
scip AG Jakob-Fügli-Strasse 18 8048 Zürich +41 44 404 13 13 info@scip.ch www.scip.ch

03/2014
monthly security summary

Dominik Bärlocher

"Ein Konkurrent hat mich gebeten, 
einen DDoS-Angriff gegen Ihre Site 
zu starten. Ich kann den Angriff ab-
schalten, wenn Sie mir 300 US-Dol-
lar überweisen." So lautet der Text 
eines E-Mails, das an meetup.com 
gesendet wurde. Ein ganz klarer und 
unverschämter Fall von Erpressung. 
Gleichzeitig mit dem Mail begann 
die Attacke, berichtet Meetup-CEO 
Scott Heifermann im firmeneigenen 
Blog. Heifermann ist nicht der Erste, 
der eine solche Drohung erhält. Er 
gehört aber zu den weni-
gen CEOs, die den Er-
pressern kein Geld 
gezahlt haben. 

Kein Gesichtsverlust

Es ist wichtig, dass 
ein Unternehmen 
heutzutage eine an-
sprechend gestalt-
ete Website hat, die 
24 Stunden pro Tag 
erreichbar ist. Web-
sites sind oft der erste 
Kontakt der Kunden 
mit dem Unterneh-
men. Daher kommt 
es einem Gesichtsver-
lust gleich, wenn eine 
Website offline ist. Ein 
Error 404 wird auf einmal 
ein Verlustgeschäft und 
damit wird die Direct 
Denial of Service At-
tack eine Waffe. Seien 
es nun für Konkurrenten, d i e 
einen Marktführer vom Thron stossen 
wollen oder Erpresser, die sich gerne 
300 Dollar verdienen wollen. 

Eine DDoS-Attacke zuzugeben fällt 
ebenfalls schwer. Denn das sagt aus, 
das entweder der eigene Server nicht 
genügend abgesichert worden ist, 
oder dass man Feinde hat. Keiner will 
Feinde oder Unsicherheiten. Deshalb 
werden Erpresser oft einfach bezahlt. 
Und genau dort hat Heifermann das 
einzig richtige getan: Er hat seine 
300 Dollar gespart und die ganze 
Sache öffentlich gemacht. Gleich-
zeitig wurde aber sein Unternehmen 
– Meetup.com ist dazu da, Treffen 

in der echten Welt zu organisieren 
und Einladungen zu beantworten – in 
Alarmbereitschaft versetzt. Die Secu-
rity Engineers der Firma versuchten, 
den Angriff zu mitigieren, doch die 
Server wurden mit hunderttausenden 
Anfragen geflutet. Das Resultat: De-
nial of Service.

Das Ausharren beginnt

Damit begann ein Powerplay. Wer 
harrt länger aus? Der Erpresser, der 
eigentlich gar nicht am Computer sit-
zen muss, dessen Maschine aber 
dennoch einiges an Aufwand leisten 
muss? Oder die Dotcom-Firma, 
die eigentlich in dieser Zeit zu-

machen kann? Die Antwort: 
Meetup.com gewinnt.

Die Gründe dafür, dass Heif-
ermann nicht bezahlt hat, leuchten 
ein: Er wollte nicht mit Verbrechern 
verhandeln. Er vermutete, dass die 
Erpresser eigentlich nur herausfin-
den wollten, ob sein Unternehmen 
bezahlt und in der Folge mehr Geld 
verlangen würden. Er wollte kein Ze-
ichen der Schwäche setzen. Und: Er 
hat Vertrauen in seine NetSec-Abtei-
lung. Er ist sich sicher, dass Meetup 
künftig solchen Attacken standhalten 
wird, auch wenn die Implementierung 
einer Lösung Zeit braucht.

DDoS ist unaufhaltbar

Als Opfer einer DDoS-Attacke kann 
wenig unternommen werden. Es ist 

schier unmöglich, den Initiator des 
Angriffs zu lokalisieren. Sollte das 
machbar sein, garantiert das immer 
noch nicht, dass der Angriff augen-
blicklich endet, denn auch die Poli 
zei und die Behörden brauchen Zeit, 
um zu reagieren. Im Falle von On-
line-Kriminaltät kann das sehr lange 
dauern. Als Website-Betreiber bleibt 
eigentlich nur die Redirection der Pa-
kete ins digitale Nirvana. Ansonsten 
bleibt nur das Mail an den Provider, 
der vielleicht helfen kann.

Mit Geduld zum Sieg

Meetups Strategie war in viel-
erlei Hinsicht clever. Nicht nur 

weiss die Öffentlichkeit, was vor 
sich geht und wie sich die Site 
heroisch ins Kreuzfeuer wirft, 
was marketingtechnisch sicher-
lich nicht schlecht ist, sondern 
sie nutzen auch die Kurzlebigkeit 
des Online-Daseins wie auch 
die begrenzten Ressourcen der 
Erpresser aus. Denn dem Ver-
brecher dürfte schnell klar ge-
worden sein, dass Meetup nicht 
auf seine Forderung eingehen 
wird. Das kostet den Erpress-
er Geld, denn der Betrieb eines  
für den Angriff notwendigen Bot-
nets ist nicht günstig. Zudem 
dürfte dem Erpresser dann ir-
gendwann langweilig geworden 
sein, was im Internet allgemein 

ein sehr starker Motivator – 
oder andererseits eben ein 
Grund, mit dem Angriff wieder 

aufzuhören – ist 

Was für viele wohl wie Schwäche 
aussieht, ist in Wahrheit Stärke. Klar, 
Meetup war offline. Hunderte, wenn 
nicht tausende User waren frustriert 
und haben vielleicht sogar einen Ter-
min verpasst. Aber Die Site hat ein 
Zeichen gesetzt. Sie hat eine Praktik 
offengelegt, die zu oft totgeschwie-
gen wird und hat so hoffentlich ein 
Zeichen gegen Erpresser und diese 
üble Masche gesetzt.

Seit dem 4. März ist Meetup wieder 
online und voll funktionsfähig. Der 
Erpresser versucht sein Glück wohl 
anderswo. Hoffentlich auch diesmal 
erfolglos.

EDITORIAL

Meetup gewinnt gegen Hacker 
Obwohl die Site meetup.com während Tagen unerreichbar war, setzt die 
Site mit dem Widerstand gegen Erpresser ein klares und wichtiges Zeichen.

Unified Communications
Microsoft Lync vereinfacht die 
Kommunikation in Firmen, birgt aber 
auch Risiken. > 2

Zukunftsmusik
Science Fiction sagt manchmal die 
Zukunft voraus. Was steht uns laut 
modernen Autoren bevor? > 4

Android Berechtigungen
Eine Analyse der 500 beliebtesten 
Apps zeigt: Beim Download von Apps 
ist Vorsicht geboten > 6

NEWS

Interview: Aargauer Zeitung 
zum Whatsapp-Kauf

Die Sensationsmeldung des vergan-
genen Monats war zweifelsohne die 
Übernahme von Whatsapp durch das 
soziale Netzwerk Facebook. Für 19 
Milliarden US Dollar hat Mark Zuck-
erbergs Firma den Handy-Dienst 
gekauft. Sofort kamen trotz Zusi-
cherungen der Betreiber beider Fir-
men Sicherheitsbedenken auf. Hat 
Facebook nun Zugang zu allen Dat-
en und Telefonnummern, die User für 
WhatsApp nutzen? 

In der Ausgabe der Aargauer Zeitung  
vom 21. Februar wird sich damit im 
Artikel Facebook sichert sich mit dem 
Kauf von Whatsapp eine Flut persön-
licher Daten kritisch auseinanderge-
setzt. Darin kommt Marc Ruef zu 
Wort, der auf die Sicherheitsbedenk-
en bezüglich Privatsphäre eingeht.

Link: Facebook sichert sich mit dem 
Kauf von Whatsapp eine Flut persön-
licher Daten

Interview: watson zur 
Apple iOS Schwachstelle

Während den vergangenen Tagen 
wurde über die Apple-Schwachstelle, 
die sämtliche Kommunikation über 
SSL unsicher macht, diskutiert. Dazu 
kommt Stefan Friedli im Nachrichten-
magazin watson zu Wort. Im Beitrag 
Apple-User sind schutzlos ausgelief-
ert erläutert er, welche Auswirkun-
gen das Problem für iPhone- und 
Mac-User hat. Und wie man sich vor 
den durch die Schwachstelle entstan-
denen Risiken schützt.

Link: Apple-User sind schutzlos 
ausgeliefert

Video: Demonstration der 
Apple iOS Schwachstelle

Das Nachrichtenportal watson 
berichtet über die SSL-Sicher-
heitslücke in iOS. Sowohl im Beitrag 
als auch im eigens dafür angefer-
tigten Video kommt Stefan Friedli zu 
Wort. Er zeigt auf, wie die Schwach-
stelle ausgenutzt werden kann, und 
wie man sich vor Übergriffen schüt-
zen kann. Technische Details zu den 
Hintergründen finden sich in unserer 
Verwundbarkeitsdatenbank.

Video: Stefan Friedli zeigt die 
Schwachstelle auf.
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Interview zu NFC-Chips 
im Magazin Saldo

Die jüngste Ausgabe des Magazins 
saldo berichtet über die Sicherheit 
von kontaktlosen Kreditkarten. Stefan 
Friedli hat mit Forschungen den Beit-
rag unterstützt und illustriert, welche 
Möglichkeiten bestehen, um sensitive 
Informationen auslesen zu können. 
Dabei können mit spezieller Hard-
ware auf die Daten über mehrere Ze-
ntimeter hinweg zugegriffen werden.

Link: http://www.saldo.ch

Expertenkommentar in 
watson zu NFC-Chips

Das Magazin watson greift das The-
ma kontaktlose Chipkarten auf. Im 
Beitrag kommt Stefan Friedli zu Wort, 
der sich zu Risiken der Anwendung in 
der Schweiz äussert. Die Praktikabil-
ität eines technischen Angriffs konnte 
nachgewiesen werden. Die finanziel-
len Auswirkungen für Opfer sind aber 
erfahrungsgemäss gering, da kleine 
Beträge von den Kreditkartenanbiet-
ern zurückerstattet werden.

Link: Kontaktloses Bezahlen mit der 
Kreditkarte ist bequem - aber auch si-
cher? Ein Test gibt Antworten.

Marc Ruef

Das Thema Unified Communica-
tions (UC) ist grundsätzlich nicht 
neu. Durch die Professionalisierung 
entsprechender Lösungen haben 
derlei Systeme jedoch breitflächig 
Einzug in Unternehmen gehalten. 
Durch Kombination verschiedener 
Echtzeit-Kommunikationsmechanis-
men werden neue Möglichkeiten er-
schlossen und zusätzliche Effizienz 
etabliert.

Microsoft Lync ist eine kommerzielle 
Lösung, die sich zunehmend hoher 
Verbreitung erfreut. Exemplarisch 
soll am Beispiel ebendieses Produkts 
aufgezeigt werden, welche Sicher-
heitsbedenken durch UC eingeführt 
werden.

Funktionalität

Bevor sich mit den eigenheiten von 
Lync als Produkt, oder irgendeinem 
anderen UC-Framework, auseinan-
dergesetzt werden will, sollte man 
sich über grundlegende Entschei-
dungen gedanken machen.

UC-Services kombinieren verschie-
dene Kommunikationsmechanismen. 
Dazu gehören typischerweise:

• Instant Messaging (Chat)
• Presence Information
• Telefonie
• Video Conferencing
• Data Sharing

Diese Mechanismen bringen wie-
derum unterschiedliche Funktional-
itäten mit sich. Diese Funktionalitäten 
spielen als erstes bei der Evaluation 
des entsprechenden Unified-Commu-
nications-Produkts eine Rolle. Doch 
spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn 
es um Konzeptionierung, Integration 
und Konfiguration dessen geht.

Verschiedene Funktionen können si-
cherheitsrelevant sein. Dazu gehören 
beispielsweise:

A/V Conferencing
• Emergency Servcies
• Location Information System Sup-
port (USA)

• Sperrlisten
• Call Park
• Music on Hold
• Dial-In Conferencing
• Response Group Service

IM (Chat)
• Presence Informationen
• Datentransfers
• Persistent Chat Server
• Anbindung an 3rd Party Systeme

Data Sharing
• Kommunikationsbeziehungen
• Data Loss Prevention (DLP)

Aus sicherheitstechnischer Sicht 
sollte mit einem möglichst reduzier-
ten System gearbeitet werden. Nicht 
benötigte Funktionalität sollte deak-
tiviert oder gar nicht erst installiert 
werden. Dadurch kann die Angriffs-
fläche möglichst gering gehalten 
werden.

Falls eine Funktionalität aus un-
ternehmenstechnischen Gründen 
gewünscht ist, sollte sie bewertet 
und strukturiert eingeführt werden. 
In jedem Fall sollte ein Mindestmass 
an Sicherheit gewährleistet werden 
können.

Server Roles

Im gesamten Konstrukt werden durch 
Lync Server-Komponenten betrie-
ben. Die Server nehmen dabei unter-
schiedliche Rollen wahr . Im Rahmen 
dieser Rollen werden verschiedene 
Funktionen zur Verfügung gestellt.

Durch diese Modularität soll eine 
hohe Flexibilität auf verschiedenen 
Ebenen - dies wird sich zum Beispiel 
beim Zonenkonzept bemerkbar 
machen - erreicht werden. Tabelle #1 
fasst diese Server Roles zusammen.

Bei der Transition von Lync 2010 
auf Lync 2013 sind einige Server 
Roles weggefallen und haben sich 
verändert. Dies hat massgeblichen 
Einfluss darauf, wie Lync-Umgebun-
gen neu konzeptioniert, integriert und 
bewirtschaftet werden (Tabelle #2). 

Die Architektur einer Lösung ist 
massgeblich vom eingesetzten Pro-
dukt abhängig. Bei Lync werden ver-
schiedene Topologie-Typen vorgese-
hen. Microsoft bietet das sogenannte 
Planning Tool an, mit dem sich in 
Form eines Wizards die entsprech-
ende Struktur auf der Basis der indi-
viduellen Bedürfnisse zusammenge-
klickt werden kann.

Architektur

Durch die verschiedenen Ser ver 
Roles ergeben sich im Rahmen 
von Lync unterschiedliche architek-
tonische Konstellationen. Zentrale 
Fragen, die massgeblichen Einfluss 
auf die Topologie haben werden, sind 
hierbei:

• Einheitlicher Standard Edition Ser-
ver oder separater Front End und 
Back End Server?

• Zusammenfassen von Front End 
und Back End Pools?

• Etablierung von Federations durch 
Anbindung an Edge Server?

• Mediation Server auf Front End 
Server oder dedizierter Mediation 
Server?

• Direkter Zugriff auf Front End Au-
thentisierung oder entkoppelnder 
Director für externe Benutzer?

• Persistent Chat Server auf Stan-
dard Edition Server oder dedizier-
ter Persistent Chat Server (erfor-
derlich bei Enterprise)?

• Optionaler Persistent Chat Compli-
ance Back End Server?

LABS

Sicherheit von Unified Comms 
Unified Communication Solutions sind im Trend. Damit gehen Sicherheitsbe-
denken einher. Wie diese angegangen werden können zeigt das Beispiel Lync.

Server Rolle Beschreibung
Standard Edition Server Der Standard Edition Server kann in kleineren Umgebungen ein-

gesetzt werden, um unkompliziert die zentralen Mechanismen für 
Lync zur Verfügung stellen zu können. 

Front End und Back End Server In einem Lync Server Enterprise Edition Deployment werden Front 
End und Back End Server erforderlich. Der Front End Server stellt 
die zentralen Mechanismen zur Verfügung (z.B. Authentisierung, 
Presence Information, Adressbuch). Der Back End Server stellt 
dagegen auf der Basis von MS SQL die entsprechende Datenbank 
bereit. 

Edge Server Ein Edge Server stellt die Schnittstelle für die Kommunikation 
ausserhalb der Organisation zur Verfügung. Dies können Off-
site-Zugriffe, Verbindungen zu Partnerorganisationen (Federa-
tions) oder öffentlichen Diensten (z.B. Windows Live, Google Talk, 
XMPP) sein. 

Mediation Server Der Mediation Server ist für die Umwandlung zu Enterprise Voice 
und Dial-In Schnittstellen verantwortlich. Dazu gehören das 
öffentliche Telefonnet  (PSTN), IP-PBX und SIP(Session Initiation 
Protocol). 

Directors Bei Directors handelt es sich um dedizierte Authentisierungs-Sys-
teme, die eine Entkopplung von Core-Komponenten durchsetzen 
sollen. 

Persistent Chat Server Der Persistent Chat Front End Server stellt Chat-Räume per-
sistent zur Verfügung (ähnlich IRC). Der Persistent Chat Back End 
Server speichert die Informationen zu den Kommunikationen und 
Chat-Rooms. Durch den optionalen Persistent Chat Compliance 
Back End Server können die anfallenden Daten nachvollziehbar 
aufbewahrt werden. 

Tabelle #1: Die neuen Server Rollen sollen grössere Flexibilität ermöglichen.

Lync 2010 Lync 2013
Archiving Server optionales Feature jedes Front End Servers 
Monitoring Server optionales Feature jedes Front End Servers 
A/V Conferencing Server Teil des Front End Server 
Group Chat Persistent Chat Server 
Director (erforderlich) Director (nur noch optional) 

Tabelle #2: Die veränderten Server Rollen in Microsoft Lync.

NEWS

Kommentar zum 
abhörsicheren Blackphone

In der ersten März -Ausgabe von 
Schweiz am Sonntag wird über 
das Blackphone berichtet. Im Beit-
rag Jetzt kommt das abhörsichere 
Handy wird auf die Android-basierte 
Lösung eingegangen. Im Artikel äus-
sert sich Marc Ruef, der den sicher-
heitstechnischen Vor ügen Positives 
abgewinnt. 

Link: Jetzt kommt das erste abhörsi-
chere Handy 

BLOG DIGEST

Gesammelte Links aus der 
internationalen Blogosphäre

Die besten Blogposts des Monats:

• Advanced Endpoint and Server 
Protection: Prevention  
(securosis.com)

• Announcing the new Roslyn-pow-
ered .NET Framework Reference 
Source (hanselman.com)

• Background Monitoring on 
Non-Jailbroken iOS 7 Devices - 
and a Mitigation (fireeye.com)

• Detecting Browser Fingerprint Ch-
anges During Sessions 
(blog.spiderlabs.com)

• DoS is not DDoS  
(blog.erratasec.com)

• Entropy Attacks! (blog.cr.yp.to)
• How Nonprofit Organi ations Use 
Reputational Risk Management 
(sloanreview.mit.edu)

• iBanking Mobile Bot Source Code 
Leaked (blogs.rsa.com)

• If PHP Were British  
(addedbytes.com)
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Lync bietet zusätzliche Anbindungen 
an andere Mechanismen an. Zum 
Beispiel kann eine Einbindung von 
Exchange Unified Messaging (UM) 
und Outlook Web Access / Outlook 
Web App umgesetzt werden. Diese 
Schnittstellen müssen auch bedacht 
und im Rahmen der topologischen 
Auslegung berücksichtigt werden.

Dementsprechend kann die Lync-In-
frastruktur für ein grösseres Unterneh-
men, das sämtliche Möglichkeiten, 
die Unified Communication Systeme 
bieten, ausschöpfen möchte, kom-
plex werden. Das Schema illustriert 
ein solches Konstrukt. In der Regel 
lassen sich auch komplexe Lync-Kon-
strukte in bestehende Zonierungen, 
sofern sie denn zeitgemäss auf-
gestellt sind, übernehmen.

Eine Grundregel der angewandten 
Informationssicherheit besagt, dass 
mit der Reduktion von Komplexität 
stets ein potentieller Gewinn an Si-
cherheit einhergeht. Dementsprech-
end ist es angeraten, eine Umgebung 
möglichst einfach aufzubauen. Auf 
unnötige Komponenten, Funktionen 
und Schnittstellen sollte verzichtet 
werden. Im Idealfall werden diese gar 
nicht erst aufgebaut oder installiert. 
Falls sie dennoch vorhanden sind - 
da sie Kernkomponente des Gesamt-
gebildes sind oder zur Vorbereitung 
einer zukünftigen Einführung imple-
mentiert werden - sollten sie deakti-
viert oder durch Konfigurationsein-
stellungen geschützt werden.

Die grösste Exponiertheit wird zum 
Beispiel aufgetan, wenn mit Feder-
ations externe Zugriffe zu Partner-
organisationen zugelassen werden. 
Die über den Edge Server umgesetz-
te Kommunikation muss in diesem 
Falle explizit gesichert werden. Dazu 
gehören Konfigurationseinstellun-
gen, die das Deaktivieren von Part-
ner Discovery und Verhindern von 
NTLM-Lockouts durchsetzen.

Zertifikate

Zertifikate spielen bei Lync eine wich-
tige Rolle, denn sie gewährleisten die 
vertrauenswürdige Kommunikation 
zwischen den zentralen Kommunika-
tionspartnern. Dazu gehören:

• Client und Server (TLS)
• Server (MTLS)
• Automatisches DNS Discovery von 
Partnern

• Remote-Zugriffe für Instant 
Messaging

• Externe Zugriffe für Audio/Video, 
Sharing und Conferencing

• Mobile Zugriffe für Auto Discovery 
von Webdiensten

Dementsprechend muss man sich 
um das Ausrollen vertrauenswürdi-
ger Zertifikate bemühen (Lync ver-
sucht, dies durch einen Wizard zu 
vereinfachen).

Obschon die damit einhergehenden 
Mechanismen seit Jahren bekan-
nt sind, tun sich viele Unternehmen 
auch heute noch schwer damit, sich 
dieser Aufgabe erfolgreich zu stellen. 
Ist dies in einem Unternehmen der 
Fall, sollte die Einführung von Lync 

als Chance gesehen werden, hier ein-
en zusätzlichen Prozess zu etablie-
ren, von dem auch bestehende und 
künftige Projekte profitieren können.

Verfügbarkeit

Da Unified Communications Lösun-
gen in erster Linie aufgebaut werden, 
um bekannte Kommunikationskanäle 
zu ersetzen, lasten auf diesen grosse 
Anforderungen, wenn es um die Ver-
fügbarkeit geht. Der Ausfall einer 
einzelnen Komponente kann bedeu-
ten, dass die gesamte Kommunika-
tion gestört ist. Dies kann firmenintern 
aber auch nach Aussen unmittelba ren 
Einfluss auf die Produktivität eines 
Unternehmens haben. Aus diesem 
Grund ist es enorm wichtig, dass das 
Augenmerk von Beginn weg auf die 
Verfügbarkeit der Lösung gelegt wird. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, hohe 
Verfügbarkeit zu erreichen. Dies ist 
abhängig vom Produkt, dessen Tech-
nologien und dem angewendeten 
Konzept. Lync sieht zum Beispiel 
vor, dass ein Pool-Pairing umgesetzt 
werden kann. Dieses lässt sich sowohl 
für Front End als auch für Back End 
Pools einführen. Ein solches Pairing 
führt dazu, dass in regelmässigen Ab-
ständen die Verfügbarkeit der anzu-
bietenden Kommunikation geprüft 
wird. Ist diese für einen definierten 
Zeit raum nicht nutzbar, wird auf einen 
anderen Pool umgeschaltet. Um dies 
umzusetzen, muss auf den einzel-
nen Servern die entsprechende Ein-
stellung vorgenommen werden. Dies 
kann mit wenigen Kommandoeinga-
ben geschehen. Natürlich kann aber 
auch ein DNS-Loadbalancer zum 
Einsatz kommen.

Im Backend werden SQL-Server 
eingesetzt. Damit kann mit Hilfe von 
Database Mirroring eine hohe Verfüg-
barkeit erreicht werden. Diese Funk-
tion wird aber nur noch bei MS SQL 
Server 2012 angeboten und soll in 
künftigen Versionen nicht mehr mit-
geliefert werden. Lync 2013 setzt MS 
SQL Server 2008 R2 voraus, um SQL 
Mirroring einsetzen zu können. Lync 

sieht vor, dass ein Bypass für analoge 
Geräte stattfinden kann. Bei Ausfall 
der Netzwerkverbindung bzw. der In-
ternetanbindung kann direkt auf eine 
analoge Linie umgeschaltet werden, 
wodurch Basisdienste (z.B. Telefonie 
und Fax) aufrecht erhalten bleiben.

Logging und Monitoring

Logging und Monitoring ist ein zentra-
ler Aspekt, um während des Betriebs 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
bereitstellen zu können. Dieser muss 
dementsprechend früh geplant und 
konsequent durchgesetzt werden.

In Lync 2010 war das Logging sehr 
dezentralisiert umgesetzt. Auf den 
Servern in den Pools musste das 
Logging Tool aktiviert werden. Ein 
poolübergreifendes Logging gestal-
tete sich entsprechend aufwändig. In 
Lync 2013 wird ein zentralisierter An-
sat zumgesetzt. Dabei wird der Log-
ging Agent auf den einzelnen Servern 
in den Pools betrieben, wobei die 
Logdaten an den Logging Controller 
geschickt werden. Die Archivierung 
von Nachrichten kann über eine Ein-
bindung in Microsoft Exchange oder 
durch einen dedizierten Archiving 
Server (Lync 2010) bzw. eine Ar-
chiving-Datenbank (Lync 2013) 
geschehen.

Zusammenfassung

Unified Communications (UC) ist ein 
aktuelles Thema, das aufgrund sei ner 
Komplexität betrieblich wie sicher-
heitstechnisch spannend ist. Am 
Beispiel von Microsoft Lync wurde 
aufgezeigt, dass es viele Aspekte zu 
berücksichtigen gilt. 

Die Komplexität zu beherrschen ist 
wichtig, weshalb eine sichere Lösung 
nur möglich ist, wenn man sorgfältig 
plant, umsetzt und kontrolliert. Dabei 
sollte man darum bemüht sein, un-
nötige Funktionalität zu entfernen 
und die bestehende Funktionalität 
beherrschbar zu machen. Dadurch 
kann ein solides Mass an Sicherheit 
erreicht werden.

Bild: pd

Eine komplexe Lync-Umgebung, grafisch dargestellt.
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BLOG DIGEST

Mehr Links aus der 
internationalen Blogosphäre

Noch mehr Lesenswertes aus den 
Weiten des Internets.

• Information on recently-fixed Orac-
le VM VirtualBox vulnerabilities 
(seclists.org)

• Life of Brian (hackerfactor.com)
• Limiting Automated Access  
(resources.infosecinstitute.com)

• Microsoft Board names Satya Na-
della as CEO (microsoft.com)

• Microsoft Lync gathers data just 
like NSA vacuums up info  
(networkworld.com)

• Mobile Device Security Continues 
to get More Complicated  
(privacyguidance.com)

• Mystery signal from a helicopter 
(windytan.com)

• Paranoid Programming  
(blog.regehr.org)

• Passwords: Are We Focused on 
the Right Issues? (tripwire.com)

• PHP Backdoors: Hidden With Cle-
ver Use of Extract Function  
(blog.sucuri.net)

• So You Want To Write an Infosec 
Book? (chrissanders.org)

• Synopsys Enters Software Quality 
and Security Market with Coverity 
Acquisition (news.synopsys.com)

• The first congressman to battle the 
NSA is dead. No-one noticed, no-
one (pando.com)

• The Insecurity of Security Through 
Obscurity (blog.whitehatsec.com)

• Toyota Case: Single Bit Flip That 
Killed (eetimes.com)

• Use of Assertions (blog.regehr.org)
• What's Really Open? Nmap Tips 
for an Accurate Port List  
(blog.opensecurityresearch.com)

• What's The Next Reflection Attack 
(profwoodward.org)

• When a Stranger Calls  
(hackerfactor.com)
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Dominik Bärlocher

Sehen wir uns doch mal unsere Tech-
nologie an. Wo sie herkommt und was 
wir so zur Verfügung haben. Erinnerst 
du dich noch an Windows 95? War 
das nicht genial? Und irgendwann in 
diesen Jahren, in den fast schon ver-
gessenen Jahren des frühen öffen-
tlichen Internets, konntest du deinen 
Computer mit einem Modem verbin-
den, das noch Geräusche gemacht 
hat. 

Und heute? Du schaust dir diesen 
Text in einem Browser an, deine 
meistgenutzten Applikationen sind 
alle online und deine Daten sind ent-
weder auf einem shared workspace 
oder in einer Cloud gespeichert. Oder 
vielleicht wartest du grade auf den 
Zug ins Büro und du liest das hier 
auf deinem Handy. Oder du sitzt im 
Zug und liest das auf deinem Laptop, 
obwohl du eigentlich vorhattest, ein 
paar Mails zu beantworten bevor du 
im Büro ankommst. All das war mal 
Science Fiction, ersonnen von Au-
toren, denen nachgesagt wurde, sie 
hätten zu viel Fantasie. Und einiges 
davon wurde sogar wahr. Hier eine 
kleine Liste, die weder repräsentativ 
noch komplett ist:

• Jules Verne hat vorausgesagt, 
dass der Mensch zum Mond fliegt. 
Okay, es war nicht nur Verne, aber 
seine Geschichte De la Terre à la 
Lune ist die wohl bekannteste. Die 
allererste Geschichte, in der Men-
schen auf dem Mond sind, stammt 
übrigens aus dem Jahre 79 nach 
Christus. Damals hat Lukian von 
Samosata in Die wahren Geschich-
ten davon geschrieben. Ja, neun-
undsiebzig nach Christus.

• Isaac Asimov hat etwas wie das 
Internet in seiner Geschichte Die 
Nackte Sonne von 1957 vorausge-
sagt. Im Buch erzählt er von einem 
Planeten, dessen Bewohner den 
persönlichen Kontakt um jeden 
Preis meiden und nur mittels Com-
putern kommunizieren.

• Robert Heinlein, dessen berühm-
testes Werk Starship Troopers (in 
der ersten deutschen Übersetzung 
als Sternenkrieger bekannt, aber 
jetzt eigentlich nur noch Starship 
Troopers) heisst, hat bereits im 
Jahre 1961 das Wasserbett er-
sonnen. Das geschah im Buch 
Fremder in einer fremden Welt. Die 
Idee zum Wasserbett kam Heinlein 
aber bereits in den 1930er-Jahren 
als Heinlein krank und bettläge-
rig war. Er hatte an alles gedacht: 
Thermostat, Berechnung der Ge-
wichtsverteilung, Abdichtung und 
so weiter. Aber er hat nie versucht, 
das Teil zu bauen.

• Erinnerst du dich noch an Gene 
Roddenberry's Star Trek? Die 
alte Serie, in der William Shatner 
Captain Kirk gespielt hat? Schau 

dir mal die Kommunikatoren an. 
Eine Tastatur, aufklappbar, telefo-
niert. Genau, Roddenberry sagte 
das Mobiltelefon voraus. Allerdings 
muss hier gesagt werden, dass die 
Designer von Mobiltelefonen allen-
falls von Star Trek inspiriert wur-
den. Martin Cooper, Erfinder des 
ersten Mobiltelefons gibt das sogar 
zu, obwohl seine fertige Erfindung 
überhaupt nicht wie ein Kommuni-
kator aussieht.

• H.G. Wells hat den Panzer er-
funden. Er tat das in der Dezem-
ber-Ausgabe von Strand Magazine 
im Jahre 1903. Das war 13 Jahre 
bevor die ersten Panzer in der 
Schlacht von Flers-Courcelette am 
15. September 1916 in den Kampf 
zogen. Nur dass Wells sie nicht 
Panzer genannt hatte sondern 
Land Ironclads (zu deutsch, etwa 
landgängige Eisenbekleidete).

Mit all der damaligen Science Fiction, 
die uns Menschen heute zur Verfü-
gung steht und all den Dingen, die Au-
toren im Laufe der Jahrzehnte richtig 
vorausgesagt haben, lohnt sich ein 
Blick auf die heutige Science Fiction. 
Im Spezifischen die Werke, die in der 
nahen Zukunft angesiedelt sind. Also 
lasst uns sehen, was diese in Punkto 
Voraussagen zu bieten haben. Und 
vielleicht werden wir eines Tages 
sagen "Oh, der hatte schon damals 
völlig Recht." Ausserdem können 
wir mit Science Fiction recht gut auf 
den menschlichen Geist schliessen. 
Eines vorweg: Wir werden hier nicht 
über George Orwells 1984 reden. 

Das machen andere schon. Darum 
lassen wir die alles und jeden mal 
"orwell'sch" nennen und gehen einen 
Schritt weiter. Dennoch: Du solltest 
1984 lesen, da es ein gutes Buch ist 
und viel Wichtiges zu sagen hat.

Der totale Verlust der Privatsphäre

In seinem New-York-Times-Bestseller 
The Circle blickt Autor Dave Eggers 
auf die heutige Gesellschaft und wie 
wir freiwillig unsere Privatsphäre auf-
geben, nur damit wir bedeutungslose 
Bonuspunkte erhalten. Im Buch tritt 
eine junge Frau namens Mae ihren 
Job beim Social Network The Circle 
an. The Circle ist übrigens ein offen-
sichtlicher Seitenhieb in Richtung 
Facebook und Google. Schon zu 
Anfang des Buches wird Mae dazu 
genötigt, allerlei Sachen zu bewerten, 
vom Essen in der Mensa bis hin zur 
sexuellen Performance ihres Lovers. 
Dann entsteht ein neuer Trend: Going 
Clear. Menschen tragen eine Kamera 
um ihren Hals, die alles was sie seh-
en aufzeichnet und in einer Cloud ab-
speichert. Die Aufnahmen werden live 
gestreamt. Der Trend passiert kurz 
nachdem The Circle sein neuestes 
Kamera-Modell auf den Markt bringt. 
Es ist klein, haftet auf allen Ober-
flächen und kostet nur 59.90.

Das Buch gibt zu, dass jeden Tag 
so viele Daten in die Cloud gela-
den werden, sodass unmöglich alles 
gesehen werden kann, besteht die 
Möglichkeit, dass eine Datei oder ein 
Stream mittels Smiles und Zings (in 

etwa Facebook-Likes und Tweets) 
zum viralen Hit wird. Trotz des 
Grauens, das diese Entwicklung mit 
sich bringt, hat The Circle naive, noble 
Intentionen: Sie wollen alle über alles 
informieren. Es muss nicht gesondert 
erwähnt werden, dass das Buch ei-
gentlich nur ein schlecht versteckter 
Kommentar ist, das dazu dient, die 
Meinung des Autors widerzugeben. 
Seine Charaktere sind Archetypen 
der unterschiedlichen Meinungen 
zum Thema Privatsphäre. Doch mit 
einem hat Eggers Recht: Wir schei-
nen in eine Zukunft nach dem Vorbild 
von The Circle zu gehen, wenn man 
sich umschaut: Facebook, Google, 
Yelp, TripAdvisor, Goodreads... alles 
wird bewertet und kommentiert, mit 
Likes und Retweets versehen.

Als interessante Randnotiz: Ein Mann 
hat es gemacht. Going Clear. Ari Ki-
vikangas alias Cyberman streamt 
sein Leben seit 2010. 24 Stunden 
am Tag. Auf Finnisch. Kürzlich hatte 
er eine Art Anfall und ein Zuschauer 
hat die Ambulanz gerufen. Nachdem 
ich die Show etwa zehn Minuten lang 
angesehen habe, kann ich sagen, 
dass die Show langweilig aber fasz-
inierend ist. Im Wesentlichen sah ich 
einem Mann dabei zu, wie er vor ei-
nem Computer sitzt, Musik hört und 
ab und zu laut herumrotzt. Das war's.

Gespenster durch WLAN

Heutzutage machen sich die Men-
schen Sorgen, dass ihnen Handy-
strahlung und die Strahlen von Wire-

LABS

Eine Viertelstunde in der Zukunft 
Was einst wie Science Fiction geklungen hat, ist heute Realität. Daher könnte die Zukunftsmusik  
von heute die Realität von Morgen sein. Ein kleiner Blick auf das, was dereinst sein könnte. 

Bild: Jessica Hische

Dave Eggers' neuer Roman The Circle zeigt auf, wohin unsere Begeisterung für Social Media führen könnte.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
http://www.youtube.com/watch?v=p8XKhCfsTts
http://www.youtube.com/watch?v=p8XKhCfsTts
http://www.sacred-texts.com/cla/luc/wl2/wl211.htm
http://www.sacred-texts.com/cla/luc/wl2/wl211.htm
http://youtu.be/wN-_VA5HFwM
http://youtu.be/wN-_VA5HFwM
http://www.historylearningsite.co.uk/tanks_and_world_war_one.htm
http://www.historylearningsite.co.uk/tanks_and_world_war_one.htm


5 Ausgabe 03/2014

Jakob-Fügli-Strasse 18 8048 Zürich +41 44 404 13 13 info@scip.ch www.scip.ch

less Routern Krebs oder sonst eine 
Krankheit geben können. Doch die 
britischen Comic-Autoren Warren El-
lis und Steve Pugh sind einen Schritt 
weitergegangen. Im Jahre 2009 ha-
ben sie in ihrem Comic Hotwire: Re-
quiem for the Dead zeichnen sie eine 
Zukunft, in der die Strahlung von 
mobilen Geräten so dicht geworden 
ist, dass die Seelen der Verstor-
benen nicht mehr die Erde verlassen 
können. 

Die Seelen werden zu sogenann ten 
Blue-Lights. Sie können nirgends 
mehr hin, können weder schmecken 
noch fühlen oder mit jemandem spre-
chen, obwohl sie alles sehen. Man-
chmal werden die Seelen dadurch 
wahnsinnig. Und wenn das passiert, 
dann befähigt sie ihre Rage wieder 
Dinge anzufassen. Und auf einmal 
hat das London der Zukunft eine un-
tote Monstrosität vor sich, die Chaos 
und Angst verbreitet. In den reichen 
Quartieren der Metropole sind soge-
nannte Suprressor Towers aufgebaut, 
Türme, die Strahlung aussenden, 
welche die Blue Lights verscheucht. 
In den ärmeren Bezirken aber sind 
die Menschen sich selbst überlas-
sen. Und wenn dort ein Blue-Light 
auftaucht, ist der Zeitpunkt gekom-
men, an dem die Metropolitan Police 
ihre Detective Exorcists – kur : DecEx 
– auf den Plan ruft. Die Beste auf die-
sem Gebiet ist Alice Hotwire. In ihrem 
Schädel ist ein Faraday'scher Käfig 
eingeätzt worden, damit die Blue-
Lights nicht mit ihrem Kopf herum-
spielen können. Das Problem: Alice 
Hotwire ist nicht wirklich sozialkom-
petent. Die Menschen halten sie für 
unfreundlich bis asozial, unanstän-
dig und sie sind sich einig, dass Alice 
Hotwire kein guter Mensch ist.

Das klingt mehr als unwahrscheinlich. 
Weil wenn so etwas möglich wäre, 
dann hätten wir bereits Indizien. Vor 
allem in Spitälern, wo alle wichtigen 
Faktoren zusammentreffen, wäre 
so etwas leicht feststellbar. Denn in 
Spitälern sterben manchmal Men-
schen und praktisch jede Strahlung, 
die wir Menschen kennen, wird dort 
eingesetzt. Röntgenstrahlen, Magnet-
strahlung, Mikrowellen, WLAN-Strah-
lung. Die Strahlungswerte  werden 
genauestens gemessen. Daher soll-
te irgendetwas, wenn auch nur eine 
leichte Abweichung von der Norm, 
aufgefallen sein, wenn irgendetwas 
die Seelen zurückhalten sollte. Auch 
wenn es sehr unwahrscheinlich ist. 

Minority Report ist generell verwirrt

Im Film Minority Report, der lose auf 
Philip K. Dicks Kurzgeschichte aus 
dem Jahre 1956 basiert, sehen wir 
Tom Cruise als John Anderton, Po-
lizist in der nahen Zukunft ist. Dort 
können Menschen mit genetischen 
Anomalien die Zukunft voraussagen 
und so können Verbrechen verhin-
dert werden, bevor sie passieren. Nur 
dass das scheinbar perfekte System 
einen Haken hat. So findet sich An-
derton bald selbst im Fadenkreuz der 
Ermittler.

"Was hat jetzt das mit Computern 
und Netzwerken zu tun", höre ich 
dich fragen? Einfach. Der wohl beein-

druckendste Aspekt des Films ist das 
Setdesign. Da sind Autos, die von 
Auto-Designern entworfen wurden, 
die – sollten sie je gebaut werden – 
so funktionieren würden. Dann sind 
da Computer, die mit Gesten bedient 
werden. Retina-Scanner überall. Der 
Fernseher schaut seinen Zuschauern 
zu, wie LG vor wenigen Monaten be-
wiesen hat.

Dies war alles Absicht von Regisseur 
Steven Spielberg, der sicherstellen 
wollte, dass der Film so realitätsget-
reu wie möglich ist. Mit der Ausnahme 
der Jetpacks, auch wenn ein Jetpack 
total grossartig für die tägliche Ver-
wendung wäre. In einem Interview hat 
Spielberg Roger Ebert folgendes ge-
sagt: "Ich wollte, dass all diese Spiel-
zeuge eines Tages Realität werden. 
Ich will, dass es ein Transportsystem 
geben wird, das keine Gifte in die 
Umwelt entlässt. Und die Zeitung, die 
sich selbst aktualisiert... Das Internet 
sieht uns zu. Wenn sie wollen. Sie 
können sehen, auf welchen Seiten du 
dich rumtreibst. In der Zukunft wird 
uns auch der Fernseher zusehen und 
sich unseren Gewohnheiten anpas-
sen. Das aufregende dabei ist, dass 
wir dann Teil des Mediums werden. 
Das erschreckende dabei ist, dass 
wir unser Recht auf Privatsphäre ver-
lieren werden. Eine Werbung wird in 

der Luft vor uns erschei nen und direkt 
mit uns reden."

Wie dem auch sei, wenn es um Com-
puter und Netzwerkverbindungen 
geht, dann ist der Film auf einmal 
recht verwirrt. Wieso? Schau dir 
dieses kurze Video an. Was fällt dir 
auf? Sobald Daten von einem Gerät 
zum anderen verschoben werden, 
nutzen die Figuren im Film eine Art 
SD-Karte oder dieses Plexiglas-Ding, 
das wohl auch eine Art Speicherme-
dium ist. Kurz: Die Computer sind 
nicht miteinander verbunden.

"Naja, das ist gar nicht so übel. Weil 
vielleicht gibt's in der Welt von Minori-
ty Report kein Internet", könntest du 
jetzt argumentieren. Und du hättest 
Unrecht. In einer späteren Szene 
geht Anderton durch ein Einkaufszen-
trum nachdem er eine illegale Opera-
tion über sich hat ergehen lassen, die 
ihm zwei neue Augen gegeben hat. 
Dies tut er, um unerkannt zu bleiben, 
weil überall Retina-Scanner sind, die 
Dinge machen dir wie personalisierte 
Werbung anzuzeigen. Das bedeu-
tet eines: Irgendwo muss eine gi-
gantische Datenbank sein, die deine 
Informationen abspeichert. Diese 
Datenbank wird vom Retina-Scanner 
ausgelesen. Und was braucht das? 
Richtig. Ein Netzwerk.

Nehmen wir mal an, dass der gross-
artige Gesten-gesteuerte Computer 
nicht mit einem Netzwerk verbun den 
ist, weil sie Sicherheitsbedenken ha-
ben und nicht wollen, dass jemand in 
ihre Computer eindringen kann. Ein 
guter Gedanke. Nur dass die Verbind-
ung von zwei Computern nicht be-
deutet, dass die Computer mit dem 
Internet verbunden sind. Es nennt 
sich Local Area Network, heutzutage 
wohl eher als LAN bekannt. Und das 
gibt es schon seit den 1970er-Jahren.

Das Ganze wird noch verwirrender, 
wenn wir uns die Kurzgeschichte 
anschauen. Weil dort werden die 
Voraussagen des PreCrime-Depart-
ments zeitgleich im Hauptquartier des 
PreCrime und im lokalen Armeestütz-
punkt ausgedruckt. So will die Re-
gierung verhindern, dass die Polizis-
ten sich der Korruption hingeben. 
Denn: Beweise für das Verbrechen 
liegen keine vor. Das bedingt eine 
Netzwerkverbindung. Das wird übri-
gens im ersten Kapitel erwähnt.

Okay, das ist jetzt alles recht erb-
senzählerisch, ich geb's ja zu. Aber 
dennoch, so eine Zukunft wird wohl 
kaum wahr werden. Weil ein Grossteil 
der Welt in Minority Report ist wahr 
geworden. Wir haben Computer, die 
mit Gesten bedient werden. Eini-
ge davon tragen wir sogar täglich in 
Form von Smartphone und Tablet mit 
uns herum. Wir haben die Kinect und 
ähnliche Technologien, die unsere 
Bewegungen aufzeichnen und uns so 
Videospiele kontrollieren lassen. Was 
wir nicht haben sind Mutanten, die in 
die Zukunft sehen. Und es ist höchst 
unwahrscheinlich, dass wir unsere 
Computer wieder isolieren werden, 
wie im Film zu sehen ist. Es sei denn, 
es wird eine Art Netzwerk-Killer-Apo-
kalypse geben, die Netzwerke ka-
putt macht, alles andere aber intakt 
lässt. Hoffen wir mal, dass das nicht 
passiert, weil sonst würdest du das 
hier nicht lesen und ich hätte das gar 
nie schreiben können.

Uns bleibt nur das Warten

Wir sind hier, wir lesen das – oder, 
in meinem Fall, ich schreibe das – 
und wir fragen uns, was die Zu kunft 
bringt. Nebst den Tatsachen, dass 
ein neues iPhone auf den Markt kom-
men wird, das dem alten iPhone zum 
Verwechseln ähnlich sieht, ein neues 
Samsung Galaxy erscheinen wird 
und neue Fernseher mit besserem 
Sound und wasweissich angeboten 
wird, können wir nichts auf sicher 
sagen. 

Das ist es, was die Zukunft so interes-
sant macht. Das ist es, was uns 
staunen lässt und uns auch ein biss-
chen Angst einjagt. All die wunder-
baren Dinge, die von schlauen Men-
schen erfunden werden. Aber eines 
ist wichtig: Wir müssen neu gierig 
bleiben. Wir müssen kreativ bleiben. 
Wir müssen vorsichtig bleiben. Wir 
müssen lesen, denken, bauen, Fe-
hler machen und scheitern. Aber wir 
dürfen niemals aufhören. Niemals 
stillstehen. Immer neue Ideen haben, 
egal wie absurd, diese niederschrei-
ben, Prototypen bauen. Und glaubt 
mir: Es wird lustig.

Bild: Radical Entertainment

Alice Hotwire. Beruf: Exor istin bei der London Metropolitan Police.
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Oliver Kunz

Die Entwicklung von Smartphones 
geht rasant weiter. Sei es die des 
Betriebssystems oder die - bereits in 
Massen - verfügbaren Applikationen. 
Von Anfang an ein zentrales Element 
bei der Entwicklung der Smartphone 
Betriebssysteme war die Sicherheit. 
Für diesen Artikel wurde die Analyse 
der Top-500 Applikationen im Google 
Play Store aus dem Jahr 2013 (siehe 
Labs: Android Berechtigungen - eine 
Top-500 Analyse wiederholt. 

Eine Übersicht

Im Vergleich zum vergangenen Jahr 
änderte sich im Google Play Store 
Einiges. So auch die Art und Weise, 
wie einem Benutzer die Berechtigun-
gen präsentiert werden. Im vergan-
genen Jahr wurde eine gekürzte Liste 
präsentiert und danach - sofern der 
Benutzer den Link bemerkte - kon-
nten alle restlichen Berechtigungen 
angezeigt werden. Während im Vor-
jahresbericht 11 Berechtigungsgrup-
pen identifiziert wurden, waren es in 
diesem Jahr bereits 27. Die Berechti-
gungsgruppe Mailbox erschien nur in 
den Gratisapplikationen.

01. Audioeinstellungen
02. Auswirkungen auf den Akku
03. Benutzeroberfläche anderer 

Apps
04. Bluetooth
05. Display-Sperre
06. Entwickler-Tools
07. Hintergrund
08. Ihre Konten
09. Ihre Nachrichten
10. Ihre personenbezogenen 

Daten
11. Ihre sozialen Informationen
12. Informationen zu Ihren Apps
13. Kamera
14. Lesezeichen und Verlauf
15. Lesezugriff Mein Wörterbuch
16. Mikrofon
17. Netzkommunikation
18. Schreibzugriff Mein 

Wörterbuch
19. Speicher
20. Standort
21. Statusleiste
22. Synchronisierungseinstellun-

gen
23. System-Tools
24. Telefonanrufe
25. Uhr
26. Wecker
27. Mailbox

Ebenfalls verändert hatte sich die An-
zahl, der in der API Referen  (API Lev-
el 19) aufgeführten Standardberechti-
gungsgruppen. Neu sind es 31, 2013 
waren es noch 30. Hinzugekommen 
ist eine Berechtigungsgruppe für Ac-
cessibility Zugriffe.

Bei den einzelnen Berechtigungen 
konnte ebenfalls ein Zuwachs beo-

bachtet werden. Zu den 130 doku-
mentierten Android-Berechtigungen 
aus dem Jahr 2013 kamen 15 Neue 
hinzu. Weiterhin zulässig ist die Defi-
nition von weiteren Berechtigungen 
durch die Entwickler. Dies wiederum 
bedeutet, dass weitaus mehr als 145 
unterschiedliche Berechtigungen 
exis tieren und von Applikationen an-
gefordert werden..

Die Top-500

Der Google Play Store führt mehre-
re Top-Charts, analysiert nach un-
terschiedlichen Kriterien. Für diese 
Analyse wurden die Top-500 kosten-
pflichtige und die Top-500 kosten-
losen Applikationen untersucht. Die 
Top-500-Listen und zugehörigen Dat-
en wurden am Montag, 3. März 2014, 

vom Store geladen und in den folgen-
den Tagen bearbeitet.

Kostenlose Apps

Die Grafik alle Berechtigungen 
kostenloser Apps zeigt jede gefun-
dene Berechtigungsgruppe innerhalb 
der 500 kostenlosen Applikationen 
auf. Im Vergleich zum Vorjahr kamen 
15 Neue dazu. Die fünf am meisten 
verwendeten sind:

• Netzkommunikation
• System-Tools
• Auswirkungen auf den Akku
• Ihre Konten
• Speicher

Die Grafik #3 bildet die Anzahl 
Berechtigungen pro Berechtigungs-
gruppe ab. Spitzenreiter sind die Sys-
tem-Tools mit 24, gefolgt von Ihre 
Konten mit 15 und Ihre Nachrichten 
mit 10 Berechtigungen.

Elf der Berechtigungen konnten in 
über 100 Applikationen festgestellt 
werden. Die grösste Verbreitung fan-
den zwei aus der Gruppe Netzkommu-
nikation (Zugriffe auf alle Netzwerke 
und Netzwerkverbindungen abrufen). 
Die drittmeistverwendete Berechti-
gung ermöglicht den Zugriff auf USB 
Speicherhinhalte (USB-Speicherin-
halte ändern oder löschen). Von den 
anderen sind jene der Netzkommu-
nikation und die Berechtigung Konten 
auf dem Gerät suchen zu beachten. 
Letztere ermöglicht es einer App, alle 
auf dem Gerät eingerichteten Konten 
(siehe Systemeinstellungen/Allge-
mein/Konten unter Android KitKat).

Nun wird die Zahl Berechtigungen die 
angefordert werden, auf die Anzahl 
Apps geschlüsselt. Im Durchschnitt 
werden 11 Berechtigungen pro Ap-
plikation angefordert. Verglichen mit 
2013 sieht man eine grosse Abwe-
ichung bezüglich Applikationen mit 
vielen Berechtigungen. Der Spitzen-
wert belegt eine Applikation mit 50 
Berechtigungen. Es handelt sich hier-
bei um eine AntiVirus Lösung (AntiVi-
rus Security - FREE) von AVG Mobile. 
Ersichtlich ist auch, dass sich die Ver-
breitung von vielen Berechtigungen 
über wenige Applikationen erstreckt.

Kostenpflichtige Apps

Wie bei den kostenlosen Applikation 
weisen die Top-500 der Bezahl-Apps 
26 Berechtigungsgruppen auf (Grafik 
#4). Die meistverwendeten sind:

• Netzkommunikation
• System-Tools
• Auswirkungen auf den Akku
• Speicher
• Telefonanrufe

Wie schon bei den kostenlosen Ap-
plikationen befindet sich auch hier die 

LABS

Was Ihr Handy von Ihnen wissen will 
Bei der Installation einer Applikation auf dem Smartphone geben Sie fremder Software Berechtigungen. 
Diese können harmlos sein, sind oft aber überflüssig oder gar bedenklich. Eine Analyse.
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Grafiken: Oliver Kunz, scip AG

Grafik #1: Berechtigungen der Top 500 der kostenlosen Applikationen im Play Store.
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Grafik #2: unterschiedliche Berechtigungen pro Berechtigungsgruppe, kostenlos
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Grafik #3: Populäre Berechtigungen, kostenlos
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Gruppe System-Tools an der Spitze, 
gefolgt von Netzkommunikation und 
Ihre Nachrichten.

Analysiert man die Berechtigungen, 
die in über 100 Applikationen ver-
wendet werden (Grafik #5), wird klar, 
dass dies auch hier 11 Berechtigun-
gen sind. Ebenfalls an der Spitze, 
wie schon bei den kostenlosen Apps 
ist Zugriffe auf alle Netzwerke. USB-
Spei cherinhalte ändern oder löschen, 
bei den kostenlosen Apps auf dem 
dritten Platz, findet sich hier auf der 
Position zwei. Die Top drei wird kom-
plettiert durch Zugriffe auf geschütz-
ten Speicher testen.

Beim Mapping der Anzahl Berechti-
gungen auf die Anzahl Applikationen  
(Grafik #7) zeigt sich im Vergleich mit 
dem Vorjahr ein ähnliches Bild. In die-
sem Jahr ist der Spitzenreiter, genau 
wie bei den kostenlosen Apps, AVG 
Mobile mit der kostenpflichtigen Vari-
ante des Anti-Virus - Mobile AntiVirus 
Security PRO. 

Interessant sind auch Applikationen 
die ohne Berechtigung auskommen. 
Dies sind oft Lizenzschlüssel. Im ver-
gangenen Jahr konnten einige Liz-
enzschlüssel, aber auch spezifische 
Spende-Apps, die dem Entwickler 
einen fixen Betrag für seinen Auf-
wand zukommen lassen, identifiziert 
werden. In diesem Jahr kam eine 
weitere Kategorie dazu, die Add-
Ons. Total wurden 34 Applikationen 
ohne Berechtigung vorgefunden. Von 
diesen hatte rund ein Dutzend eine 
eigenständige Funktion. Die Mehrheit 
konnte aufgeschlüsselt werden in: 

• Add-On: Die Applikation erweitert 
eine bestehende Applikation

• Spende: Die Applikation gibt es im 
gleichen Umfang auch als kosten-
lose Version oder es ist wirklich nur 
eine Spende, ohne Funktion

• Lizenz: Die Applikation ist im We-
sentlichen ein Lizenzschlüssel.

Die meisten Applikationen ohne 
Berechtigungen sind Lizenzschlüssel 
und aktivieren die Vollversion einer 
bereits installierten Applikation.

Konfrontation zweier Entwickler

Im Sommer 2013 konfrontierte ich 
zwei Entwickler mit den Berechtigun-
gen für Ihre Apps. Ich fragte, wozu 
sie verwendet werden. Die Möglich-
keit eine Alibi-Antwort zu erhalten ist 
natürlich nicht auszuschliessen. Ein 
Entwickler antwortete innerhalb von 
Tagen, der Zweite benötigte mehr 
Zeit. Doch nach einem Monat kam 
auch dessen Antwort an. Dieses Jahr 
habe ich das wieder getan, aber bei 

Redaktionsschluss hat noch keiner 
der Entwickler geantwortet. 

Im des Play Store sind mir Applika-
tionen aufgefallen, die in der Besch-
reibung eine Auflistung der Rechte 
haben. Ich meine dies ist sehr erfreu-
lich und sollte von jedem Entwickler 
in Betracht gezogen werden. Es stei-
gert die Transparenz und fördert das 
Vertrauen sowohl in die Applikation 
wie auch den Entwickler.

Fazit

In einem Jahr veränderte sich nicht 
nur die Top-500 Liste, sondern auch 
die Umgebung in denen die Apps zur 
Anwendung kommen. Berechtigun-
gen wurden geschaffen. Auf Smart-
phones werden bei der Installation 

immer noch erst ein Teil der Berech-
tigungen angezeigt. Im Vergleich 
zur Installation via Desktop-Browser 
ermöglicht das Smartphone die An-
zeige der Beschreibungstexte. Dies 
sollte von Google behoben werden.

Benutzern, die eine App installieren, 
ist zu empfehlen, dies via Smart-
phone zu tun und die Berechtigun-
gen zu prüfen. Wenn eine Berechti-
gung mit der Funktion der App nicht 
zusammenpasst, sollte die Installa-
tion überlegt sein. Auch wenn nicht 
alle Entwickler antworten oder lange 
brauchen um zu antworten, kontak-
tieren Sie sie und fordern Sie Infor-
mationen zu den Berechtigungen.

Weitere Grafiken zur Analyse finden 
Sie auf www.scip.ch/?labs.20140313
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Grafik #4: Unterschiedliche Berechtigungen pro Berechtigungsgruppe, kostenpflichtig.
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Grafik #5: Populäre Berechtigungen in kostenpflichtigen Apps
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Grafik #6: Kostenpflichtige Apps ohne Berechtigungen.

Berechtigung Beschreibung Szenarien Verbreitung in 
kostenpflichtigen 
Apps 

Verbreitung 
kostenfreien 
Apps 

Telefonstatus und Identität 
abrufen 

Auslesen der Telefonnummer, der 
Geräte-ID (IMEI), der Telefonnummer 
des Gesprächspartners und den Anruf-
status des Telefons 

Informationssammlung: Eigene Identität 
und Nutzungsverhalten, Identität der 
Kommunikationspartner 

175 270 

Telefonnummern direkt anrufen Telefonnummern ohne Android-Dialer 
(auch ohne Wissen des Users) wählen 

Kostenverursachen, Abhören von 
Gesprächen 

23 29 

Dateien ohne Benachrichtigung 
herunterladen 

Download von Dateien über den Down-
load-Manager. Content, auch Malware, 
nachladen 

1 4

Systemeinstellungen ändern Eine App kann die Systemeinstellungen 
nach ihrem Belieben anpassen 

Systemkonfiguration schwächen, Ser-
vices ausschalten 

56 57 

Netzwerkeinstellungen und 
-verkehr ändern/abfangen 

Netzwerkeinstellungen beliebig 
anpassen.

Netzwerkverkehr kann überwacht oder 
weitergeleitet werden. 

4 2 

Konten auf dem Gerät suchen Die App kann Konten, welche nicht 
im direkten Zusammenhang mit Ihrer 
Funktion stehen in Erfahrung bringen 

Informationen über einen Benutzer 
erfassen 

113 199 

Sicherheitseinstellungen für das 
System ändern 

Sicherheitseinstellungen nach belieben 
verändern 

Sicherheitskonfiguration des Sys-
tems schwächen, für weitere Angriffe 
vorbereiten 

2 - 

AUFGEPASST

Bemerkenswerte Berechtigungen
Weitere Berechtigungen, welche in der Analyse hervor traten. Diesmal nicht auf Grund Ihrer Häufigkeit, sondern deren 
Bedeutung in einem sicherheitsrelevanten Kontext.
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VULDB

Die Top 5 Schwachstellen im März
Die Top 5 Liste zeigt die interessantesten und schwerwiegendsten Schwachstellen des  
laufenden Monats. Alle Schwachstellen und Statistiken gibt es in der scip VulDB.

Samsung Nexus/Galaxy libsec-ril.so Backdoor erweiterte Rechte

Datum 12.03.2014
Risiko sehr kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.12571

In Samsung Nexus sowie Galaxy wurde eine sehr kritische Schwachstelle ausgemacht. Sie 
betrifft die Datei libsec-ril.so des Modems. Die Schwachstelle lässt sich durch den Patch 
0001-modem_if-Inject-and-intercept-RFS-I-O-messages-to-pe.patch beheben. Dieser kann 
von redmine.replicant.us bezogen werden. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
sofort nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Es wurde damit unmittelbar gehandelt.

Apple iOS SSL Handler SSL goto fail schwache Authentisierung

Datum 21.02.2014
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.12370

In Apple iOS bis 7.0.5 wurde eine Schwachstelle gefunden. Es geht um die Funktion SSLVeri-
fySignedServerKeyExchange des SSL Handlers. Ein Upgrade auf die Version 6.1.6 oder 7.0.6 
behebt dieses Problem. Eine neue Version kann von support.apple.com bezogen werden. Das 
Update erschien sofort nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. 

GnuTLS X.509 Certificate Handler erweiterte Rechte

Datum 03.03.2014
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.12504

Es wurde eine Schwachstelle in GnuTLS 2.7 gefunden. Sie wurde als problematisch einge-
stuft. Betroffen hiervon ist eine unbekannte Funktion der Komponente X.509 Certificate Han-
dler. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen eines Patches beheben. Dieser kann 
von gitorious.org be ogen werden.

Linux Kernel SYN-Flood Denial of Service

Datum 19.02.2014
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.12480

Es wurde eine problematische Schwachstelle in Linux Kernel bis 3.2.13 auf Linux, ein Be-
triebssystem, ausgemacht. Es betrifft die Funktion tcp_rcv_state_process der Datei net/ipv4/
tcp_input.c. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen eines Patches beheben. Dieser 
kann von git.kernel.org bezogen werden.

net-snmp ICMP-MIB Table Object Handler Remote Denial of Service 

Datum 26.02.2014
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.12523

In net-snmp 5.7.1 auf Linux wurde eine Schwachstelle gefunden. Sie wurde als problematisch 
eingestuft. Dabei geht es um eine unbekannte Funktion der Komponente ICMP-MIB Table Ob-
ject Handler. Ein Aktualisieren auf die Version 5.7.2.1 vermag dieses Problem zu lösen. Eine 
neue Version kann von net-snmp.org bezogen werden.

Auswertungsdatum: 18.03.2014
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VULDB

Statistiken aus der VulDB 
Da die Welt der IT stets im Wandel ist, verändert sich auch die Landschaft der Information Security. Um 
einen Überblick über den Verlauf zu erhalten, analysieren wir die scip VulDB einmal im Monat.

MEISTBETROFFENE PRODUKTE FEBRUAR/MÄRZ 2014

2013-3 2013-4 2013-5 2013-6 2013-7 2013-8 2013-9 2013-10 2013-11 2013-12 2014-1 2014-2 2014-3
sehr kritisch 15 38 2 1 2 2 1 2 2 2 8 2 1
kritisch 142 131 157 93 93 67 165 132 76 62 64 98 40
problematisch 147 300 237 168 338 182 258 323 190 206 309 191 72
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VERLAUF DER SCHWACHSTELLEN ÜBER DIE VERGANGENEN 12 MONATE

Auswertungsdatum: 18.03.2014
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SERVICE

Die Quelltextanalyse
Die Integrität einer Software-Lösung steht und fällt mit dem Code, der für sie verwendet wird. Durch die 
eingehende Analyse des Codes kann ein hohes Mass an Sicherheit schon an der Basis erreicht werden.

Jede Software besteht aus Code. 
Dieser Code kann Fehler enthalten 
und so zu Sicherheitslücken in der 
IT-Infrastruktur eines Unternehmens 
führen. Sei es eine Code-Zeile, die 
doppelt vorkommt oder eine verges-
sene Funktion. Damit die Sicherheit 
und Integrität eines Unternehmens 
gewährleistet werden kann, gilt es 
diese Unschönheiten und Fehler 
auszumerzen.

Die Experten der scip AG schauen 
sich Ihren unkompilierten Code an 
und identifizieren kritische Funk-

tionen, darunter strcpy() in C/C++ 
oder file() in PHP. Daraufhin werden 
der Daten- und Programmfluss anal-
ysiert. Im letzten Schritt, dem Pro-
gram Slicing, werden die affektierten 
und tangierten Code-Teile, die aus-
gemacht wurden, eingegrenzt. Dies 
reduziert die Probleme.

Die Quelltextanalyse - auch Source 
Code Analysis genannt - gilt als aka-
demisch mächtigstes und wirtschaft-
lich effizientestes Werkzeug zur Iden-
tifikation von Schwachstellen in einer 
Software-Lösung. Sehr schnell und 

akkurat können etwaige Fehlerquel-
len in Anwendungen ausgemacht 
und die Tragweite derer bestimmt 
werden. Aus diesem Grund werden 
Quelltext-Analysen je länger je mehr 
komplementär zum klassischen Vul-
nerability Scanning im Netzwerk oder 
einem Application Penetration Test 
eingesetzt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Zö-
gern Sie nicht und kontaktieren Sie uns 
unter der Telefonnummer +41 44 404 
13 13 oder schicken Sie eine Mail an  
info@scip.ch.

RÄTSEL

Für die Codeknacker unter uns
Rätsel gehören zum InfoSec-Alltag. Sei es ein Code oder der richtige Weg in ein System hinein. Oder die 
Frage, wie ein System am besten verteidigt wird. Daher ist es wichtig, im Job die grauen Zellen zu nutzen.

QW0gRW5kZSBkZXIgV2VsdCBsZW 
JlbiBFaW5ob2VybmVyIGVyemFlaGx 
0IHVucyBNdXJha2FtaSBpbiBzZ 
WluZW0gUm9tYW4gSGFyZCBC 
b2lsZWQgV29uZGVybGFuZA

DIE LÖSUNG:

DER PREIS

Gewinnen Sie ein Exemplar der gesammelten und neu aufbereitenen Labs-Aritkel der scip-Mitarbieter, mit dem Titel  
"scip Labs 2013". Es enthält Berichte aus der Szene, technische Artikel und wichtige Ratschläge von IT-Security-Profis.

Mailen Sie uns die Lösung des obigen Rätsels an die Adresse info@scip.ch inklusive Ihren Kontakt-Koordinaten. Das 
Los entscheidet über die Vergabe des Preises. Teilnahmeberechtigt sind alle ausser den Mitarbeiterinnen und Mitarbe-
itern der scip AG sowie deren Angehörige. Es wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss ist der 15.04.2014. 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 Ge-
winnspiels an eine Person vergebenen Preises.
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