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Datenkorrelation erklärt
Wie Google und Apple die 
gesammelten Daten ihrer User nutzen 
und wo sie Kapital draus schlagen > 2

Virtuelle Android-Geräte
Die wichtigsten Faktoren beim 
Aufbau und Unterhalt einer virtuellen 
Testumgebung für Android. > 4

Bug Bounties
Ein wichtiges Tool eines jeden 
Herstellers, damit Vulnerabilities nicht 
in die falschen Hände geraten. > 6 

Dominik Bärlocher

Walter O'Brien nennt sich selbst 
Scorpion. Als er 13 Jahre alt ist, hackt 
er die NASA. Das FBI ist dem Iren in 
Irland auf der Spur und das amerika-
nische SWAT-Team will ihn verhaften, 
doch der Teenager hat einen Sonder-
deal mit der US-Regierung bereits 
ausgedruckt.

Jahre später ist O'Brien der Chef ei-
ner erfolglosen Firma von IT-Irgend-
was. Sie sind alle Genies. 

• Der Chef persönlich hat einen IQ 
von 197 (Milliarden) und kann al-
les. Er ist auch der einzige, der in 
einem anscheinend autistischen 
Kind ein Genie erkennt. Zudem 
ist er auch der einzige, mit dem 
besagtes Kind 
spricht.

• Eine Ingenieu-
rin, die aus-
wendig weiss, 
wie ein Ferrari 
gehackt wird. 
Das geht durch 
den Tankdeckel. 

• Ein Mathematiker, der alles aus-
rechnen kann. Wirklich alles. Und 
er redet gerne in Zahlen. Er rech-
net aus, wie viel Strom gebraucht 
wird, um exakt zehn Stadtblocks 
den Strom abzudrehen und im 
selben Manöver ein elektronisches 
Schloss zu knacken.

• Ein Psycho-irgendwas, der wohl 
Social-Engineering-Experte sein 
soll. Er ermittelt die eine richtige 
Festplatte anhand von nur einem 
Foto auf einem Schreibtisch.

Irgendwie schafft es dieser Haufen 
Supergenies aber nicht, sich finanzi-
ell über Wasser zu halten, weshalb 
die grosse Katastrophe grade recht 
kommt: Der Tower des Flughafens in 
Los Angeles hat ein Softwareupdate 
bekommen. Doch die Software funkti-
oniert nicht. Da Flugzeuge in der Luft 
jetzt nicht mehr landen können, müs-
sen die Hacker ran, sonst werden die 
Passagierflugzeuge über bewohntem 
Gebiet abgeschossen, damit sie nicht 
in selbiges abstürzen.

Das ist der Plot der ersten Episode, 
die darin gipfelt, dass O'Brien – Ha-

cker extraordinaire – in einem via 
Tankdeckel gehackten Ferrari auf der 
Rollbahn des Flughafens seine Ser-
viertochter bei 400 km/h aufstehen 
lässt, damit diese ein zufällig 50 Me-
ter langes RJ45-Kabel vom noch im-
mer fliegenden Flugzeug in ein Lap-
top einstecken kann. Dieses wird ihr 
vom Co-Piloten gegeben, der gerade 
im Radkasten mit Kabel rumklettert. 

Die Serie ist Unsinn. Von A bis Z. 
Sogar die realistischen Szenen sind 
komplett irre. Darunter: Eine allein-
erziehende Mutter weiss auch nach 
gut zehn Jahren Erziehung nicht, 
dass ihr Sohn ein Genie und nicht 
schwerst lernbehindert ist. Backups 
können von einem Ort zum andern 
geschickt werden aber nicht zurück. 
Und: in einem Raum mit mehreren 

tausend Festplatten zückt der So-
cial-Engineering-Oberchef auf den 
ersten Versuch die Richtige aus dem 
Rack. Dann macht er sie mit einem 
Magneten kaputt.

Noch besser: Die Realität

So behämmert die Serie auch ist, sie 
ist kein Vergleich zum echten Leben. 
Denn Walter O'Brien ist ein echter 
Mensch. Er hat sogar eine eigene Fir-
ma, Scorpion Computer Services. Die 
Firma brüstet sich mit allerlei grandio-
sen Heldentaten:

• Scorpion Security habe bei den 
Boston Marathon Bombings mit 
einem neuartigen Gesichtserken-
nungsalgorithmus mitgeholfen, die 
Tsarnaev-Brüder zu finden.

• 43 Milliarden Dollar habe sie ge-
rettet. So wie es klingt, vor allem 
durch die gezielte Platzierung von 
Buzzwords

• Menschliche Fehler in Software 
seien nicht mehr möglich

• und noch viel anderem.

Dazu kommt ein Video, das O'Brien 
zeigt, wie er im Wesentlichen damit 

angibt, wie gut er eigentlich ist. Das 
Problem: Jeder, der etwas von der 
Materie versteht, findet mindestens 
ein Argument O'Briens das komplet-
ter Unsinn ist, sei es nun die Funk-
tionsweise seiner ScenGen-Software 
oder der Tatsache, dass er angibt, er 
habe Fairness quantifiziert.

Dem sind auch die User der 
News-Aggregations-Website Red-
dit auf die Schliche gekommen. Das 
Resultat: O'Briens Ask me Anything 
wurde zu einem Thread, in dem sich 
User der Aufgabe widmeten, O'Brien 
als Scharlatan zu entlarven. Während 
das passiert ist, hat O'Brien bestätigt, 
dass sich die Ereignisse aus der ers-
ten Episode der Serie so wie gesehen 
zugetragen haben – inklusive irrem 
Ferrari-Stunt – und dass auch ande-

re Folgen direkt 
aus dem echten 
Leben gegriffen 
sind. Nur hat das 
halt keiner in der 
echten Welt mit-
bekommen – we-
der Medien noch 

andere Leute am Flughafen –, weil 
ein Flughafen im Ausnahmezustand 
falle auch keinem auf. 

Guter Lacher, kompletter Unsinn

Ob Walter O'Brien jetzt ein Scharlatan 
ist, oder nicht, ist noch nicht geklärt. 
Fakt ist, dass er es mit der Wahrheit 
nicht allzu genau nimmt. Ein Teil sei-
ner angeblichen Heldentaten ist ent-
weder komplett erfunden oder arg 
übertrieben.

Das soll aber nicht heissen, dass die 
Serie kompletter Mist ist... okay, gut, 
ist sie. Aber für einen Lacher nach 
dem Motto «Ja, ne... ist klar» ist die 
Serie immer noch gut. Weder Profis 
noch Zuschauer werden irgendetwas 
aus der Serie lernen, weder im Posi-
tiven noch im Negativen, auch wenn 
behauptet wird, dass das in der Serie 
echtes Hacking sei. 

Aber Achtung: Wenn die Sendung im 
nichtprofessionellen IT-Security-Rah-
men erwähnt wird, dann gilt es, her-
vorzuheben, dass es seit dem letzten 
Ferrari-gegen-Flugzeug-Rennen eini-
ge Tage her ist.

EDITORIAL

Scorpion: Blanker Unsinn
Hacker sind die Stars der neuen CBS-Serie Scorpion. Die Sendung ist blanker 
Unsinn. Zur Realsatire verkommt die Sendung aber mit ihrem Namenspaten.

NEWS

Bash-Schwachstelle 
Shellshock in den Medien

Die Schwachstelle Shellshock wurde 
in den Medien diskutiert. Bei mehre-
ren Gelegenheiten wurde Marc Ruef 
zitiert, der auf Hintergründe, Aus-
wirkungen und Risiken eingeht:

• 20 Minuten: Q&A
• Watson: Interview
• Netzwoche: Interview
• Netzwoche: Nach Heartbleed 
kommt Bash

• ICTjournal: Expertenmeinung
• IT-Markt: Das Potenzial für einen 
Super-GAU ist vorhanden

• CE Today: Das Potenzial für einen 
Super-GAU ist vorhanden

• Netzwoche: Shellshock: Die erste 
Angriffswelle rollt

Technische Details zur Schwach-
stelle finden sich in unserer 
Verwundbarkeitsdatenbank.

Interview zu Mail-Hack 
auf Tele M1

Der Sender Tele M1 berichtet über die 
erfolgreiche Kompromittierung eines 
Google-Kontos, das für den Ver-
sand von Phishing-Mails missbraucht 
wurde. Im Beitrag kommt Marc Ruef 
zu Wort, der das etwaige Vorgehen 
der Angreifer skizziert sowie Möglich-
keiten zur Vermeidung einer erfolgre-
ichen Attacke aufzeigt.

Interview zu Big Data  
in Einstein auf SRF1

Die aktuelle Themenwoche des Fern-
sehsenders SRF beschäftigt sich mit 
Überwachung. Die Infotainmentshow 
Einstein berichtet in ihrem Spezial 
über das Thema Big Data. Im Beitrag 
diskutiert unter anderem Marc Ruef, 
welche Möglichkeiten Nachrichtend-
ienste in Bezug auf die elektronische 
Informationsbeschaffung haben. Die 
Möglichkeiten und Risiken von Daten-
korrelation behandeln wir ebenso in 
unserem aktuellen Labs Beitrag.
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Dominik Bärlocher

Wie sich herausstellt, zeichnen An-
droid- und Applegeräte die GPS-Dat-
en ihrer Nutzer standardmässig auf. 
Das ist aber kein Versuch, die Nu-
tzer auszuspionieren, sondern ein 
Versuch, so viel Daten wie möglich 
zu sammeln, indem das Prinzip des 
Crowdsourcing angewendet wird. Es 
handelt sich hierbei um ein Parade-
beispiel der Datenkorrelation. Zudem 
zeigt der Fall auf, dass die Unterneh-
men nicht hinter den Usern her sind, 
sondern hinter deren Wissen.

Es vergeht kaum mehr ein Tag ohne 
irgendeinen neuen Skandal, der ir-
gendetwas mit Privatsphäre oder ge-
nerell mit Information Security zu tun 
hat. Aus professioneller Perspektive 
wird das schnell etwas trocken und 
die generelle Einstellung der Profis 
gegenüber den jüngsten Skandalen 
scheint Ist doch gar nicht so schlimm. 
Warum ist das überhaupt ein Prob-
lem? zu sein. 

Was die Leute im InfoSec-Sektor aber 
oft nicht realisieren, ist, dass nicht jed-
er ihr breites Wissen über die inneren 
Mechanismen von Computersyste-
men haben. Nicht jeder weiss, wie sie 
funktionieren und was sie überhaupt 
können. Klar, ein gewisses abstrak-
tes Verständnis über die Tatsache, 
dass Menschen über ihr Handy geor-
tet werden können, ist da. Immerhin 
macht das Horatio Caine, Star der 
Serie CSI Miami beinahe täglich. Die 
meisten aber denken nicht daran, 
dass sie selbst zum Ziel dieser Über-
wachung werden könnten.

Daher ist es nicht gross überra-
schend, dass Leute darüber über-
rascht sind, dass unsere iPhones 
und unsere Android Geräte jeden 
Schritt, den wir machen, aufzeich-
nen. Was ebenfalls nur wenige wis-
sen, ist, dass die Geräte das nur tun, 
wenn wir das zulassen. Es gibt keine 
grosse, weltweite Verschwörung 
von Superschurken auf Teppicheta-
gen, die sich darin manifestiert, dass 
Apple und Google jeden unserer 
Schritte überwachen. Es ist genau 
diese Haltung, dieses Insistieren auf 
die Verschwörung, die Profis in der 
Branche den Kopf schütteln lässt. 
Stets folgt diesem Kopfschütteln die 
Versicherung, dass alles halb so wild 
ist. Das führt zu einer recht unglück-
lichen Pattsituation zwischen zwei 
Fraktionen, die immer verhärteter in 
ihrer Meinung werden.

Darum wurde dieser Artikel geschrie-
ben. Dieses Labs versucht, die Lücke 
zwischen dem, was ein Profi sieht, 
und dem, was der Konsument nicht 
weiss, zu schliessen, indem mit ein-
fachen Beispielen aufgezeigt wird, 
wie der Prozess der Datenkorrelation 
funktioniert. Und, natürlich, was Kun-

den den Firmen mitteilen, vielleicht 
ohne das zu wollen.

Warum es funktioniert

Grundsätzlich wäre das alles nicht 
so ein Skandal, wenn die Menschen 
neugieriger wären. Weil im Normalfall 
läuft der Prozess des Handykaufs in 
etwa so ab:
• In den Handyladen gehen.
• Dem Verkäufer zuhören, wie er die 
neuesten Features und deren Un-
verzichtbarkeit anpreist

• Nicken und lächeln nachdem das 
Gebrabbel vorbei ist und nichts 
verstanden wurde.

• Telefon kaufen
• Nie irgendwas ausser den ein-
fachsten Funktionen benutzen.

• Niemals auch nur daran denken, 
die Geräteeinstellungen anzufas-
sen oder sie auch nur anzusehen.

Kurz: Die Kunden gehen einfach 
davon aus, dass die Firmen die sel-
ben Interessen wie der Kunde haben, 
ohne auch nur darüber nachzuden-
ken, was die eigenen Interessen, 
geschweige denn die der Unterneh-
men, sind.

Dem gegenüber stehen Firmeninter-
essen, die in etwa so aussehen.
• Neues Handy bauen
• Neues Feature einbauen
• Neues Feature standardmässig 
einschalten, weil

• nur wenige Kunden mit den 
Einstellungen rumfummeln

• die Kunden das neue Feature 
und dessen Vorzüge erfah-
ren sollen, weil das ist ein 
Verkaufsargument.

• die Unternehmen die gesam-
melten Daten des Geräts 
wollen, die mit dem Feature 
zusammenhängen, da sie so 
den Service besser machen 
können.

• Feature verbessern
• Neues Handy bauen

Im Namen der Kürze und der 
besseren Lesbarkeit wird im Rest 
dieses Artikels Google als Beispiels-
firma verwendet. Apples Korrelation 
funktioniert ähnlich, genau wie ihre 
Produkte.

Auch soll der oben erwähnte Fall mit 
der Ortung weiter als Beispiel herh-
alten. Beide Firmen geben an, dass 
sie mit der gesammelten Location 
Data, wie die Daten im Fachjargon 
genannt werden, ihre Kartendienste 
und ihre Verkehrsinformationen ver-
bessern wollen. Offensichtlich müs-
sen die Firmen dazu wissen, wo ihre 
User sind. Aber warum sollten sie da 
aufhören? Beide Firmen versuchen, 
ihren Nutzern so gute Informationen 
wie nur irgendwie möglich zu liefern. 
Google integriert sogar visitenkarte-
nartige Anzeigen mit zeit- und orts-

basierten Vorschlägen, die ihre User 
interessant finden könnten in ihre 
Google Search App":https://play.goo-
gle.com/store/apps/details?id=com.
google.android.googlequicksearch-
box worin Google Now enthalten ist. 
Aktuell fragt mich mein Visitenkart-
eninterface, ob ich an Cricket inter-
essiert sei, weil ich vor einiger Zeit 
mal danach gesucht habe. Eine an-
dere Visitenkarte sagt mir, dass die 
jüngste Ausgabe des "scip monthly 
security summary online ist. Diese 
Karten würden mir wesentlich mehr 
anzeigen, wenn ich meine Location 
Data eingeschaltet hätte. I würde 
das aktuelle Wetter sehen, wo die 
Verkehrsstaus rund um meinen aktu-
ellen Aufenthaltsort wären und ich bin 
mir ziemlich sicher, dass Google mir 
auch anzeigen könnte, was das Tag-
esmenü meines liebsten Restaurants 
in der Gegend ist. 

All dies ist eigentlich - abhängig 
davon, welchen Wert die Kunden 
ihrer Privatsphäre zumessen - eine 
Situation in der keiner verliert. Kunde 
bekommen so gegen Mittag das Tag-
esmenü ihres Lieblingslokals vorges-
chlagen, wenn die Wahl des Essens 
hungerbedingt relevant wird. Google 
kriegt mehr Daten und Werbeein-
nahmen. Mehr über die Privatsphäre 
aber später.

Datenkorrelation: Wie sie wissen, 
wo was ist

So viel Google auch weiss, der Kon-
zern kann nicht überall sein. Sie haben 
schlicht nicht die Infrastruktur dazu, 
um alle neuralgischen Verkehrsk-
notenpunkte jederzeit zu überwa-
chen. Trotzdem weiss Google Maps 
jederzeit, wo gerade Verkehrsstaus 
sind. Wenn Sie das selbst auspro-
bieren wollen, dann versuchen Sie 
Folgendes:
1. Öffnen Sie Ihre Google Maps 

app oder gehen sie auf das 
Web-Interface

2. Planen Sie eine Route von 
ihrem Wohnort zu ihrem 
Arbeitsplatz

3. Schauen Sie sich die roten und 
blauen Abschnitte der Karte an
• Rot: Stau
• Blau: Freie Fahrt

Das stimmt doch mit Ihren Erfahrun-
gen überein, oder? Oder sicher mal 
so mehr oder weniger. Die Frage ist 
nun: Wie machen die das? Das ist 
der Punkt, an dem die Datenkorrela-
tion ins Spiel kommt. 

Doch bevor das beginnen kann, müs-
sen wir uns vor Augen halten, was 
Google schon hat.
• Satellitenbilder
• Bilder von Strassen dank Street 
View

• Verkehrsbeschilderung dank Street 
View

LABS

Datenkorrelation erklärt
Smartphones zeichnen jeden Schritt auf, den wir machen. Dahinter steckt aber 
nicht das Interesse am Nutzer sondern das Interesse an dessen Wissen.
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NEWS

Interview zu Mobile Phone 
Security in Cash

Das Wirtschaftsmagazin Cash 
veröffentlichte einen Artikel mit dem 
Titel Wer setzt noch auf Blackberry? 
der sich kritisch mit dem Werdegang 
und den Zukunftsaussichten des ehe-
maligen Branchenriesen auseinand-
ersetzt. Marc Ruef äussert sich darin 
ebenfalls zur Sicherheit der neuesten 
Generation von Blackberry-Geräten.

Interview zu UPC Cablecom 
Sicherheitslücke in 10vor10

Das Schweizer Fernsehen hat 
gestern eine schwerwiegende Sich-
erheitslücke im Kundenportal von 
UPC Cablecom publik gemacht. In 
der Sendung 10vor10 beschreibt Ste-
fan Friedli die Funktionsweise und 
Möglichkeiten des Angriffs, mit dem 
beliebige Kundeninformationen aus-
gelesen werden konnten. scip AG hat 
vor der Veröffentlichung des Prob-
lems Rücksprache mit den Zuständi-
gen Stellen von UPC Cablecom ge-
halten, wodurch die Schwachstelle 
noch vor der Ausstrahlung behoben 
werden konnte. Der Beitrag wurde 
von diversen Zeitungen aufgegriffen. 
Unter anderem:

• NZZ: Sicherheitslücke bei Ca-
blecom - Kundenrechnungen 
einsehbar

• TagesAnzeiger: Schwerwiegen-
des Datenleck bei Cablecom

• Aargauer Zeitung: Sicherheitsleck 
bei Cablecom: Rechnungen für 
kurze Zeit einsehbar

• Watson: Schwere Sicherheitspan-
ne bei UPC Cablecom

• 20 Minuten: Sicherheitslücke bei 
UPC Cablecom aufgedeckt

• News.ch: Sicherheitslücke bei 
Cablecom-Kundenrechnungen
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• Ihr Arbeitsort, weil dort ist das Te-
lefon tagsüber laut Location Data 
meist anzutreffen

• Ihr Wohnort, da die Location Data 
ihr Telefon dort über Nacht als sta-
tionär erkennt

Angenommen, da wären keine Au-
tos auf der Strasse. Google wüsste 
genau, wie die Nutzer am schnell-
sten von einem Ort zum anderen 
Fahren müssen. Verkehrsregeln und 
alles bereits inbegriffen. Sie könnten 
den kürzesten, den schnellsten, den 
längsten Weg und noch viele andere 
berechnen. Allerdings gibt es immer 
mal wieder Verkehrsstaus. Angenom-
men, diese tauchen so gegen 07.30 
Uhr morgens auf und lösen sich eine 
halbe Stunde später wieder auf.

Darum zeichnet Google die Dat-
en sekundengenau auf. Aus Sicht 
der Datenkorrelation ist das ex-
trem wichtig. Warum? Tabelle #1 
erklärt das anhand eines normalen 
Arbeitstags.

Wenn der Event von 07.45 Uhr sich 
regelmässig wiederholt, und das 
selbe von einer grösseren Anzahl Nu-
tzer getan wird, die sonst ebenfalls 
regelmässig auf dieser Route sind, 
dann kann ein kurzer Blick auf loka-
le Verkehrsnachrichten und deren 
Archiv schnell Auskunft darüber 
geben, dass da tatsächlich oft ein 
Verkehrsstau an der Kreuzung um 
etwa 07.45 Uhr ist.

Aber ein User, der dieselbe Strecke 
eine Stunde später abfährt, muss 
dem Stau nicht ausweichen, da dies-
er sich längst aufgelöst hat. Bestäti-
gung kann den Geschwindigkeits-
daten und den Verkehrsnachrichten 
entnommen werden. Ähnlich kann 
auch das Lieblingsrestaurant des Us-
ers herausgefunden werden. Tabelle 
#2 erklärt dies.

Wenn ein User oft ins selbe Restau-
rant geht, dann kann davon aus-
gegangen werden, dass er das Essen 
dort mag. Daher könnte eine Empfe-
hlung des Restaurants für alle User in 
der Gegend interessant sein. 

Die Methode Ort plus Zeit plus lokales 
Wissen kann auf so ziemlich alles an-
gewendet werden. Das sind die drei 
Faktoren, die Datenkorrelation ziem-
lich einfach machen. Jemand, der in 
einer bestimmten Gegend arbeitet, 
und jeden Tag irgendwo zu Mittag es-
sen geht, wird irgendwann wissen, wo 
die guten Restaurants in der Gegend 
sind. Daher ist es für ein Unterneh-
men wie Google, das mit guten In-
formationen handelt, wichtig, an das 
Wissen dieser Person zu kommen. 
Im gleichen Gedankengang weiss je-
mand, der jeden Tag dieselbe Route 
fährt, wo die Verkehrsstaus liegen. 

Fassen wir zusammen: Google ist 
gar nicht daran interessiert, wo Sie 
als Person sind. Apple auch nicht, 
nur damit wir mal wieder die Konkur-
renz erwähnt haben. Sie wollen Ihr 
Wissen. Sie wollen wissen, wie am 
besten Staus ausgewichen werden 
kann oder wo die beste Pizza serviert 
wird. Keiner mag Verkehrsstaus oder 
schlechte Pizza.

Eine Frage des Vertrauens

Die unausweichliche Frage nun ist: 
Können wir den Konzernen ver-
trauen? Die Antwort kann aber gar 
nicht absolut sein und sollte damit auf 
individueller Basis gefunden werden. 
Es liegt an jedem User selbst, ob er 
oder sie der Welt den Ort der besten 
Pizzeria in der Stadt oder den ge-
heimen Schleichweg um den Stau 
herum mitteilen will.

Aber: User müssen wissen, dass sie 
nicht nur solche Daten übertragen. 
Mit der Location Data alleine kann 
noch viel mehr über einen User her-
ausgefunden werden. Unter ander-
em erhalten sie die in Tabelle #3 er-
sichtlichen Datasets.: Der Wohnort ist 
nicht wirklich von allzu grossem In-
teresse oder auch nur wichtig, wenn 
es um Businessinformationen geht. 
Klar, die Konzerne können in etwa 
herausfinden, wie viele Menschen in 
einem Haushalt leben, basierend auf 
der Anzahl Smartphones, aber das ist 
sehr vage und scheitert kläglich bei 
Wohnblocks. 

Der Arbeitsort hingegen ist interes-
santer. Wenn sie den demografisch-
en Werten des Wohnorts hinzuge-
fügt werden, dann kann in etwa das 
Einkommen einer Person benannt 
werden. Das macht den Arbeitsort auf 
einmal sehr interessant, vor allem, 
wenn es um gezielte, persönliche 
Werbung geht. Tabelle #4 zeigt auf, 
wie anhand der Location Data abge-
leitet werden kann, wer wo arbeitet. 

So beeindruckend und schockierend 
das auch klingt, User müssen sich 
vor Augen halten, dass das nicht et-

was ist, das von Menschen erledigt 
wird. Es gibt keine riesigen Geb-
äude voll mit tausenden von Leuten, 
die nichts anderes zu tun haben, als 
Location Data von Android-Geräten 
anzusehen und zu verarbeiten. Im 
September 2013 hat Google bekan-
nt gegeben, dass eine Milliarde An-
droid-Geräte aktiv sind. Wenn auch 
nur die Hälfte davon ihre Location 
Data einmal pro Sekunde an Goo-
gle schicken, dann sind das immer 
noch 43'200'000'000'000 Datensä-
tze pro Tag. Das sind 43.2 Trillionen 
Datensätze. Apple hat 500 Millionen 
iPhones verkauft. Dieselbe Annahme 
von prozentualer Anzahl der User mit 
eingeschalteter Location Data ergibt 
21.6 Trillionen Datensätze pro Tag.

Die ganze Korrelation wird von Big 
Data Computer Systemen erledigt, 
die automatisch die Location Data 
verarbeiten, sie in die relevanten 
Programme, zum Beispiel Google 
Maps, einspeist und analysiert wo der 
Verkehrsstau ist, und herausfindet, 
wer womit unterwegs ist, basierend 
auf obiger Methode. Die Korrelation 
passiert automatisch. Die Leute bei 
Google haben das alles vorher her-
ausgefunden und ihre Infrastruktur so 
eingestellt, dass sie sich nur noch um 
Feineinstellungen kümmern müssen, 
nicht aber um die Verarbeitung. The-
oretisch ist es also möglich, dass Ihre 
Location Data jahrelang verarbeitet 
aber nie von einem Menschen ang-
esehen wird.

Das soll aber keineswegs heissen, 
dass es nicht zumindest theoretisch 
möglich ist, dass ein Mensch die Us-
erdaten eines Kunden anschaut. So 
ziemlich jedes Android-Gerät ist an 

einen Google-Account gebunden. 
Dieser ist wiederum, auch wenn der 
Name und die Mailadresse falsch ist, 
in der Regel an eine Kreditkarte geb-
unden. Egal, ob nun Leute interess-
iert, fähig und willens sind, persönlich 
die Daten eines einzelnen Users zu 
studieren, das ist ein recht realis-
tisches Szenario. Es ist eine gerade 
Linie zwischen Location Data und 
Identität.

Die Entscheidung, der nun jeder User 
gegenübersteht, ist Folgende: Will ich 
Teil meiner Privatsphäre aufgeben, 
damit andere und auch ich besseren 
Service erhalte? Die Antwort darauf 
wird von Person zu Person unter-
schiedlich sein. Einige werden denk-
en, dass die Vorteile, gute Ratschläge 
automatisch zu erhalten, klar über-
wiegen und dass die Aufopferung 
eines bisschen Privatsphäre kein so 
schlechter Tauschhandel ist. Andere 
werden sagen, dass die Privatsphäre 
mehr wert ist, als ein Betriebssys-
tem auf einem Gerät, das keine drei 
Jahre überlebt und die Location Data 
ausschalten.

Wie Sie dem entkommen

Natürlich kann die Location Data aus-
geschaltet werden. Aber es bedingt, 
dass die User in ihren Einstellungen 
herumwühlen. Die Einstellungen sind 
nicht gut versteckt, aber auch nicht 
gemacht, dass sie den Usern ins 
Auge springen. 

Für Android-User:
4. Gehen Sie zu Einstellungen
5. Scrollen Sie zu Standort
6. Entfernen Sie alle Häkchen in 

den Feldern

Für iOS-User:
1. Gehen Sie zu Einstellungen
2. Scrollen Sie zu Datenschutz
3. Tippen Sie auf Ortungsdienste
4. Schieben sie den Schalter in die 

Aus-Position

Dies ist auch die Gelegenheit, alle 
Features eines Geräts anzusehen. 
Da gibt es eine Unzahl Einstellungen, 
die vorgenommen werden können. 
Zudem ist es unendlich schwierig für 
einen Endkunden ein Android- oder 
iOS-Gerät mit irgendetwas in diesen 
Einstellungen so kaputt zu machen, 
dass es für immer und ewig zerstört 
ist. Darum: Drücken Sie etwas herum 
und finden Sie heraus, was Ihr Tele-
fon eigentlich kann, ausser zu telefo-
nieren und SMS zu schreiben.

Das Ausschalten der Location Data 
macht User aber nicht absolut un-
auffindbar. Ein Mobiltelefon kann 
auch anders gefunden werden. Un-
ter anderem mit GSM Localization. 
Aber die oben genannten Einstel-
lungen werden die Lokalisierungs-
dienste von Apple und Google auss-
chalten. Denn wenn das eingebaute 
GPS ausgeschaltet ist, dann werden 
keine Ortungsdaten übermittelt. Also, 
im Zweifelsfall, sind Sie immer noch 
auffindbar, aber Sie werden nicht 
mehr willens in den Big Data Projek-
ten von Apple und Google mitmachen 
und so ihr Wissen nicht deren Mar-
ketingmaschinerie zur Verfügung 
stellen.

Zeit Event Datenkorrelation
07.00 User wacht auf Nachdem sich das Telefon über Nacht einige Stun-

den lang nicht bewegt hat, bewegt es sich wieder.
07.30 User nimmt das Auto zur Arbeit Telefon verlässt Haus, Bewegung wird schneller
07.35 User nimmt schnellsten Weg zur Arbeit GPS-Daten
07.45 User weicht einem Verkehrsstau aus, 

da er die Gegend kennt
Kurz vor einer grossen Kreuzung verlässt das Telefon 
die schnellste Route und nimmt Nebenstrassen, die 
um die Hauptverkehrsachse herumführen

08.00 User kommt am Arbeitsplatz an Telefon ist am selben Ort, an dem es zu dieser Zeit 
immer ist

Tabelle #1: Der Weg zur Arbeit aus Datenkorrelationssicht.

Zeit Event Datenkorrelation
12.00 User verlässt Büro Telefon verlässt Arbeitsplatz
12.10 User geht zum Restaurant Telefon bewegt sich langsam während zehn Minuten, 

bleibt dann stationär. Das Telefonbuch, Yelp und 
Google Plus zeigen an der Adresse ein Restaurant 
an.

12.40 User verlässt das Restaurant, geht wie-
der zurück zur Arbeit

Telefon bewegt sich im Schritttempo wieder zurück 
ins Büro

Tabelle #2: Die Suche nach dem Mittagessen.

Dataset Korrelation
Wohnadresse Telefon bleibt an der Adresse öfter stationär als an jedem anderen Ort
Arbeitsort Telefon bleibt dort mehr oder weniger stationär während lokalen Arbeitszeiten
Transport Autos stoppen nur bei Ampeln und im Stau 

Öffentliche Verkehrsmittel halten in regelmässigen Abständen und fahren 
Umwege. 
Velofahrer fahren abseits von Strassen, auf Fusswegen und sind schneller als 
Fussgänger 
Fussgänger sind im Normalfall wesentlich langsamer als alle anderen 
Verkehrsmittel

Oft besuchte Orte GPS-Daten zeigen an, dass ein Telefon regelmässig an den selben Orten ist. 
Korrelation mit Adressen und Tageszeit werden Auskunft über die Art der Lokali-
tät geben

Tabelle #3: Bestimmung des Fortbewegungsmittels und der Adressen.

Telefondaten Korrelation
Telefon bewegt sich tagsüber kaum Büro, medizinischer Sektor, Verkauf, Industrie, etc.
Telefon geht an zentralen Ort, dann zu 
Verschiedenen

Arbeiter auf Baustellen, Journalisten, Kuriere und 
Lieferpersonal etc.

Telefon bewegt sich stets, halt nur gelegentlich an 
bestimmten Orten an

Fahrer, Airline Personal, Polizei, Door-to-door 
Verkäufer, etc.

Tabelle #4: Anhaltspunkte zum Job des Nutzers.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
https://plus.google.com/+VicGundotra/posts/8CVJ79nPQwN
https://plus.google.com/+VicGundotra/posts/8CVJ79nPQwN
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Oliver Kunz

In diesem Artikel dreht sich alles um 
den Aufbau eine Android Labs, das 
auf virtuellen Geräten läuft. Die Ver-
wendung von physischen Geräten 
ist im Normalfall schnörkellos und 
benötigt weniger Zeit, um ein voll 
funktionsfähiges Lab zu sein. Den-
noch gibt es bedeutende Nachteile. 
Wenn mehr als ein Analyst an einem 
App-Analyse-Projekt arbeitet, dann 
muss jeder Analyst ein eigenes Gerät 
mit identischem Setup besitzen (teure 
Lösung), oder das Zeit Management 
muss sehr gut sein (administrativer 
Overhead).

Ferner gilt es den Update-Cycle An-
droids zu beachten. Beim Kauf ist es 
nicht klar, wie viele zukünftige An-
droid-Versionen vom Hersteller des 
Geräts unterstützt werden und wie 
lange es dauert, bis die unterstützten 
Updates erhältlich sein werden. Mit 
virtuellen Geräten können nicht nur 
mehrere Analysten am selben Projekt 
arbeiten, sondern das Problem des 
Update-Cycles löst sich ebenfalls.

Das virtuelle Android Lab

Eine Schlüsselvoraussetzung des 
Labs sind Kosteneffizienz, Skalier-
barkeit und Stand der Updates. Ein 
Lab, das nur auf physischen Geräten 
basiert, würde an diesen Anforderun-
gen scheitern.

• Nicht skalierbar: Mehr Mitarbei-
ter an einem Projekt würden mehr 
Geräte erfordern.

• Zu teuer: Die Kosten von neuen 
Geräten übersteigen jene von virtu-
ellen Geräten bei weitem.

• Android Update-Cycle: Physische 
Geräte erhalten unter Umständen 
nicht die neueste Version innerhalb 
eines akzeptablen Zeitrahmens. 
Dafür verantwortlich ist ein Zusam-
menspiel mehrerer Faktoren (Goo-
gle, Hersteller, Mobilfunkanbieter). 
Längerfristig bedeutet die Anfor-
derung, immer up to date zu sein, 
immer neue Geräte am Erschei-
nungstag zu kaufen.

Die Kombination all dieser Faktoren 
macht ein rein hardwarebasiertes 
Labs problematisch. Dennoch soll 
das nicht heissen, dass in einem voll 
funktionsfähigen Labs keine phy-
sischen Geräte vorhanden sein soll-
ten. Es ist sogar wahrscheinlich, dass 
physische Geräte für gewisse Projek-
te sogar unabdingbar sind.

Die Alternative zu physischen 
Geräten sind virtuelle Maschinen - 
Emulatoren. Davon gibt es mehrere, 
vom im SDK inbegriffenen Emulator 
über die quelloffene Android-x86 bis 
hin zu Produkten wie GenyMotion 
oder Andy

Die Android-x86 Portierung

Android-x86 ist ein Open-Source-Pro-
jekt, dessen Name Programm ist. Es 
geht darum, den Android Quellcode 
auf eine x86-Plattform zu portieren. 
Zum Zeitpunkt, an dem ich diesen Ar-
tikel im Herbst 2014 schreibe, bietet 
das Projekt eine Portierung von An-
droid 4.4 an.

Die ISO-Datei kann als Live-Be-
triebssystem verwendet werden oder 
auf einer x86-Plattform installiert 
werden. Über die Installation müssen 
wir keine grossen Worte verlieren, 
denn jeder, der etwas Erfahrung mit 
der Erstellung von Linux/Unix Virtual 
Machines hat, kann die ISO in VM-
ware oder VirtualBox zum Laufen 
bringen. Sollten dennoch Probleme 
auftauchen, bieten Blog Posts Hilfe.

Das Setup von Android-x86

Beim Start von An-
droind-x86 in einer VM 
wird der Ethernet-Link 
als Stellvertretung 
für mobile Netzw-
erkverbindung ver-
wendet werden. Um 
Netzverkehr 
über einen 
Intercepting 
Proxy (zum 
B e i s p i e l 
Burp Proxy) 
umzuleiten, 
sind noch 
einige weit-
ere Schritte 
n o t w e n d i g . 
Am einfachsten ist 
es wohl, eine weitere 
VM als Netzwerk-Proxy 
zu verwenden. Diese VM 
wird den ganzen HTTP- 
und HTTPS-Traffic von 
Android-x86 über den Inter-
cepting Proxy leiten. Dieses Vorge-
hen wurde von Pascal Schaufelberg-
er in einem früheren Labs-Artikel 
ausführlich beschrieben. Zusätzlich 
zu diesem Setup ist es ratsam, ein 
weiteres dediziertes virtuelles Netzw-
erk einzurichten, das sich mit dem 
Netzwerk verbindet, welches mit An-
droid-x86 und der Proxy-VM kommu-
niziert. Dieser Link wird für die An-
droid Debug Bridge (adb) verwendet. 

Nutzer von VMware Player können 
keine zusätzlichen virtuellen Netzw-
erkinterfaces auf dem Host erstellen. 
Das macht die gleichzeitige Verwend-
ung von adb und einem Intercepting 
Proxy, der Webtraffic überwacht, un-
möglich. Daher muss in dem Falle die 
Netzwerkverbindung der Android-x86 
VM rekonfiguriert werden.

Wie dem auch sei, um sich mit einem 
Gerät und adb verbinden zu kön-
nen, ist die die IP-Adresse, die der 

Android-x86 VM gehört, notwendig. 
Gehen Sie in die Konsole, indem sie 
ALT+F1 drücken und führen Sie den 
Befehl netcfg aus. Danach starten 
Sie auf dem Host-System eine Com-
mand Line und führen Sie folgende 
Befehle aus, um adb und die An-
droid-x86 VM zu verbinden.

01 * check for any con-
nected devices

02 adb devices

03 * connect to 
Android-x68

04 adb connect 
<IP-ADDRESS>

05 * list the connected 
devices

06 adb devices

Nach diesen Einstellungen kann über 
adb auf die Android-x86 VM zuge-

griffen werden. Sie sind 
nun in der Lage, den ge-
samten Netzwerkverkehr 
über einen Intercepting 

Proxy einzusehen und 
allen anderen Netzw-
erkverkehr auf der 
Proxy VM mit Tools 

wie tcpdump 
und tshark 
zu überwa-
chen.

Zusammenfassung 
Android-x86 VM

Im Vergleich mit anderen 
Emulatoren bietet die An-
droid-x86 VM gute Nutz-

barkeit und ist ein gutes Tool 
für VM-basierte virtuelle Geräte. Al-
lerdings erfordert das initiale Setup 
einen grösseren Aufwand und kann 
unter Umständen nicht die neueste 
Android-Version unterstützen. An-
droid-x86 ist mit keinerlei Zusatz-
kosten verbunden.

Der GenyMotion Emulator

GenyMotion ist eine Firma, die An-
droid-Emulatoren verkauft. GenyMo-
tion bietet einige Produkte auf ihrer 
Website an. Eine Gratisversion eines 
Emulators ist zu Testzwecken und 
zum persönlichen Bedarf vorhanden. 
Das Tool kommt im Bündel mit Ora-
cles VirtualBox oder als Standalone 
Software wenn VirtualBox bereits in-
stalliert ist.

Die Verwendung GenyMotions ist 
einfach: Ein Account ist notwendig, 
um auf die GenyMotion-Cloud zuzu-
greifen und die Software herunterzu-

laden. Weiter müssen die Images mit 
dem GenyMotion-Tool heruntergelad-
en werden, das da eine Art von Man-
ager für virtuelle Geräte ist. Auf der 
positiven Seite steht die Tatsache, 
dass die virtuellen Gerätekonfigura-
tionen so zahlreich sind, wie die des 
originalen Android SDK-Emulators.

Unter Umständen wollen Sie die au-
tomatischen Produktberichte zur Ver-
besserung des selbigen an GenyMo-
tion deaktivieren.

Das GenyMotion Setup

Im Unterschied zu Android-x86 
schaltet GenyMotion das mobile 
Netzwerk aus und aktiviert das virtu-
elle WLAN, welches das Netzwerkin-
terface von VirtualBox ist. Um die 
Proxy-Einstellungen zu konfigurieren, 
um einen Intercepting Proxy zu ver-
wenden, befolgen Sie folgende ein-
fachen Schritte:

1. Gehen Sie zu den Wireless-Ein-
stellungen (Settings / Wi-Fi)

2. Klicken Sie lange auf das einzi-
ge vorhandene WLAN, mit dem 
sie verbunden sind (WiredSSID)

3. Klicken Sie auf ändern und 
aktivieren Sie die Checkbox, 
die fortgeschrittene Optionen 
anbietet. 

4. Stellen Sie den Proxy auf manu-
ell und füllen Sie die Felder aus.

Um mit adb zu verbinden sind keine 
weiteren Schritte notwendig. Gen-
yMotion verbindet automatisch mit 
adb.

Zusammenfassung GenyMotion

GenyMotion ist eine solide Lösung 
zur Android-Emulation. Besonders 
interessant ist die Auswahl an virtu-
ellen Geräten und Betriebssystemen. 
Wenn GenyMotion geschäftlich ge-
nutzt wird, dann ist eine Gebühr von 
99 Euro pro User und Jahr fällig. Der 
Emulator ist schnell und responsiv. 
Das Interface erlaubt die Kontrolle 
von mehreren Hardware-Elementen 
ohne weitere Umschweife.

Der Android SDK-Emulator

Android SDK wird direkt mit einem 
Emulator ausgeliefert. Er ist Teil der 
Android SDK-Installation und es wird 
für jede neue Android-Version ein 
neues Emulator-Image geben. Mit 
der kommenden Version (Android L) 
inklusive stehen vier Systeme zum 
Download bereit.

1. ARM based for Android TV
2. Intel based for Android TV
3. ARM based for regular devices
4. Intel based for regular devices  

Punkte 3 und 4 betreffen normale 
Geräte wie Smartphone oder Tablet

LABS

Das virtuelle Android Lab
Mobile Geräte werden im Geschäftsalltag immer wichtiger. Doch ohne vorgängige Tests, sind sie ein 
grosses Risiko. Virtuelle Android-Plattformen machen Tests einfacher.

mailto:info%40scip.ch?subject=
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Lab Setup Android SDK Emulator

Ein virtuelles Gerät wird mit AVD 
Manager erstellt. Das GUI erlaubt 
die Konfiguration von mehr als nur 
gerade dem Gerät und der verwen-
deten Android-Version, genau wie es 
GenyMotion tut.

Nach der Erstellung eines virtuellen 
Geräts kann dieses direkt aus dem 
AVD Manager gestartet werden. Der 
Command Line Emulator, der sich im 
Verzeichnis PATH-TO-SDK\tools 
befindet, bietet viele Optionen, das 
Verhalten und die Ausführung der 
virtuellen Maschine zu beeinflussen. 
Zum Beispiel, wenn wir einen Inter-
cepting Proxy nutzen wollen, dann ist 
die Option -http-proxy die Funk-
tion, die einen Proxyserver für das 
virtuelle mobile Netzwerk konfiguriert. 
Folgender Befehl startet ein virtuelles 
gerät und schaltet auch gleich den 
Proxy ein.

01 .\emulator.exe -avd 
VIRTUAL-DEVICE-NAME 
-http-proxy http://
PROXY-IP:PROXY-PORT

Wenn der Proxy während des Auf-
startens des virtuellen Geräts nicht 
erreichbar ist, dann wird dieser ignor-
iert. Der Android SDK Emulator hat 
den Ruf, sehr langsam und schwerfäl-
lig zu sein. Aber keine Panik, mit ein-
igen kleinen Anpassungen kann die 
Performance verbessert werden. Bei 
der Erstellung des virtuellen Geräts 
müssen einfach folgende Schritte 
beachtet werden:

1. Nutzen Sie so viel RAM wie 
Sie können. Eine Warnung wird 
unter Windows auftauchen, die 
davon abrät, mehr als 768MB 
RAM zu verwenden, da sonst 
das Gerät nicht funktionieren 
kann. Ignorieren Sie diese War-
nung wenn möglich.

2. Aktivieren Sie die Checkbox 
Use Host GPU, die Hardware 
OpenGLES-Emulation aktiviert.

3. Downloaden Sie das Paket 
Intel x86 Emulator Accelerator 
(HAXM installer) im Menü Ext-
ras des SDK Managers.

Zusammenfassung SDK Emulator

Auch wenn die Emulation von der 
GPU unterstützt wird, ist das virtuelle 
Gerät etwas langsamer als es mit den 
anderen Emulatoren ist. Ein Vorteil ist 
aber, dass die Images der neuen Ver-
sion zum Release Date frei erhältlich 
sein werden.

Eins, zwei oder drei?

Welche der Option in diesem Artikel 
jetzt die allgemein gültig beste Op-
tion ist, kann in dieser Form nicht 
beantwortet werden. Denn sie hängt 
zu grossen Teilen davon ab, welche 
Anforderungen an das Lab gestellt 
werden. Jede der drei Optionen hat 
Vor- wie auch Nachteile. Die Nutzung 
des original SDK Emulators ist sich-
er hilfreich, wenn es darum geht, mit 
den neuesten Android-Versionen zu 
arbeiten und die Performanceprob-

leme keine allzu grosse Rolle spielen. 
Zudem ist der Emulator sicher keine 
schlechte Lösung, wenn Command 
Line Switches wie -http-proxy 
benötigt werden.

Die anderen Lösungen folgen einem 
anderen Ansatz und sind einfach-
er miteinander zu vergleichen. An-
droid-x86 ist eine gute Option, soll-
te die neueste Android-Version nicht 
nötig sein und wenn das virtuelle 
Gerät in einer flexibleren und anpass-
baren Umgebung funktionieren muss. 
Die Lösung ist zudem gratis, genau 
wie der Android SDK Emulator.

GenyMotion ist ein geschlossenes 
Produkt. Es kommt mit einer eigenen 
Lösung zum Virtual Device Manage-
ment, einer eigenen Shell, die alle 
nötigen Schritte für den Developer 
- oder auch den Penetration Tester 
- übernimmt, um sofort loslegen zu 
können. GenyMotion fühlt sich besser 
in der Handhabung an und das User 
Interface erlaubt das Tweaken von 
vielen Hardware-Optionen. Dies ist 
wahrscheinlich für Entwickler wichtig, 
aber könnte auch Application Testern 
zugutekommen.

Burp Proxy Certificate Installation

Nach der Produktwahl kommt der 
Moment, an dem die Developer Ihrer 
Zielapplikation hoffentlich SSL-ver-
schlüsseltes HTTP verwenden. Um 
dem Rechnung zu tragen, kann ein 
Burp CA Zertifikat installiert werden.

Diese einfache Aufgabe kann ganz 
schnell ganz schwer werden, wenn 
Ihnen bewusst wird, dass der Burp 
Proxy entweder über HTTP oder via 
http://PROXY-IP:PROXY-PORT/cert 
eine Datei namens cacert.der ex-
portiert, Android aber eine .crt-Da-
tei erwartet. Um Burps CA Zertifikat 
zu installieren, können Sie diese 
Schritte befolgen:

1. Öffnen Sie Burp Proxy und ge-
hen Sie zum Tab Proxy

2. Im Proxy-Tab, klicken Sie auf 
Options

3. Klicken Sie auf CA certificate... 
und wählen Sie den Radiobut-
ton Certificate in DER format 
an.

4. Starten Sie nach dem Export 
eine Command Line

5. Pushen Sie das CA Zertifikat 
auf das virtuelle Gerät, indem 
sie adb push PATH-TO-CA-
CERT.DER /mnt/sdcard/
CA-CERT.CRT (beachten Sie 
die neue Dateiendung .crt)

6. Auf dem virtuellen Gerät, gehen 
sie zu Settings / Security / Ins-
tall from SD Card

7. Wählen Sie den Speicher-
ort der Datei und klicken Sie 
darauf. Das Zertifikat wird nun 
installiert. 

Dieser Vorgang funktioniert für fast 
alle Setups. Die grosse Ausnahme ist 
der SDK-Emulator für Android 4.4.2. 
Der Menüeintrag Install from SD Card 
öffnet einen Dateibrowser - genau wie 
bei anderen Versionen - aber dieser 
zeigt nicht die emulierte interne SD-
Karte an.

Um das Zertifikat auf Android 4.4.2. 
SDK emulierten Geräten zu instal-
lieren, folgen Sie den ersten vier 
Schritten, die oben genannt werden. 
Dann laden Sie die Datei auf einen - 
im Idealfall internen und lediglich zu 
Testzwecken genutzten - Webserver 
und laden Sie im Webbrowser des 
virtuellen Geräts die Datei. Android 
wird diese als Zertifikat erkennen und 
die Installation beginnen.

Dieser Prozess wäre wesentlich 
einfacher, wenn entweder Android 
nicht nur .crt-Dateien ausfiltern 
würde oder Burp Proxy die Defini-
tion des Dateinamens für den Zugriff 
mit dem Browser via http://PRO-
XY-IP:PROXY-PORT/cert erlau-
ben würde.

Automation via ADB

Die Android Debug Bridge bietet ein 
breites Spektrum an Funktionen und 
ein gutes wie auch wertvolles Tool. 
Und ungeachtet des Systems, auf 
dem Ihr Android Lab aufgebaut ist, 
Sie werden mit adb Ihre eigenen 
Scripts bauen können.

Installation

Die Installation einer Applikation 
verändert das System. Die Details 
dieser Veränderung können während 
einer Analyse von grossem Wert sein. 
Daher wäre ein Script, das folgende 
Befehle ausführt, passend:

01 adb shell touch /mnt/
sdcard/test

02 adb install 
PATH-TO-APK

03 adb shell find / -type 
f -newer /mnt/sdcard/
test > fs-change-in-
stall.log

04 adb shell rm /mnt/
sdcard/test

fs-change-install.log enthält 
eine grosse Menge an Informationen, 
die aus dem regulären Betrieb stam-
men. Daher sind alle Einträge, die mit 
/proc beginnen zu vernachlässigen, 
damit ersichtlich ist, was sich wirklich 
verändert hat. Wenn Sie einen Befehl 
finden, der nur in /data läuft, dann 
stehen die Chancen gut, dass eini-
ge Veränderungen nicht in fs-ch-
ange-install.log aufgeführt 
werden.

De-Installation einer Applikation

Wie auch bei einer Installation wird 
bei einer Deinstallation das Filesys-
tem verändert. Und ebenso kann 
diese Veränderung von grossem In-
teresse sein, weswegen auch hier ein 
Script wie das Folgende zum Tragen 
kommen kann.

01 adb shell touch /mnt/
sdcard/test

02 adb uninstall 
PACKAGENAME

03 adb shell find / -type 
f -newer /mnt/sdcard/
test > fs-change-unin-
stall.log

04 adb shell rm /mnt/
sdcard/test

Weitere kleine Helfer

Es gibt eine Vielzahl von weiteren 
kleinen Tweaks, die das Arbeiten 
mit adb im Alltag wesentlich verein-
fachen. Alles, was Sie dazu brauchen, 
sind die Tools, die mit dem SDK ge-
liefert werden und Scripting Skills.

Daher konzentriert sich dieser letz-
te Teil des Artikels auf die Kennt-
nis der Tools, die vom SDK bereit-
gestellt werden, deren Nützlichkeit 
und Hilfestellung im Rahmen der 
Applikationsanalyse.

Android Device Monitor

Dieses ausserordentlich hilfreiche 
Tool befindet sich im Ordner PATH-
TO-SDK/tools und heisst moni-
tor.bat. Unter anderem informiert 
das Script über die aktuell laufenden 
virtuellen Geräte, die laufenden Pa-
kete, Heap, Allocation Tracker, Datei-
explorer und eine rollende Ansicht 
des Logs des Geräts. Tabelle #1 zeigt 
nützliche Befehle für Analysten auf, 
um mit adb einen guten, soliden und 
schnellen Start zu finden.

Fazit

Es gibt mehrere Wege, ein rein 
physisches Android Lab mit virtuel-
len Geräten auszubauen - oder ein 
solches Lab von Grund auf aufzu-
bauen. Es lohnt sich, einen Schritt 
zurückzutreten und die Anforderun-
gen an die Testumgebung nüchtern 
und analytisch zu betrachten. Es 
gibt gute, kostenlose Möglichkeiten, 
aber es könnte sich sogar lohnen, in 
eine andere Plattform zu investieren. 
In fast jedem Fall dürfte es so sein, 
dass die Lizenzkosten tiefer sind, als 
die Kosten eines neuen physischen 
Gerätes. Zudem wird die neueste An-
droid-Version stets als Image vorhan-
den sein, womit sich das Warten auf 
das Update erübrigt. 

Die Tools, die das Android SDK bere-
itstellt, sind einen guten Augenschein 
wert. Die Command-Line-basierte 
Ausführung von adb bietet eine Viel-
zahl Möglichkeiten, damit ihre Nut-
zer eigene Tools bauen können, die 
genau auf den Prozess im Arbeitsallt-
ag passen.

Beschreibung Befehl
Output einer Liste aller installierten Pakete, inclu-
sive deren Pfad 

adb shell pm list packages -f 

Ein Paket aus dem System ziehen adb pull -p PATH-TO-PACKAGE 
Backup der Application Data. adb backup -f BACKUP-NAME PACKAGE 
Beliebige Datei auf das Gerät pushen adb push FILENAME DESTINATION-PATH 
Beliebig Datei vom System ziehen adb pull -p FILE-PATH 
Emulator für spezifisches virtuelles Gerät starten .\explorer.exe -avd VIRTUAL-DEVICE-NAME 
Bugreport generieren adb bugreport 

Tabelle #1: Hilfreiche Befehle.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
http://developer.android.com/tools/help/emulator.html
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Stefan Friedli

Im September 2014 hat das Internet 
eine Weile lang verrückter gespielt, 
als es das im Normalfall tut: Ein bei 
Redaktionsschluss Unbekannter hat 
eine Flut von intimen Bildern von 
Stars an die Öffentlichkeit gestellt. 
So ziemlich das Einzige, das sich mit 
Gewissheit feststellen lässt, ist, dass 
es sich hierbei um eine schwerwieg-
ende Verletzung der Privatsphäre der 
Betroffenen handelt. 

Es steht ausserdem fest, dass die 
Entdeckung der Lücke, die aus-
genutzt wurde, dabei helfen kann, 
weitere Incidents zu vermeiden. Egal 
um welche Daten es sich handelt.

Bis jetzt ist das Wie des Incidents 
noch nicht geklärt. Theorien besagen, 
dass Apples iCloud in zumindest ein-
igen der Fälle involviert war. Der Gr-
und für die Vermutung: Es gibt eine 
Vulnerability, die unter Umständen für 
das Leck genutzt wurde.

Die frühere Vulnerability

Ein Blick in die Vergangenheit: Ein 
Security Researcher entdeckt, dass 
in einem Teil der FindMyiPhone API 
kein Lockout-Mechanismus vorhan-
den ist. Das öffnet Brute-Force-At-
tacken Tür und Tor. 

Im Normalfall ist es Pflicht, dass in 
Software, die in irgendeiner Form mit 
Authentifizierung zu tun hat, ein sol-
cher Lockout-Mechanismus als Grun-
danforderung gilt. Der Mechanismus 
beugt Brute-Force-Angriffen vor, in-
dem der Account zumindest temporär 
deaktiviert wird, was folgende Log-
in-Versuche fruchtlos werden lässt. 
Ein solcher Lockout kann unter an-
derem ein Captcha oder eine andere 
mehr oder weniger effektive Lösung 
sein. Aber die API hat das nicht, was 
es einem Angreifer ermöglicht, eine 
grosse Zahl Passwörter auszuprobi-
eren, bis er schliesslich das Richtige 
findet.

Da der Lockout im Normalfall auf Ap-
plikationsebene geregelt ist und Ap-
ples Server Sekunde für Sekunde mit 
unheimlich grossen Datenmengen 
operieren, ist es unwahrscheinlich, 
dass ein Brute-Force-Angriff irgend-
wo in Apples Monitoring auftauchen 
würde. Und auch wenn dem so sein 
sollte, wäre dem Vorfall wohl nicht die 
nötige Aufmerksamkeit beschieden. 
Der Vorfall würde wohl unter noch so 
ein kleiner Botnet DDoS Versuch ab-
gehakt werden.

Nach der Entdeckung der Vulnerabil-
ity hat Researcher Alexey Troshichev 
ein Proof-of-Concept auf GitHub 
veröffentlicht, in dem er die Schwere 
des Problems mit einem kleinen Pro-
gramm, das er iBrute nennt, illustriert.

Es ist nicht wirklich relevant, ob es 
dieser Bug oder Troshichevs Code 
war, der für das Datenleck verant-
wortlich ist und die Privatsphäre von 
Berühmtheiten verletzt hat. Fakt ist: 
Es könnte sein. Und: Apple hätte das 
verhindern können. Die Lösung wäre 
simpel und Apple würde einem Trend 
folgen, der in jüngster Zeit immer 
mehr im Kommen ist: Bug Bounties.

Geld für Vulnerabilities

Eine Bug Bounty ist einfach erklärt: 
Eine Firma kann Leute dazu einlad-
en, potentielle Sicherheitsprobleme 
zu melden und - sollten sich diese 
bewahrheiten - mit Geldbeträgen zu 
belohnen. 

Apple ist eine der wenigen gros-
sen Technologiefirmen, die kein Bug 
Bounty Programm haben. Sie laden 
zwar Researcher dazu ein, Vulner-
abilities zu melden, aber eine Be-
lohnung am Ende bleibt aus. Bis vor 
kurzem war es sogar so, dass Apple 
den Researchern kaum Anerkennung 
zollte. Daher ist es nur logisch, dass 
der Wille, Vulnerabilities mit Apple zu 
teilen, ziemlich klein ist.

Facebook auf der anderen Seite hat 
schon seit Jahren ein Bug Bounty 
Programm und die Erfahrungen beim 
weissen F auf blauem Grund sind 
komplett anders. Im Januar 2014 
hat Facebook einem Researcher 33 
500 US Dollar bezahlt. Dies, weil er 
eine kritische Vulnerability gemeldet 
hat, die Angreifer Daten auf dem 
Webserver hätten auslesen lassen. 
Im Jahr 2013 hat Facebook mehr 
als 1.5 Millionen US Dollar für Bug 
Bounties bezahlt. Das waren 14 763 
Meldungen, wovon 687 mit Bounties 
belohnt wurden. 

Google hat ebenfalls ein Bug Bounty 
Programm, das im selben Zeitraum 
etwa zwei Millionen US Dollar ausbe-
zahlt hat. Aktuell wird angenommen, 
dass etwa 350 Hersteller Bug Bounty 
Programme führen, in allen Ausrich-
tungen. Facebook zahlt mindestens 
500 US Dollar, Twitter bleibt beim 
ikonischen (aber recht unattraktiven) 
Betrag von 140 Dollar, was genau 
der Maximallänge eines Tweets 
entspricht. Etsy, ein Marktplatz für 
Handgemachtes, bietet symbolische 
Belohnung in Form von öffentlicher 
Respektzollung und einen T-Shirt. 

Das Konzept von Bug Bounties ist 
nicht neu: Als Netscape 2.0 im Jahre 
1995 erschienen ist, boten die En-
twickler Poloshirts und Tassen an, 
wenn ihnen Schwachstellen im 
damals enorm beliebten Browser ge-
meldet wurden.

Apple ist definitive einer der gros-
sen Player auf dem Markt, die ein 
Bug Bounty Programm einführen und 
führen sollten. Dies bedeutet aber 
nicht, dass das zwingend jeder tun 
sollte. Katie Moussouris, die einst für 
Microsoft gearbeitet hat und dort das 
Bug Bounty Programm von Grund auf 
aufgebaut hat, hat an der RSA 2013 
in einem Flash Talk darüber geredet. 
Im Talk riet sie Firmen, sicherzustel-
len, dass sie Vulnerabilities genau 
bewerten und richtig darauf reagieren 
können, bevor das Bug Bounty Pro-
gramm öffentlich gemacht wird.

Sie hat wohl Recht: Nur nachdem alle 
Möglichkeiten einer Firma ausges-
chöpft sind, mit Due Dilligence, damit 
sichergestellt werden kann, dass die 
eigene Infrastruktur sicher sind, kann 
ein Bug Bounty Programm seine vol-
le Effektivität entfalten. Tausende 

Dollar für eine Cross-Site-Scripting-
Schwachstelle zu zahlen, die ein un-
erfahrener Tester mit automatischem 
Scan erkennen kann, ist nicht unbed-
ingt vernünftig.

Aber auch wenn eine Firma nicht 
bereit für ein solches Programm ist: 
Das Verständnis für den Vulnerabili-
ty-Markt im Jahre 2014 ist aus viel-
erlei Gründen Pflicht. Bug Bounty 
Programme bieten Researchern ein-
en einfachen Weg, mit Vulnerabilities 
umzugehen, ohne kriminalisiert oder 
bedroht zu werden. Es ist nicht selten, 
dass einem Researcher gleich nach 
Meldung einer Vulnerability mit recht-
lichen Konsequenzen gedroht wird 
Manchmal sogar in recht scharfem 
Ton. Daher ist es eine valide Alter-
native zum Verkauf der Vulnerability 
über einen Broker - womit sich defin-
itiv mehr Geld verdienen lässt - mit 
dem stets moralische Bedenken ein-
hergehen, die Vulnerabilities an Ge-
heimdienste mit drei Buchstaben im 
Namen zu verkaufen, die auch noch 
viel mit Cybercrime zu tun haben.

In Anbetracht der Tatsache, dass 
diese Programme von Researchern 
weltweit genutzt werden, ist die 
Annahme, dass Apple eine Brute-
Force-Attacke auf jeden registrierten 
iCloud-Account verhindern könnte, 
höchstwahrscheinlich valid. Sicher 
ist: Es würde sich für Apple lohnen, 
sich mit dem Konzept eines Bug 
Bounty Programmes auseinander-
zusetzen. Hätte Apple ein solches 
Programm, dann wäre iBrute nie zum 
Problem vom heutigen Ausmass ge-
worden. iBrute wäre als ein paar hun-
dert Dollar weniger auf dem Bank-
konto des Apfels in die Geschichte 
eingegangen.

LABS

Die Jagd nach der Netscape-Tasse
Bug Bounties sind ein gutes Mittel, um sicher zu stellen, dass Exploits nicht in falsche Hände geraten. 
Doch einige Firmen wehren sich gegen ein solches Programm, auch wenn sie es bitter nötig hätten.

Netscape hat das erste Bug Bounty Programm eingeführt.

BLOG DIGEST

Die besten Links des 
Septembers

• Amazon Stored XSS via Book Me-
tadata (b.fl7.de)

• Apple will no longer unlock most 
iPhones, iPads for police  
(washingtonpost.com)

• Application Security: Why Skipping 
the Audit Can Risk Your Investment 
(blog.veracode.com)

• Bypassing a python sandbox by 
abusing code objects  
(pbiernat.blogspot.com)

• Dutch Girl Fakes a Trip to South 
East Asia (gapyear.com)

• Encryption of Cloud Data (resour-
ces.infosecinstitute.com)

• Phone Firewall Identifies Rogue 
Cell Towers Trying to Intercept  
(wired.com)

• Predicting the next Math.random() 
in Java (franklinta.com)

• Spammer Tricks - Reversing Cha-
racters (blog.spiderlabs.com)

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
http://www.theguardian.com/technology/2014/sep/01/naked-celebrity-hack-icloud-backup-jennifer-lawrence
http://www.theguardian.com/technology/2014/sep/01/naked-celebrity-hack-icloud-backup-jennifer-lawrence
https://github.com/hackappcom/ibrute
https://www.facebook.com/BugBounty/posts/778897822124446
https://www.facebook.com/BugBounty/posts/778897822124446
http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2014/01/15/so-you-found-an-obamacare-website-is-hackable-now-what/.
http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2014/01/15/so-you-found-an-obamacare-website-is-hackable-now-what/.
http://b.fl7.de/2014/09/amazon-stored-xss-book-metadata.html
http://b.fl7.de/2014/09/amazon-stored-xss-book-metadata.html
http://www.washingtonpost.com/business/technology/2014/09/17/2612af58-3ed2-11e4-b03f-de718edeb92f_story.html
http://www.washingtonpost.com/business/technology/2014/09/17/2612af58-3ed2-11e4-b03f-de718edeb92f_story.html
http://blog.veracode.com/2014/09/application-security-why-skipping-the-audit-can-risk-your-investment/
http://blog.veracode.com/2014/09/application-security-why-skipping-the-audit-can-risk-your-investment/
http://pbiernat.blogspot.com/2014/09/bypassing-python-sandbox-by-abusing.html
http://pbiernat.blogspot.com/2014/09/bypassing-python-sandbox-by-abusing.html
http://www.gapyear.com/news/230749/dutch-girl-fakes-a-trip-to-se-asia
http://www.gapyear.com/news/230749/dutch-girl-fakes-a-trip-to-se-asia
http://resources.infosecinstitute.com/encryption-cloud-data/
http://www.wired.com/2014/09/cryptophone-firewall-identifies-rogue-cell-towers/
http://www.wired.com/2014/09/cryptophone-firewall-identifies-rogue-cell-towers/
http://franklinta.com/2014/08/31/predicting-the-next-math-random-in-java/
http://franklinta.com/2014/08/31/predicting-the-next-math-random-in-java/
http://blog.spiderlabs.com/2014/09/stupid-spammer-tricks-reversing-characters.html
http://blog.spiderlabs.com/2014/09/stupid-spammer-tricks-reversing-characters.html


Zur Feier der Herausgabe des neuen scip Labs 

Buchs mit dem Titel Labs 6 veranstaltet scip AG am  

Donnerstag, 27. November, einen Book Launch 

Event in Zürich. An diesem werden den Gästen das 

diesjährige Buch vorgestellt. Zudem werden zwei 

Gastvorträge zum Thema IT & Security Risk gehalten:

• Wie schützt die SBB ihre kritischen  
Infra strukturen? 
Jan Hohenauer  
Head ICT und Risk Management 
SBB AG

• Grenzen des IT Risk Managements 
Domenico Salvati  
Enterprise Risk Manager 
CSS Versicherung AG

Danach sind alle Teilnehmer herzlichst zu ungezwun-

genem Networking bei Kaffee und Gipfeli eingeladen.

Donnerstag  
27. November 2014 
ab 07.30 Uhr

NZZ Bistro 
Falkenstrasse 12
8008 Zürich

Tickets

https://www.google.ch/maps/place/Falkenstrasse+12,+8008+Z%C3%BCrich/@47.3646544,8.5475506,132m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x479aa75314f553a7:0x3859b5178c0e9c89
https://www.google.ch/maps/place/Falkenstrasse+12,+8008+Z%C3%BCrich/@47.3646544,8.5475506,132m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x479aa75314f553a7:0x3859b5178c0e9c89
https://www.google.ch/maps/place/Falkenstrasse+12,+8008+Z%C3%BCrich/@47.3646544,8.5475506,132m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x479aa75314f553a7:0x3859b5178c0e9c89
http://www.scip.ch/?labs.bookevent
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RÄTSEL

Eine Nachricht aus dem Dschungel

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 15.11.2014. Die GewinnerInnen werden nur auf ihren ausdrücklichen Wunsch publiziert. Die 
scip AG übernimmt keinerlei, wie auch immer geartete Haftung im Zusammenhang mit irgendeinem im Rahmen des 
Gewinnspiels an eine Person vergebenen Preises.

Computersysteme pflegen Dienste 
anzubieten, aus denen ein direkter 
Nutzen hervorgeht. Andere Systeme 
oder Anwender können sodann auf 
diesen Service zurückgreifen. Die je-
weiligen Dienste werden dabei durch 
entsprechende Applikationen bereit-
gestellt. Die Verarbeitung der über-
tragenen Daten wird dabei auch von 
clientseitig zu installierenden Soft-
warepaketen wahrgenommen.

Ein Client Application Penetration 
Test ist darum bemüht das spezifi-
sche clientseitige Softwarepaket auf 
seine Sicherheit hin zu untersuchen. 

In einer ersten Phase wird das Applet 
durch den vorgegebenen Ablauf he-
runtergeladen und installiert. Dabei 
wird sowohl die eingesetzte Kommu-
nikation auf ihre Angreifbarkeit (Da-
tei-Hash, Verschlüsselung etc.) ge-

testet als auch die Etablierung des 
Applets auf dem System in Bezug auf 
Änderungen des Clientsystems (dll, 
Registry, Ordner etc.). 

In einer zweiten Phase wird die Be-
dienung des Applets geprüft. Dabei 

wird sich ganz normal in der Applikati-
on bewegt, so wie dies ein herkömm-
licher Benutzer ebenfalls tun würde. 
Dadurch lassen sich die Möglichkei-
ten der Anwendung erkennen.

In einem weiteren Schritt werden die 
Prozesse und Dateien des Client-
systems während der Anwendung 
(Initialisierung und Benutzung) der 
Applikation überprüft und analysiert 
(Auslagerungen, Verschlüsselung, 
Registry, Speicher und so weiter). 
Nachfolgend wird beobachtet wie 
sich die Prozesse und Dienste des 
Clientsystems nach der Beendigung 
der Sitzung (Reseting, Inaktiv) ver-
halten. Auffälligkeiten werden aufge-
nommen und näher investigiert. 

Die abschliessende Phase bestimmt 
zwei weitere Angriffsvektoren. Ei-
nerseits in wiefern die clientseitige 

Applikation durch ein allfälliges Dritt-
system (Proxyelement, Man in the 
Middle Attacken etc.) umgangen oder 
getäuscht werden kann und ande-
rerseits welche Auswirkungen eine 
Infizierung mittels z.B. Trojaners des 
Hardware-Clients die Integrität des 
Software-Clients und der damit kom-
munizierten Daten hat. 

Durch ein systematisches Durchpro-
bieren der gegebenen Möglichkei-
ten soll aus dem gegebenen Kontext 
ausgebrochen und damit erweiterte 
Rechte erlangt werden. Damit soll die 
wahre Existenz sowie die effektive 
Tragweite ausgemacht werden. 

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

Penetration Testing
Client Applications bieten Kunden wertvolle Dienste. Aber auch sie können Sicherheitslücken enthalten. 
Ein Penetration Test kann helfen, diese Lücken noch vor dem Launch auszumerzen.

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

GNU Bash Environment Variable Handler evalstring.c Shellshock

Datum 24.09.2014
Risiko sehr kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.67685
Eine sehr kritische Schwachstelle wurde in GNU Bash bis 4.3 gefunden. Davon betroffen ist die  
Datei builtins/evalstring.c des Environment Variable Handler. Die Schwachstelle lässt sich durch 
das Einspielen eines Patches von bugzilla.novell.com lösen. Das Problem kann zusätzlich durch 
den Einsatz von Shell als alternatives Produkt mitigiert werden. Apple will ein Update ausliefern, 
das die Lücke stopft, gibt aber kein konkretes Datum bekannt. Weiterführend können Angriffe durch 
HP TippingPoint mittels dem Filter 16800 erkannt werden.

OpenSSL SSLv3 Downgrade Handler POODLE schwache 
Verschlüsselung

Datum 14.10.2014
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.67791
Es wurde eine kritische Schwachstelle in OpenSSL 3.0 gefunden. Hiervon betroffen ist eine unbe-
kannte Funktion der Komponente SSLv3 Downgrade Handler. Mit der Einstellung SSLProtocol All 
-SSLv2 -SSLv3 kann das Problem adressiert werden. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme ge-
schah direkt nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Es wurde nachweislich sofort gehandelt.

Tenable Nessus HTTP Header Handler Cross Site Scripting

Datum 07.10.2014
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.67739
Eine problematische Schwachstelle wurde in Tenable Nessus 2.3.3 gefunden. Hierbei geht es um 
eine unbekannte Funktion der Komponente HTTP Header Handler. Ein Aktualisieren auf die Ver-
sion 2.3.4 build#85 vermag dieses Problem zu lösen. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme 
geschah vor und nicht erst nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Tenable hat demzufolge 
vorgängig gehandelt.

Linux Foundation Xen x2APIC Emulation Crash erweiterte Rechte

Datum 01.10.2014
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.67719
Es wurde eine kritische Schwachstelle in Linux Foundation Xen 4.2.x/4.3.x/4.4.x gefunden. Betrof-
fen hiervon ist eine unbekannte Funktion der Komponente x2APIC Emulation. Die Schwachstelle 
lässt sich durch das Einspielen des Patches xsa108.patch lösen. Dieser kann von xenbits.xen.org 
bezogen werden. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah sofort nach der Veröffentli-
chung der Schwachstelle. Linux Foundation hat nachweislich unmittelbar gehandelt.

PHP Posthandler efree() Pufferüberlauf

Datum 02.10.2014
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.67740
Es wurde eine kritische Schwachstelle in PHP 5.6 ausgemacht. Es betrifft die Funktion efree() der 
Komponente Posthandler. Ein Upgrade auf die Version 5.6.1 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.
MEISTBETROFFENE PRODUKTE IM SEPTEMBER/OKTOBER

VERLAUF DER SCHWACHSTELLEN ÜBER DIE VERGANGENEN 12 MONATE

2013-10 2013-11 2013-12 2014-1 2014-2 2014-3 2014-4 2014-5 2014-6 2014-7 2014-8 2014-9 2014-10
sehr kritisch 2 2 2 8 2 1 14 0 0 2 1 1 13
kritisch 132 76 62 64 98 81 119 80 54 114 72 93 88
problematisch 323 190 206 309 191 179 221 178 200 166 82 180 163
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