisschen Verantwortung tragen könnten. 
 
Am vergangenen Donnerstag dann, fast ein hal-
bes Jahr nach der Entdeckung des Bugs hat 
SnapChat endlich in einem Update verlauten 
lassen, dass der Fix jetzt endgültig implementiert 
worden ist. Sie haben sich sogar bei ihren Usern 
entschuldigt, auch wenn diese Entschuldigung 
etwas hohl klingt. Aber ich schätze mal, dass 4.6 
Millionen User das nehmen müssen, was sie 
kriegen. 
 
Das Fazit der Sache ist klar. Trotz all den Verän-
derungen in unserer Welt brauchen wir nach wie 
vor starke Disclosure Prozesse. Heute mehr 
denn je, sogar. Je mehr die Technologie in unser 
Leben integriert wird, desto höher ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass eine Vulnerability Leuten 
Schaden zufügen kann. Als Menschen, die im 
Sicherheitsbereich arbeiten, sehe ich unsere 
ethische Obligation nicht darin, nicht denen zu 
helfen, die für die Vulnerabilities verantwortlich 
sind, sondern denen, die davon betroffen sind. 
 
Full-Disclosure ist nicht der beste erste Schach-
zug. Aber als letztes Mittel zum Zweck wird sie 
immer ihren Platz haben. Und das zu Recht. 
 

5.5 Blog Digest Dezember 2013 
31. Dezember 2013, Marc Ruef, maru-at-scip.ch 

 

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

 A Comparison of HTTPS Reforms 
(scriptjunkie.us) 

 Acoustic cryptanalysis (tau.ac.il) 

 Barack Obama isn’t allowed an iPhone, 

‘for security reasons’ (grahamcluley.com) 

 Botnet Enlists Firefox Users to Hack 
Web Sites (krebsonsecurity.com) 

 Bypassing Internet Explorer’s Anti-Cross 
Site Scripting Filter 
(blog.whitehatsec.com) 

 Critics: NSA agent co-chairing key crypto 
standards body should be removed (ar-
stechnica.com) 

 Cross-Domain Gateway Functions 
(blog.blackswansecurity.com) 

 CVE Vulnerability Dictionary to Adopt the 
Common Vulnerability Reporting Frame-
work (CVRF) Standard (mitre.org) 

 Exclusive: Secret contract tied NSA and 
security industry pioneer (reuters.com) 

 Freakishly realistic telemarketing robots 
are denying they’re robots (io9.com) 

 How Many Zero-Days Hit You Today? 
(krebsonsecurity.com) 

 How the Bitcoin protocol actually works 
(michaelnielsen.org) 

 How to disable webcam light on Win-
dows (blog.erratasec.com) 

 Malware in metadata (securelist.com) 

 Microsoft Security Essentials misses 
39% of malware in Dennis test 
(pcpro.co.uk) 

 Nymi Is A Heartwave-Sensing Wristband 
That Wants To Replace All Your Pass-
words & Keys (techcrunch.com) 

 Overlays and Red Herrings 
(blog.fortinet.com) 

 Reverse Engineering a Furby (poppo-
pret.org) 

 Security in 2014: What are the experts 
predicting? (zdnet.com) 

 The Biggest Skimmers of All: Fake ATMs 
(krebsonsecurity.com) 

 The magical list of security predictions 
for 2014 (blogs.csoonline.com) 

 WhatsApp Malware Spam uses Geoloca-
tion to Mass Customize Filename 
(isc.sans.edu) 

 Xbox Live among game services target-
ed by US and UK spy agencies 
(theguardian.com) 

http://www.scriptjunkie.us/2013/12/a-comparison-of-https-reforms/
http://tau.ac.il/~tromer/acoustic/
http://grahamcluley.com/2013/12/barack-obama-iphone-security/
http://grahamcluley.com/2013/12/barack-obama-iphone-security/
http://krebsonsecurity.com/2013/12/botnet-enlists-firefox-users-to-hack-web-sites/
http://krebsonsecurity.com/2013/12/botnet-enlists-firefox-users-to-hack-web-sites/
http://blog.whitehatsec.com/internet-explorer-xss-filter/
http://blog.whitehatsec.com/internet-explorer-xss-filter/
http://arstechnica.com/security/2013/12/critics-nsa-agent-co-chairing-key-crypto-standards-body-should-be-removed/
http://arstechnica.com/security/2013/12/critics-nsa-agent-co-chairing-key-crypto-standards-body-should-be-removed/
http://blog.blackswansecurity.com/2013/12/cross-domain-gateway-functions/
http://www.mitre.org/news/press-releases/cve-vulnerability-dictionary-to-adopt-the-common-vulnerability-reporting
http://www.mitre.org/news/press-releases/cve-vulnerability-dictionary-to-adopt-the-common-vulnerability-reporting
http://www.mitre.org/news/press-releases/cve-vulnerability-dictionary-to-adopt-the-common-vulnerability-reporting
http://www.reuters.com/article/2013/12/21/us-usa-security-rsa-idUSBRE9BJ1C220131221
http://www.reuters.com/article/2013/12/21/us-usa-security-rsa-idUSBRE9BJ1C220131221
http://io9.com/freakishly-realistic-telemarketing-robots-are-denying-t-1481050295
http://io9.com/freakishly-realistic-telemarketing-robots-are-denying-t-1481050295
http://krebsonsecurity.com/2013/12/how-many-zero-days-hit-you-today/
http://www.michaelnielsen.org/ddi/how-the-bitcoin-protocol-actually-works/
http://blog.erratasec.com/2013/12/how-to-disable-webcam-light-on-windows.html
http://blog.erratasec.com/2013/12/how-to-disable-webcam-light-on-windows.html
http://www.securelist.com/en/blog/208214192/Malware_in_metadata
http://www.pcpro.co.uk/news/security/386185/microsoft-security-essentials-misses-39-of-malware-in-dennis-test
http://www.pcpro.co.uk/news/security/386185/microsoft-security-essentials-misses-39-of-malware-in-dennis-test
http://techcrunch.com/2013/09/03/nymi/
http://techcrunch.com/2013/09/03/nymi/
http://techcrunch.com/2013/09/03/nymi/
http://blog.fortinet.com/Overlays-and-Red-Herrings/
http://poppopret.org/2013/12/18/reverse-engineering-a-furby/
http://www.zdnet.com/security-in-2014-what-are-the-experts-predicting-7000024336/
http://www.zdnet.com/security-in-2014-what-are-the-experts-predicting-7000024336/
http://krebsonsecurity.com/2013/12/the-biggest-skimmers-of-all-fake-atms/
http://blogs.csoonline.com/pandemic-preparedness/2869/magical-list-security-predictions-2014
http://blogs.csoonline.com/pandemic-preparedness/2869/magical-list-security-predictions-2014
https://isc.sans.edu/forums/diary/17222
https://isc.sans.edu/forums/diary/17222
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/09/nsa-spies-online-games-world-warcraft-second-life
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/09/nsa-spies-online-games-world-warcraft-second-life
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 Kreuzworträtsel 6.
 

 
 
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 15.02.2014.  
 
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 auf dem 
Markt. 
 

 
 

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

911 Buchseiten, ISBN 3-936546-49-5 

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.
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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

