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Report aus Las Vegas
Stefan Friedli war Gast an den drei 
grossen Messen in Las Vegas: 
Defcon, BSides und Black Hat. > 9

Google Glass im Moment
Die Entwicklung von Google Glass 
zeigt: Das Gerät hat Potential, auch 
wenn es noch ein Gadget ist. > 3

KKDCP im Detail
Das Autorisationsprotokoll aus dem 
Hause Microsoft kann internetseitig 
Sicherheitsprobleme schaffen. > 4 

Dominik Bärlocher

Die weltgrösste Messe für Hacker ist 
in diesem Jahr 22 Jahre alt gewor-
den. In dieser Zeit hat sich die DEF-
CON zum Mekka der Information Se-
curity gemausert. Es ist die Zeit, in 
der sich Hacker, InfoSec-Profis und 
anderswie Begeisterte selbst feiern. 

Denn DEFCON - manchmal auch Def-
con, Def Con oder DEF CON buch-
stabiert - ist eine Party. So begann die 
Geschichte des Events in Las Vegas, 
an dem die Hacker dieser Welt sich 
Irokesenschnitte verpassen, über 
Katzen als Informationskriegswaffen 
(lustigerweise WarKitteh genannt und 
somit eine Anlehnung an WarDriving) 
diskutieren und sonst allerlei spassi-
ge Sachen machen.

Gleichzeitig findet, ebenfalls in Las 
Vegas, die kommerziellere Black Hat 
Messe statt. Dort findet sich ein et-
was anderes Publikum ein.

Grosses Konfliktpotential

Im Hintergrund des Trubels, 
des Grillfests und allerlei an-
derem steht aber nach wie vor 
der Ernst der Lage. Den Besu-
chern der Messe ist bewusst, 
dass die Welt der Information 
Security immer komplexer 
wird und auch immer ge-
fährlicher. Daher sind nicht 
nur Hacker an der DEFCON 
vertreten. Auch Journalisten 
aller Medien kommen vorbei, 
um die neueste Sensation auf-
zuschnappen, stets auf etwas wie He-
artbleed (CVE 2014-0160) hoffend. 

Zudem sind natürlich auch Hüter des 
Gesetzes vertreten, die sich in die-
sem Jahr - dem Jahr nach PRISM - 
hartem Gegenwind entgegen sehen. 
Denn die Fronten verhärten sich zu-
mindest ideologisch. Dean Takahas-
hi, Blogger bei Venture Beat schreibt, 
dass der Unterschied zwischen DEF-
CON und Blackhat vor diesem Hinter-
grund besonders bemerkenswert ist. 

Es ist der Unterschied zwischen 
Gesetzeshüter und Schelmen. 

Beide haben das selbe Ziel: 

Den Schutz der Freiheit. Aber 
in diesem Jahr gibt es eine 

deutliche Trennlinie. An der Black 
Hat waren deutlich mehr Leute, 

die den NSA-Leaker Edward 
Snowden einen Verräter nennen 

als an der Def Con. Dort sind 
Leute mit der Auffassung «Ja, 
er hat das Gesetz gebrochen, 
aber er ist kein Verräter», wie 
Phil Zimmerman, Gründer der 

Security-Firma Silent Circle, sagt. 

... wenn man trotzdem lacht

Doch das heisst nicht, dass Krawal-
le auf der Strasse stattfinden, 
an der sich Besucher 
der DEFCON und 
jene der Black 
Hat gegenseitig 
anschreien und 
den Aufstand pro-
ben. Im Gegenteil. 

Denn sowohl an der Black Hat wie 
auch an der DEFCON haben die Be-
sucher ihren Spass.

Eine der witzigsten Ideen kommt von 
der generell als ernst angesehenen 
Black Hat: Die Pwnie Awards. Die 
Auszeichnungen ehren die grössten 
Fehltritte - Fails genannt - und die 
grössten Erfolge der Information Se-
curity aus dem vergangenen Jahr. In 
diesem Jahr werden die Kategorien 
(Gewinner in Klammern) Bester Bug 
auf Servern (Heartbleed), Bester Bug 
auf Clients (Geohot für seinen Pwni-
um-Sieg), Bester Privilege Escalation 
Bug (Escaping the Sandbox through 

AFD.sys), Innovativste Recherche ( 
RSA Key Extract Via Low-Bandwidth 
Acoustic Cryptanalysis), dümms-
te Antwort eines Herstellers (AVG 
für «Es ist kein Bug, es ist ein Fea-
ture»), bestes Lied (The SSL Smiley 
Song von 0xabad1dea), epischster 
Fail (Apple für goto fail und der Pwnie 
für die epischste Ownage (Der ver-
meintliche Diebstahl von BitCoins bei 
Mt. Gox) verliehen. Der Preis heisst 
Pwnie, ein goldig angemaltes Spiel-
zeug-Pony aus der Kinder-TV-Serie 
My Little Pony: Friendship is Magic.

Die Wichtigkeit des Humors

Es wäre ein Leichtes, in der In-
formation Security zu verzwei-

feln. Denn die Gründe dafür 
scheinen unendlich. Schnell 
enden Recherchen im Ille-

galen, Nutzer kümmern sich 
wenig um ihre eigene Si-

cherheit oder die ihrer Apps, 
Verwandte rufen nur dann an, 

wenn der heimische Drucker 
nicht funktioniert und Vendors sind 
auch nicht gerade begeistert, wenn 

sie zu hören bekommen, dass ihr 
neues Produkt einen Fehler hat.

Trotzdem: Es gilt den Humor nicht 
zu verlieren, nicht nur weil vielleicht 
ein goldenes Pony mit Blackhat-Lo-
go auf dem Hintern als Auszeichnung 
winkt. Denn Humor und Spass halten 
uns wach, erhalten unsere Neugier-
de und treiben uns an. Denn der Ge-
danke Mal sehen, was passiert, wenn 
ich diesen Knopf drücke? bringt uns 
schon weit. Natürlich geht hie und da 
wieder etwas kaputt, aber lustig ist es 
allemal. Und nicht zuletzt lehrreich.

Auch in Zeiten, in denen unsere Pri-
vatsphäre unter stetem Beschuss ist, 
in denen unsere Mobiltelefone gerne 
wissen würden, was wir zum Früh-
stück hatten und uns dann entspre-
chende Werbung anzeigen, und in 
denen jemand wie Edward Snowden 
gleichzeitig Held und Schurke sein 
kann, ist Humor wichtig. 

Und manchmal reicht ein goldenes 
Pony  mit Tätowierung aus, um die 
Schrecken des Alltags kurz in Ver-
gessenheit geraten zu lassen.

EDITORIAL

Messen, Pwnies und Humor
In Las Vegas treffen zwei Subkulturen der Information Security aufeinander. 
Statt Konflikt ist es ein Miteinander mit einer gehörigen Portion Spass.

NEWS

Interview zu Apple-
Schwachstellen in Watson

Der Apple-Experte Jonathan Zdziar-
ski hat enthüllt, dass Apple Hinter-
türen in ihre Betriebssysteme einge-
baut haben. Diese würden zumindest 
teilweise die Sicherheitsbemühungen 
des Konzerns nutzlos machen.

Die Schweizer Online-Zeitung Wat-
son hat im Zuge ihrer Recherche 
Stefan Friedli zu den sicherheits-
technischen Aspekten der Backdoors 
befragt. Sie würden es erlauben, 
weitreichende forensische Daten 
von jedem Apple-Gerät zu erhalten, 
sagt er. Das ginge auch ohne Ver-
schlüsselung. Das sei vor allem für 
Unternehmen problematisc, da die 
Geräte im laufenden Betrieb ver-
wundbarer seien als im Off-Zustand. 
Die Sicherheits sperre sei einfacher 
zu umgehen.

Apple hat in einem Statement erklärt, 
dass es sich bei den Hintertüren um 
Diagnose-Tools handle. Im selben 
Atemzug erwähnt der Konzern auch, 
dass sie mit keiner Regierungsbe-
hörde zusammenarbeite, was aber 
laut dem Watson-Artikel wenig glaub-
würdig sei.

VulDB mit Abdeckung  
für das Jahr 2000

Unsere hauseigene Verwundbarkeits-
datenbank wird rückwirkend um 
sämtliche je publizierten Schwach-
stellen erweitert. Nach der erfolgre-
ichen Aktualisierung der Jahre 1988 
bis 1999 konnte nun ebenfalls das 
Jahr 2000 abgeschlossen werden. 
Die kommenden Wochen werden die 
Aktualisierungen für das Jahr 2001 
vorgenommen werden.

BLOG DIGEST

Die besten Links aus dem 
Internet
• .NET Method Internals  
(exploit-monday.com)

• 10 Tricks to Appear Smart During 
Meetings (medium.com)

• Announcing Project Zero  
(googleonlinesecurity.blogspot.
com)

• Attackers abusing Internet Explorer 
to enumerate software  
(alienvault.com)

• Hacking into Internet Connected 
Light Bulbs (contextis.com)
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BLOG DIGEST

Die besten Links aus dem 
Internet

• BAE Says Hedge Fund Attack on 
Hedge Fund Wasn't Real  
(bloomberg.com)

• Burp gets new JavaScript analysis 
capabilities (blog.portswigger.net)

• Government turns to robots for se-
curity interviews (engadget.com)

• How to destroy Programmer Pro-
ductivity (georgestocker.com)

• Improving Malware Detection in 
Firefox (blog.mozilla.org)

• Is use-after-free exploitation dead 
(blog.fortinet.com)

• I've been hacked, and now I'm 
pregnant! (welivesecurity.com)

• pwn4fun Spring 2014  
(googleprojectzero.blogspot.com)

• Reading the XKeyScore-rules 
source (blog.erratasec.com)

• Researcher sat on critical IE bugs 
for THREE YEARS  
(theregister.co.uk)

• Retiring the 'Back End' Concept 
(blogs.adobe.com)

• The Apple backdoor that wasn't 
(zdnet.com)

• The First 1 Terabit Per Second Fir-
ewall (blog.fortinet.com)

• Why blurring sensitive information 
is a bad idea (dheera.net)
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Rocco Gagliardi

Vertrauen Sie Ihrem OS? Wie stel-
len Sie sicher, dass niemand ir-
gendwelche Systemdateien ersetzt 
hat? Ein File Integrity Checker (FIC) 
schafft eine vertrauenswürdige Data-
base von Dateien. Wenn diese erst 
einmal erstellt ist, dann kann sie die 
Integrität der Dateien verifizieren.

Die Herausforderung

Einen FIC zu entwickeln ist, wie 
üblich, ein Kompromiss zwischen Us-
ability und Sicherheit. Wenn Sie alle 
Dateien im System überwachen, er-
halten Sie jede Menge False Posi-
tives, denn in jedem System existiert 
eine Vielzahl temporärer Daten oder 
Dateien, die stets modifiziert werden. 
Eine Warnung, wenn diese Dateien 
sich verändern, ist unter Umständen 
recht uninteressant. Das kommt aber 
ganz auf die Datei und deren Modi-
fikation an. 

Ein Beispiel: In einem System, auf 
dem Auditing eingeschaltet ist, ist 
es unmöglich, dass eine abgespe-
icherte, nach Zeit sortierte Abfolge 
von Events (OS Logfile) kleiner 
wird. Sie können die Logfiles rotie-
ren (ein Log abschliessen und eine 
neue Datei erstellen), aber der Audit 
Daemon ist nicht darauf ausgelegt, 
Events aus der Datei zu entfernen. 
In diesem Falle ist eine Warnung an 
den Administrator nur dann sinnvoll, 
wenn der FIC ein negatives Delta in 
der Grösse der Logfile feststellt (Lim-
itierung seitens des FIC: Das stellt 
immer noch nicht sicher, dass die 
Logfile von ausserhalb manipuliert 
wurde. Der FIC berechnet nur das 
Delta zwischen der aktuellen Grösse 
der Logfile und deren beim vorheri-
gen Ausführen. Wenn ein Eindring-
ling 30kb Daten entfernt, die Logfile 
aber 30Mb gewachsen ist, dann ist 
der Delta 30Mb-30kb und daher posi-
tiv. Somit wird die Warnung nicht aus-
gelöst. Um sicherzustellen, dass der 
Ablauf der Events nicht manipuliert 
werden kann, müssen andere Mech-
anismen implementiert werden.) 

Die Erstellung einer effizienten und 
effektiven Policy für FIC Monitoring ist 
eine Herausforderung. Im Folgenden 
wird eine solche Policy aus der Praxis 
besprochen. Sie soll eine solide Ba-
sis darstellen, damit sowohl Usability 
wie auch die Sicherheit gewahrt wird. 
Zudem soll sie zukunftssicher sein.

Die hier zur Anwendung kommende 
Sprache folgt dem AIDE Standard 
aber der Inhalt kann auch auf andere 
FICs angepasst werden.

Zusammenfassung

File Integrity Checker sind wichtige 
Bestandteile eines Security Frame-

works. Die Entwicklung, das Tuning 
und die Instandhaltung einer effek-
tiven und effizienten Monitoring Pol-
icy können komplexe und zeitinten-
sive Arbeiten sein. Doch die in diesem 
Labs beschriebene Policy kommt in 
grossen RHEL-Serverumgebungen 
zur Anwendung und stellt einen guten 
Ausgangspunkt für einen soliden File 
Integrity Checker dar.

LABS

File Integrity Checker Policy
Die Balance zwischen Usability und Sicherheit zu finden ist nicht einfach. Im 
File Integrity Checking, ist sie ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist.

Directory/File Value
=/boot$ Full 
/bin Full 
/sbin Full 
/usr/bin Full 
/usr/sbin Full 
/usr/local/bin Full 
/usr/local/sbin Full 
/lib Full 
/usr/local/lib Full 
/etc VarDir 
/etc/mtab$ n+p+u 
/etc/cron\.daily$ VarDir 
/etc/adjtime$ VarFile 
/etc/resolv\.conf$ VarFile 
/var/backups$ VarDir 
/var/backups/lock$ VarDir 
/var/backups/log$ VarDir 
/var/backups/run$ VarDir 
/var/backups/tmp$ VarDir 
/var/run/sudo/[a-z0-9]+$ VarDir 
/var/run/sshd.pid$ VarFile 
/var/log/ Log 
/dev Full-m 
/tmp$ OwnerMode+i 
!/tmp/ssh-[a-zA-Z0-9]{10}$ 
!/tmp/ssh-[a-zA-Z0-9]{10}/agent.[0-9]{1,5}$ 
!/dev/xconsole 
!/dev/pts 

Die Policy
Nach einigen Tests und weiteren Anpassungen entstand die folgende Policy, 
die in der Folge implementiert wurde. 

Aliases Description Comment
Full p+i+n+u+g+s+b+m+c+Checksum 
VarFile p+u+g+n 
VarDir p+u+g+n+i 
Log p+u+g+n+S Logs grow in size; this should only be 

used for logs that are not rotated 
OwnerMode p+u+g 

Variablen

Primitives
Description
p permission 
i inode 
n number of links 
u user 
g group 
s size 
b block count 
m mtime 
a atime 
c ctime 
S check for growing size 
E Empty group 
md5
sha1
rmd160
tiger
haval
gost
crc32 

checksums 
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Stefan Friedli

Spätestens als das deutsche Wör-
terbuch Duden das Verb googeln im 
Jahre 2004 aufgenommen hat, dürfte 
allen klar geworden sein, dass der 
Konzern aus Mountain View mittler-
weile ein integraler Teil der digitalen 
Gesellschaft geworden ist. Seither 
ist eine Dekade ins Land gezogen 
und mittlerweile ist Google nicht nur 
als Suchmaschine, sondern auch als 
Terminkalender, E-Mail Client und Of-
fice-Suite eine beliebte Adresse.

Längst nicht so bekannt ist dagegen 
die halb-geheime Division Google[x], 
die ihren Sitz ungefähr 800 Meter vom 
Googleplex am 1600 Amphitheatre 
Parkway hat. Google[x], unter Su-
pervision von einer der Gründerväter 
von Google selber, Sergey Brin, hat 
die Mission, grössere technologische 
Fortschritte anzustreben. Die Projek-
te reichen, unter anderem, von au-
tonomen Autos über ein Mesh-Netzw-
erk von Ballonen (Project Loon) bis 
hin zum wohl bekanntesten Unterfan-
gen: Google Glass.

Was ist Google Glass?

Google Glass ist ein sogenanntes Op-
tical Head-Mounted Display (OHMD) 
und damit ein Paradebeispiel für 
Ubiquitous Computing, der allgegen-
wärtigen Informationsverarbeitung. 
Kurz zusammengefasst handelt es 
sich bei Google Glass um ein Prisma, 
das an einer Brille, respektiv einem 
brillenähnlichen Konstrukt befestigt 
ist und es dem Tragenden erlaubt, 
Daten visuell zu betrachten und mit-
tels Sprachbefehlen und Berührun-
gen damit zu interagieren.

Beim Testen von Google Glass stellt 
sich relativ rasch Ernüchterung ein: 
Wer erwartet, dass sich dem Tra-
genden ein hochauflösendes, blick-
feldfüllendes HUD erschliesst, wird 
enttäuscht. Stattdessen zeigt sich 
das Display im oberen rechten Rand 
des Sichtfeldes. In der Tat ist Goo-
gle Glass, im jetzigen Stadium, in 
erster Linie ein sogenannter Second 
Screen, ein zweiter Bildschirm, der ein 
verarbeitendes Gerät benötigt. Das 
funktioniert zwar, aber gerade Brillen-
träger sollten entweder Kontaktlinsen 
bereithalten oder sich den zusätzli-
chen Kosten für korrigierte Sichtgläs-
er in der mitgelieferten Google Glass 
Fassung bewusst sein. Die, relativ 
bescheidene, Korrektur des Autors 
liess es zumindest nicht zu, Glass in 
auf konstruktive Art und Weise ohne 
Korrekturlinsen zu nutzen.

Möglichkeiten und Risiken

Zurück zum Thema Second Screen: 
Was Google Glass massiv von an-
deren omnipräsenten Mobilgeräten 
unterscheidet, ist die theoretische 

Plausibilität der konstanten, un-
terbrechungsfreien Nutzung. Ver-
schwindet ein Smartphone immer 
mal wieder in der Hosentasche, so 
bleibt Google Glass stets im Sicht-
feld des Benutzers. Der Nutzer sieht 
Benachrichtigungen sofort, ohne Ver-
zögerung. Und kann auch aktiv Funk-
tionen nutzen: So erlaubt es Glass 
zum Beispiel, durch Blinzeln jeder-
zeit automatisch mit der eingebauten 
Kamera ein Foto aufzunehmen.

Die Möglichkeiten, die diese konstan-
te Sichtfeld-Präsenz mit sich bringt, 
sind durchaus interessant: Bei der 
Nutzung von Google Maps fällt das 
Abwenden des Blicks von der Strasse 
weg um die nächste Abzweigung zu 
sehen. Durch Applikationen wie Word 
Lens können fremdsprachige Schil-
der, zum Beispiel in Japanischen 
Kanji oder Kyrillisch, ohne Kenntnis 
der entsprechenden Schriftsysteme 
gelesen werden, auch wenn beide 
Hände durch Gepäck belegt sind. Das 
Potential, das OHMDs in sich tragen, 
ist massiv und während Google Glass 
bereits interessante Ansätze bietet, 
so werden künftige Evolutionsstufen 
das Potential der Technologie weiter 
und besser ausnutzen, so wie dies 
auch im Smartphone-Markt der Fall 
war. So ist Google Glass momentan 
ein Gimmick, die effektive Nutzbarkeit 
hält sich aber in engen Grenzen.

Wie so oft fällt auf, dass die oben 
beschriebenen Möglichkeiten unter 
gewissen Umständen auch zu Miss-
brauch führen können. So birgt die 
stetige Verfügbarkeit der Schnittstel-
len, die Glass bietet durchaus auch 
Risiken. So mag man zwar lakonisch 
argumentieren, dass Google Glass 
dem ärgerlichen Trend ein Ende set-
zen könnte, dass die meisten Kon-
zertbesucher dazu tendieren, gesam-

te Konzerte durch das Display ihres 
Smartphones zu betrachten, aber 
die Problematik liegt woanders. Eine 
Kompromittierung des Geräts würde 
dazu führen, dass ein Angreifer durch 
die Augen des Opfers sehen würde, 
auch in privaten Situationen. Eben-
falls hat Glass kompletten Zugriff auf 
den Google Account des Nutzers 
und ist üblicherweise nicht durch Si-
cherheitsmassnahmen – namen-
tlich Screen Locks und PIN-Codes 
– geschützt.

Wifi Hijacking

Konkrete Angriffe auf Google Glass 
sind bereits bekannt. Relativ effizient 
ist sogenannte Wifi Hijacking, zum 
Beispiel mittels QR Codes. Stan-
dardmässig ist Google Glass darauf 
programmiert, QR Codes, die auf ein 
WLAN Netz verweisen, mit der Fo-
to-Funktion zu lesen und zum Netz zu 
verbinden. Dies geschieht im Sinne 
der Nutzbarkeit, zumal das Eingeben 
von Passwörtern und ähnliche In-
teraktionen bei Glass mühsam sind. 
Konkret heisst das auch, dass ein An-
greifer einen bösartigen Access Point 
platzieren könnte, einen QR Code 
im Sichtfeld des Opfers zu platzieren 
und eine klassische Man-in-the-Mid-
dle Attacke durchzuführen kann.

Diese Schwachstelle funktioniert aber 
nicht nur mit QR Codes, sondern 
auch durch klassisches Wifi Hijack-
ing, wo schlicht und einfach die SSID 
eines bekannten Access Points kopi-
ert wird, was Glass zum Anlass nim-
mt, zum scheinbar vertrauen Access 
Point zu verbinden. Die Folgen sind 
die selben, wie oben beschrieben.

Beide Angriffsvektoren wurden im 
Rahmen der scip AG Testserie ge-
prüft und sind erstaunlich effizient 

und einfach auszunutzen. Gerade 
wenn die Blinzel-Fotofunktion genutzt 
wird, lässt sich ein QR-Codes relativ 
einfach ins Bild schmuggeln und wird 
erstaunlich oft ungewollt gelesen.

Google Glass als Angriffswerkzeug

Google Glass ist nicht nur eine Tech-
nologie unter Beschuss. Ebenso 
einfach kann Glass als offensives 
Werkzeug genutzt werden. Die Dat-
enschutzproblematik ist offensicht-
lich, wenn Personen im öffentlichen 
Raum zu jedem Zeitpunkt Bilder und 
Videoaufnahmen von Dritten ohne 
deren Wissen anfertigen können. Der 
Unterschied dazwischen, eine Fo-
tokamera oder ein Smartphone auf 
jemanden zu richten um ein Foto zu 
schiessen oder einfach einmal zu 
blinzeln, ist offensichtlich.

Researcher haben mittlerweile bewi-
esen, dass die Videofunktion in Goo-
gle Glass mit grosser Effizienz dazu 
genutzt werden kann, PIN-Codes 
oder andere identifizierende Fak-
toren wie Passwörter mitzulesen, 
nicht nur direkt, sondern auch über 
andere visuelle Repräsentationen, 
wie zum Beispiel Schatten. Es ist da-
her kein Wunder, dass Betriebe, wie 
zum Beispiel Casinos bereits dazu 
übergegangen sind, Google Glass in 
ihren Räumen zu verbieten. 

Wohin geht der Weg?

Google Glass ist ein prominentes 
Gerät aus einer komplett neuen Fam-
ilie von Computern, die uns in den 
kommenden Jahren noch mehr als 
ausreichend beschäftigen werden, 
nicht nur als Sicherheitsindustrie, 
sondern auch als Gesellschaft. Seit 
wir unseren Prototypen von Goo-
gle vor ungefähr einem halben Jahr 
erhalten haben, hat sich bereits un-
glaublich viel getan und es ist davon 
auszugehen, dass mit dem Release 
des neuen SDKs noch einmal ein be-
deutender Schritt vorwärts gemacht 
wird, bevor die technischen Gren-
zen der Hardware erreicht werden. 
Es ist somit davon auszugehen, dass 
dieser Artikel eben wirklich das ist, 
was der Titel sagt: Eine Momentauf-
nahme. Und es wird vermutlich nicht 
die Letzte bleiben.

LABS

Google Glass – Eine Momentaufnahme
In kaum einem Bereich schreitet die Technologie so schnell fort wie in dem der Wearables.  
Google Glass gehört zu den am meisten beachteten Geräten, birgt aber grosse Risiken.

Bild: Gabii Araujo

Das dürfte wohl etwas sein, das privat bleiben sollte. 
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Oliver Kunz

In diesem Artikel möchte ich Ihnen 
einen Einblick in ein Microsoft-Pro-
tokoll geben - Kerberos Key Distri-
bution Center Proxy (KKDCP). Es ist 
eine offene Spezifikation Microsofts, 
deren Ziel es ist, Kerberos Clients 
ausserhalb der Organisationsinfrak-
struktur eine Kerberos-Authentis-
ierung zu ermöglichen.

Kurze Einführung zu Kerberos

Kerberos, im RFC 4120 definiert, 
basiert auf dem Needham-Schröder 
Trusted-Third Party Authentisierung-
sprotokoll. Einfach gesagt, das Ziel 
von Kerberos ist die gegenseitige 
Authentisierung zwischen Client und 
Server Und die Überprüfung, dass 
der Client autorisiert ist auf den Serv-
er zu verbinden.

In einer Kerberos Umgebung existie-
ren mindestens vier Entities:
• Client
• Autenthentication Server (AS)
• Ticket Granting Server (TGS)
• Server

Die Kerberos-Authentisierung durch-
läuft folgende Schritte:
1. Der Client meldet sich an der 

AS an und erhält ein Ticket 
Granting Ticket (TGT). Der AS 
ist authentisiert indem er eine 
Zufallszahl, die der Client ge-
neriert hat, verschlüsselt re-
tourniert. Der Client wird nicht 
explizit vom AS authentisiert. Es 
wird eine implizite Überprüfung 
seiner Identität vorgenommen, 
indem nur der Client in der Lage 
sein sollte, die Antwort vom AS 
zu entschlüsseln und jegliche 
weitere Kommunikation vom 
Entschlüsseln dieser Antwort 
abhängig ist.

2. Der Client sendet das TGT zum 
TGS, zusammen mit seinem 
Service-Request für den Ser-
ver. Der TGS prüft ob der Client 
autorisiert ist auf den Server zu-
zugreifen. Ist dies der Fall stellt 
der TGS ein Service Ticket (ST) 
aus und sendet dieses an den 
Client zurück.

3. Der Client sendet das erhaltene 
ST zusammen mit seinem Re-
quest an den Server. Der Server 
und Client authentisieren sich 
gegenseitig mittels Austausch 
von verschlüsselten Zeitstem-
peln. War die gegenseitige Au-
thentisierung erfolgreich, ist der 
Client nun in der Lage den zur 
Verfügung gestellten Service 
des Servers zu konsumieren.

Tücken mit Kerberos

Für eine erfolgreiche Kerberos Au-
thentisierung müssen AS und TGS 
verfügbar sein, sobald der Client sich 

authentisieren möchte. Jedes aus-
gestellte Ticket (TGS und ST) verfügt 
über eine Gültigkeitsdauer und kann 
nicht vor Ablauf dieser Dauer annul-
liert werden. Zeitsynchronisierung ist 
zentral, da Zeitstempel auch als Chal-
lenge-Werte bei der Authentisierung 
verwendet werden. Daher sind syn-
chronisierte Uhren nötig. Zusätzlich 
muss jeder Client ein Langzeit-Secret 
(geteilt mit dem AS) speichern. Eine 
weitere Grundvoraussetzung ist das 
Vertrauen in den AS und TGS, dass 
sie ihre zentrale Position und Funk-
tion nicht ausnutzen.

Ein Angriff auf das Kerberos Protokoll 
ist möglich, wenn der Angreifer Zugriff 
auf den Session Key K (erstellt durch 
den AS und verwendet durch Client 
und Server um ihre Kommunikation 
zu sichern) und der Server offline ist. 
Es ist keine Voraussetzung, dass der 
Server in den ersten Interaktionen 
zwischen Client und AS/TGS online 
sein muss. Ein Angreifer könnte sich 
als Server ausgeben und auf den Re-
quest des Clients mit einer gültigen 
Nachricht antworten, da er Kenntnis 
des Session Key K hat. Weiter könnte 
er sich auch als Server beim Client 
authentisieren.

KKDCP

Das Ziel der offenen Microsoft-Spezi-
fikation ist es, den Anwendungsbere-
ich von Kerberos ins Internet zu ver-

lagern, wo das Kerberos-System im 
privaten, internen Netzwerk der Or-
ganisation nicht erreichbar ist.

Der KKDCP Server wird in einer De-
militarisierten Zone (DMZ) als Stand-
alone System platziert. Mit einem 
Listener wartet es auf Kerberos Na-
chrichten der Clients aus dem Inter-
net, die eine Authentisierung mit dem 
AS durchführen wollen.

Client zu Proxy Kommunikation

Der Client hat Kenntnis, wo der Prox-
yserver zu lokalisieren ist. Dies ges-
chieht über eine URL (KKDCPSer-
verURL). Gemäss der Spezifikation 
kann für die Kommunikation ent-
weder HTTP oder HTTPS verwen-
det werden. Aus Sicherheitsgründen 
ist offensichtlich, dass HTTPS zum 
Schutz der Kerberos Nachrichten 
im Transit, zu bevorzugen ist. Stan-
dardmässig ist auch HTTPS in der 
Spezifikation vorhergesehen. Der 
Client wie auch der Server senden 
sich Nachrichten mit dem Typ KDC_
PROXY_MESSAGE zu. Dies ist ein 
neu spezifizierter Nachrichtentyp, der 
die originale Kerberos Nachricht und 
zusätzliche Informationen beinhaltet.

Der Proxy wird für alle Requests ver-
wendet, bis der TGS das Service 
Ticket an den Client retournier hat. 
Die Kommunikation mit dem Server 
wird dann direkt abgehandelt.

Beispiel Protokollablauf

Die folgende Abbildung stellt beispiel-
haft den Protokollablauf dar.
1. Der Client ruft die Methode 

ProxyMessge(), die die Nach-
richt KRB_AS_REQ enthält, auf. 

2. Der KKDCP Client stellt einen 
sicheren Kommunikationskanal 
via TLS mit dem KKDCP Proxy-
server her. 

3. Anschliessend wird die Nach-
richt KDC_PROXY_MESSAGE 
(die die KRB_AS_REQ Nachricht 
beinhaltet) gesendet.

4. Nach dem Empfang der KDC_
PROXY_MESSAGE Nachricht 
extrahiert der KKDCP Server 
die KRB_AS_REQ Nachricht und 
leitet diese an den KDC Server 
weiter.

5. Der KDC Server sendet ein 
KRB_AS_REP zum KKDCP 
Proxyserver.

6. Der KKDCP Proxyserver plat-
ziert die KRB_AS_REP Nachricht 
in einer KDC_PROXY_MESSAGE 
und sendet diese zum KKDC 
Client.

7. Nach Empfang der KDC_PRO-
XY_MESSAGE, leitet der KKD-
CP Client die KRB_AS_REP 
Nachricht weiter zum Kerberos 
Client.

8. Der Kerberos Client ruft die 
Methode ProxyMessage() 
und initiiert die KRB_TGS_REQ 
Nachricht.

9. Der KKDCP Client sendet die 
KDC_PROXY_MESSAGE be-
inhaltend die KRB_TGS_REQ 
Nachricht.

10. Nach dem Empfang extrahiert 
der KKDCP Server die KRB_
TGS_REQ Nachricht und leitet 
sie an den KDC Server weiter.

11. Der KDC Server generiert das 
TGT und sendet eine KRB_
TGS_REP Nachricht zum KKD-
CP Server.

12. Der KKDCP Proxyserver sendet 
die Nachricht vom KDC Servers 
in einer KDC_PROXY_MESSAGE 
an den KKDCP Client.

13. Der KKDCP Client übermittelt 
die KRB_TGS_REQ Nachricht an 
den Kerberos Client.

14. Der Kerberos Client sendet die 
KRB_APS_REQ Nachricht an 
den Applikation Server um den 
Service anzufordern.

15. Der Applikation Server returniert 
die KRB_AP_REP Nachricht.

Die oben ausgeführte Beschreibung 
ist etwas gekürzt. Die Empfänger 
müssen natürlich stets die Validität, 
Integrität und Authentisierung und 
so weiter in den Phasen überprüfen. 
Zusätzlich wird angenommen, dass 
der gesamte Prozess ohne Prob-
leme funktioniert und der Client eben-
falls autorisiert ist, den angefragten 
Service des Applikationsservers zu 
benutzten. 

LABS

KKDCP: Eine Einführung
Kerberos erlaubt zwei Nodes die sichere Kommunikation über ein unsicheres Netzwerk, indem sie 
einander ihre Identiät beweisen. Das Protokoll hat einiges an Bemerkenswertem in sich.

Grafik: scip nach MSKKDCP-Spezifikation

Der Erhalt des Service Tickets. 
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Sicherheit der Nachrichten

Die Kerberos Authentisierung ins In-
ternet zu erweitern, hat durchaus 
seine Vorteile. Es existieren aber 
auch einige Risiken, an die gedacht 
werden sollte.

Ein Problem mit öffentlich zugängli-
chen Services sind Denial of Service 
(DoS) Attacken. Ein Client könnte 
eine Verbindung zum KKDC Proxy 
aufbauen und eine nachgemachte, 
falsche aber ungültige Kerberos An-
frage senden. Der Proxy muss diese 
Nachricht annehmen und verarbe-
iten um die Gültigkeit zu erkennen. 
Für diesen Vorgang werden Res-
sourcen benötigt, die limitiert sind. 
Die Spezifikation von KKDCP be-
sagt, dass der Proxyserver die Ker-
beros Nachrichten, welche in einer 
KRB_KDC_PROXY_MESSAGE gesen-
det werden, evaluiert. Die Verbindung 
sollte abgebrochen und die Verarbe-
itung gestoppt werden, sobald klar 
wird, dass es sich nicht um eine well-
formed Nachricht handelt. Das sollte 
die Ausbreitung einer DoS-Attacke 
vor den internen Kerberos Elementen 
abfangen und limitiert die negativen 
Effekte auf externe Clients.

Die zentrale Frage ist: Was wird vom 
KKDCP Proxyserver validiert? Hält 

der Proxyserver ein Acceptance Win-
dow für Nonces (Zufallszahlen die 
einmal gebraucht werden - number 
used once) und Zeitstempel um Re-
play-Nachrichten zu erkennen? Falls 
dies nicht der Fall ist, könnte der KK-
DCP Proxyserver verwendet werden 
um well-formed, aber ungültige - da 
wiederholte - Nachrichten an die in-
ternen Kerberos Systeme weiterge-
leitet werden. 

Die Konsequenz wäre illegitimer 
Datenverkehr hinter der Firewall. 
Der KKDCP Proxy wäre nur in der 
Lage, nach Replay-Nachrichten zu 
suchen, wenn er das Wissen über 
Verschlüsselungs-Keys hätte und die 
Kerberos-Nachrichten entschlüsseln 
könnte. Das sollte nicht der Fall sein, 
da dies im Falle einer Kompromit-
tierung des Proxys die Möglichkeiten 
eines Angreifers ungemein erhöht.

Obwohl HTTPS als standardmässig-
es Transportprotokoll in der Micro-
soft-Spezifikation definiert wurde, er-
möglicht der Standard den Gebrauch 
von HTTP. Was wiederum Risiken 
wie Integritätsverlust oder Informa-
tionsenthüllung einführt. Wäre ein 
Angreifer in der Lage den Verkehr ab-
zufangen und zu manipulieren könnte 
er folgendes lernen:
• Die Identität des Clients, des Ser-

vers und des TGS
• Den Gültigkeitszeitraum für das 
TGT und/oder ST

Zusätzlich zu obigen Informationen 
könnte er den Verkehr manipulieren 
und damit:
• Die Identität der Destinationssys-
teme, die der Client ansprechen 
möchte, verändern

• Die Gültigkeitsdauer so verändern, 
dass der Client nie authentisiert 
wird

• Jegliche verschlüsselte Kerberos 
Nachricht verändern, dass weder 
AS, TGS oder der Server diese 
verarbeiten können

Diese drei Szenarien würden die 
Client Aktivitäten stören und letzten 
Endes in einem Denial of Service 
resultieren.

Wäre es für einen Angreifer möglich, 
den KKDCP Proxyserver zu kompro-
mittieren, würde er nicht viel erre-
ichen. Der Proxyserver hat keine Ken-
ntnis über die Verschlüsselungs-Keys 
für die Kerberos Nachrichten. Er 
würde daher nur so viel lernen, wie 
bei einem Szenario in dem HTTP 
eingesetzt wird. In Bezug auf eine 
DoS Attacke bedeutet dies, dass er 
in der Lage wäre die Kommunikation 
eines spezifischen Clients zu stören.

Fazit

Es ist verständlich, dass die Ker-
beros-Authentisierung für Organisa-
tionen von grossem Wert wäre, wenn 
sie auch im Internet verfügbar sein 
würde. Ich wurde auf KKDCP auf-
merksam, als ich in einem Projekt 
MobileIron 6.0 analysieren durfte. Es 
ermöglicht Unternehmen, die gleiche 
Authentisierungsmethode für externe 
Clients zu verwenden, welche auch 
bereits die Internen verwenden. Aber: 
Vorsicht ist geboten, damit keine In-
formationen aus und über das in-
terne Netzwerk an die Öffentlichkeit 
gelangen. Nicht nur wenn HTTP-on-
ly verwendet wird, auch mit HTTPS 
können unvorhergesehene Incidents 
auftauchen. Die diesjährig publizier-
ten SSL/TLS Faux-pas (goto-fail und 
Heartbleed) zeigen auf, dass HTTPS 
nicht gezwungenermassen als Silver 
Bullet betrachtet werden sollte. Vor-
sicht ist geboten bei der Konfigura-
tion und Wartung von SSL/TLS und/
oder Clients könnten dadurch Risiko 
einer Denial of Service Attacke aus-
gesetzt sein. Würden die Proxyserv-
er mehr Kenntnis über die Keys er-
halten, würde das Schadenspotential 
im Fall einer Kompromittierung dra-
matisch erhöht werden. Obwohl dies 
das Risiko eines DoS auf die interne 
Infrastruktur vermindern könnte.

Computersysteme pflegen Dienste 
anzubieten, aus denen ein direkter 
Nutzen für die User hervorgeht. An-
dere Systeme oder Anwender kön-
nen sodann auf diesen Service zu-
rückgreifen. Die jeweiligen Dienste 
werden dabei durch entsprechen-
de Applikationen bereitgestellt. Die 
populärsten Dienste im Netzwerk-
bereich sind wohl Webserver und 
Mailserver.

Ein Application Penetration Test ist 
darum bemüht eine spezifische An-
wendung oder einen ausgewählten 
Dienst auf seine Sicherheit hin zu 
untersuchen.

Vom Nutzer zum Angreifer

In einer ersten Phase wird die nor-
male Bedienung des Dienstes ge-
prüft. Dabei wird sich ganz normal im 
Kontext der Applikation bewegt, so 
wie dies ein herkömmliche Benutzer 
ebenfalls tun wurde. Dadurch lassen 
sich die Möglichkeiten der Anwen-
dung erkennen.

Durch automatisierte Tools und 
manuelle Zugriffe werden sodann 
Schwächen in der Zielanwendung 
ausgemacht. Dabei kommen klassi-
sche Angriffstechniken wie Directory 
Traversal, SQL-Injection oder Puffer-
überlauf-Attacken zum Tragen. Durch 
ein systematisches Durchprobieren 
der gegebenen Möglichkeiten soll 

aus dem gegebenen Kontext ausge-
brochen werden. Das Ziel: Es sollen 
erweiterte Rechte erlangt werden.

Antiviren-Lösung umgehen: Mail-Lö-
sungen werden gerne und oft ge-

meinsam mit Antiviren-Produkten 
betrieben. Dies um die Verbreitung 
korrupten Programmcodes einzu-
dämmen. Es gibt eine Vielzahl an 
Techniken, wie derartige Restriktio-
nen umgangen und korrupter Pro-

grammcode dennoch eingeschleust 
werden kann. 

Durch eigens geschriebene Back-
doors können derartige Einschrän-
kungen umgangen und Hintertüren  
im System eingerichtet werden. Da-
bei werden, sofern nicht anders vom 
Kunden gewünscht, keine destrukti-
ven Programme eingesetzt.

Mit Exploits zum Erfolg

Als wichtiger Teil des Penetration 
Tests wird eine effektive Ausnutzung 
ausgemachter Sicherheitslücken an-
gestrebt. Damit soll die wahre Exis-
tenz sowie die effektive Tragwei-
te derer ausgemacht werden. Nur 
durch einen solchen Proof-of-Con-
cept (PoC) kann eine solide Aussage 
bezüglich gegebener Sicherheit und 
empfohlener Massnahmen gemacht 
werden.

Das Vorgehen bei solchen Sicher-
heitsüberprüfungen orientiert sich am 
Buch „Die Kunst des Penetration Tes-
ting“ von Marc Ruef. Darin wird die 
systematische Vorgehensweise zur 
Identifikation und Ausnutzung von Si-
cherheitslücken aufgezeigt.

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.

SERVICE

Application Penetration Testing
Die tiefgehende Untersuchung von Diensten in einem Computersystem können Schwachstellen 
ausgemacht werden. Deren gezielte Ausnutzung führt zu einem Maximum an Sicherheit führen.
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Frank hatte es nicht einfach in sei-
nem Leben. Schon in seiner Kindheit 
meinten die Lehrer, dass er schlau 
sei, sehr schlau sogar. Im Alter von 
sechs Jahren schlug er sogar ein-
mal seinen Lehrer in einem Schach-
spiel nachdem dieser ihm wenige 
Wochen zuvor die Regeln des Spiels 
erklärt hatte. Doch Frank war etwas 
faul. Gerade weil er schon als junger 
Bursche mit wuscheligem schwarzen 
Haar und stets aufgeschürften Knien 
so schlau und damit seinen Mitschü-
lern weit voraus war, strengte er sich 
nicht besonders an. Frank war sehr 
oft langweilig.

Dies zog sich quer durch seine schu-
lische Karriere. Komplimente, mit-
telmässige Noten, hie und da ein 
Geniestreich, Langeweile. In seinen 
Teenagerjahren suchte Frank sich 
anderswo Dinge, die seine Langweile 
verschwinden lassen. Das Schicksal 
aber meinte es nicht gut mit dem ver-
kannten Genie. Er geriet an die fal-
schen Leute. Drogen waren nie sein 
Ding, auch wenn er sich mal kurz als 
Kurier versucht hat. Aber die Dealer 
wollten ihn betrügen und die Junki-
es wollten ihn ausrauben. Das gefiel 
Frank gar nicht, also liess der Mann 
mit den halblangen Haaren das wie-
der sein. Zu viel Stress. Zu viel Elend.

Fabiennes Story

Fabiennes Leben hingegen verlief 
anders. Sie war immer fleissig. Die 
Brunette war eine, von der die Leh-
rer schon früh gesagt haben, dass sie 
es weit bringen wird. Wenn sie sich 
denn anstrengt, denn so fleissig Fa-
bienne auch ist, besonders clever ist 
sie nicht. Darum hatte sie auch nie 
viel Zeit für Freundinnen und einen 
Freund hatte die mittlerweile 25Jähri-
ge auch noch nie. Sie musste lernen. 

Sie ist stolz darauf, ihre Matura mit ei-
nem Notendurchschnitt von 6 abge-
schlossen zu haben. Das war Schul-

rekord. Im Studium ging es auch mit 
Bestnoten weiter. Und jetzt, mit ihrem 
Master in International Finance in 
der Tasche arbeitet sie bei einer der 
ganz grossen Banken, hat ihre Bril-
le gegen Kontaktlinsen eingetauscht 
und kleidet sich in der Regel busi-
ness casual oder smart casual. Sie 
ist stolz auf ihren Job, für den sie ger-
ne Überstunden macht. Sie hat sich 
mit dem Geld einen kleinen roten Flit-
zer gekauft. Neu, versteht sich. Das 
Cabrio riecht sogar noch neu und sie 
war auch schon mal hinter der deut-
schen Grenze, um auszuprobieren, 
wie schnell denn der kleine Sportwa-
gen wirklich fahren kann. Fabienne 
ist mit dem Resultat zufrieden.

Leben im Hier und Jetzt

Es ist Dienstag. Fabienne hat heu-
te früher Feierabend gemacht. 
Sie geht in ihr Lieblingsbistro 
unten am Fluss - der rote Flit-
zer steht immer noch in der 
Tiefgarage unter dem Büro 
- und überlegt sich, ob sie 
lieber ein Mineralwasser 
mit einem Schnitz Limone 
oder ein Cüpli trinken soll. 
Lieber das Mineralwasser, 
denn sonst könnte sie ja ei-
nen Kratzer in ihr Auto machen. 
Fabienne ist ein Leichtgewicht, 
wenn es um Alkohol geht, was 
ihr an Firmenfesten schon fast 
einige peinliche Situationen be-
schert hat.

«Ist hier noch frei», hört sie und blickt 
von ihrem brandneuen Android Ga-
laxy Alpha auf. Vor ihr steht ein unge-
kämmter Typ, etwas zu mager, etwas 
zu blass, mit halblangem, dunklem 
Haar. Nicht mein Typ, denkt sie sich, 
aber lässt den Mann trotzdem absit-
zen. Sie will ja nicht unanständig sein 
und er hat ein bezauberndes Lächeln.

Fünf Minuten vorher hat Frank vor 
dem Bistro eine Zigarette geraucht, 

als er Fabienne an sich vorbeigehen 
sieht. Ihr braunes Haar wurde sanft 
vom Wind angehoben, ihre Absät-
ze klackten mit jedem Schritt. Die ist 
es, dachte sich der Trickbetrüger und 
schob sich einen Kaugummi in den 
Mund. Nach kurzem Überlegen füge 
er noch einen zweiten hinzu. Er wollte 
nicht wie ein Aschenbecher aus dem 
Mund riechen. Man weiss ja nie, was 
da noch kommen kann, denkt er sich.

Jetzt sitzt er gegenüber der schö-
nen jungen Frau. Sie kann kaum äl-

ter sein, als ich. Sie denkt etwas 
Ähnliches. 

Rocker trifft Bankerin

«Bist du oft hier», fragt er. Blö-
de Frage, denkt er sich, viel 
blöder hätte ich das Gespräch 

nicht anfangen können.

«Ich arbeite gleich da drüben», ant-
wortet sie leicht verwirrt, weil ei-

gentlich redet sonst niemand 
mit ihr in einem Bistro.

«Wow, dann musst du ja 
recht gut verdienen», sagt 
er mit schelmischem Grin-

sen auf dem Gesicht und 
leicht spöttischem Unterton.

«Besser als du, denke ich 
mal», gibt sie zurück, muss 
aber Lächeln, «Was machst 

du überhaupt?»

«Ich? Ich bin Musiker. Ich spiele Gi-
tarre und gebe dann und wann wie-
der kleine Konzerte», sagt er und 
wirkt auf sie wie der entspannteste 
Mensch der Welt.

«Wie ein grosser Rockstar siehst du 
aber nicht aus», sagt sie, obwohl sie 
nicht so genau weiss, ob er nicht viel-
leicht doch wie ein Rockstar aussieht. 
Rockmusik interessiert sie nicht son-
derlich und sie ist zu beschäftigt, um 

fern zu sehen. Aber so Bad Boys fin-
de ich schon nicht so schlecht muss 
sie sich eingestehen.

«Stimmt. Aber du bist auch nicht die 
typische Bankerin, denn die meisten 
wären schon längst davongelaufen. 
Banker sind nicht sehr umgänglich», 
sagt er. Sie bestellen. Mineralwasser 
mit Limone und eine Cola.

Die beiden plaudern weiter. Um etwa 
22 Uhr taucht eine Frage in ihrem 
Kopf auf: Flirtet der etwa mit mir!? 

Das Rätsel

Aus dem Mineralwasser und der Cola 
sind mittlerweile Campari Soda und 
Whiskey Cola geworden. Fabienne 
lacht viel, Frank auch. Sie diskutieren 
angeheitert über Musik. Er kritisiert 
ihren Musikgeschmack, sie seine 
Karriere oder den Mangel an selbiger.

«Es gibt übrigens keinen Namen auf 
der Welt, der nicht in einem Lied vor-
kommt. Und ich kenne sie alle», platzt 
es aus ihm heraus. Sie lacht auf.

«Blödsinn», sagt sie.

«Okay... dann teste mich. Ich wet-
te mit dir um alles Geld, das du bei 
dir hast und deine Uhr», sagt er und 
muss ob seiner stolzgeschwellten 
Brust auch Lachen. 

Fabienne denkt nach. Es muss doch 
einen Namen geben, der unmöglich 
in einem Lied vorkommen kann.

«Okay, ich hab's», sagt sie, leicht an-
gesäuselt, «Meine Grosstante heisst 
Katharina Kunigunde!»

«Oho! Eine Herausforderung. Aber 
kein Problem», sagt er mit dem Lä-
cheln, das überzeugt hat, überhaupt 
mit ihm zu reden.

Welches Lied singt Frank?

RÄTSEL

Ein Lied für Katharina Kunigunde
Dies ist die Geschichte des gitarrenspielenden Trickbetrügers Frank, der eines Abend in einem Bistro  
der jungen Bankerin Fabienne über den Weg läuft. Ihr Charme bezaubert sie, sein Lächeln fasziniert sie.

DIE LÖSUNG:

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 15.09.2014. 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.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
http://www.uf-de-gass.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 Juli/August
Die Top 5 Liste zeigt die interessantesten und schwerwiegendsten Schwachstellen  
des laufenden Monats. Alle Schwachstellen und Statistiken gibt es in der scip VulDB.

Samba nmbd NetBIOS Name Services Daemon Pufferüberlauf

Datum 02.08.2014
Risiko sehr kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.67271
Eine sehr kritische Schwachstelle wurde in Samba bis 4.1.10 gefunden. Es geht um eine unbekann-
te Funktion der Komponente nmbd NetBIOS Name Services Daemon. Die Schwachstelle lässt sich 
durch einen Patch lösen. Dieser kann von samba.org bezogen werden. Mit der Einstellung Disable 
nmbd kann das Problem zusätzlich adressiert werden. Als bestmögliche Massnahme wird das Ins-
tallieren des Patches empfohlen. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Die Entwickler haben demzufolge sofort gehandelt.

Microsoft Windows Remote Procedure Call erweiterte Rechte

Datum 12.08.2014
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.67362
Es wurde eine kritische Schwachstelle in Microsoft Windows bis RT 8.1, ein Betriebssystem, ausge-
macht. Es geht dabei um eine unbekannte Funktion der Komponente Remote Procedure Call. Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen des Patches MS14-047 beheben. Dieser kann von 
technet.microsoft.com bezogen werden. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah direkt 
nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat also sofort reagiert.

OpenSSL ssl_parse_serverhello_tlsext erweiterte Rechte

Datum 06.08.2014
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.67299
Es wurde eine Schwachstelle in OpenSSL bis 1.0.0m/1.0.1h ausgemacht. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Betroffen hiervon ist die Funktion ssl_parse_serverhello_tlsext. Ein Aktualisieren auf 
die Version 1.0.0n oder 1.0.1i vermag dieses Problem zu lösen. Die Schwachstelle lässt sich auch 
durch das Einspielen eines Patches lösen. Als bestmögliche Massnahme wird das Installieren des 
jeweiligen Patches empfohlen. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah sofort nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Die Entwickler haben nachweislich unmittelbar gehandelt.

Symantec Endpoint Protection Application and Device Control 
Pufferüberlauf

Datum 29.07.2014
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.67284
Es wurde eine problematische Schwachstelle in Symantec Endpoint Protection 12.1.4100.4126 
entdeckt. Betroffen hiervon ist eine unbekannte Funktion der Komponente Application and Device 
Control. Ein Upgrade vermag dieses Problem zu beheben. Das Erscheinen einer Gegenmass-
nahme geschah 3 Tage nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Symantec hat sehr schnell 
reagiert.

Tor Cell Protocol Handler relay_early Information Disclosure

Datum 30.07.2014
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.67262
Eine Schwachstelle wurde in Tor bis 0.2.4.22 gefunden. Sie wurde als problematisch eingestuft. 
Dies betrifft die Funktion relay_early der Komponente Cell Protocol Handler. Ein Upgrade auf die 
Version 0.2.4.23 oder 0.2.5.6-alpha vermag dieses Problem zu beheben.

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.

2013-8 2013-9 2013-10 2013-11 2013-12 2014-1 2014-2 2014-3 2014-4 2014-5 2014-6 2014-7 2014-8
sehr kritisch 2 1 2 2 2 8 2 1 14 0 0 2 1
kritisch 67 165 132 76 62 64 98 81 119 80 54 114 55
problematisch 182 258 323 190 206 309 191 179 221 178 200 166 33
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VERLAUF DER SCHWACHSTELLEN ÜBER DIE VERGANGENEN 12 MONATE

MEISTBETROFFENE PRODUKTE IM JULI / AUGUST
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Stefan Friedli

Ist es schon wieder ein Jahr her? An-
scheinend, weil vor Kurzem fand ich 
mich mitten in der Wüste Nevadas 
wieder, um dort den vor kurzem lie-
bevoll Hacker Summer Camp getauf-
te Event zu besuchen. Damit ist die 
Woche gemeint, während der Black 
Hat, BSides Las Vegas und DEFCON 
stattfinden. Es ist die Woche, wäh-
rend der die Mailing Listen ruhig sind, 
weil fast jeder sowieso in Las Vegas 
ist. Und wie in den vergangenen Jah-
ren (zum Beispiel 2012 - Part 1, Part 
2 und 2011) hatte ich das grosse Ver-
gnügen, dabei zu sein.

BSides Las Vegas

Das Original, die Security BSides, 
glänzt nach wie vor und ist sehr wahr-
scheinlich die originellste und innova-
tivste Konferenz in dieser Woche. Im 
vergangenen Jahr habe ich sie zwar 

verpasst und damit auch den Um-
zug vom Artisan ins Tuscany, aber 
ich denke, dass der Umzug gehol-
fen hat, mit dem grossen Besucher-
andrang umgehen zu können. Noch 
sind keine offiziellen Zahlen bekannt, 
aber es dürften etwa 1500 Personen 
gekommen sein - eine reife Leistung 
für eine Messe, die exakt null Dollar 
als Eintrittspreis verlangt und sich 
ausschliesslich über Sponsoren fi-
nanziert und es schafft, nicht zum 
Kommerzevent zu verkommen. Es ist 
Tatsache, dass BSides es erneut ge-
schafft hat, viele Talks zu halten, die 
nicht nur technisch sehr hochstehend 
waren, sondern auch eine breite Pa-
lette an Themen abgedeckt haben.

Bevor ich aber den Inhalt der BSides 
beispielhaft illustriere, möchte ich er-
wähnen, dass alle Videos bereits on-
line sind falls Sie sich selbst einen 
Überblick verschaffen wollen. Ein 
Kompliment geht an Adrian Ironge-
ek Crenshaw für sein professionelles 
Aufarbeiten der Videos und den zeit-
nahen Upload.

Einer meiner Favoriten war Meredith 
L. Pattersons Talk mit dem Titel Stra-
tegies Without Frontiers (deutsch: 
Strategien ohne Grenzen), der sich 
im Wesentlichen mit der Spieltheo-
rie im Rahmen des Threat Modelling 
auseinandersetzt.

Ein weiterer Talk, der mir sehr gefal-
len hat, hauptsächlich weil ich selbst 
sehr gerne bequem reise, ohne eine 
Menge Geld ausgeben zu müssen, 
war TProphet's Talk Travel Hacking 
with The Telecom Informer (deutsch: 
Reise-Hacking mit dem Telecom In-
former). Wie der Titel impliziert, geht 
es nicht direkt um Information Secu-
rity, aber zeigt auf, dass das Hacken 
nicht nur reine Computersache ist.

Alle Talks, mit Ausnahme einiger we-
niger, wurden bereits online gestellt. 
Einige Talks werden nicht veröffent-
licht, darunter die Abschlusszeremo-
nie mit einem überraschenden Be-
such von John McAfee, der in jüngster 
Zeit vor allem durch seine Eskapaden 
mit einer grossen Menge verschiede-
ner Drogen bekannt geworden ist.

Ich konnte nicht so viel Zeit an der 
BSides verbringen, wie ich wollte. 
Aber ich kann Banasidhe und ihrem 

ganzen Team nur ein Kompliment 
aussprechen und ihnen für die harte 
Arbeit und das Resultat derer danken. 

Black Hat USA

Teilweise überlappend mit der BSi-
desLV hat der Titan der Security Con-
ferences stattgefunden, zum ersten 
Mal in einer meiner liebsten Konfe-
renzzentren in Las Vegas, dem Man-
dalay Bay. Dies, weil der Event wohl 
zu gross für das Caesar's Palace ge-
worden ist, oder weil die die Organi-
satoren einfach etwas Moderneres 
wollten. Black Hat ist stets ein zwei-
schneidiges Schwert. Auf der einen 
Seite hat die Konferenz einen soliden 
Ruf dafür, dass sie einige der besten 
Researcher ins Rampenlicht rückt, 
damit diese wichtige Erkenntnisse 
aus der Information-Security-Indus-
trie der Öffentlichkeit präsentieren 
können. Andererseits hat Black Hat 
eine sehr kommerzielle Ader, die 
mehr und mehr die hardcore Security 
Leute vertreibt.

Black Hat hat einige tiefgründige 
und interessante Talks gehabt, dar-
unter Dan Greer's Keynote mit dem 
Titel Cybersecurity as Realpolitik. 
Das Skript des Talks kann hier ein-
gesehen werden. Es handelt sich um 
sehr interessanten Lesestoff, unter 
anderem weil Greer vorschlägt, dass 

die US-Regierung alle Vulnerabilities 
zum Zehnfachen ihres Marktwerts 
aufkaufen soll. Dies, weil er sich durch 
das effektive Monopolisieren des Vul-
nerability-Marktes beinahe vollstän-
dige Transparenz und enorm hohe 
Disclosure erhofft. Weiter werden so 
durch den hohen Wert der Vulnerabi-
lities mehr Leute dazu angeregt, sich 
im Feld der Information Security Re-
search zu engagieren und, schliess-
lich, Vulnerabilities an Wert verlieren, 
wenn sie alle öffentlich sind. Das ist 
ein radikaler Vorschlag, der für manch 
eine Diskussion gesorgt hat, und Bill 
Blunden dazu veranlasst hat, eine gut 
ausgearbeitete Antwort zu verfassen.

Weniger kontrovers war der Talk von 
Nils und Jon Butler, die potentielle 
Fehler in mobilen Point-of-Sale-Sys-
temen (mPOS) besprachen und eini-
ge coole Proof-of-Concepts aufzeig-
ten. Das Video des Talks ist eines der 
wenigen bereits kostenlos verfügba-

ren Videos und ich empfehle, die ge-
samte Liste der Talks auf Black Hats 
offiziellem Kanal im Auge zu behalten.

DEFCON 22

Und dann ist da noch DEFCON, die 
in diesem Jahr zum 22. Mal stattge-
funden hat. Trotz Gerüchten, dass die 
Konferenz definitiv abgesagt worden 
ist, fanden die Gäste im Rio Conven-
tion Center eine Konferenz namens 
DEFCON vor. Es ist eine umfangrei-
che und problematische Sache, zu 
versuchen, DEFCON in einigen Sät-
zen zu beschreiben. Es gibt so viel zu 
sehen, und normalerweise so viel zu 
lernen. Für einen Eindruck empfehle 
ich die Doku über DEFCON 20:

An der DEFCON passiert so viel, 
dass es schwer fällt, spezifische Din-
ge hervorzuheben, ohne dass viele 
andere Dinge vernachlässigt werden. 
Aber zum Beispiel ist da die Sache 
mit dem Blackphone, das laut Her-
steller das weltweit erste Smartpho-
ne ist, das Privatsphäre und Kontrolle 
als oberste Priorität hat. Es wurde in 
fünf Minuten gerootet. Der Grund: Die 
Applikation, die für den Remote Wipe 
verantwortlich ist, hatte Debugging 
eingeschaltet. Daher konnte durch 
simples Einstecken eines Debuggers 
eine System Shell für unautorisierte 
Benutzer geöffnet werden.

Eine weitere unterhaltsame Randge-
schichte der DEFCON: Eine Person 
mit dem Pseudonym ihuntpineapples 
hat sich an die Fersen von Leuten 
geheftet, die Hak5s WiFi Pineapple 
benutzt haben. Das Gerät, das dazu 
gebraucht werden kann, Angriffe auf 
drahtlose Netzwerke zu starten, wur-
de an der Konferenz verkauft und 
Käufer, die ihren neuesten Einkauf 
ausprobieren wollten, erlebten eine 
böse Überraschung.

Anscheinend wollte jemand den Kun-
den eine Lektion erteilen, indem er 
oder sie eine 0Day Vulnerability aus-
genutzt hat, um die Geräte zu kom-
promittieren, wenn sie im lokalen 
DEFCON Netzwerk verwendet wer-
den. Aber, um ehrlich zu sein, jegliche 
Nutzung von Hardware ohne vorhe-
riges Hardening (oder Hardware im 
Allgemeinen, wenn ich ehrlich bin) im 
DEFCON Netzwerk ist im Normalfall 
eine sehr schlechte Idee, aber die Ak-

tion von ihuntpineapples verbreitete 
sich viral und wurde zur amüsanten 
Diskussion während der ganzen Con-
vention. Die Aktion führte auch dazu, 
dass Hak5 mehrere Firmware-Up-
dates herausgab, welche die Vulne-
rabilities mitigierten.

Als DEFCON am Sonntag dann zu 
Ende ging, liess Gründer TheDark-
Tangent verlauten, dass die Konfe-
renz zum letzten Mal im Rio statt-
gefunden hat. Stattdessen wird die 
DEFCON 2015 im Paris und im 
Harrah's stattfinden, was doch eine 
recht interessante Erfahrung sein 
dürfte. Nicht nur wird die kommen-
de DEFCON die bisher Grösste sein, 
sondern sie wird mitten auf dem be-
rühmt-berüchtigten Strip stattfinden. 
Das könnte zu einer weit grösseren 
Menge an Chaos führen, als eine 
DEFCON im Rio, das leicht abseits 
des Strip liegt.

Wie dem auch sei, wir gewöhnen uns 
wieder an unseren Alltag, in dem wir 
ein WLAN nutzen können und nur 
entfernt die Möglichkeit besteht, gna-
denlos attackiert zu werden. Das ist 
sehr entspannend. Aber wir werden 
wohl alle in den kommenden Jahren 
wieder in Vegas sein.

Videos vom Event in Las Vegas fin-
den Sie auf www.scip.ch.

LAS VEGAS SPECIAL

Hacker Summer Camp – 2014 Edition
In Las Vegas haben während einer Woche drei Security Konferenzen stattgefunden. Talks mit radikalen 
Lösungen, Feste und Pinapple-Jäger bestimmten den Tagesablauf der Hacker in der Wüstenstadt.
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