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IDS/IPS - Richtig testen
Die wichtigsten Tipps um schnell, 
einfach und effizient ein Intrusion 
Detection System zu testen. > 2

Wearables Special
Fünf Artikel zu Smart Watches, 
Google Glass und Trackern. 
Gefahren, Risiken, Chancen. > 5

Win7 Passwörter knacken
Das Auslesen von Windows 
Passwörtern ist einfacher als gedacht. 
Trotz Update von Microsoft. > 3 

Dominik Bärlocher

Facebook hat die Feeds von rund 
700 000 Usern manipuliert . In einer 
der Testgruppen wurden positive Sta-
tusupdates nicht angezeigt, bei den 
anderen die Negativen. Am Ende der 
einwöchigen Testphase im Januar 
2012 stand fest: User, die nur nega-
tive Posts sehen, sind laut ihren eige-
nen Statusupdates wesentlich nega-
tiver eingestellt als die User aus der 
anderen Gruppe. 

So simpel das Resultat der Studie, so 
gross die Empörung der Nut-
zer, dachten sie doch bis an-
hin, dass Facebook sich so et-
was niemals erlauben würde. 
Denn immerhin ist, so glaub-
ten Nutzer, Facebook auf ihrer 
Seite. Immer wieder kommen 
neue Services hinzu, die ihnen 
das Leben einfacher machen. 
Alles ist dazu auch noch gratis. 
Daher ist Facebook auch nett. 
Doch mit der Teilnahme an der 
Studie hat Facebook zum ers-
ten Mal öffentlich gezeigt, dass 
die Benutzer ihnen eigentlich 
egal sind. Verständlicherweise 
fühlen sich die User betrogen 
und auch verunsichert. 

Die Nutzer sind machtlos

Ist denn der eigene Newsfeed 
immer noch authentisch? Gibt 
es eine Möglichkeit, zu verhin-
dern, dass so etwas mit dem eigenen 
Newsfeed nicht passieren kann?

Die kurze Antwort auf diese Fragen: 
Es gibt keinen verlässlichen Weg, 
zu wissen, ob der Feed tatsächlich 
der ist, der er sein sollte. Denn mit 
der Nutzung des sozialen Netzwerks 
bewegen wir uns alle auf dem Ter-
ritorium derer, die sich gerne dazu 
bereit erklären, unsere Daten und 
Meldungen zu manipulieren und das 
auch stets tun, denn unser Feed 
unterliegt steten Berechnungen zu 
Werbezwecken. 

Diese Machtlosigkeit, der totale Ver-
lust über die Kontrolle der eigenen 
Daten, ist es, was die User beschäf-
tigt. Weil es ist ihr persönlicher Ac-

count auf dem ihre persönlichen Da-
ten angezeigt und verbreitet werden. 
Facebook zeigt sich derweil unbeein-
druckt ob der späten Wut ihrer User, 
die erst zwei Jahre nach der Veröf-
fentlichung der Studie erfolgt ist. Mit 
einem Statement von wegen «Wir 
haben ein striktes Verfahren, wenn 
es um Studien geht» ist für das sozi-
ale Netzwerk genug.

Für die potentiell betroffenen User ist 
das aber noch lange nicht genug. Sie 
glauben zu wissen, dass das Experi-
ment nicht rechtens war. 

Die Crux mit der EULA

Was die Sache mit der Studie noch 
schlimmer macht: Jeder Nutzer hat 
zugestimmt, dass Facebook die In-
formationen auf ihren Profilen mani-
pulieren darf. Privatsphäreneinstel-
lungen werden regelmässig geändert 
und müssen von den Facebook-Nut-
zern selbst neu justiert werden. Auch 
wird der eigene Newsfeed gelegent-
lich wieder so eingestellt, dass die 
Top Stories angezeigt werden und 
nicht die Neuesten Stories. Das muss 
dann auch wieder in unregelmäs-
sigen Abständen separat geändert 
werden. 

Ein Blick in Facebooks EULA bringt 
folgenden Punkt ans Licht:

... we may use the information 
we receive about you... for 

internal operations, including 
troubleshooting, data analysis, 
testing, research and service 

improvement.

Damit kann Facebook einfach sa-
gen «Die User sind schuld, die sind 
ja damit einverstanden». So einfach 
ist das aber nicht. Die Anwälte, Pro-
grammierer, Buchhalter und anderen 
Angestellten bei Facebook sind Ex-
perten auf ihrem Gebiet. Die Verwal-
tung und Betreuung der Daten ist ihr 

Job. Sie sind gut darin.

Die Fehlbarkeit der Logik

Der fiktiven 15-jährige Teen-
agerin aus Idaho kann diese 
Expertise nicht zugestanden 
werden. Das wäre, als ob man 
dem Hauswart die Sicherheit 
einer Bank überlassen wür-
de, da er ja einen Schlüssel 
zum Gebäude besitzt. Oder, 
in einer etwas IT-orientierteren 
Analogie: Der Schutz vor Da-
tenlecks, Hackern und alldem 
kann nicht dem Endbenutzer 
überlassen werden. 

Es ist unethisch – und auch 
unanständig – Unbedarften 
die Verantwortung zu geben 
und dann zu behaupten, dass 
das rechtens sei. User kön-
nen nicht in dieser Form in die 

Pflicht genommen werden, schlicht, 
weil sie es nicht besser wissen.

Das ist aber gleichzeitig auch eine 
Lektion für alle Professionellen im 
IT-Bereich: Profis tragen die Verant-
wortung für Sicherheitslücken. Profis 
sind es, die schlechten Code schrei-
ben. Profis sind die, die zu Recht zu-
sammengestaucht werden, wenn et-
was schief geht. Denn sie sind es, in 
die Vertrauen gelegt wird. Sie sind es, 
die dafür bezahlt werden, dass alles 
rund läuft. Daher: Geben Sie doch auf 
die User acht. Sie werden es Ihnen 
danken. Auch wenn sie manchmal 
mit den merkwürdigsten Problemen 
daherkommen, die keiner von Ihnen 
jemals so richtig verstehen wird, die 
es aber trotzdem zu lösen gilt.

EDITORIAL

Facebooks dunkle Seite
Das soziale Netzwerk hat die Datendarstellung für User manipuliert.  
Obwohl das legal war, ist die Empörung gross. Schuld ist aber niemand.

NEWS

Interview zu Flugsicherheit 
in 10vor10 auf SRF1

Stefan Friedli gab in der Ausgabe 
des Nachrichtenmagazins 10vor10 
vom 7. Juli ein Interview zum Thema 
Flugsicherheit. Dabei wird in Frage 
gestellt, ob die neuen Anforderungen 
der TSA, elektronische Geräte bei 
der Kontrolle einschalten zu müssen, 
gerechtfertigt sind. Der Sicherheits-
gewinn scheint, falls überhaupt vor-
handen, marginal zu sein.

VulDB mit Abdeckung  
von 1988 bis 1999

Unsere hauseigene Verwund-
barkeitsdatenbank steht mit sämtli-
chen Schwachstellen aus den Jahren 
1988 bis 1999 zur Verfügung. Bish-
er wurden lediglich die wichtigsten 
Schwachstellen ab 2003 dokumen-
tiert. Die scip AG ist die kommenden 
Monate darum bemüht, ebenfalls für 
die Jahre ab 2000 eine vollständige 
Abdeckung erreichen zu können. So 
wird die maximal mögliche Informa-
tionsdichte für Pentester, Research-
er und Administratoren zur Verüfung 
gestellt.

BLOG DIGEST

Die besten Links aus einem 
Monat Internet

• Code-cracking teens hack into 
Grant Avenue ATM  
(winnipegsun.com)

• Find a Google Glass and kick it 
from the network (julianoliver.com)

• From a Username to Full Account 
Takeover (blog.spiderlabs.com)

• How The NSA Gamified Spying On 
Everyone With ‹Skilz› Points  
(techdirt.com)

• On Taxis and Rainbows  
(medium.com)

• Thanks for nothing, jerkface  
(zdnet.com)

• Turing Test Success Marks Miles-
tone in Computing History  
(reading.ac.uk)

• US cybercrime laws being used to 
target security researchers  
(theguardian.com)

• Why it had to be Swift  
(blog.erratasec.com)

• Why Javascript Crypto Is Useful 
(vnhacker.blogspot.com)

• Windows Security Feature Abused, 
Blocks Security Software  
(blog.trendmicro.com)

• RFC2616 is Dead (mnot.net)
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BLOG DIGEST

Mehr der besten Links des 
Monats

• Smartphones Embracing ‹Kill Swit-
ches› as Theft Defense  
(bits.blogs.nytimes.com)

• N.S.A. Collecting Millions of Faces 
From Web Images (nytimes.com)
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Marc Ruef

Intrusion Prevention Systeme (IPS) 
galten vor bald 15 Jahren als Weit-
erführung von Intrusion Detection 
Systemen (IDS). IDS sollten dabei 
helfen, Angriffsversuche und erfolgre-
iche Attacken als solche zu erkennen, 
um auf diese reagieren zu können. 
IPS gehen einen Schritt weiter und 
versuchen laufende Attacken frühest-
möglich zu unterbinden. Die gegebe-
ne Sicherheit einer Umgebung sollte 
damit unmittelbar verbessert werden.

Obwohl IDS und IPS seit Jahren 
bekannt sind und viele Anbieter auf 
den Markt gekommen sind, ist die 
Funktionsweise der Systemen für 
viele Administratoren nicht oder nur 
schwierig nachzuvollziehen. Klas-
sischerweise werden netzwerkbas-
ierte Lösungen - sogenannte HIDS/
HIPS - eingesetzt. Die Möglichkeit 
eines systematischen Funktionstests 
soll nun illustriert werden.

Ziel

Das Ziel des Funktionstests eines 
IDS/IPS besteht darin herauszufind-
en, ob die Lösung richtig funktioniert. 
Die Richtigkeit unterscheidet sich je 
nach Fall.

In der Regel müssen diese Systeme 
Angriffsversuche als solche erkennen 
können. Daraus resultiert eine Ac-
tion, wie mit der identifizierten Attacke 
umgegangen werden soll. Dies kann 
eine passive Action, vorzugsweise 
durch ein IDS angeboten, sein:
• Logging
• Notification
• Alerting

Es können aber auch aktive Actions, 
dies ist hauptsächlich Aufgabe eines 
IPS, ausgelöst werden:
• Unterbinden des Angriffsversuchs
• Unterbinden weiterer Kommunikati-
onen vom Angreifer zum Ziel

• Unterbinden weiterer Kommunikati-
onen vom Angreifer generell

Durch den Funktionstest sollen nun 
diese Actions bewusst, gezielt, kon-
trollierbar und nachvollziehbar pro-
voziert werden.

Ausgangslage

Damit ein Funktionstest durchgeführt 
werden kann, müssen einige Gege-
benheiten vorhanden sein. Grundsät-
zlich muss ein Angriffsszenario ges-
chaffen werden, in dem das IDS/IPS 
seine Funktionalität erbringen kann. 
Bei einer hostbasierten Lösung ist 
erforderlich, dass der Datenverkehr 
zum Zielsystem das IDS/IPS tangiert 
(passiver Sensor) bzw. über dieses 
geleitet wird (Inline-System).

Am einfachsten ist es, wenn ein Ziel-
system, das durch das IDS/IPS ges-
chützt wird, definiert wird. Ein An-
greifer wird im möglichst realistischen 
Szenario so positioniert, dass seine 
Zugriffe auf das Zielsystem durch das 
IDS/IPS geprüft werden.

Im Idealfall wird der Datenverkehr an 
beiden Endpunkten (Quelle und Ziel) 
sowie den dazwischenliegenden Sys-
temen - vor allem auf dem IDS/IPS 
- mitprotokolliert. Dadurch kann der 
Testverlauf exakt nachvollzogen und 
bei Problemen analysiert werden.

Dies ist dann interessant, wenn eine 
Sicherheitskomponente direkten Ein-
fluss auf die Kommunikation ausübt. 
Zum Beispiel, wenn ein Proxy Um-
formungen von Protokollen vorn-
immt oder ein IPS mittendrin einen 
Angriffsversuch stoppt. Dann kann 
nämlich die Protokollierung zwischen 
Quell- und Zielsystem verglichen 
werden, um den exakten Zeitpunkt 
und den unmittelbaren Einfluss zu 
identifizieren.

Durchführung

Nachdem die Vorbindungen für das 
Testing geschaffen wurden, kann die 
Durchführung angegangen werden. 
Dabei werden einzelne Test Cases 
initiiert, die ihrerseits grundlegende 
Anforderungen voraussetzen:
• Klar definiert
• Möglichst einfach
• Ohne komplexe Drittsoftware (z.B. 
Exploits)

Am einfachsten ist es, wenn die für 
einen Penetration Test üblichen und 
frei verfügbaren Werkzeuge genutzt 
werden:
• Nmap: Das quelloffene Scan-
ning- und Auswertungsutility kann 
unkompliziert für eine Vielzahl an 
Scan-Zugriffen umgesetzt werden.

• hping3: Das Tool zur Generierung 
von individuellen Paketen kann 
weiterführend genutzt werden, um 
spezielle Angriffsmuster zusam-
menbauen zu können.

Es kann dennoch Situationen geb-
en, in denen man eher komplexe Ex-
ploits simulieren möchte. Hier sollte 
auf standardisierte Frameworks wie 
Metasploit oder ATK zurückgegriffen 
werden. Das Nutzen von dedizierten 
Exploits ist problematisch. Einerseits 
sind diese nicht immer nachvollzieh-

bar standardisiert und andererseits 
stammen sie meist aus zweifelhafter 
Quelle (Gefahr einer Trojanisierung).

Dokumentation

Die einzelnen Test Cases müssen 
separat dokumentiert werden. Dabei 
sind einige Grundinformationen zwin-
gend festzuhalten, um die gewün-
schte Qualität gewährleisten zu kön-
nen (siehe Tabelle oben):
• ID
• Bezeichnung
• Kommando
• Ausgabe
• Mitschnitt (z.B. pcap)
• Resultat

Wenn ein Angriffsversuch korrekt er-
kannt wurde, kann dies als Erfolg ver-
bucht werden. Sollte hingegen eine 
Entdeckung ausbleiben, gilt es her-
auszufinden, was der Grund für die-
sen Umstand ist. Im Idealfall ist dies 
auf eine Fehlkonfiguration des IDS/
IPS bzw. eines der eingesetzten Fil-
ter zurückzuführen. Falls die Ursache 
nicht ausgemacht werden kann - vie-
le kommerzielle Anbieter legen die 
Funktionsweise ihrer Filter nicht of-
fen (z.B. HP TippingPoint) - sollte der 
Hersteller um eine Erklärung ersucht 
werden. Transparenz ist unendlich 
wichtig um das Vertrauen in eine Lö-
sung und die gewünschte Qualität er-
halten zu können.

Zusammenfassung

IDS und IPS sind wichtige Elemente, 
die zur Sicherheit einer Umgebung 
beitragen können. Durch gezielte 
Funktionstests sollte geprüft werden, 
ob sie ihren Dienst auch richtig ver-
richten. Zu diesem Zweck muss ein 
möglichst realistisches Angriffssze-
nario geschaffen werden, in dem sie 
ihre Möglichkeiten entfalten können.

Durch gezielte, nachvollziehbare 
und möglichst einfache Test Cases 
kann dann versucht werden, die er-
wartete Action zu provozieren. Falls 
diese eintritt, kann von einem Erfolg 
gesprochen werden. Bleibt sie hinge-
gen aus, muss man der Ursache auf 
den Grund gehen. Fehlkonfigura-
tionen oder Fehlbarkeiten im einge-
setzten Produkt können dafür verant-
wortlich sein. Für die Sicherheit einer 
Umgebung und das Vertrauen in die 
eingesetzten Produkte sind solche 
Funktionstests unerlässlich.

LABS

Funktionstests eines IDS/IPS
Das Entdecken und das Aufhalten von Eindringlingen ist eine Kunst für sich. 
Dieser Ratgeber soll die wichtigsten Punkte eines IDS/IPS Setups zeigen.

ID Bezeichnung Kommando Resultat
1 TCP FIN Scan nmap -PN -sF -vv -d1 <tar-

get> -oA nmap_sf NOT DETECTED

2 TCP Xmas Scan nmap -PN -sX -vv -d1 <tar-
get> -oA nmap_sx DETECTED

3 Ping +++ATH DoS ping -c 3 -p 
2b2b2b415448300d <target> PREVENTED

4 Land DoS hping3 -V -c 10000 -d 120 -S 
-w 64 -p 445 -s 445 -flood 
--rand-source <target>

NOT DETECTED

Das Resultat eines kleinen Tests.
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Michael Schneider

Die Wahl eines sicheren Passworts 
ist ein zentraler Bestandteil in der IT 
Security und beschäftigt Benutzer 
und Administratoren seit Jahren. Mit 
jedem Jahr steigen die Anforderun-
gen an ein sicheres Passwort, genau-
so steigen auch die Fähigkeiten zum 
Knacken von Passwörtern - ein ewig-
es Wettrüsten. Nebst Anforderungen 
zur Länge und der Komplexität soll-
te ein Passwort vor allem eines sein: 
Geheim. Dementsprechend sollten 
Passwörter nicht aufgeschrieben 
oder im Klartext gespeichert werden. 
In diesem Labs-Artikel betrachten 
wir den Umgang von Windows mit 
Passwörtern. 

Windows und Zwischenspeicherung

Die Local Security Authority (LSA) 
ist ein geschütztes Subsystem des 
Betriebssystems, behandelt alle As-
pekte der lokalen Sicherheit des Sys-
tems (Local Security Policy) und stellt 
verschiedene Authentifizierungsdien-
ste, sogenannte Security Packag-
es, zur Verfügung. Beim Start des 
Betriebssystems wird der Local Se-
curity Authority Subsystem Proz-
ess (lsass.exe) gestartet und dieser 
validiert Zugriffsrechte auf Objekte, 
überprüft die Privilegien der Benutzer 
und generiert sicherheitsrelevante 
Protokolleinträge. 

Ein Benutzer meldet sich mit der 
Eingabe seines Benutzernamens 
und Passworts an und kann danach 
auf Dienste und Freigaben, ohne die 
weitere Eingabe seiner Credentials 
zugreifen. Dieses Konzept wird als 
Single-Sign On bezeichnet und un-
ter Windows mit LSASS realisiert. 
LSASS unterstützt verschiedene Au-
thentifizierungsdienste, verfügt über 
mehrere Security Packages, wie 
zum Beispiel Kerberos (kerberos.
dll), NTLM (msv1_0.dll) oder Di-
gest Authentication (wdigest.dll). 
Nach der Anmeldung eines Benutzers 
werden dessen Credentials für die 
Security Packages im Arbeitsspeicher 
des Systems abgelegt. Je nach Secu-
rity Package wird das Passwort dabei 
als Hashwert, verschlüsselt oder gar 
in Klartext zwischengespeichert.

An einem Vortrag zur TechEd 2014 
präsentierten die Microsoft-Mitarbeit-
er Nathan Ide und Mark Russinovich 
die obige Übersicht zu wiederver-
wendbaren Credentials während 
einer aktuellen Session. Diese 
Übersicht zeigt, welche Security 
Packages Credentials im Arbeitsspe-
icher zwischenspeichern.

Auslesen von Passwörtern

Der Zugriff auf diese Credentials wird 
durch den LSASS-Prozess verwal-
tet und es werden lokale Administra-

torenrechte benötigt, um mit diesem 
Prozess zu interagieren. Wenn nun 
ein Angreifer über Administratoren-
rechte verfügt, kann dieser auf diese 

Credentials und auf die Klartext-Pass-
wörter sämtlicher angemeldeten Be-
nutzer auf dem lokalen System zu-
greifen. Dazu existieren Tools, unter 

anderem Windows Credentials Ed-
itor (WCE) von Hernan Ochoa oder 
Mimikatz entwickelt von Security-Re-
searcher und Entwickler Benjamin 
Delpy Beide Tools wurden auf einem 
Windows 7 SP1 x64 System (kein 
Domänenmitglied) ausgeführt und 
waren in der Lage die Credentials 
des Benutzers admin auszulesen: 

WCE kann unter anderem Pass-
wörter, die durch das Package Digest 
Authentication (wdigest) im Klartext 
gespeichert werden, auslesen. Mim-
ikatz kann zusätzlich auch noch die 
hinterlegten Passwörter - ebenfalls 
im Klartext zwischengespeichert - 
des Package Kerberos auslesen. 
Die beiden Tools wurden zirka 2011 
entwickelt und können seither ohne 
grosse Einschränkungen verwendet 
werden.

Reaktion von Microsoft

Zum Patchday Mai 2014 veröffen-
tlichte Microsoft das Security Adviso-
ry 2871997. Dieses Advisory befasst 
sich unter anderem mit der Zwischen-
speicherung von Passwörtern 
und führt entsprechende Gegen-
massnahmen ein. So wurde LSASS 
als geschützter Prozess definiert. 
Das bedeutet, dass nur signierte 
Programme auf diesen Prozess zu-
greifen können. Ebenso wurde beim 
Package Kerberos die Zwischenspe-
icherung des Passworts im Klartext 
deaktiviert.

Auf dem oben genannten Win-
dows 7 System wurde das Update 
KB2871997 installiert, WCE und 
Mimikatz nochmals ausgeführt:

Während WCE weiterhin funktion-
ierte, erschienen bei Mimikatz nur 
noch Fehler beim Zugriff auf den 
LSASS Prozess. Benjamin Delpy 
veröffentlichte noch am selben Tag 
wie der MS Patchday eine aktualis-

LABS

Windows Passwörter im Klartext
Es gibt Tools, die mit wenig Aufwand Passwörter von Windows-Systemen auslesen können. Ein Update 
sollte das verhindern, doch Microsofts Aufwand war vergebens.

PS C:\> .\wce.exe -w
WCE v1.42beta (X64) (Windows Credentials Editor) - (c) 2010-2013 Amplia 
Security - by Hernan Ochoa (hernan@ampliasecurity.com)
Use -h for help.

admin\W07-TEST:c8bSG3RyAEx5mS
foobar\W07-TEST:P@ssw0rd

WCE vor der Installation von KB2871997.

PS C:\> .\mimikatz.exe

  .#####.   mimikatz 2.0 alpha (x64) release "Kiwi en C" (Apr 14 2014 16:34:31)
 .## ^ ##.
 ## / \ ##  /* * *
 ## \ / ##   Benjamin DELPY `gentilkiwi` ( benjamin@gentilkiwi.com )
 '## v ##'   http://blog.gentilkiwi.com/mimikatz             (oe.eo)
  '#####'                                    with  13 modules * * */

mimikatz # privilege::debug
Privilege '20' OK

mimikatz # sekurlsa::logonpasswords

Authentication Id : 0 ; 372499 (00000000:0005af13)
Session           : Interactive from 0
User Name         : admin
Domain            : W07-TEST
SID               : S-1-5-21-259468869-2295567178-1167388315-1000
        msv :
         [00000003] Primary
         * Username : admin
         * Domain   : W07-TEST
         * LM       : 4223acc9b03e8b5930d8680a6e9a4ac9
         * NTLM     : d79f3c68f2c83654c3cf6b44f2be5cd0
         * SHA1     : bf49263e220f1fce85ff2dfc2d2ef05867759beb
        tspkg :
         * Username : admin
         * Domain   : W07-TEST
         * Password : c8bSG3RyAEx5mS
        wdigest :
         * Username : admin
         * Domain   : W07-TEST
         * Password : c8bSG3RyAEx5mS
        kerberos :
         * Username : admin
         * Domain   : W07-TEST
         * Password : c8bSG3RyAEx5mS
        ssp :
        credman :

Mimikatz vor der Installation von KB2871997.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
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ierte Version, und der Zugriff mit Mim-
ikatz auf den LSASS Prozess war 
wieder möglich:

Nach der Installation des Updates 
konnte beim Package Kerberos das 
Passwort im Klartext nicht mehr aus-
gelesen werden. Es erschien nur 
noch der Wert (null). Das Package 
Digest Authentication legt aber nach 
wie vor Passwörter im Klartext ab. Es 
ist somit unter Windows 7 auch nach 
der Installation des Updates weiter-
hin möglich, Passwörter im Klartext 
auszulesen.

Digest Authentication

Digest Authentication wurde mit Win-
dows XP eingeführt und für die Au-
thentifizierung mittels des Hypertext 
Transfer Protokolls (HTTP) sowie 
Simple Authentication Security Layer 
(SASL) entwickelt. Das Package ist 
bis und mit Windows 8 standardmäs-
sig aktiviert. Bei Windows 8.1 hat Mi-
crosoft das Package standardmässig 
deaktiviert.

Falls Digest Authentication nicht eing-
esetzt wird, sollte das Package wdi-
gest aus Gründen der Sicherheit  

deaktiviert werden. In der Registry 
unter HKeyLocalMachine\SYS-
TEM\CurrentControlSet\Con-
trol\Lsa\Security Packages 
werden die LSA Security Packages 
verwaltet. Das Package Digest Au-
thentication wird durch das Entfernen 
des Eintrags wdigest in der Pack-
ages List und eines anschliessenden 
Neustarts deaktiviert. Nach der Deak-
tivierung wurden WCE und Mimikatz 
auf dem Windows 7 System noch-
mals ausgeführt:

Die Ausführung von WCE bricht mit 
einer Fehlermeldung ab und auch 
Mimikatz kann das Passwort im Klar-
text nicht mehr auslesen.

Durch die Installation des Updates 
KB2871997 und der manuellen 
Deaktivierung des Package Windows 
Authentication konnte die Schwach-
stelle der Zwischenspeicherung von 
Passwörtern im Klartext unter Win-
dows 7 erfolgreich mitigiert werden.

Weitere Screenshots, die auch die 
Funktionalität der in diesem Artikel 
Tools nach der Deaktivierung von wdi-
gest zeigen, finden Sie im Labs-Ar-
tikel auf www.scip.ch

PS C:\> .\mimikatz.exe

  .#####.   mimikatz 2.0 alpha (x64) release "Kiwi en C" (Apr 14 2014 16:34:31)
 .## ^ ##.
 ## / \ ##  /* * *
 ## \ / ##   Benjamin DELPY `gentilkiwi` ( benjamin@gentilkiwi.com )
 '## v ##'   http://blog.gentilkiwi.com/mimikatz             (oe.eo)
  '#####'                                    with  13 modules * * */

mimikatz # privilege::debug
Privilege '20' OK

mimikatz # sekurlsa::logonpasswords

Authentication Id : 0 ; 378416 (00000000:0005c630)
Session           : UndefinedLogonType from 0
User Name         : (null)
Domain            : admin
SID               :
        msv :   n.e. (KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS 
KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS KO)n.e.
(KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_CRE-
DENTIALS KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_CREDENTI
ALS KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS KO)n.e. 
(KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS KO)n.e. (KIWI_MSV
1_0_CREDENTIALS KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS 
KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS KO)n.
e. (KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_-
CREDENTIALS KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_CREDE
NTIALS KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS KO)n.e. 
(KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS KO)n.e. (KIWI_
MSV1_0_CREDENTIALS KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS 
KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS KO
)n.e. (KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS KO)n.e. 
(KIWI_MSV1_0_CREDENTIALS KO)n.e. (KIWI_MSV1_0_CR

Mimikatz nach der Installation von KB2871997.
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Dominik Bärlocher

Das Smartphone in der Hosentasche 
scheint veraltet. Die Geräte der Zu-
kunft heissen Google Glass - eine 
Brille, die Daten direkt vor dem Auge 
anzeigt - oder Smart Watch - Uhren, 
die Daten auf dem Handgelenk an-
zeigen. So werden SMS, E-Mails und 
sonstige Features, die User bisher 
nur entweder auf dem Computer oder 
dem Handy zu sehen bekommen, 
von den separaten Geräten losge-
löst und an den menschlichen Körper 
angepasst.

Ganz in der Zukunft angekommen 
ist die Gesellschaft aber noch nicht. 
Das voll funktionsfähige Heads-Up-
Display vor dem Auge oder die Uhr, 
die sämtliche Funktionen eines Lap-
tops übernimmt, ist nach wie vor et-
was aus der Welt der Science-Fiction. 
Denn bisher sind Wearables noch als 
Spielereien, also Gadgets, angese-
hen. Niemand bezweifelt aber, dass 
die Computersysteme am Körper Zu-
kunft haben, sei es nun der Endver-
braucher oder die Industrie.

Bislang nur zweiter Bildschirm

Die Wearables, die heute auf dem 
Markt sind, sind meist aber gar keine 
eigenständigen Geräte. Vielfach han-
delt es sich um eine Erweiterung des 
Handys. Sprich: eine SMS wird auf 
dem Handy empfangen und lediglich 
auf der Smart Watch angezeigt. Oder 
die Route wird vom Handy berechnet 
aber auf Google Glass dargestellt. 

Daher fällt auch die Definition, was 
denn ein Wearable genau ist, schwer. 
Interaction-Design.org definiert We-
arables als miniature electronic de-
vices that are worn by the bearer 

under, with or on top of clothing. Zu 
Deutsch: kleine elektronische Geräte 
die vom User unter, mit oder über der 
Kleidung getragen werden. Spitzfin-
dige sind der Auffassung, dass auch 
mechanische Armbanduhren als 
Computer gelten, da sie selbständig 
die Zeit errechnen. Der Mathematiker 
Edward O. Thorp glaubt zu wissen, 
dass er und sein Kollege diejenigen 
seien, die im Jahre 1961 den ersten 
Wearable Computer erfunden ha-
ben: Ein Gerät von der Grösse einer 
Zigarettenpackung, das ihnen beim 
Betrug im Roulettespiel helfen sollte. 
Dann sind da noch jene, die meinen, 
dass die Seiko 06LC, die erste Digi-
taluhr auf dem breiten Markt, der ers-
te Wearable Computer war.

In jüngster Zeit aber beschäftigen an-
dere Wearables sowohl Nutzer wie 
auch die Industrie. Sie laufen unter 
anderem auf den Betriebssystemen 
Android oder dem Samsung-eigenen 
Tizen. Sie messen Puls, zeigen uns 
den Weg an, analysieren unseren 
Standort und unseren Blutdruck. Sie 
sind High-Tech Geräte, die mit dem 
Rest unserer Technologie zusam-
menarbeiten und dabei helfen sollen, 
uns sportlich, organisatorisch oder in-
formationstechnisch zu bessern. Dies 
aber bisher nur in Kombination mit ei-
nem Smartphone.

Kategorien, Klassen und Konflikt

Die Einteilung der Wearables ist 
ebenso schwierig wie das eindeutige 
Bestimmen des Begriffs. 

Da die Technologie sich stets weiter-
entwickelt dient diese Tabelle nicht 
als abschliessende Liste, sondern 
als Einteilungshilfe. Denn genau die-
se Weiterentwicklung ist es, die auch 

die Tabelle unten an dieser Seite be-
einflussen wird. Es werden wohl noch 
einige Kategorien hinzukommen, an-
dere werden vielleicht wegfallen und 
neue Erfindungen könnten in der drit-
ten Zeile Platz finden.

Schon heute fällt die Einteilung in die-
se Kategorien nicht einfach. Die Da-
tenbrille Google Glass kann sowohl 
als Usability Device wie auch als Tra-
cker verstanden werden. Oder Sam-
sungs Gear Fit fällt in die Kategorien 
Usability - das Gerät hat eine Uhr ein-
gebaut und zeigt uns unter anderem 
verpasste Anrufe wie auch empfan-
gene Nachrichten an - oder auch als 
Tracker dank integrierter GPS-Ortung 
verstanden werden. Daher hat die 
Tabelle bei der Gewichtung den Fo-
kus auf die Hauptfunktion des Geräts 
gelegt. Gear Fit will die Bewegungen 
aufzeichnen, Google Glass hilft im 
Alltag aus.

Brian Moore, Senior Designer der 
Design- und Developmentfirma Cu-
bicle Ninjas, wählte eine andere 
Stossrichtung und gruppierte We-
arables in zwei Klassen, basierend 
auf dem Funktionsumfang. Sein Vor-
schläg lässt sich am besten in einer 
Venn-Grafik darstellen.

Als Hauptkriterium setzt er die tech-
nologische Funktionsweise an. Ha-

ben Wearables, wie das Nike Fuel-
Band, das Fitbit oder ein Bluetooth 
Headset, nur einen Nutzen? Oder 
dienen die Geräte wie Google Glass, 
Samsung Gear oder Samsung Gear 
Fit zur Erweiterung eines anderen 
Geräts, wie dem Smartphone?

Vorteile der fehlenden Grenzen

Heute sind Wearables noch jung. 
Weder Technologie noch Anwendung 
wie auch Objekt sind vollständig aus-
gereift. Dennoch sagen Enthusiasten, 
Entwickler und Industrie den Compu-
tern am eigenen Körper eine grosse 
Zukunft voraus.

Der Mangel an Einteilung oder kla-
rer Kategorisierung kann aber dazu 
führen, dass Entwickler weiterhin au-
sserhalb von geregelten Bahnen den-
ken, weil ebendiese komplett fehlen. 
Daher geniessen Entwickler derzeit 
eine kreative Freiheit in einem noch 
jungen Gebiet, was zu sprunghaften 
und schnellen Entwicklungen führen 
wird. Zweifelsohne wird sich früher 
oder später eine Kategorisierung ein-
bürgern. Dies ist bereits jetzt schon 
zu beobachten, da der Begriff Wea-
rable in erster Linie mit Geräten aus 
dem Fitnessbereich in Verbindung 
gebracht wird. Diese Marketing-Ma-
sche wird der Kreativität aber hoffent-
lich keinen Abbruch tun.

WEARABLES SPECIAL

Wearables - Neue Freiheit
Die jüngsten Technologien sind Wearables: Tragbare Computer in Form von Brillen, Armbanduhren und 
Sensoren in Kleidung. Die Entwicklung dieser Geräte steht am Anfang. Zeit, einen Blick auf sie zu werfen.

Kategorie Definition Beispiele
Smart Textile / 
E-Textile

Kleidung mit integrierten Sensoren OmSignal Shirt 
SimpleSkin
Wearable MRI 

Tracker Clips oder Armbänder, welche die Aktivität des Trägers auf-
zeichnen. Teilweise erweitert durch die Aufzeichnung von 
Gesundheitsdaten

Samsung Gear Fit
Fitbit
Nike+ FuelBand
Jawbone Up 

Usability 
Devices

Geräte, die als Hilfsmittel den Alltag erleichtern sollen Bose Bluetooth Headset 
Series 2 Google Glass 

Grösstes
Potential

Ein Nutzen Zweiter Screen

Grafik: scip nach Brian Moore

Die Aufteilung der Wearables in Klassen.

Ein Vorschlag zu Einteilung von Wearables in Kategorien.
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http://glass.google.com
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Oliver Kunz

Damit die Ergebnisse der aufgeze-
ichneten Daten laufend analysiert 
werden können, kommunizieren 
Wearables, darunter Google Glass 
und OM Signal Shirt - kabellos mit 
anderen Geräten. Einige verfügen 
zudem über eine Buchse für ein han-
delsübliches USB-Kabel. Wenige 
setzen auf andere Technologie: Jaw-
bone Up verwendet einen 3.5mm Au-
dio Jack, einen Stecker für Kopfhörer. 

Für die Wireless-Kommunikation 
kommt grösstenteils Bluetooth oder 
die stromsparendere Variante Blue-
tooth Low Energy zum Einsatz. Teil-
weise, vor allem bei Sport-Wearables, 
kommt auch das proprietäre Protokoll 
ANT sowie ANT+ zur Anwendung. 
Denkbar wäre auch WLAN, was im 
Gegensatz zu den Alternative mehr 
Strom benötigt.

Bluetooth

Bluetooth ist ein Protokoll, das durch 
die Bluetooth Special Interest Group 
- der über 2000 Unternehmen an-
gehören - spezifiziert und weiter-
entwickelt wird. Mit Bluetooth werden 
Wireless Personal Area Networks 
(WPAN) erstellt. Dabei handelt es 
sich um Wireless-Netzwerke, die sich 
nur über bis zu 30 Meter ausbreiten.

Bluetooth arbeitet im 2.4 GHz ISM 
(Industrial, Scientific, Medical)-Band. 
Das ISM-Band ist ein lizenzfreies 
Frequenzband. Auf diesem send-
en Beispielsweise WLAN, ANT, aber 
auch Mikrowellenherde und Draht-
lose Haustelefone. Funkinterferenzen 
sind ein bekanntes Problem, wenn 
viele Geräte auf der gleichen Fre-
quenz senden. Um diese Problema-
tik zu entschärfen, ändern die Geräte 
in einer Bluetooth Verbindung bis zu 
1600 mal pro Sekunde den Kanal.

Die Sicherheitsfeatures von Blue-
tooth unterscheiden sich deutlich 
zwischen den Protokollversionen. Die 
Spezifikation behielt dabei immer drei 
Bereiche im Augenschein:
1. Authentisierung: Die Authen-

tisierung geschieht beim Ver-
bindungsaufbau (auch Pairing 
genannt). Es stehen verschie-
dene Arten der Authentisierung, 
je nach Protokollversion, zur 
Verfügung (Pin Pairing, Simple 
Secure Pairing). Allen gemein 
ist, dass dabei die Geräte ge-
genseitig ihre Identität prüfen. 
Es wird keine Authentisierung 
des Benutzers vorgenommen.

2. Vertraulichkeit: Die Funkver-
bindung zwischen den kommu-
nizierenden Endgeräten kann 
verschlüsselt werden. Bis zur 
Version 4 (siehe Bluetooth Low 
Energy) wurde der Verschlüs-
selungsmechanismus Stream 

Cipher E0 verwendet. Für die-
sen Cipher existiert eine publi-
zierte Known-Plaintext Attacke.

3. Autorisierung: Bluetooth bietet 
die Möglichkeit, durch unter-
schiedliche Modi die zur Ver-
fügung gestellten Services zu 
kontrollieren.

Laut der Bluetooth Core Specification 
v4.1 stehen zur Verschlüsselung vier 
Modi zur Verfügung:

Bluetooth Low Energy

Bluetooth Low Energy, auch Blue-
tooth Smart genannt, ist eine Er-
weiterung des Bluetooth-Standards, 
der erstmals in den Mobiltelefonen 
iPhone 4s, Google Nexus 4 und Sam-
sung Galaxy SIII eingesetzt wurde. 
Es handelt sich um eine stromspar-
endere Version Bluetooths. Dies 
hatte Auswirkungen auf die Sicherhe-
it, so wurde das Verbinden der Geräte 

vereinfacht. Des Weiteren ist nun der 
Host für die Schlüsselgenerierung 
verantwortlich. Die Verschlüsselung 
selber geschieht im Controller. In 
Geräten wie dem Jawbone Up ist das 
ein Chip im Gerät am Handgelenk. 

Verwendet wird der Advanced En-
cryption Standard – Counter with 
CBC-MAC (AES-CCM) Cipher, der 
auch in der WLAN-Verschlüsselung 
WPA2 zum Einsatz kommt und die 
Anforderung FIPS-140 der US-Be-
hörde NIST erfüllt. Das National In-
stitute of Standards and Technology, 
kurz NIST, ist der Name der US-Stan-
dardisierungsbehörde, die Weisun-
gen und Standards für die US-Re-
gierungsbehörden erlässt und von 
Unternehmen weltweit übernommen 
werden.

ANT/ANT+

Ein weiteres Protokoll, das aus Sicht 
der Wearables interessant ist, ist 
ANT/ANT+. Durch die Verwendung 
von schmaleren Frequenzkanälen 
benötigt die Datenmodulation weni-
ger Energie als Bluetooth Low En-
ergy. Dies führt zu längeren Batteri-
elaufzeiten. Genau diese ist es, das 
den Entwicklern noch Kopfzerbrech-
en bereitet. Die Kritiken der Batteri-
elaufzeit der Samsung Galaxy Gear 

war es, die das Gerät wohl den 
Durchbruch gekostet haben.

ANT wird von Dynastream Innova-
tions Inc. entwickelt und in den Mo-
biltelefonen der Hersteller Samsung 
und Sony integriert. Wie alle nicht li-
zenzierten Funktechnologien arbeitet 
ANT im 2.4 GHz ISM-Band. ANT+ ist 
eine Erweiterung ANTs, deren Ziel es 
ist, die Interoperabilität zwischen ANT 
Geräten unterschiedlicher Herstellern 
zu ermöglichen.

Die Entwickler des ANT Protokolls 
unterteilten die Funktionalität eines 
ANT-Systems in drei unterschiedli-
che Schichten auf. Die nachfolgen-
de Abbildung aus einer Dokumen-
tation eines ANT+ Chips zeigt, wie 
die drei Schichten auf das bekannte 
OSI Sieben-Schichten-Modell zu-
rückzuführen sind. Es ist daraus zu 
entnehmen, dass die Funktionalität 
der Verschlüsselung in der Schicht 
User Defined vorgesehen wurde. Be-
sagte Schicht fasst drei OSI Schicht-
en zusammen und könnte auch als 
Applikationsschicht von ANT ang-
esehen werden.

In den technischen FAQ ANTs wird 
darauf verwiesen, dass ANT einen 
8-Byte Netzwerkschlüssel verwendet. 
Um einem ANT Netzwerk beizutreten 
benötigt man eine 8-Bit Netzwerknum-
mer und der besagte 8-Byte Netzw-
erkschlüssel. Total ergibt dies (8 Bit + 
8 * 8 Bit)^2 = 5184 unterschiedliche 
Netzwerk-Konfigurationen. Der Auf-
wand die korrekte Kombination mit 
Bruteforce zu ermitteln würde nur 
kurze Zeit dauern. ANT stellt mit ANT-
FS (ANT File Share) eine Erweiter-
ung zur Verfügung, die es erlaubt, 
via ANT Dateien auszutauschen und 
diese zu verschlüsseln. 

Welche Art der Verschlüsselung ver-
wendet wird, ist in der technischen 
Spezifikation von ANT-FS nicht er-
sichtlich. In jener eines ANT-Chips 
von Texas Instruments ist zu entneh-
men, dass eine hardware-basierte 
AES-128 Bit Verschlüsselung zur An-
wendung kommen könnte.

WEARABLES SPECIAL

Die Technologie am Körper
Wearables analysieren alles. Puls, Schlaf, Atmung, Distanz. Dafür bedienen sie sich nicht nur neuer 
Technologie und proprietärer Sensoren. Etablierte Technologien werden weiterhin eingesetzt.

Modus Name Details
1 Non-Secure Initiiert keinerlei 

Sicherheitsfeatures. 
2. Service Level 

Enforced 
Security

Definiert, dass die 
Sicherheitsfeatures 
nach erfolgreichem 
Verbindungsaufbau 
initiiert werden und 
sich für die ange-
botenen Services 
unterscheiden kön-
nen. (Autorisierung, 
Authentisierung, 
Verschlüsselung)

3. Link Level 
Enforced 
Security

Die Sicherheitsfea-
tures werden initiiert 
bevor der Verbindung-
saufbau fertiggestellt 
wurde. Somit sind alle 
über diese Verbindung 
laufenden Services 
gleich geschützt. 
(Authentisierung, 
Verschlüsselung)

4. Service Level 
Enforced 
Security

Ähnlich dem 2. Modus 
werden die Sicherhe-
itsfeatures erst nach 
erfolgreichem Verbind-
ungsaufbau initiiert. 
Die Sicherheitsan-
forderung pro Service 
können stärker ange-
passt werden. So gibt 
es unterschiedliche 
Levels, wobei auch ein 
Level ohne Security 
- für Service-Discov-
ery-Verkehr - existiert. 
Dadurch kann die 
Sicherheit flexibler 
definiert werden.

Mapping OSI-Layer-Modell auf ANT-Layer-Modell.

Der Datentransfer mit dem ANT-Protokoll
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Dominik Bärlocher, Oliver Kunz

Google Glass, Nike FuelBand und 
andere Wearables bieten Usern neue 
Möglichkeiten, den eigenen Körper 
und ihr Umfeld zu analysieren. Von 
Pulsmessung über die Einblendung 
von E-Mails direkt vor dem Auge 
scheint nichts unmöglich. Und obwohl 
Google Glass die Gesichtserkennung 
mit ihrer Datenbrille verboten hat, 
existieren trotzdem Apps, die genau 
das tun Diese Apps werden von Goo-
gle nicht unterstützt und im Playstore 
nicht angeboten, können aber trot-
zdem mit minimalem Aufwand auf 
dem Gerät installiert werden.

Mit den technologischen Neuerungen 
und der Expansion mit neuen Fea-
tures sind auch neue Angriffsvektoren 
entstanden, die ausgenutzt werden 
können. Der Schaden kann dabei 
mitunter beachtlich sein. Nicht nur 
droht der Verlust von medizinischen 
Daten über den eigenen Körper, wenn 
der Pulsmesser kompromittiert wird, 
sondern auch der Verlust persönli-
cher Daten, wenn die Datenbrille ein 
Sicherheitsleck hat.

Denn auch wenn die Geräte selbst 
gut gegen Eindringlinge gesichert 
sind, müssen die Daten von den Sen-
soren oder dem Display auf ein weit-
eres Anzeigegerät gelangen. Meist 
dient das Smartphone als Anzeige-
gerät. Von dort werden die Daten auf 
den Computer übertragen und von 
dort ins Internet. 

Im Folgenden wird ein Threat Assess-
ment aus der Sicht eines Angreifers 
durchgespielt, inklusive der Analyse 
der Geräte und dessen Funktionalität. 

Die Daten, die zum Ziel werden

Wearables - genau wie jedes andere 
Gerät - zeichnen Daten auf. Im Falle 
von Datenbrillen, Fitnesstrackern und 
anderen Geräten am eigenen Körper 
zeichnen die bisher auf dem Markt 
erhältlichen Geräte wesentlich mehr 
Daten als ein Smartphone auf. Die 
folgende Tabelle ist dabei ein grober 
Überblick, basierend auf den bisher 
erhältlichen Wearables. Dass weitere 
Daten im Zuge der Weiterentwicklung 
des Konzepts und der Technologie 
hinzukommen, ist selbstverständlich.
Kategorie Daten
Bewegung Anzahl Schritte

Regelmässigkeit der 
Bewegung 

Ortung GPS-Daten 
Geschwindigkeit der 
Bewegung 

Gesundheit Schlafprofil
Puls 
Atmungsrate 
Verbrannte Kalorien
Gewicht 

Kommunkation SMS Nachrichten 
Social Network Updates 
Messenger-Nachrichten 
Anrufe
Termine 
Kontakte 

Aus Sicht eines Angreifers gilt es aber 
nicht nur zu verstehen, welche Daten 
zur Beute werden können, sondern 
auch, wie diese Daten vom Gerät ve-
rarbeitet und übertragen werden. Es 
gilt eine Art Referenzrahmen für die 
Daten aufzustellen, der folgende Fra-
gen beantwortet:
• Wo werden die Daten gespeichert?
• Wie werden die Daten übertragen?
• In welchem Gerät werden die Da-
ten verarbeitet?

• Wo sind die Daten für den Benut-
zer sichtbar?

Datensicherheit in der Speicherung

Durch die Beantwortung dieser Fra-
gen ergeben sich die theoretischen 
Modelle in der Tabelle unten rechts 
auf dieser Seite, die mit den obigen 
Vorbehalten zu betrachten sind:

Für das erste Modell spricht, dass der 
Benutzer als einziger auf die Daten 
zugreifen kann und diese nirgendwo-
hin übermittelt werden. Zudem ist der 
einzige Weg an die Daten zu kommen 
der physische Zugriff auf das Gerät. 
Das grösste Sicherheitsrisiko für 
den Datenverlust ist der Verlust des 
Geräts, sei es durch Diebstahl oder 
Verlieren. Damit Fremde nicht ohne 
Weiteres auf die Daten zugreifen kön-
nen, kann eine Verschlüsselung oder 
ein Authentisierungsmechanismus 
mit Passwort oder PIN implementiert 
werden. Die Nachteile dieses Modells 
liegen auf der Hand: Grosse Speich-
er auf kleinem Raum sind wesentlich 
teurer, das Display ist unter Umstän-
den zu klein, um komplexe Datensä-
tze anzuzeigen und das Gerät selbst 
kann die nötigen Operationen zur 
Datenverarbeitung unter Umständen 
gar nicht ausführen.

Im zweiten Modell werden die Dat-
en vom Wearable an ein Smart-
phone übertragen und auf dem Emp-
fängergerät in einer App gespeichert 
und verarbeitet. Es werden in diesem 
Modell aber keine Daten an einen 
Server gesendet. Genau wie im ersten 
Modell ist der Verlust der Daten das 
grösste Sicherheitsrisiko, was auch 
das Abfangen der Daten im Transfer 
beinhaltet. Zusätzlich zur Sicherung 
mit Passwort oder PIN kommt aber 
die Möglichkeit hinzu, dass ein Benu-
tzer die Daten auf dem Smartphone 
vom heimischen Computer aus 
löschen kann. Für den Endbenutzer 
entstehen im zweiten Modell sicher-
heitstechnisch mehr Vorteile. Durch 
das grössere Display des Smart-
phones und den grösseren Speicher 
des Geräts können auch komplexe 
Datensätze angezeigt und verarbeit-
et werden. Das bietet natürlich eine 
wesentlich grössere Angriffsfläche als 
ein limitiertes Wearable.

Das dritte Modell bietet für den User 
die meisten Vorteile. Die Daten 
werden an einen Server übertragen 
und dort gespeichert und verarbeit-
et. Die Daten sind so vor physischem 
Verlust geschützt und können auch 
komplexen Auswertungsmechanis-
men unterzogen werden. Aber: Der 
Nutzer gibt damit die Rechte an den 
Daten in den meisten Fällen ab. Denn 
die Daten werden auf dem Serv-
er eines IT-Dienstleisters abgespe-
ichert, was in den Privacy Statements 

und den Allgemeinen Geschäftsbedi-
ngungen der Hersteller festgehalten 
wird. Doch wer auf die Daten zugreif-
en kann und darf ist für den Endan-
wender unklar.

Die neuen Angriffe

So weit die klassische Analyse, die 
auch zu klassischen Angriffen führt. 
Mit der Aufzeichnung von Pulsfre-
quenz, Schlafphasen und weiteren 
Gesundheitsdaten eröffnen sich 
neue, bisher nicht dagewesene An-
griffsszenarien. Sie sind wesentlich 
gezielter, persönlicher und haben di-
rekten Einfluss auf die Gesundheit 
der Zielperson.

Daher werden nicht die Daten zum 
Ziel der Angriffe, sondern die Person, 
von der die Daten stammen. Die Puls-
frequenz und die Schlafphasenanal-
yse wird dabei nur Mittel zum Zweck.

Bereits heute werden Pressekon-
ferenzen von Analytikern unter die 
Lupe genommen: Blickt der Sprech-
er nach links oben? Wo sind seine 
Hände? Ist seine Postur eher ver-
krampft oder steht er locker da? Wie 
ist seine Stimmlage? Was sagt seine 
Wortwahl aus? Analytiker weltweit 
nehmen solche und andere Indika-
toren des menschlichen Körpers zum 
Anlass, weitere Entscheide zu fällen. 
In Kriminalfällen und in Talk-Shows 
ist der Lügendetektor ein oft einge-
setztes Mittel, um Straftäter zu über-
führen oder Affären aufzudecken. In 
der Fernsehserie Lie to Me spielt Tim 
Roth einen Experten in dieser Art der 
Analyse, in der er das real existieren-
de Facial Action Coding System auf 
der Suche nach der Wahrheit ein-
setzt. Websites, die Kurse für das er-
folgreiche Erobern von Frauen anbi-
eten, basieren viele ihrer Techniken 
auf der physischen Reaktion des Ge-
genübers. Andere analysieren Reden 
und Vorträge, sei es aus Leidenschaft 
oder aus Geschäftsinteresse.

Mit Wearables werden diese Aus-
künfte noch viel exakter, da eine Flut 
an neuen, verlässlicheren Daten zur 
Verfügung steht. Da aber noch keine 
Präzedenzfälle vorliegen, bleibt ak-
tuell nur das Ausweichen auf theore-
tische Szenarien:
• Wenn die Konkurrenz weiss, dass 
der CEO eines Unternehmens ge-
sundheitlich nicht mehr lange seine 
Position innehaben kann, so kann 
sie sich auf den Machtwechsel 
vorbereiten und die Situation finan-
ziell ausnutzen. Feindliche Über-
nahmen sind im Machtvakuum oft 

WEARABLES SPECIAL

Angriffe werden persönlicher
Wearables liefern eine neue Flut an Daten, die von Angreifern verwendet werden können, um Personen 
oder Unternehmen Schaden zuzufügen. Biometrische Daten eröffnen neue Angriffshorizonte.

Modell Speicherort Datenübertragung Verarbeitung Darstellung
1 Wearable Keine Wearable Wearable 
2 Smartphone Von Wearable zu 

Smartphone 
Smartphone Smartphone 

3 Remote-Server Wearable zu Smartphone 
Smartphone zu Remote 
Server
oder: Wearable zu Re-
mote Server 

Remote Server Smartphone 
oder Webclient

Bild: Fox

Tim Roth spielt in Lie to Me einen Experten in Sachen Persönlichkeitsanalyse.
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einfacher als zu Zeiten, in denen 
die Führung eines Unternehmens 
gefestigt ist.

• Verhandlungen können künstlich in 
die Länge gezogen werden, damit 
ein älterer Geschäftsmann, der oft 
zur Toilette muss, einfacher von 
etwas überzeugt wird. Zudem wird 
viel Wasser aufgetischt.

• Eine Journalistin könnte durch die 
Analyse der Pulsfrequenz heraus-
finden, wann sie nachhaken muss 
und wann ihr Interviewpartner sich 
verkrampft. Das funktioniert sogar 
nach dem Interview, also bräuchte 
sie nicht einmal zwingend einen 
Live-Feed. Journalisten machen 
das heute schon, wie dieses 
News-Interview mit einem Mann, 
der später als Mörder im Fall, über 
den berichtet wird, überführt wur-
de. Die Journalstin hakt nach, stellt 
komplizierte Fragen, wiederholt 
Fragen. Sie weiss zwar nicht, dass 
der Mann vor ihr ein Mörder ist, 
aber sie weiss, dass etwas nicht 
stimmt.

Die Mitigation dieses Problems in der 
Businesswelt ist einfach: Executives 
sollten entweder keine Wearables 
verwenden oder die entsprechen-
den Funktionen deaktivieren. Damit 
dies geschieht und als Policy im Un-
ternehmen verankert wird, muss ein 
sicherheitskritisches Umdenken stat-
tfinden, das mehr als nur Passwörter 
und die Sicherheit der Server betrifft.

Auch durch die bewusste Manipu-
lation der Daten, die vom Wearable 
zum verarbeitenden Gerät, sei das 
Smartphone oder Computer, fliessen 
eröffnen sich neue Szenarien. So kön-
nen Usern Krankheiten vorgegaukelt 
werden, oder auch die Gesundheit. 

Umdenken an beiden Fronten

Mit den neuen Möglichkeiten muss 
nicht nur die Defensive umdenk-
en. Auch Angreifer müssen über 
die Bücher. Denn wer an den Feed 
einer bestimmten Zielperson will, 
dem nützt es nichts, sämtliche Ein-
träge einer Datenbank zu erhalten. 
Denn mit mehreren Tausend Puls-
frequenz-Datenblättern kann ein An-
greifer nichts anfangen. Er braucht 
die Daten einer Zielperson. Die At-
tacken müssen gezielter und präziser 
werden. Das bedeutet, dass im Vor-
feld der Angriffe Social Engineering 
noch stärker zum Tragen kommen 
kann, was wiederum eine andere Art 
von Sicherheitsdenken auf der Vertei-
digerseite erfordert:
• Personal muss besser geschult 
werden. Die Türe für vermeintliche 
Kollegen offenhalten, Auskünfte am 
Telefon geben oder fremde Mailan-
hänge öffnen wird zum Tabu.

• Badge-Systeme, Schlüssel und 
andere Zugangskontrollen werden 
wichtiger.

• Das persönliche Umfeld von 
Schlüsselfiguren im Unternehmen, 
sei das Arzt, Coiffeuse oder Fa-
milie, muss ebenfalls sensibilisiert 

werden. 
• Social Media Etiquette wird für alle 
mit dem Key Player in Kontakt ste-
henden Figuren wichtig. Denn auch 
wer kein eigenes Facebook-Profil 
oder einen Google-Plus-Account 
hat, hat dennoch eine Präsenz.

• Die Medienpräsenz der Execu-
tives, sei das an Apéros oder in 
persönlichen Portraits, muss strikt 
kontrolliert werden.

Kurz: Jede Information über einen 
Key Player kann und wird im Zweif-
elsfall gegen ihn oder sie verwendet.

Klassische Angriffe bleiben

Dennoch können auch klassische 
Angriffe weiterhin zum Tragen kom-
men. Die Angriffsfläche ändert sich 
mit der Einführung von Wearables 
nur in der Grösse. Neue Angriffe kom-
men hinzu, Alte fallen aber nicht weg. 
Um klassische Attacken ausführen zu 
können muss ein Angreifer zusätzlich 
zu den oben genannten Daten die 
Verbindungen und deren Typen ken-
nen. Generell gilt: Funkverbindungen 
aller Art, darunter WLAN-Verbind-
ungen, Bluetooth und ANT, haben 
zwei inhärente Schwachstellen.
1. Jeder, der sich im Sendegebiet 

befindet und das nötige Equip-
ment besitzt, kann das Signal 
empfangen.

2. Jeder, der sich im Sendegebiet 
befindet und das nötige Equip-
ment besitzt, kann ein Signal 
aussenden.

Im ersten Modell findet keine 
Datenübertragung statt. Daher gibt 
es in den Übertragungen keinen 
Angriffsvektor.

Das zweite und dritte Modell bedi-
enen sich in der Regel einer der fol-
genden Technologien (siehe auch Teil 
2 der Serie)
• Bluetooth
• Bluetooth Low Energy: stromspa-
rende Variante von Bluetooth

• ANT/ANT+

Gemein haben diese Technologien, 
dass sie ein Wireless Personal Area 
Network (WPAN) zwischen dem 
Wearable und einem anderen Gerät 
bilden. Dieses zeichnet sich durch die 
kurze Distanz - sie liegt unter 30 Me-
ter - der Funkausbreitung aus.

Im dritten Modell kommt zum WPAN 
eine zusätzliche Verbindung hinzu: 
Das Smartphone verbindet sich mit 
dem Internet. Dies kann entweder 
über eine WLAN-Verbindung oder 
das Mobilfunknetz erfolgen. In die-
sem Modell reicht das Sichern der 
Funkübertragung alleine nicht aus, 
denn die Internetverbindung muss 
ebenfalls gesichert werden, damit ein 
Dritter diese nicht einsehen kann. Es 
stehen dabei folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung:
• HTTPS mit TLS 
• HTTPS mit SSL
• VPN-Verbindung

In beiden Fällen ist die gesamte Kom-
munikation End-to-End verschlüsselt 
und findet an keiner Stelle unver-
schlüsselt statt.

Angriffsvektoren

Es gibt, kurz gesagt, drei mögliche 
Angriffsvektoren. Sie liegen in den 
folgenden Bereichen:
• Übertragung: Ein Angreifer ver-
sucht, die Daten während der 
Übertragung von Wearable zu 
Smartphone oder von Smartpho-
ne zu Computer oder Internet 
abzufangen.

• Verarbeitung: Die Daten wer-
den im Speicher manipuliert oder 
gestohlen. Dieser Speicher kann 
im Wearable sein, oder auch im 
Smartphone oder auf dem Server 
des Herstellers.

• Darstellung: Ein Angreifer manipu-
liert die Datenausgabe oder schaut 
sich von dort die Daten ab.

Das macht unter anderem folgende 
Angriffe möglich, die sich bereits be-
währt haben.
• Denial of Service: Die Verbindun-
gen, die das Wearable zur Funkti-
on benötigt, werden systematisch 
überlagert, gestört oder anders 
beeinflusst, sodass der Nutzer die 
Dienste des Wearables nicht mehr 
verwenden kann.

• Eavesdropping: Dies ist die Basis 
für die neuen Angriffe. Die Daten 
der Nutzer werden ohne deren 
Wissen aufgezeichnet. Eavesdrop-
ping erlaubt es einem Angreifer, 
eine Replay-Attacke zu starten. 
Dabei werden aufgezeichnete Da-
ten zu einem späteren Zeitpunkt 
erneut an den Empfänger gesen-
det. Oder Message Modification 
Attacks, dabei werden Nachrichten 
verändert und an den Empfänger 
weitergeleitet.

• Man-In-The-Middle (MITM): 
Während eines solchen Angriffs 
schleust sich der Angreifer zwi-
schen die beiden kommunizieren-
den Geräte und leitet den ge-
samten Datenverkehr über einen 
Server unter seiner Kontrolle zu 
den entsprechenden Endgeräten. 
Somit fliesst der Datenstrom nicht 
mehr von Wearable zu Empfangs-
gerät sondern von Wearable via 
Angreifer zum Empfangsgerät. Auf 
seinem Server kann der Angreifer 
den Traffic beliebig modifizieren 
und einsehen.

Die Realität

Dass diese Szenarien nicht aus der 
Luft gegriffen sind, beweisen Secu-
rity Researcher und Hacker. Denn 
wenn immer eine neue Technologie 
auf den Markt kommt, ist die Heraus-
forderung gross, diese aufzubrechen 
und zu verändern. Technology Con-
sultant Jay Freeman alias Saurik hat 
es geschafft, Google Glass mit einem 
Exploit - einer funktionalen Angriffs-
methode - für Android 4.0 zu hacken. 

Laut seinem Report ist es Freeman 
gelungen, einen Backup Exploit für 
Android 4.0.x auf der Brille zu laden. 
Damit konnte er die Sicherheitsfunk-
tion, die alle persönlichen Daten auf 
Google Glass löscht sobald Sicherhe-
itsvorkehrungen umgangen werden, 
austricksen. Mit der Einschleusung 
von eigenem Code hat der Hack-
er potentiellen Angreifern Tür und 
Tor geöffnet, allerlei Malware auf 
die Geräte zu laden. Das ermöglicht 
in vielen Fällen die oben genannten 
Angriffe.

Der Clou: Freeman ersetzt nichts auf 
der Datenbrille, sondern verändert 
lediglich die existierende Software. 
Damit würde er es schaffen, ein-
en Angriff an manch einem User 
vorbeizuschmuggeln.

In der Folge zeichnet er ein erschreck-
endes Bild der Angriffsmöglichkeiten 
seines Exploits:

Das bedeutet, dass wenn Sie 
Ihre Google Glass jemand 
anderem überlassen und 
es über einen unlocked 

Bootloader verfügt, dann kann 
ein Angreifer innerhalb einer 

Minute auf alle auf dem Gerät 
gespeicherten Daten zugreifen. 

Trotz der Tatsache, dass die 
Daten mit einem vierstelligen 
PIN geschützt sind, der Ihre 
persönlichen Daten schützt 

(und diese ab Android 4.0 sogar 
verschlüsselt), dauert es nicht 
lange, jeden vierstelligen PIN 
auszuprobieren (unter Apple 

iOS dauert das gerade mal zehn 
Minuten.

Die Researcher von Lookout Secu-
rity hat zudem bewiesen, dass es 
möglich ist, die vollständige Kontrolle 
über das Gerät zu erlangen, indem 
ein User einen QR-Code einscannt. 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=KP6TtuOBgeE

Google begegnet dem mit Humor und 
einer Herausforderung. Googler Ste-
phen Lau postete Folgendes auf sei-
nem Google-Plus-Profil:

Ich will ja keinen traurig 
machen... aber ernsthaft... wir 

haben das Gerät [Google Glass] 
absichtlich unlocked gelassen, 
damit ihr es hacken könnt und 

verrückten, spassigen Mist 
damit anstellen könnt. Ich meine, 

verdammt nochmal, ihr habt 
1500 Dollar dafür bezahlt... 

tobt euch aus. Zeigt mir etwas 
wirklich Cooles.

Und genau daran arbeiten Hacker 
weltweit.
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Dominik Bärlocher

Google Glass, Nike FuelBand und 
ähnliche Produkte, die direkt am 
Körper getragen werden kommen 
mit einem Vertrag. Der User gibt sich 
mit dem Kauf des Produkts oder der 
Installation der dazugehörigen Soft-
ware damit einverstanden, dass Un-
ternehmen gewisse Rechte an den 
vom Gerät aufgezeichneten Daten 
erhalten. Das Problem: Kaum ein 
User liest das sogenannte End User 
License Agreement (EULA). 

Dies bestätigt eine Untersuchung 
des Usability Experten Jeff Sauro, 
der herausgefunden hat, dass Käufer 
durchschnittlich sechs Sekunden auf 
dem Bildschirm verbringen, der das 
EULA anzeigt. Das ist nicht genug 
Zeit, die Vereinbarung zu lesen. Das 
EULA von iTunes ist sieben A4 Seit-
en lang, das von Google Play sog-
ar elf. Weitere Dokumente, die ein 
Kunde studieren und verstehen soll-
te: Das Privacy Statement, das die 
Privatsphäre der Nutzer bestimmt, 
und die Terms of Use, die allgemein-
en Geschäftsbedingungen. Auch sie 
werden wohl kaum gelesen.

Im EULA erklären sich Benutzer un-
ter anderem damit einverstanden, 
dass sie nichts Illegales mit der Soft-
ware anstellen werden, dass der 
Hersteller im Missbrauchsfall keine 
Schuld trifft und dass jegliche Haftung 
irgendwelcher vom Hersteller ab-
gelehnt wird. Oft schützen sich die 
Hersteller des Produkts auch gegen 
Verlust und Diebstahl der Userdaten 
oder sichern sich - wie im Falle von 
sozialen Netzwerken wie Facebook - 
die Rechte an den vom User aufge-
zeichneten Daten. Ähnliche EULAs 
werden beim Kauf von Wearables 
und der Installation der zugehöri-
gen Software abgeschlossen. Wohl 
auch in nur wenig mehr als sechs 
Sekunden.

Nutzer müssten mehrere EULAs 
lesen und verstehen

Beim Kauf von Wearables muss sich 
der Kunde die Frage stellen - sofern 
dieser Aspekt der Elektronik ihn denn 
interessiert -, wem er seine Daten zur 
Verfügung stellen würde. Denn der 
Transfer der Daten birgt viele Risik-
en für die Wahrung der Privatsphäre. 
Wenn ein Wearable die gesammelten 
Daten selbständig verarbeitet und an-
zeigt, bleibt das Risiko, dass dem Nu-
tzer jemand über die Schulter schaut. 
Wenn die Daten vom Wearable an 
ein Smartphone übermittelt werden, 
dann muss der User bereits mit zwei 
EULAs einverstanden sein. Wenn 
die Daten weiter an einen Server 
gesendet werden, dann können das 
zwei oder mehr EULAs sein. Jeder 
Transfer birgt zudem die Gefahr des 
Datenlecks.

Genau dagegen sichern sich die 
Hersteller ab. Und gegen Datenlecks 
beim Speicher. In der Privacy Policy 
der Smartphone-App Moves heisst 
es:

bq. Wir können die Sicherheit Ihrer 
Daten nicht garantieren. Folgende 
Dinge können Ihre Daten kompro-
mittieren: Unerlaubter Zugriff, uner-
laubte Nutzung, Softwarefehler und 
andere Faktoren.

Nebst solchen Sätzen, die rechtlich 
gesehen fast schon einer Art Frei-
brief für den das Veruntreuen von 
Userdaten verstanden werden kön-
nen und ohnehin einen Verstoss 
gegen internationale und nationale 
Datenschutzgesetze darstellt, ver-
suchen auch andere Hersteller vage 
zu bleiben. Das Privacy Statement 
des Herstellers Body Media, der 
von Jawbone Up aufgekauft wurde, 
verspricht, dass sich der Hersteller 
an alle gängigen Best Practices der 
Datensicherheit eingehalten werden. 
Fuelband-Hersteller Nike wird 
konkreter:

bq. Ihre Kreditkarten-Informationen 
werden über eine SSL verschlüs-
selte Verbindung übertragen und 
verschlüsselt in unserer Datenbank 
abgelegt...

«Biometrische Daten sind keine 
persönlichen Informationen»

Negativ, aber auch am offensten, 
sticht die Firma OMSignal heraus. 
Auf ihrer Website heisst es:

bq. OMsignal sieht Ihre biometrischen 
Daten nicht als persönliche Daten an. 
Diese Daten können in Form von an-
onymisierten Daten für jegliche recht-
liche Nutzung, die unten [auf der 
Website] definiert ist, genutzt werden. 

Unter dieser rechtlichen Nutzung 
verstehen die Hersteller des High-
Tech-Shirts mit integrierter Sensort-
echnologie wie auch andere Vendors 
unter anderem den Export der Daten 
an Services Dritter, was eine weitere 
EULA bedingt. Die Kenntnis dieser 
weiteren EULA wird dem User über-
lassen und wird nicht von OMsignal 
geprüft.

Auch Nike erlaubt sich gewisse Frei-
heiten mit den Daten der User. Auf 
seiner Website preist der Sportar-
tikelhersteller an, dass Nutzer sein-
er Wearables bisher 85 Milliarden 
Schritte gemacht haben und dadurch 
12 Milliarden Kalorien verbrannt ha-
ben. Die Website zählt automatisch 
mit.

Daten sind heikler als nur ein Foto

Bedenklich ist hierbei aus Experten-
sicht, dass die Daten, die ein Fuel-

band oder ein Jawbone Up übermit-
telt etwas heikler sind und zu viel 
mehr verwendet werden können als 
Statusupdates auf Facebook oder Fo-
tos auf Instagram Ein kleines Beispiel 
aus der Datenkorrelation:

Nach dem Ausfüllen des Profils 
seines neuen Wearables steht ein 
50 jähriger Mann aus der Schweiz 
regelmässig zweimal pro Nacht auf. 
Das Wearable - Tag und Nacht an 
seinem Handgelenk - zeichnet fol-
gendes auf: Schlafphase unterbro-
chen, kurze Distanz gegangen, kurze 
Zeit stillgestanden, kurze Zeit gegan-
gen, keine Bewegung, Schlafphase 
fortgesetzt.

Experten ist klar, was das bedeutet: 
Der Mann steht auf, geht zur Toilette 
und legt sich wieder schlafen. Doch 
da hört die Korrelation der Daten 
nicht auf. Folgendes kann ebenfalls 
mit Wahrscheinlichkeit festgestellt 
werden:
• Dank GPS kann der genaue Wohn-
ort bestimmt werden

• Schlaf- und Badezimmer können 
geortet werden

• Der Mann könnte unter Prosta-
ta-Problemen leiden, auch wenn er 
selbst davon noch nichts weiss

Sollte der Hersteller des Wearables 
diese Daten nun verkaufen, so ist es 
auf einmal denkbar, das E-Mails mit 
Inhalt wie 

Hallo, wir haben festgestellt, 
dass sie mehrmals pro Nacht 

aufstehen und auf's Klo gehen. 
Haben Sie Prostata-Probleme? 
Hier sind die besten Produkte, 
die Sie interessieren könnten.

gefolgt von einer langen Liste von 
Produkten die per Mausklick gekauft 
werden können, versendet werden.

Umgang mit schlaflosen Geräten

Die Crux der Wearables: Sie schlafen 
nicht, zeichnen also 24 Stunden am 
Tag ihre Daten auf. Wenn der Träger 
sie abnimmt, dann werden die Daten 
verfälscht. 

Diese Situation wirft Fragen auf, 
sowohl für die Hersteller und En-
twickler im Feld wie auch den End-
kunden, der sich von Nike Fuel-
Band und anderen gesundheitliche 
Vorteile oder Einsicht in seinen Körp-
er erhofft. Darunter:
• Wo werden die Daten gespei-
chert? Bleiben sie auf dem Com-
puter oder dem Wearable des 
Users oder werden sie an einen 
Webserver übermittelt? Sobald 
Daten von einem Gerät zum ande-
ren übermittelt werden, steigt das 
Sicherheitsrisiko enorm.

• Wie werden die Daten übertra-
gen? Welche Technologie wird ver-
wendet? Wie sicher ist sie? Wer-
den die Daten verschlüsselt?

• Wie werden die Daten verarbei-
tet? Werden die Daten von Men-
schen analysiert oder maschinell? 
Kann der User das alleine machen 
oder braucht er Unterstützung von 
Mensch oder Maschine?

• Wie werden die Daten dem User 
dargestellt? Wenn die Daten nur 
auf dem Wearable angezeigt wer-
den, ist das Risiko von Datendieb-
stahl und -manipulation recht klein, 
da nur wenige Angriffe möglich 
sind. Wenn die Daten aber in einer 
Webapplikation - also im Webbrow-
ser - dargestellt werden, dann gibt 
es für einen Dritten eine Vielzahl 
Möglichkeiten, an die Daten zu 
kommen.

Diese Fragen und deren Beantwor-
tung nur dem Endkunden zu über-
lassen, ist aber weder aus Endkon-
sumentensicht noch aus der der 
Entwickler sinnvoll. Eine Entschei-
dung aus Expertise kann keinem 
Konsumenten überlassen werden 
und durch die sorgfältige Behandlung 
der Daten entstehen für Unterneh-
men Vorteile. Das Vertrauen der Nut-
zer ist eher gegeben und so ist auch 
der Kauf eines Nachfolgeproduktes 
wahrscheinlicher.

WEARABLES SPECIAL

Keine Privatsphäre für die Biometrie
Wearable-Hersteller sehen sich einer neuen Herausforderung in Punkto Datensicherheit und Privatsphäre 
gegenüber. Die Recherche zeigt: Manch ein Hersteller erlaubt sich im Zweifelsfall viel und schützt wenig

Grafik: scip

Das Handy als Spion?
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Dominik Bärlocher; Oliver Kunz

Ein Blick ins Angebot von On-
line-Stores genügt um festzustellen, 
dass Wearables derzeit noch keine 
überlebenswichtige Funktion erfüllen, 
auch wenn sie nützliche biometrische 
Daten aufzeichnen können. Die Men-
schen bleiben schon seit Genera-
tionen ohne Fitbit gesund und auch 
ohne Google Glass hat kaum jemand 
eine E-Mail verpasst. Die SMS-Na-
chrichten am Handgelenk lesen zu 
können ist zwar nett, aber halt eben 
nur eine Spielerei. Das Wetter kann 
mit geübtem Blick aus dem Fenster 
bewertet werden, was die sekunden-
genauen Meteodaten auf Samsungs 
Galaxy Gear irgendwie überflüssig 
machen. Kurz: Wearables sind Spiel-
ereien, Gadgets genannt.

Dennoch: Die Augen der Technolo-
giebranche, wie auch der von Secu-
rity-Consultants sind auf die tragbar-
en Computersysteme gerichtet. Denn 
kaum jemand zweifelt daran, dass 
Wearables nicht nur eine Zukun-
ft am Rande der mobilen Technol-
ogie haben. Die Frage ist nun die, 
wie diese aussieht und wo diese 
liegt. Werden Endbenutzer - also 
der typische Handybenutzer - mit 
dem Kauf einer Smartwatch grosse 
Vorteile haben? Werden Datenbril-
len nur von der Industrie verwen-
det? Wie sieht es in der Medizin aus? 
Werden aus Fitnesstrackern legitime 
Diagnosegeräte?

Mit Spieltrieb voraus

Fest steht, dass Hersteller aller Wear-
ables daran arbeiten, dass ihre Pro-
dukte vom Ruf des eigentlich nut-
zlosen Gadgets wegkommen. Echter 
Mehrwert soll den Usern geboten 
werden und nicht nur ein hübsches 
Display am Körper. Dabei soll auch 
ein gesundes Preis-Leistungsverhält-
nis bestehen bleiben, weil sonst kein 
ambitionierter Hobbysportler einen 
Fitnesstracker kauft. Ein Pulsmess-
er von Polar kostet zwar nur 64 Sch-
weizer Franken, hat aber nur einen 
Bruchteil der Features, die ein With-
ings Pulse bietet. Der Withings Pulse 
kostet zwar mit rund 140 Franken 
etwa doppelt so viel, zeichnet dafür 
aber auch unter anderem Schlaf-
phasen auf und kann mit dem Smart-
phone gekoppelt werden. 

Der Vorteil der Gadgets liegt im Mo-
ment wohl aber genau darin, dass 
sie noch keine spezifische Funktion 
erfüllen. Somit sind sie für Entwick-
ler wie auch für User etwas kom-
plett Neues, ohne Regeln und mit 
wenigen Grenzen. Das fördert den 
Spieltrieb und die Kreativität auf al-
len Seiten. Entwickler versuchen im-
mer wieder neue Sachen, die von 
den Early Adopters der Technologie 
auf Herz und Nieren getestet werden. 

Dabei kommen nicht nur Bugs zum 
Vorschein, sondern auch Bedürfnisse 
und weitere Ideen. So finden die Gad-
gets vielleicht natürlich ihre Nische 
in der heutigen Welt. Ein Anfang ist 
getan: Fitnesstracker sind gute Gim-
micks, die einer breiten Masse das 
Konzept der Interaktion mit einer An-
wendung vermitteln.

Von zentraler marktwirtschaftlicher 
Bedeutung wird früher oder später, 
wie bei jedem anderen Produkt auch, 
die Befriedigung eines Bedürfnisses 
sein. Für dieses Bedürfnis kann sich 
dann ein Markt etablieren, in dem ein 
konkreter Konkurrenzkampf begin-
nen kann. 

Für Entwickler beginnt aber ein an-
derer Kampf. Die Suche nach Wear-
ables führt fast unweigerlich zum Fit-
nesstracker. Es scheint so, als ob die 
Marketingdepartments dieser Welt 
den Begriff als Gerät, das biome-
trische Daten aufzeichnet verstanden 
haben will. Doch nur mit der Messung 
des Pulses und der Auswertung im 
Internet ist es nicht getan. Denn der 
menschliche Körper, obwohl unend-
lich interessant und finanziell lukrativ, 
sollte nicht das einzige Ziel der neuen 
Geräte sein. Vielleicht wird dereinst 
sogar das Handy ersetzt. Aber nur, 
wenn entsprechende Technologien 
gefördert werden, sowohl mit Wissen 
wie auch mit Geld.

Bitte nicht stören

Für die Endbenutzer steht ein Bedürf-
nis fest: Sie dürfen sich nicht vom 
Wearable gestört fühlen. Es darf die 
Bewegungsfreiheit nicht einschränk-
en oder durch helles Blinken den 
Träger irritieren. Denn sobald das der 
Fall sein wird, wird das Wearable zu 
Hause gelassen, oder es ergeht ihm 
ähnlich wie der klobigen Armbanduhr 
auf dem Tisch eines Mannes, der den 
ganzen Tag auf einer Tastatur tippt: 
Es bleibt neben der Tastatur liegen 
und erfüllt keinen Zweck mehr.

Ferner, sollte sich das Modell der 
Smartwatch, der multifunktionalen 
Armbanduhr, durchsetzen, ist die Bat-
terielaufzeit nicht ausser Acht zu las-
sen. Im Vorfeld der Veröffentlichung 
von Samsungs Galaxy Gear wurde 
das Produkt mit viel Freude erwar-
tet. Doch die Reviews fielen enttäus-
chend aus. Apple Mitbegründer Steve 
Wozniak nannte die Smartwatch 
wertlos und entledigte sich des neuen 
Produkts nach einem halben Tag. Er 
sei mit dem Bildschirm und der Funk-
tionalität trotz seiner Liebe für Android 
nicht zufrieden. Nebst der umständli-
chen Bedienung und den limitierten 
Funktionen stiess auch die limitierte 
Batterielaufzeit auf Kritik. 

Bonuspunkte für Gesundheit

Wirtschaftlich gesehen dürften Wear-
ables einen grossen Einfluss neh-
men. Denn für Unternehmen wie 
Krankenkassen, deren Kerngeschäft 
in irgendeiner Form mit der menschli-
chen Gesundheit zusammenhängt, 
werden mobile Diagnosegeräte von 
grosser Wichtigkeit werden. 

Das Konzept, das die Early Adopters 
der Selbstüberwachung und –quan-
tifizierung, bereits für sich entdeckt 
haben, könnte auch als lukratives 
Geschäftsmodell für Krankenkassen 
dienen. Ein Beispiel: Wer pro Tag 
10000 Schritte geht, der bekommt 
10 Franken Rabatt auf seine Kran-
kenkassenprämie. Weitere Faktoren: 
Eine gewisse Zeit Sport pro Tag, ge-
sunde Ernährung – sie kann über 
Blutwerte wie Insulinwerte bis zu ei-
nem gewissen Grade festgestellt 
werden -, Schlafphasenanalyse oder 
Vermeiden der Aufregung.

Um den Effekt zu verstärken und die 
Versicherten zusätzlich zu animieren, 
können Versicherer auf Gamification, 
die Schaffung eines Spiels, setzen. 
Nach zehn Minuten Sport erhält der 
Versicherte einen virtuellen Orden 
oder Bonuspunkte, vergleichbar mit 

den Achievements, die Videospieler 
aus dem PlayStation Network oder 
von Xbox Live her kennen. 

Der Umkehrschluss wirkt ungerecht: 
Wer sich nicht täglich 24 Stunden 
lang vermessen lassen will, des-
sen Punktezahl sinkt und der zahlt 
mehr Krankenkassenprämie. Versi-
cherer werden aber bestimmt gel-
tend machen, dass das Vermessen 
den Versicherungsbetrug minimieren 
wird. Denn wenn sich jemand täglich 
10 Minuten lang körperlich betätigen 
kann, dann ist er unter Umständen 
nicht berechtigt, die Invalidenversi-
cherung zu beziehen. Doch auch für 
den mittelständigen Arbeiter dürfte 
diese Form der Überwachung Fol-
gen haben. Wenn das Portemonnaie 
entscheidet, wer wie gesund sein 
darf, dann werden bald nur noch Re-
iche sündigen können und an einem 
Samstag vier oder fünf Gläser Bier 
und zwei Stück Kuchen essen dürfen, 
nachdem sie sich bereits ein fettiges 
Schnitzel Pommes Frittes geneh-
migt haben. Die Mittelklasse, die sich 
ohnehin jährlich über die steigenden 
Prämien beschwert, wird sich sowas 
nicht mehr erlauben dürfen. Es sei 
denn, sie rechnen das versicherung-
stechnisch durch. Dies trifft selbstver-
ständlich auch auf das Rauchen zu. 
Raucher werden aufgrund der ge-
sundheitlichen Schäden, die ihnen 
durch Zigaretten, Pfeifen und Stump-
en entstehen, mehr zahlen müssen.

Weiter werden Versicherungen Zu-
griff auf minutengenaue Gesund-
heitsdaten ihrer Kunden haben. Der 
Kunden gibt seine Privat- und In-
timsphäre auf, nur damit er ein paar 
Franken spart. 

Wearables in der Geschäftswelt

Auch wenn Versicherungen nicht 
mit Wearables ihre Franchisen und 
Prämien festsetzen werden, so wird 
die Medizinbranche ganz bestimmt 
die Entwicklung der tragbaren Com-
puter genau verfolgen. Denn die stete 
Übertragung von Gesundheitsdaten 
könnte Patienten wie auch Ärzten 
das Leben erleichtern. 

Ärzte könnten live über den Blutdruck 
der Patienten informiert werden. Psy-
chologen wissen ganz genau, wann 
ihr Patient gestresst ist und können 
dank Datenkorrelation mit der Agenda 
wohl besser herausfinden, wo genau 
die Ursache des Stresses liegt. Eben-
so können Fitnesstrainer bessere 
Trainingsprogramme zusammenstel-
len und Google Glass könnte einem 
Mechaniker während der Reparatur 
eine Live-Diagnose des zu reparier-
enden Systems geben. Wenn das mit 
Augmented Reality verbunden wird, 
dann können fehlerhafte Teile nach 
Einspeisung des Bauplans ins Gerät 
automatisch markiert werden.

WEARABLES SPECIAL

Blick nach vorn
Wearables sind am Anfang ihrer Entwicklung. Die Zukunft wird die tragbaren Computer in die Haushalte 
Privater und ins Geschäftsumfeld etablieren. Das kann invasiv und scheinbar ungerecht sein.

Bild: https://www.etsy.com/shop/illumicyberwear

Die Zukunft der Wearables ist noch unbekannt, wird aber spannend.
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Damit stellt sich für die IT-Security 
im Unternehmen die Frage, wie die 
Geräte gehandhabt werden sollen. 
Welche Berechtigungen sollen die 
Angestellten bekommen, wenn sie 
mit der Datenbrille eine Maschine 
analysieren, deren Baupläne ein 
Geschäftsgeheimnis sind? Wie sich-
er sind Geschäftsmails auf der Smart-
watch? Was könnte ein Angreifer mit 
den biometrischen Daten des CEOs 
anstellen? Wie ist diesen neuen Bed-
rohungen und Herausforderungen zu 
begegnen, wenn davon auszugehen 
ist, dass Wearables Zukunft und Po-
tential haben?

Denn das ist der Punkt, an dem die 
Sicherheitsbedenken auf die Philos-
ophie des Share Everything pral-
len. Nicht immer ist es sinnvoll und 
wirtschaftlich, alles mit allen zu 
teilen. Es muss ein System für De-
vice Management Policies imple-
mentiert werden, ähnlich den Device 
Management Policies für Android. 
Ansonsten werden Wearables wohl 
kaum Anklang in der Geschäftswelt 
finden, einfach nur deshalb, weil die 
breite Implementation zu gefährlich 
für sensitive Daten im Unternehmen 
sein kann. Die Sicherheit nach einem 
Datenleck zu verbessern ist zwar 
sinnvoll, aber noch sinnvoller ist es, 
Datenlecks - seien sie nun ein Unfall 
oder Absicht - bereits im Vorfeld zu 
verhindern.

Android Wear - Der erste grosse 
Coup?

Seit Juni 2014 ist Android Wear auf 
dem Markt. Damit beschreiten Wear-
ables in Form von Smartwatches 
neuen Boden: Erstmals ist einer 
der Global Player - in diesem Falle 
Google - auf den Wearable-Zug auf-
gesprungen. Die beiden Konkurrent-
en, Apple und Microsoft, lassen mit 
einem Konkurrenzprodukt auf sich 
warten.

Samsung, Motorola und LG heissen 
die drei Hersteller, die als erste Geräte 
mit dem neuen User Interface (UI) von 
Android Wear auf den Markt bringen. 
Die Smartwatches von Samsung und 
LG unterscheiden sich dabei kaum. 
Viereckiger Bildschirm und Wear UI, 
das laut Google nur wenig oder gar 
nicht anpassbar sein wird. Motorola 
hingegen bringt mit dem Moto 360 
ein rundes Gerät auf den Markt, was 
sicher in Punkto Tragekomfort eini-
gen Vorteil mit sich bringen wird: Das 
untere Ende des Ellenknochens wird 
elegant umgangen. 

Ein weiterer Punkt, der für das 
Durchsetzen auf dem Markt entschei-

dend sein kann ist der Umfang des 
Servicepakets. Anbieter, die eine 
Komplettlösung anbieten und den-
noch eine gewisse Interoperabilität 
erlauben dürften einen Vorteil haben. 

Neue Klassifizierungen nötig

Was aber unabdingbar scheint, ist die 
Loslösung der Wearables vom Mo-
biltelefon. Zum aktuellen Zeitpunkt 
sind Wearables keine unabhängigen 
Geräte. Sie brauchen ein Mobiltele-
fon in ihrer Nähe, um funktionieren 
zu können. Sollte diese Evolution 
der Geräte nicht stattfinden, bleiben 
sie im Gadget-Bereich hängen und 
werden nie als ernsthafte Konkurrenz 
zum Smartphone gesehen werden. 
Dennoch sollte, da dies schon aus 
den heutigen Modellen bekannt ist, 
diese Verbindung als Option beste-
hen bleiben.

In der Folge muss das Venn-Dia-
gramm nach Brian Moore erweitert 
werden, nicht nur als Kampfansage 
an Swisscom, Orange und co. son-
dern auch als Idee für Entwickler. 
Was könnte den grünen Kreis füllen? 
Welches Gerät wird das erste sein, 
das am Körper getragen wird und vol-
lständig unabhängig vom Mobiltele-
fon funktioniert, ohne dabei die Inter-
aktion mit den Geräten ausser Acht 

zu lassen und ohne weniger Features 
als ein Telefon zu haben?

Auch in Punkto Risikoklassifizierung 
müssen Wearables wohl noch oft neu 
klassifiziert werden. Denn einst galten 
auch Smartphones als Spielerei ohne 
echten Zweck. Kein Jahrzehnt nach 
ihrer Einführung aber sind sie aus 
dem Alltag kaum mehr wegzudenken. 
Der einstige Marktführer, Blackberry, 
fristet heute nur noch ein Nischen-
dasein. Smartphones haben sich er-
folgreich auch als Produkt für Ges-
chäftliches und nicht nur für Privates 
etabliert. Damit mussten die Geräte 
und deren Risiken neu eingestuft 
werden, weil auf einmal Geschäfts-
mails mit vertraulichen Daten auf ih-
nen gespeichert wurden.

Wearables werden wohl eine ähnli-
che Entwicklung durchmachen. Sind 
sie heute noch Spielerei, so ist das 
Potenzial im Geschäftsbereich offen-
sichtlich. Sobald Wearables eigen-
ständige Geräte werden und in den 
Unternehmen Einzug halten, muss 
die Risikoklasse nach oben ange-
passt werden.

Fazit: Der kurze Blick nach vorn

Wearables sind noch ein kaum er-
schlossenes Gebiet. Sie bieten nicht 

nur ungeahnte neue Möglichkeiten, 
sondern auch neue Gefahren, sowohl 
für die Technologie wie auch für die 
Nutzer und auch die Sensitivität der 
Daten in einem Unternehmen oder 
einer Familie.
• Der Begriff Wearable und des-
sen Definition darf im Namen des 
menschlichen Fortschritts nicht den 
Marketingdepartments der Welt 
überlassen werden

• Entwickler wie auch Unternehmen 
werden zusehends ethisch in die 
Pflicht genommen. 

• Eleganz und Komfort sind ab sofort 
mindestens eben so wichtig wie die 
Funktionalität des Geräts.

• Die Versicherung basierend auf 
Daten, die vom Wearable auf-
gezeichnet werden, scheint 
unausweichlich.

• Es kann gut sein, dass fettiges 
Essen und sonstiger Luxus wie 
das Auslassen eines Trainings im 
Fitnesscenter, zum Privileg der 
Reichen wird.

• Süchte wie das Rauchen werden 
ebenfalls nur finanziell besser Ge-
stellten vorbehalten sein.

Was aber sicher ist: Wearables ha-
ben Zukunft. Sie werden so schnell 
nicht vom Markt verschwinden und für 
Endbenutzer entstehen neue Risiken 
wie auch neue Chancen im Alltag.

Grösstes
Potential

Ein Nutzen Zweiter Screen

Unabhängiges
Wearable

Grafik: scip nach Brian Moore

Wearables müssen eigenständig werden um sich zu etablieren.
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XFXXV GGDVG DDVGV FDGFA VDGFD VDAVX XFAXG DDDVX XDGDG DVGXF VGGFA FFVDG FGFFF FFDVX 
GVGXF VGFVG GDVFX VGFAF AXFDG DAFFG GXDDA VVADV FFXGA VFGFG FFAFF XFDDD VFGXG XXVFX DFD-

DX FXXXV FX

In der neuen, vom Verlag DC 
Comics publizierten, Comicse-
rie Batman Eternal hat Autor Ray 
Fawkes in der 15. Ausgabe, die ver-
gangene Woche erschienen ist, ein 
Rätsel versteckt. Als Batwing, Sohn 
von Batmans Verbündeten Lucius 
Fox (in der Dark Knight Trilogie von 
Morgan Freeman gespielt), sich auf 
die Suche nach Edward Nygma, dem 
Riddler macht, stösst er in dessen 
Zelle auf ein Rätsel.

Es ist Eile geboten, denn nicht nur 
hat Batwing seine ganz eigenen Fäl-
le aufzuklären, einen Schurken zu 
finden und Zombies zu entkommen, 
sondern er muss seinem Mentor 
Batman dabei helfen, den Polizisten 
James Gordon vor lebenslanger Haft 
zu bewahren. Denn der einzige Poli-
zist aus Gotham, der noch nicht kor-
rupt ist, ist angeklagt, die U-Bahn Go-
thams willentlich entgleist zu haben, 

und so unzählige Le-
ben auf dem 

Gewissen 
zu haben.

D a s 
geht auch 
Gothams dunk-
len Ritter Batman 
nicht spurlos vor-
bei. Er mobilisiert 
alle seine Kamera-
den, die die Stadt in und 
auswendig kennen. Sie sollen 
ihm dabei helfen, Gordons Un-
schuld zu beweisen. Also machen 

sich Batman, Night-
wing alias Dick 
Grayson, 
B a t g i r l 

alias 
B a r -
ba -

ra Gor-
don, Bluebird 

alias Harper 
Row, Red Robin 

alias Tim Drake, 
Catwoman alias 

Selina Kyle und 
Batwing alias Luke Fox 

auf, einem Polizisten das Le-
ben zu retten.

Dazu müssen die Mitglieder der 
sogenannten Bat-Family mit so 

ziemlich jedem Schurken der Stadt 
reden. Und wer Gotham City kennt, 
der weiss, dass Gotham eine Stadt 
ist, in der es viele Kriminelle gibt, die 
blöderweise auch alle Batman nach 
dem Leben trachten.

Viele der Schurken der Stadt, die 
nach einem Juweliergeschäft in New 
York benannt ist, haben ganz beson-
dere Methoden, um ihre Verbrechen 
zu begehen. Der Joker ist vom Zirkus 
inspiriert, der Penguin hat Vögel als 
Motiv.

Und der Riddler, Edward Nygma, 
stellt seinen Widersachern Rätsel, 
die zu seinem Versteck führen. Wa-
rum macht er das? Der Riddler, wie 
die meisten Verbrecher in Gotham, 
leidet unter einer Psychose. Darum 
gibt es dann und wann wieder Cipher.

RÄTSEL

Ein Rätsel aus Gotham
Batman ist der Beschützer von Gotham City. Im Zuge einer Ermittlung stösst sein Kollege Batwing aber auf 
ein Rätsel. Wir haben es geknackt und ein neues Rätsel draus gemacht.

SERVICE

Baseline Hardening 

DER PREIS

Gewinnen Sie ein Exemplar der gesammelten und neu aufbereitenen Labs-Aritkel der scip-Mitarbeiter, 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 doba@scip.ch inklusive Ihren Kontakt-Koordinaten. Das 
Los entscheidet über die Vergabe des Preises. Teilnahmeberechtigt sind alle ausser den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der scip AG sowie deren Angehörige. Es wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss ist der 15.08.2014. 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.

Das Härten einer Komponente gilt 
als klassische Grundlage zur Absi-
cherung einer solchen. Dabei wird in 
einem ersten Schritt jeweils ein Ba-
seline Hardening angewendet. Bei 
diesem werden die grundlegenden 
Massnahmen ergriffen, um den mini-
mal erforderlichen Schutz erarbeiten 
zu können.

Bei der Ausarbeitung des Baseline 
Hardening werden die im Rahmen 
des Projektes definierten Komponen-
ten auf ihre Sicherheitsanforderun-
gen und Anpassungsmöglichkeiten 
untersucht. 

Kunde definiert Sicherheit

Dabei wird im Sinne des Kunden eine 
Vorgabe definiert, die erreicht wer-
den will. Hierbei sind sowohl sicher-
heitstechnische als auch betriebs-

wirtschaftliche Überlegungen zu 
berücksichtigen.

Die ausgemachten Punkte werden 
dann ausformuliert, so dass im Rah-
men der initia-
len Installation 
oder späteren 
A b s i c h e r u n g 
der Komponen-
te eben diese 
M a s s n a h m e n 
a n g e w e n d e t 
werden kön-
nen. Dabei 
werden die 
M a s s n a h m e n 
k a t e g o r i s i e r t 
und Priorisiert, 
so dass mög-
lichst modular 
auf die einzel-
nen Bedürfnisse 

eingegangen werden kann. Einzelne 
Massnahmen lassen sich dement-
sprechend bei Bedarf explizit anwen-
den oder übergehen.

Datenbank als 
Ausgangslage

Bei der Erarbei-
tung von Har-
dening Guide-
lines greifen wir 
stets auf einen 
datenbankba -
sierten Ansatz 
zurück. Dadurch 
wird die Mög-
lichkeit geschaf-
fen, dass sehr 
effizient zusätz-
liche Erweiterun-
gen eingebracht 
und bestehende 

Punkte bearbeitet werden können. So 
können individuelle Hardening-Anfor-
derungen definiert werden, wobei die 
Nachvollziehbarkeit stets gewährleis-
tet werden kann.

In einem weiteren Schritt lässt sich mit 
dem datenbankbasierten Ansatz gar 
eine Automatisierung erschliessen. 
Indem bei den einzelnen Massnah-
men die erforderlichen Automatismen 
angebunden werden, können sowohl 
die Umsetzung als auch die Prüfung 
derer automatisiert durchgeführt wer-
den. Eine solche Automatisierung ist 
jedoch noch nicht Teil der Erstellung 
des Baseline Hardenings.

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

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
mailto:doba%40scip.ch?subject=L%C3%B6sung%20des%20R%C3%A4tsels%20im%20smSS
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VULDB

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

Linux Kernel lzo1x_decompress_safe.c lzo1x_decompress_safe() 
Integer Pufferüberlauf

Datum 26.06.2014
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.65956
In Linux Kernel 3.10.44, ein Betriebssystem, wurde eine kritische Schwachstelle gefunden. Das be-
trifft die Funktion lzo1x_decompress_safe() der Datei lzo1x_decompress_safe.c. Die Schwachstel-
le lässt sich durch das Einspielen eines Patches beheben. Dieser kann von git.kernel.org bezogen 
werden.

Linux Kernel lz4.c lzo1x_decompress_safe Integer Pufferüberlauf

Datum 26.06.2014
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.65953
In Linux Kernel – die betroffene Version ist unbekannt – , ein Betriebssystem, wurde eine problema-
tische Schwachstelle entdeckt. Dabei geht es um die Funktion lzo1x_decompress_safe der Datei 
lz4.c. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen eines Patches lösen.

PHP unserialize() Pufferüberlauf

Datum 22.06.2014
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.65976
Es wurde eine kritische Schwachstelle in PHP 5.5.13 ausgemacht. Hiervon betroffen ist die Funktion 
unserialize(). Ein Upgrade auf die Version 5.4.30 oder 5.5.14 vermag dieses Problem zu beheben.

Microsoft Windows Certificates schwache Authentisierung

Datum 10.07.2014
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.67030
In Microsoft Windows bis Server 2012, ein Betriebssystem, wurde eine Schwachstelle ausgemacht. 
Sie wurde als kritisch eingestuft. Es geht um eine unbekannte Funktion der Komponente Certifica-
tes. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen des Patches 2982792 beheben. Dieser kann 
von technet.microsoft.com bezogen werden.

LIFX Light Bulb Mesh Network Handler schwache Verschlüsselung

Datum 04.07.2014
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.67020
Es wurde eine problematische Schwachstelle in LIFX Light Bulb – die betroffene Version ist unbe-
kannt – ausgemacht. Es betrifft eine unbekannte Funktion der Komponente Mesh Network Hand-
ler. Ein Upgrade vermag dieses Problem zu beheben. Eine neue Version kann von updates.lifx.co 
bezogen werden.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
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VULDB

Statistiken aus der VulDB 
Die Welt der Information Security wandelt sich stets. Um einen Überblick über den Verlauf und die 
Entwicklungen der Schwachstellen zu erhalten, analysieren wir die scip VulDB einmal im Monat.

2013-7 2013-8 2013-9 2013-10 2013-11 2013-12 2014-1 2014-2 2014-3 2014-4 2014-5 2014-6 2014-7
sehr kritisch 2 2 1 2 2 2 8 2 1 14 0 0 2
kritisch 93 67 165 132 76 62 64 98 81 119 80 54 101
problematisch 338 182 258 323 190 206 309 191 179 221 178 200 113
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VERLAUF DER SCHWACHSTELLEN ÜBER DIE VERGANGENEN ZWÖLF MONATE

MEISTBETROFFENE PRODUKTE IM JUNI/JULI
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