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Dominik Bärlocher

Das Internet der Dinge ist im Kommen. 
Die grossen Hersteller von mobilen 
Lösungen haben Smartwatches und 
Datenbrillen vorgestellt. Damit werden 
Firmen wie auch Nutzer mit neuen Ri-
siken konfrontiert. Zudem sind vor al-
lem die durch die Weltmedien abge-
handelten Vulnerabilities diejenigen, 
die uns im Gedächtnis bleiben werden 
und in den Mitarbeitern der scip AG 
den Forschungsdrang wie auch das 
Querdenken geweckt haben.

Bash, Shellshock und Co.

Es ist unbe-
streitbar, dass 
Schwachstellen in 
Soft- und Hardware 
für Endverbraucher 
relevant werden und 
diese das wahrneh-
men. Eine positi-
ve Entwicklung. 
Denn mit wach- s e n d e r 
Verfügbarkeit der e i g e n e n 
Daten, sei es über Cloud-Lö-
sungen oder durch das einfache Ver-
senden über Social Media, werden 
Fragen zur Privatsphäre und zur Si-
cherheit der eigenen Daten wach. 

Spätestens mit Heartbleed sind 
Schwachstellen zum massentaugli-
chen Medienfutter geworden. Damit 
stieg auch die Unsicherheit der End-
verbraucher. Und, durch Bring Your 
Own Device, auch in Unternehmen. 
Doch so plötzlich diese Bedrohungen 
auf dem Radar aufgetaucht sind, so 
schnell sind sie auch wieder medial 
verschwunden. Die Titelseiten ändern 
sich von Tag zu Tag und so gerieten 
die Popstars der Schwachstellen fast 
wieder in Vergessenheit. Nur die Fach-
welt lernt nach wie vor die Lektionen 
Heartbleeds. Am Ende des Jahres ist 
der aktuelle Stand der, dass abgese-
hen von TLSv1.2 mit der Cipherklasse 
AEAD alles grundsätzlich als unsicher 
angesehen werden kann. 

Im Zuge dieser Schwachstellen ist 
aber auch klar geworden, dass Open 
Source trotz hehrer Ideale seine 

Schwächen hat. Offener Code ist eine 
tolle Sache, aber es bedarf der Vali-
dierung des Codes. Viele der grossen 
Schwachstellen des Jahres betrafen 
Open-Source-Lösungen und waren 
zum Teil schon seit 20 Jahren in den 
Codes vorhanden.

Neue Technologien

Gross war der Hype um die neuesten 
Errungenschaften in der Computer-
technologie. Neu sind Computer nicht 
nur auf dem heimischen Tisch anzu-
treffen, oder in Form eines Mobiltele-
fons oder Tablets, sondern auch am 
eigenen Handgelenk. Das Telefonie-
ren mit der Uhr - so wie viele das von 

Knight Rider her kennen und als 
Kinder immer schon machen woll-
ten - sollte endlich Realität werden. 
Android Wear und die Apple Watch 
buhlen um die Gunst der Nutzer. Doch 
die erste Generation der Android-be-
triebenen Uhren stiess kurz nach dem 
ersten Rummel auf die Realität. Nut-
zer waren enttäuscht. Die Batterielauf-
zeit sei zu kurz und die Uhren seien zu 
hässlich, denn am Ende seien Uhren 
sowohl nützlicher Alltagsgegenstand 
wie auch Schmuckstück.

Ein ähnliches Schicksal hat auch 
Google Glass ereilt. Es war da nicht 
mangelnde Ästhetik, die dem Produkt 
vorerst die Attraktivität genommen 
hat. Es war schlicht und einfach die 
Tatsache, dass bis anhin kein konkre-
ter Nutzen für die Datenbrille existiert. 
Niemand weiss genau, wozu Google 
Glass eigentlich gut sein soll. Kaum 
verwunderlich, da es sich erst um ei-
nen Prototypen eines Produkts han-
delt, das dereinst verkauft wird.

Trotzdem sind sich die Fachpersonen 
einig: Das Internet der Dinge, die In-
tegration von High Tech in alltägliche 
Objekte wird weiter voranschreiten. 

Auch wenn diese erste Generation 
bisher etwas enttäuschend ausfiel. 
Aber aller Anfang ist schwer.

Buch in zwei Sprachen

Mit diesen und weiteren Fortschritten 
und Ereignissen sind auch Fragen zur 
Sicherheit der IT-Lösungen in Unter-
nehmen gekommen. Das hat natürlich 
die Neugierde der scip-Mitarbeiter ge-
weckt. Denn die aufgeworfenen Fra-
gen verlangten nach Antworten und 
- sollten diese noch nicht existieren - 
zumindest nach Denkanstössen, die 
der Lösungsfindung beiträglich sind. 
Viele der spannenden Erkenntnisse 

aus ihrer Forschung ha-
ben sie in den wöchent-
lichen Blogbeiträgen 

unter dem Label Labs 
veröffentlicht.

Im Jahre 2014 erschie-
nen die Labs-Beiträ-

ge in Deutsch und 
Englisch. Ferner 
wurden die Gra-
fiken aufgewertet 

mit dem Ziel, diese 
Artikel am Ende des 

Jahres in gedruckter Buchform zu 
veröffentlichen.

Unter dem Titel Labs 6 sind die Artikel 
aus dem sechsten Jahr der Labs-Rei-
he in Buchform erschienen. Nach ei-
nem Test 2013, ist Labs 6 in beiden 
Sprachen erschienen und kann be-
stellt werden. Im Buch finden sich un-
ter anderem Kapitel zur Kultur der In-
formationssicherheit, zu technischen 
Lösungen und Ratgebern wie auch zu 
Methoden der grossen Unternehmen.

Die grosse Beliebtheit des Buches hat 
den Mitarbeitern der scip AG gezeigt: 
Neugierde zahlt sich aus. Daher wer-
den sie weiterhin Fragen stellen, wei-
terhin forschen und neugierig sein. 
Nicht nur weil die Welt nicht stillsteht 
sondern auch weil die Kunden der Fir-
ma davon profitieren. Denn wenn For-
schungsdrang, die stete Suche anch 
Antworten und Qualität aufeinander 
treffen, können grosse Herausforde-
rungen wie Heartbleed oder Shells-
hock gemeistert werden.

EDITORIAL

2014: Jahr des Aufbruchs
Ein bewegtes Jahr liegt hinter den Mitarbeitern der scip AG. Neue 
Bedrohungen und Technologien bestimmten den Alltag des Teams.

TLS richtig konfiguriert
Um sichere Kommunikation im Netzwerk 
zu ermöglichen, muss die Transport Layer 
Security stimmen. > 2

Das erfundene Profil
Die wichtigsten Tipps um gefälschte 
Facebook-Profile zu erkennen und worauf 
beim Aufbau zu achten ist. > 5

Software Defined Radio
Funkwellen können auch über Software 
ausgewertet werden. Eine Einführung in ein 
spannendes Thema. > 7 

SERVICE

iOS Application Test für 
moderne IT-Betriebe

Smartphones und Tablets haben sich 
längst in der IT-Landschaft etabliert. 
Portabilität ist nicht im Corporate En-
vironment nicht zu unterschätzen. Da-
mit ist auch die Zahl der Applikationen, 
die entweder auf mobilen Plattformen 
laufen oder dediziert entwickelt wer-
den. Mit jeder neuen Architektur kom-
men die Risiken der Plattform im Kon-
text ihres Einsatzbereichs zum tragen.

Im Rahmen von iOS Application 
Tests wird eine Applikation dediziert 
auf Schwachstellen geprüft. Sie wird 
schichtenweise analysiert, um eine 
möglichst effiziente und gleichzeitig 
tiefgehende Analyse zu ermöglichen.

Auf Tests aus Nutzersicht folgen tech-
nische Analysen auf Netzwerk- und 
Filesystem Ebene, die dann wiederum 
durch statische Analyse der Binaries 
undergänzende Querprüfungen des 
Source Codes der Applikation (sofern 
vorhanden) ergänzt 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

NEWS

Expertenkommentar zu 
Blackberrys Sicherheit

Das Schweizer Nachrichtenportal in-
side-it.ch diskutiert die Möglichkeiten 
von Blackberry im Geschäftsumfeld. 
Trotz sinkender Marktanteile gelten 
Blackberrys laut dem Magazin immer 
noch als sicher. Ob und inwiefern die 
Sicherheit des ehemaligen Branchen-
riesen ein Vorteil sein kann, erläutert 
Stefan Friedi im Interview.
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Michael Schneider

Transport Layer Security (TLS) und 
dessen Vorgänger Secure Sockets 
Layer (SSL) sind Verschlüsselung-
sprotokolle zur sicheren Kommunika-
tion im Internet. TLS wird vor allem zur 
Verschlüsselung der Kommunikation 
von Webseiten mittels HTTP einge-
setzt, kann aber auch mit Protokollen 
wie POP3, SMTP, IMAP, XMPP oder 
FTP verwendet werden. Der Sicherhe-
itslevel einer solchen verschlüsselten 
Verbindung hängt davon ab, welche 
Protokolle, Einstellungen und Cipher 
Suites eingesetzt werden. Beim Auf-
bau einer TLS-Verbindung handeln 
die beteiligten Systeme aus, welches 
Protokoll und welche Cipher Suite ver-
wendet werden. In der TLS-Konfigura-
tion werden die zu verwendenden Pro-
tokolle und Cipher Suites definiert und 
festgelegt, welche bevorzugt werden.

Wir stellen im Rahmen unserer Sicher-
heitsüberprüfungen regelmässig fest, 
dass die Konfiguration der Systeme 
den Anforderungen an eine sichere 
Verbindung nicht genügen. Dieses 
Labs beschreibt die Grundlagen einer 
sicheren TLS-Konfiguration und zeigt 
auf, wie diese überprüft werden kann.

TLS-Konfiguration

Die TLS-Konfiguration eines Systems 
besteht aus drei Teilen: Konfiguration 
(zum Beispiel unterstützte Protokolle), 
Cipher Suites sowie das Zertifikat. Je 
nach Betriebssystem, Bibliothek oder 
Applikationssoftware unterscheidet 
sich die Konfiguration. Diese kann mit-
tels Konfigurationsdateien, Windows 
Registry oder über eine grafische 
Oberfläche vorgenommen werden. 
Die Empfehlungen in diesem Labs 
lassen sich mit den meisten gängi-
gen Lösungen umsetzen. Eine Über-
sicht über TLS-Konfiguration im Allge-
meinen bietet das Dokument SSL/TLS 
Deployment Best Practices von Ivan 
Ristić.

Für TLS/SSL existieren fünf Protokolle: 

• SSLv2: RFC 6101
• SSLv3: RFC 6101
• TLSv1.0: RFC 2246
• TLSv1.1: RFC 4346
• TLSv1.2: RFC 5246

Das Protokoll SSLv2 ist unsicher und 
sollte in jedem Fall deaktiviert werden. 
SSLv3 wurde seit 1996 nicht mehr ak-
tualisiert, gilt als obsolet und wurde 
im Jahr 1999 durch TLSv1.0 als Stan-
dardversion abgelöst. Am 14. Oktober 
2014 wurde die Schwachstelle POO-
DLE (CVE-2014-3566) veröffentlicht, 
die einen Fehler in SSLv3 ausnutzt, 
um Informationen aus einer verschlüs-
selten Verbindung zu extrahieren. 
Die einzige wirkungsvolle Gegen-

massnahme ist zurzeit die Deaktiv-
ierung von SSLv3.

TLSv1.2 sollte als Hauptprotokoll 
eingesetzt und allen anderen Pro-
tokollen gegenüber bevorzugt behan-
delt werden. Die Protokolle TLSv1.0 
und TLSv1.1 müssen vor allem aus 
Gründen der Abwärtskompatibilität 
weiterhin unterstützt werden.

Nebst der Wahl der Protokolle ist die 
Unterstützung respektive das Deaktiv-
ieren von Funktionen für einen sicheren 
Betrieb einer TLS-Infrastruktur rele-
vant. Die Funktion Client-Initiated Re-
negotiation sollte deaktiviert werden, 
da diese eine Denial of Service Attacke 
gegen die TLS-Infrastruktur verein-
facht. Im September 2012 stellten die 
Security Researcher Juliano Rizzo 
und Thai Duong die Attacke CRIME 
(CVE-2012-4929) vor, die es er-
möglicht sensitive Informationen (zum 
Beispiel ein Session-Cookie) aus ein-
er TLS-Verbindung zu extrahieren. Die 
Gegenmassnahme dazu ist die Funk-
tion TLS compression zu deaktivieren.

Beim Aufbau einer TLS-Verbind-
ung wird zwischen Client und Serv-
er wird ein Sitzungsschlüssel für die 
Verschlüsselung der Kommunikation 
basierend auf einem Public-Key-Ver-
fahren ausgehandelt. Wenn jemand 
eine solche Kommunikation ein-
schliesslich des Handshakes aufge-
zeichnet hat, und später in den Besitz 
des Private Keys des Servers gerät, 
kann dieser Key dazu genutzt werden 
um die mitgeschnittene Kommunika-
tion zu entschlüsseln. Die Funktion 
Forward Secrecy mitigiert diese At-
tacke, indem ein einmaliger Sitzu-
ngsschlüssel ausgehandelt wird, der 
im Nachhinein nicht vom Private Key 
des Servers abgeleitet werden kann. 
Für Forward Secrecy müssen die Ci-
pher Suites des Schlüsselaustaus-
chverfahrens Diffie-Hellman (DHE-
RSA, DHE-DSS) und Elliptische 
Kurven basierend auf Diffie Hellman 
(ECDHE-RSA, ECDHE-ECDSA) eing-
esetzt werden.

Cipher Suites

Eine Cipher Suite setzt sich aus der 
Kombination von Algorithmen für die 
folgenden Elemente zusammen: 

• Schlüsselaustausch (Key 
Agreement)

• Authentifizierung (Authentication)
• Symmetrische Verschlüsselung und 

Schlüssellänge (Symmetric Cipher 
and Key Size) 

• Hash Funktion zur Nachrichten-
authentifizierung (Hash Algorithm 
for Message Authentication)

Die Wahl der Cipher Suite für eine 
TLS-Verbindung hat einen gros-
sen Einfluss auf die Sicherheit dies-
er Verbindung. Beim Aufbau einer 
Verbindung wird zwischen Server und 
Client die Cipher Suite ausgehandelt. 
Dementsprechend ist es wichtig, dass 
nur Cipher Suites durch die TLS Infra-
struktur unterstützt werden, die einen 
definierten Sicherheitsstandard erfül-
len. Es sollten nur Cipher Suites eing-
esetzt werden, die über eine Schlüs-
sellänge von 128 Bit und mehr für die 
Algorithmen zur Authentifizierung und 
Verschlüsselung verfügen. Alle an-
deren Cipher Suites sind zu deaktiv-
ieren. Aus Sicherheitsgründen sollte 
dazu auch Triple DES (3DES) gezählt 
werden. 3DES verfügt zwar über eine 
Schlüssellänge von 168 Bit (3x56 Bit), 
aber aufgrund aus Erkenntnissen der 
Meet in the Middle Attacke sollte von 
einer effektiven Schlüssellänge von 
112 Bit ausgegangen werden.

Im März 2013 fand ein For-
schungsteam der Royal Holloway, TU 
Eindhoven und University of Illinois 
at Chicago eine Attacke gegen RC4 
(CVE-2013-2566). Daher gelten auf 
RC4 basierende Cipher als unsich-
er und sollten auch nicht mehr eing-
esetzt werden. Im Jahr 2011 wurde 
die Verwendung von RC4 Ciphers 
als Gegenmassnahme für die Attacke 
BEAST (CVE-2011-3389) empfohlen. 
Für alle weit verbreiteten Web Brows-
er sind Updates gegen diese Attacke 
veröffentlicht und daher kann der Ein-
satz von RC4 Ciphers deaktivieren 
werden.

Zertifikat

Das Zertifikat ist ein weiterer Be-
standteil für eine sichere Konfigu-
ration. Ein Zertifikat sollte alle eing-
esetzten Hostnamen/Domains im 
Feld Common Name (CN) oder als 
Subject Alternative Name (SAN) en-

LABS

Tipps zur guten TLS
Transport Layer Security kommt vielerorts zum Einsatz. Die richtige 
Konfiguration, die gewählte Cipher Suite und das Zertifikat sind wichtig.

Eine aufgeschlüsselte Cipher Suite
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BLOG DIGEST

Die besten Links des 
Monats November

• 7 Rules for Creating Gorgeous UI 
(medium.com)

• ASP Backdoors? Sure! It's not just 
about PHP (blog.sucuri.net)

• Behind enemy lines in our war 
against account hijackers (google-
onlinesecurity.blogspot.com)

• How Secure is TextSecure? (eprint.
iacr.org)

• How to Tell Data Leaks from Publi-
city Stunts

• HTTP Public-Key-Pinning Explained 
(timtaubert.de)

• iOS Application Security - Bypas-
sing certificate pinning using SSL 
Kill switch (infosecinstitute.com)

• ISPs Removing Their Customers' 
Email Encryption (eff.org)

• Network Hijackers Exploit Technical 
Loophole (krebsonsecurity.com)

• No Ifs or Ands (hackerfactor.com)
• Pulling JPEGs out of thin air 

(lcamtuf.blogspot.com)
• Reversing Multilayer .NET Malware 

(blogs.cisco.com)
• Rohinni's Lightpaper Is Incredib-

ly Thin, And Printable (fastcolabs.
com)

• Tips for Writing Good Security Poli-
cies (stateofsecurity.com)

• Wearable Technology: A Perfect Fit 
For Litigation (mcmanislaw.com)

• What does the NSA think of acade-
mic cryptographers? (scottaaron-
son.com)

• What Makes a Good Security Au-
dit? (eff.org)

• Whatsapp Just Switched On End-
To-End Encryption (wired.com)

• Why are there more browser vulner-
abilities these days? (zdnet.com)

• Why BuzzFeed Doesn't Do Click-
bait (buzzfeed.com)
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thalten und von einer vertrauenswür-
digen Zertifizierungsstelle signiert 
sein. Damit ein Zertifikat von einem 
Client auf Gültigkeit überprüft werden 
kann, muss das Zertifikat der Zertifi-
zierungsstelle in allen Clients (z.B. 
Webbrowser), die auf das System zu-
greifen, hinterlegt und als vertrauen-
swürdig eingestuft sein. Bei der Ge-
nerierung des Zertifikats gilt es zudem 
darauf zu achten, dass die Schlüs-
sellänge des Private Keys mindestens 
2048 Bit beträgt.

Bruce Schneier veröffentlichte am 
05. Oktober 2012 einen Beitrag über 
die Sicherheit des Algorithmus SHA 
1, und wies darauf hin, dass die Ge-
nerierung von Kollisionen (Erstellung 
eines identischen Hashs mit verschie-
denen Ursprungswerten) mit dem Ein-
satz von genügend Rechenleistung in 
den Bereich des Möglichen gerückt 
ist. Er kommt zum Schluss, dass nun 
die Ablösung von SHA1 durch SHA2/
SHA3 beginnen sollte. Microsoft und 
Google kündigten ihrerseits an, dass 
Zertifikate mit SHA1 in Zukunft als 
weniger vertrauenswürdig eingestuft 
werden. Wenn ein neues Zertifikat 
ausgestellt wird, sollte dementsprech-
end SHA256 eingesetzt werden.

TLS-Konfiguration Checkliste

Die folgende Checkliste beinhaltet alle 
erwähnten Empfehlungen für eine si-
chere TLS-Konfiguration (Stand Okto-
ber 2014):

• Protokolle
• SSLv2 und SSLv3 

deaktivieren
• TLSv1.1 und TLSv1.2 

aktivieren
• TLSv1.2 als bevorzugtes Pro-

tokoll einsetzten
• Konfiguration

• Client-Initiated Renegotiation 
deaktivieren

• TLS compression deaktivieren
• Unterstützung für Forward 

Secrecy aktivieren
• Cipher Suites

• Cipher Suites mit einer 
Schlüssellänge kleiner 128 Bit 
deaktivieren

• Cipher Suite RC4 deaktivieren
• Zertifikat

• Zertifikat muss zu Hostna-
me(n)/Domain(s) passen

• Zertifikat von vertrauenswür-
digen Zertifizierungsstelle 
signieren lassen

• Private Key Schlüssellänge 
von mindestens 2048 Bit

• Hash-Algorithmus SHA256 
anstelle von MD5 und SHA1 
für Zertifikate verwenden

TLS-Konfiguration überprüfen

Die eigene TLS-Konfiguration lässt 
sich mit verschiedenen Mitteln über-
prüfen. Das Qualys SSL Labs stellt 
einen SSL Server Test zur Verfügung, 
welcher laufend aktuellen Sicherheit-
sentwicklungen angepasst wird. Der 
Test liest die Konfiguration aus und 
bewertet diese anschliessend an-
hand von Best Practices. Ein Nachteil 
dieses Tests ist, dass nur öffen-
tlich verfügbare Domains überprüft 

werden können, die Verwendung von 
IP-Adressen ist nicht erlaubt, zudem 
werden nur Tests auf den Port tcp/443 
unterstützt.

Als Alternative können die Testschritte 
manuell mittels OpenSSL durchge-
führt werden. Jerome Smith veröffen-
tlichte eine Zusammenstellung von 
OpenSSL-Befehlen, mit denen eine 
TLS-Konfiguration überprüft werden 
kann. Mittels des Befehls openssl 
s_client -ssl3 -connect <ip-
address>:<port> wird eine SSLv3 
Verbindung aufgebaut und daraus 
können nun mehrere Informationen 
ausgelesen werden. Der Server im 
Beispiel verwendet das unsichere Pro-
tokoll SSLv3, als Cipher Suite wurde 
DHE-RSA-AES256-SHA ausgehan-
delt, die Funktion TLS compression 
wird unterstützt und ein Zertifikat mit 
einem Private Key von 1024 Bit ver-
wendet. Bereits durch die Analyse 
eines Verbindungsaufbaus können so 
mehrere Schwächen in der Konfigura-
tion identifiziert werden.

Um die Konfiguration von Cipher 
Suites zu überprüfen, kann mittels 
des Befehls openssl s_client 
-cipher NULL,EXPORT,LOW,-
3DES,RC4 -connect <ip-
address>:<port> getestet werden, 
ob das System schwache Cipher 
Suites unterstützt. Die untenstehende 
Ausgabe zeigt, dass dies der Fall ist. 
Es wurde eine Verbindung mittels der 
Cipher Suite EDH-RSA-DES-CBC3-
SHA aufgebaut.

Die manuelle Auswertung mit Open-
SSL Befehlen ist nicht sonderlich effi-
zient. Um zum Beispiel alle unterstüt-
zen Ciphers zu ermitteln, muss eine 
Abfrage mit jeder verfügbaren Cipher 
einzeln gesendet werden. Diese und 
weitere Überprüfungen lassen sich 
automatisieren. Es existieren Tools 
um eine TLS-Konfiguration zu kontrol-
lieren. Eines dieser Tools ist SSLyze, 
das unter Windows, Mac OSX und Li-
nux eingesetzt werden kann. SSLyze 
kann alle unterstützen Cipher Suites 
auslesen und listet den Status der Un-
terstützung für Funktionen wie Ses-
sion Renegotiation oder TLS Com-
pression auf.

Im Gegensatz zum Qualys SSL Serv-
er Test müssen die erhaltenen Resul-
tate teilweise selbst interpretiert und 
entsprechend eingestuft werden. In 
diesem Beispiel werden die folgenden 
Schwachpunkte identifiziert: 

• Der Einsatz von TLS compression
• Das eingesetzte Zertifikat (1024 Bit 

Schlüssellänge, SHA1) 
• Die Unterstützung der Cipher Suites 

RC4 und 3DES.

SSLyze ist im Gegensatz zum Qualys 
SSL Server Test nicht auf Domain-
namen und Ports eingeschränkt. Es 
können IP-Adressen mit beliebigen 
Ports angegeben werden. Zusätzlich 
unterstützt SSLyze die Option START-
TLS und kann somit auch zur Über-
prüfung von Protokollen wie SMTP, 
POP3, IMAP, FTP, XMPP, LDAP oder 
RDP verwendet werden.

Zusammenfassung

Die Sicherheit einer TLS-Konfiguration 
hängt von der Auswahl der unterstütz-
ten Protokolle, Funktionen, Cipher 
Suites sowie einem korrekt ausgestell-
ten Zertifikat ab. Die Standardeinstel-
lungen einer Applikation entsprechen 
in vielen Fällen nicht den Anforderun-
gen an eine sichere Konfiguration. 
Es lohnt sich diese Konfiguration zu 
überprüfen, um allfällig vorhandene 
Schwachpunkte zu identifizieren und 
anschliessend zu beheben.

01 [user@host ~] openssl 

s_client -ssl3 -connect 

<ip-address>:<port>

02 CONNECTED(00000003)

03 ...

04 ---

05 SSL handshake has read 

1020 bytes and written 369 

bytes

06 ---

07 New, TLSv1/SSLv3, Cipher 

is DHE-RSA-AES256-SHA

08 Server public key is 1024 

bit

09 Secure Renegotiation IS 

supported

10 Compression: zlib 

compression

11 Expansion: zlib 

compression

12 ...

13 ---

14 closed

01 [user@host ~] openssl s_

client -cipher NULL,EX-

PORT,LOW,3DES,RC4 -connect 

<ip-address>:<port>

02 CONNECTED(00000003)

03 ...

04 ---

05 SSL handshake has read 

1167 bytes and written 434 

bytes

06 ---

07 New, TLSv1/SSLv3, Cipher 

is EDH-RSA-DES-CBC3-SHA

08 Server public key is 1024 

bit

09 Secure Renegotiation IS 

supported

10 Compression: zlib 

compression

11 Expansion: zlib 

compression

01 PS C:\> .\ss-

lyze.exe --regular 

<ip-address>:<port>

02 ...

03 * Session Renegotiation:

04   Client-initiated Renego-

tiations:   OK - Rejected

05   Secure Renegotiation:              

OK - Supported

06 * Deflate Compression:

07   VULNERABLE - Server sup-

ports Deflate compression

08 ...

09 * Certificate - Content:

10   ...

11   Signature Algorithm:               

sha1WithRSAEncryption

12   Key Size:                          

1024 bit

13   Exponent:                          

65537 (0x10001)

14 ...

15 * TLSV1 Cipher Suites:

16   Preferred:

17      DHE-RSA-AES256-SHA            

DH-1024 bits   256 bits      

HTTP 200 OK

18   Accepted:

19      DHE-RSA-AES256-SHA            

DH-1024 bits   256 bits      

HTTP 200 OK

20      AES256-SHA                    

-              256 bits      

HTTP 200 OK

21      DHE-RSA-AES128-SHA            

DH-1024 bits   128 bits      

HTTP 200 OK

22      RC4-SHA                       

-              128 bits      

HTTP 200 OK

23      RC4-MD5                       

-              128 bits      

HTTP 200 OK

24      AES128-SHA                    

-              128 bits      

HTTP 200 OK

25      EDH-RSA-DES-CBC3-SHA          

DH-1024 bits   112 bits      

HTTP 200 OK

26      DES-CBC3-SHA                  

-              112 bits      

HTTP 200 OK
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DIE LÖSUNG:

DER PREIS

Gewinnen Sie ein Exemplar der gesammelten und neu aufbereitenen Labs-Aritkel der scip-Mitarbeiter, mit dem Titel  
"scip Labs 6". 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 Mitarbeitern der scip AG sowie deren Angehörige. Es 
wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss ist der 15.01.2015. Die GewinnerInnen werden nur auf ihren ausdrücklichen Wunsch publiziert. Die scip AG übernimmt keiner-
lei, wie auch immer geartete Haftung im Zusammenhang mit irgendeinem im Rahmen des Gewinnspiels an eine Person vergebenen Preises.

Guybrush Threepwoods Tag ist gra-
de komplett vor die Hunde gegangen. 
«Schatzsuche habe ich mir definitiv 
anders vorgestellt», seufzt er und reibt 
sich den Kopf, der ausser einer gro-
ssen Beule keine weiteren Verletzun-
gen aufweist.

Rückblende: E i gen t -
lich hätte es 
ganz ein-
fach sein 
können. Ein 
kurzer Trip 
nach Mêlée Island, 
Goldschatz finden, 
einpacken, nach Hause 
zu Elaine. Also hat Guybrush 
- mittlerweile berühmt-berüch-
tigter Pirat nachdem er seinen 
Erzfeind LeChuck mehrfach 
in seine Schranken gewie-
sen hat - schnell eine Crew 
angeheuert und Segel ge-
setzt. Blöd nur, dass be-
sagter Geisterpirat LeChuck 
immer noch sauer auf Guy-
brush war. Noch blöder war, 
dass LeChuck es erneut ge-
schafft hat, eine Besatzung Geister-
piraten auf ein Geisterschiff zu brin-
gen und per GPS Guybrush zu orten.

Das Gefecht war kurz, denn Guybrush 
und seine Crew waren nicht auf den 
Überfall gefasst und mussten fliehen. 
Eine grün glühende Kanonen-
kugel hat dann noch das 
Ret tungsboot 
getroffen und 
der Schiffbruch 
war perfekt.

Der furchterregen-
de Pirat Guybrush 
und neun seiner Crew-
mitglieder haben es ge-
schafft, sich auf eine verlas-
sene Insel zu retten. Und weil 
Guybrush so furchterregend ist, hat 
er etwas Erfahrung in Punkto Schiff-
bruch. Die Piraten aber haben Glück, 

denn es gibt 
K o k o s -
n ü s s e 
a u f 
der 

Insel. Bis Sonnenunter-
gang haben die Män-

ner es geschafft, 
einen Haufen der 

feinen Nüsse 
zu sammeln 

und sich 
dabei 

komplett zu verausgaben. «Männer», 
sagt Guybrush, «gehen wir schlafen. 
Morgen teilen wir die Nüsse auf und 
dann bauen wir ein Floss. Dann geht's 
zurück nach Hause». 

Während der Nacht aber überkommt 
einen der Piraten der Hunger. Er will 

seinen Anteil jetzt schon 
vom Haufen nehmen 
und etwas essen. Er 
steht auf und sieht ei-

nen Affen auf dem Sta-
pel Kokosnüsse, eine 

Nuss schon in der Hand. «So 
nicht, Freundchen», sagt der 

Pirat mit Namen Rick. Er wird der-
einst mal als Schasch-Rick bekannt 
werden, aber er wird das nie wissen. 
Weil der Affe wird sauer, als Rick ihn 
auffordert, die Kokosnuss wieder hin-
zulegen weil sonst der Haufen nicht 
mehr sauber teilbar ist. Stattdessen 
geht der Affe auf Rick los, klaut seinen 
Hut und schlägt dem Piraten mit der 
Nuss den Schädel ein.

Kurz darauf steht Dave, der Pirat, auf. 
Auch er ist hungrig. Er sieht den to-
ten Rick und denkt sich «Toll. Mehr für 
mich», rechnet dann aber aus, dass 
genau eine Nuss fehlt, damit der Hau-
fen durch neun teilbar ist. Auch hier 
wird der Affe leicht aggressiv nach-
dem er aufgefordert wird, die Nuss 
dazulassen. Auch Daves Schädel wird 
mittels Kokosnuss gespalten. Steve, 
dem Piraten, ergeht es gleich. Leiche, 
Mathe, eine Nuss fehlt, Affe, Schädel-
trauma, tot. Und auch den Rest der 
Crew ereilt dasselbe Schicksal.

Als Guybrush Threepwood, furchtlo-
ser Pirat, am Morgen aufwacht - Hey, 
auch furchtlose Piraten brauchen ih-
ren Schlaf - ist er der einzige Überle-
bende. Er entdeckt die toten Crewmit-
glieder und den Affen mit der blutigen 
Kokosnuss. «Tja, jetzt habe ich zu vie-
le Kokosnüsse», sagt er sich.

Wie viele Nüsse sind auf dem Haufen?

RÄTSEL

Das Rätsel auf der Affeninsel
In einer der nicht publizierten Abenteuer um Monkey Island findet sich Guybrush Threepwood in einer 
etwas misslichen Lage. Seine Crew wird von einem Affen brutal ermordet. Der Grund: Kokosnüsse.

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

Im Rahmen unserer Arbeit tun wir 
manchmal etwas, das in der moder-
nen Gesellschaft fast schon als Sünde 
angesehen wird: Wir richten uns ein 
gefälschtes Facebook-Profil ein und 
pflegen dies. Weil, so meinen ehrliche 
Facebook-Nutzer, sicherlich ist irgend-
etwas im Busch wenn jemand ein sol-
ches Profil oder gar Profile benötigt. 
Zudem: Facebook ist eine ganz ernste 
Sache, nicht? Also, weg mit den sozia-
len Normen für einen Moment. Schau-
en wir uns an, wie eine Identität auf 
Facebook fabriziert werden kann.

Im Laufe dieses Artikels werden 
wir sehen, wie ein überzeugendes 
falsches Profil erstellt werden kann 
und wie diese fingierte Person Freun-
de findet. Zudem werden wir einen Ef-
fekt anschauen, der etwa zwei Wochen 
nach der Anmeldung bei Facebook 
eintritt und doch recht seltsam ist. Im 
Zuge dieses Artikels werde ich Ihnen 
Wissen vermitteln, das wir im Laufe 
unserer Social Engineering Projekte 
für unsere Kunden gesammelt haben. 
Ich hoffe mit diesem Artikel dabei zu 
helfen, fingierte Facebook-Accounts 
zu erkennen und so vielleicht Schaden 
an der eigenen oder einer anderen 
Person zu verhindern.

Eine kleine Randnotiz: Twitter scheint 
kein soziales Stigma mit dem Führen 
mehrerer Accounts zu verbinden. Da 
gibt es Riker Googling Drunk Hulk 
InfoSec Taylor Swift und viele weit-
ere, die alles andere als die Echten 
Namenspaten sind. Aber trotzdem 
erfreuen sie sich grösster Beliebtheit. 
Aber das nur nebenbei. Heute behan-
deln wir Facebook.

Natürlich ist es einfach, ein Profil auf 
Facebook zu erstellen. Facebook will, 
dass es neuen Nutzern so leicht wie 
möglich fällt, ein neues Profil anzu-
legen, damit sie dann freiwillig ihre Dat-
en zu Marketingzwecken preisgeben. 
Aber wir sind Profis in der Information 
Security Branche, weswegen wir ein 
Ziel haben. Wir wollen als alltägliche 
Person durchgehen können. Wir sind 
hinter einer Information her, die man-
chmal recht spezifisch sein kann. Da 
die scip AG als Firma sich aber Ver-
schwiegenheit aufs Banner geschrie-
ben haben, werden keine Kunden-
namen sondern nur unsere Methoden 
genannt. Eines aber: Wir stürzen uns 
nicht in ein solches Projekt ohne einen 
guten Grund zu haben und ohne die 
legale Situation abzuklären. 

Daher ist es wichtig, dass wir als 
echte Person durchgehen und nicht 
als betrunkener Hulk. Keiner glaubt 
das im Ernst und keiner würde dem 
besoffenen Marvel-Comics-Charak-

ter irgendwelche vertraulichen Daten 
geben. 

Der Beginn zuerst

Bevor Sie Facebook auch nur an-
fassen, müssen Sie wissen, wer ihre 
fabrizierte Person ist. Weil einer der 
wichtigsten Lektion wenn es um soge-
nannte Burn Facebook Accounts geht, 
ist die folgende Lektion: Facebook gibt 
Ihnen keine Identität, Sie geben sie 
Facebook. Auch wenn das jetzt über-
aus philosophisch klingt, es bedeutet 
nichts anderes, als dass Sie wissen 
müssen wer Ihre Kunstfigur ist.

Beginnen wir also am Anfang. Keiner 
ist je auf Facebook geboren worden. 
Wir werden in der echten Welt 
geboren, weswegen hier unser An-
fang liegt. Zuerst einmal: Wo? Suchen 
Sie sich eine grössere Stadt aus, die 
Sie etwas besser kennen. Oder einen 
Ort, über den es extrem viel lokales 
Wissen online gibt. In diesem Beispiel 
werde ich Zürich nehmen.

Warum Zürich?

• Ich kenne die Stadt
• Die Stadt ist gross genug, dass ein 

Mensch sich darin anonym bewe-
gen kann

• Es gibt eine grosse Anzahl Leute, 
die aus dem In- und Ausland zuge-
wandert sind

• Ein steter Menschenstrom fliesst in 
und aus der Stadt

• Viele Leute behaupten einfach, 
dass sie aus der Stadt kommen 

aber Leben irgendwo in der nähe-
ren Umgebung, der sogenannten 
Agglo

Es ist von grösster Wichtigkeit, dass 
unsere Persona - wie fabrizierte Per-
sonen im Fachjargon genannt werden 
- anonym bleiben kann und trotzdem 
an grossen Events auftaucht. Grosse 
Events wie das jährlich stattfindende 
Musikfestival Street Parade sind An-
lässe, an denen mehr oder weniger 
die ganze Stadt auftaucht. Der per-
fekte Ort, an dem eine fiktive Person 
echten Menschen begegnen könnte. 
Es ist also durchaus möglich, dass 
unsere Persona da mit echten Men-
schen gefeiert hat. Was natürlich nicht 
der Fall ist. Weil unsere Persona gar 
nicht existiert.

Daher: Unsere Persona lebt in Zürich. 
Ob die Persona nun in Zürich aufge-
wachsen ist oder Zuzügler ist, wird 
sich noch herausstellen, kann aber 
im Rahmen eines oberflächlich glaub-
würdigen Facebookprofils ignoriert 
werden.

Wählen Sie Ihr Geschlecht

Männer und Frauen nutzen das Inter-
net unterschiedlich. Wo genau diese 
Unterschiede liegen und wie gross 
sie sind, ist nach wie vor diskutabel. 
Aber die Unterschiede werden vor al-
lem dann bemerkbar, wenn es um So-
cial Media geht. Ein kurzer Blick auf 
einige der Studien zu diesem Thema 
zeigt Folgendes. Aber Achtung: Die 
Studien sind seit 2007 im Umlauf, da-

her allenfalls etwas in die Jahre ge-
kommen und können sich gegenseitig 
widersprechen:

• Frauen bloggen öfter zu den The-
men Familie und Freunde (Jones, 
S., Millermaier, S., Goya-Martinez, 
M., & Schuler, J. (2008). Who-
se space is MySpace? A content 
analysis of MySpace profiles Diese 
Erkenntnisse sind auf das gesamte 
Internet anwendbar

• Frauen posten mehr Bilder von 
ihnen und ihren besten Freunden 
und benennen diese Freunde ex-
plizit. (Sveningsson Elm, M. (2007). 
"Gender stereotypes and young 
people's presentations of relations-
hips in a Swedish Internet commu-
nity".) Diese Erkenntnisse sind auf 
das gesamte Internet anwendbar 

• Frauen posten mehr Kommentare. 
Diese Kommentare sind oftmals po-
sitive als Kommentare von Männern 
(Thelwall, M., Wilkinson, D., Uppal, 
S. (2010). Data mining emotion 
in social network communication: 
Gender differences in MySpace)

Das sind natürlich nicht alle Erken-
ntnisse der Forscher über die ges-
chlechtsspezifischen Verhaltens-
muster wenn es um die Nutzung des 
Internets geht. Die Beispiele tbieten 
aber einen guten Überblick über den 
Fokus und die Art der Forschungen 
und untermauern Folgendes: Es ist 
sehr schwierig, das andere Geschlecht 
glaubwürdig zu imitieren. Unmöglich 
ist es nicht, aber es ist alles andere als 
einfach, da die geschlechtsspezifisch-
en Verhaltensmuster nicht einzelne 

LABS

Der fabrizierte Facebook-User
Obwohl gesellschaftlich verpönt, ist es in der InfoSec manchmal nötig, mit einem gefälschten Facebook-
Profil zu arbeiten. Die wichtisten Tips um unauffällig aber glaubwürdig zu sein.

Ein Facebook-Nutzer zu fälschen ist nicht besonders schwierig, hat aber seine Tücken.
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definierende Faktoren der Geschlecht-
sidentität sind, sondern immer nur ein 
Teil eines Ganzen darstellen. Darunter 
sind auch die Verwendung von Smi-
leys und das Posten von Bildern.

Darum: Unsere Persona ist männlich.

Wann zahlt es sich aus, das Ges-
chlecht zu wechseln? Selten. Weil 
der Geschlechterwechsel online ist 
doch überaus anstrengend. Es lohnt 
sich aber dann, wenn die Zielperson 
ein Hobby hat, das eine genderspezi-
fische Zielgruppe hat, sprich: Wenn es 
zumindest teilweise darum geht, das 
andere Geschlecht zu beeindrucken. 
Auto-Tuning zum Beispiel.

Die Wahl des Namens

Ein Name sagt eine Menge aus. Und 
er wird unser grösstes Identifikation-
smerkmal sein. Ein Name gibt schon 
viel Auskunft über die Person, ihre Her-
kunft und impliziert - wenn auch nicht 
vollständig wissenschaftlich belegt - 
soziale Herkunft in den Köpfen derer, 
die den Namen hören. Dies nennt sich 
Kevinismus, basierend darauf, dass 
unterbewusst davon ausgegangen 
wird, dass ein Bub mit Namen Kev-
in aus der Unterschicht stammt und 
verhaltensauffällig ist. Das weibliche 
Pendant dazu ist der Chantalismus, 
basierend auf dem Vornamen Chan-
tal. Andere Namen implizieren eth-
nische Herkunft. DeShawn ist ein typ-
ischer Afro-Amerikanischer Vorname. 
Kaum ein kaukasisches Kind wird je 
auf diesen Namen getauft werden. 
Kim ist ein sehr geläufiger korean-
ischer Nachname. Und auch wenn der 
Ökonom Steven Levitt und der Jour-
nalist Stephen J. Dubner, Autoren der 
Freakonomics, bewiesen haben, dass 
der Name JaMarcus «nicht zwingend 
zu einem Leben in Armut und Krimi-
nalität» führt, so bleibt der Stereotyp in 
den Köpfen der Menschen verankert. 
Dasselbe gilt auch für Herrn Kim. Er 
muss nicht zwingend ein Diktator Nor-
dkoreas sein und Justin ist nicht zwin-
gend der wandelnde Alptraum, der er 
zu sein scheint. 

In Zürich würde JaMarcus auffallen. 
Mehr als das Justin würde. Aber Jus-
tin impliziert dass der Mann, der den 
Namen trägt, ein Idiot ist, weil Stereo-
typ. Herr Kim ist auch nicht so subtil 
wie wir das gerne hätten, weil das Ziel 
ist ja, unauffällig aber glaubwürdig zu 
sein. Es gibt in Zürich nicht viele, die 
JaMarcus Kim heissen oder sonstige 
ethnische Namen tragen.

Die Wahl eines Namens fällt schwer. 
Glücklicherweise haben die Schweiz-

er aber ein durchsuchbares öffentli-
ches Telefonbuch in dem angezeigt 
wird, wie viele Einträge unter dem 
Namen eingetragen sind. Daher lohnt 
es sich, die gängigsten Namen aus 
einer Umgebung durchzuprobieren. 
In Zürich, oder in der Schweiz, ist der 
Nachname Müller recht weit verbreit-
et. Jeder in der Schweiz kennt wohl je-
manden mit diesem Namen.

Um den Vornamen zu finden kann die 
selbe Methodik angewendet werden. 
Welchen Vornamen hören Sie oft? Es 
muss nicht zwingend statistisch belegt 
sein, aber emotional. Daher fällt un-
sere Wahl auf Thomas Müller. Das hat 
folgende Vorteile:

• Laut Telefonbuch der meistverbrei-
tete Nachname der Schweiz

• Zweitmeistverbreiteter Vorname 
laut Telefonbuch. Spitzenreiter ist 
Christian

• Berühmte Menschen mit starker 
Webpräsenz tragen den Namen, 
was Recherche seitens des Ziels 
schwierig macht.

• Thomas Müller ist der Stadt-
präsident einer Stadt in der 
Ostschweiz und Nationalrat in 
Bern Ferner ist er stark in den 
Medien vertreten.

• Thomas Müller ist Fuss-
ballspieler in der deutschen 
Nationalelf.

• Thomas Müller ist ein deut-
scher Komponist

• Und das ist nur der Anfang. 
Es gibt noch viele Thomas 
Müllers da draussen.

Aber Achtung! Ein zu unauffälliger 
Name kann ebenfalls verdacht erwäh-
nen. Es ist äusserst unwahrscheinlich, 
dass einem Hans Müller einfach so 
sensitive Daten ausgehändigt werden, 
auch wenn es 1655 Telefonbuchein-
träge zu dem Namen gibt.

Leben Sie

Also, Thomas Müller lebt in Zürich. 
So weit, so gut, aber jetzt ist die Zeit 
für Details gekommen. Ein Mann 
braucht eine Arbeit, da die meisten In-
ternet-Nutzer im arbeitsfähigen Alter 
sind. Natürlich muss der Job auch un-
auffällig sein. Daher bestehen folgen-
de Anforderungen:

• Keine Führungsposition
• Der Arbeitgeber beschäftigt mehr 

als 1000 Mitarbeiter, es sei denn, 
das Ziel benötigt das

• Die Arbeit ist in einem Gebiet, von 
dem Sie zumindest kompetentes 
Wissen haben

• Alternative: Etwas, das sie leicht 

recherchieren können

Wenn Thomas Müller nicht in seinem 
anonymen arbeitet, hat er Hobbies. 
Hier wird es schwierig. Weil hier kann 
die Mission des Information Gathering 
scheitern. In unserem Job erfinde ich 
oft Personae, die vor allem einer Per-
son gefallen müssen. Also müssen die 
Hobbies das ausdrücken. Auch wenn 
wir die Hobbies unserer Zielperson 
kennen, dann kann es auffällig sein, 
die exakt selben zu wählen.

• Vorsicht bei der Wahl von Sport-
teams, von denen unsere Persona 
Fan ist. Es gibt kaum passioniertere 
Personen als Sportfans

• Die Persona darf keinen öffentlich 
gelebten religiösen Glauben haben, 
es sei denn, die Mission erfordert 
das

• Sie müssen zumindest Basiswissen 
im Hobby der Persona haben

• Das Hobby muss einfache Recher-
che erlauben

• Das Hobby muss viele Bilder online 
haben

• Wenn das Hobby international be-
trieben wird, umso besser

Das perfekte Profil

Nach der Wahl von Geschlecht, 
Namen und Persönlichkeit kommt der 
Moment der Anmeldung bei Face-
book. Was hier helfen kann, ist das 
Wissen um die Herkunft der Persona. 
Warum ist Thomas Müller, wie er ist? 
Wo kommt er her? Ist er in Zürich auf-
gewachsen? Wenn nicht, wo kommt 
er her? Warum mag er die Dinge, die 
er mag? Hat er eine Freundin? Eine 
Ehefrau? Kinder? Generell sind Frau 
und Kinder eine schlechte Idee, weil 
ein Verheirateter wäre wohl mit sein-
er Frau auf Facebook befreundet. Das 
würde ein weiteres fabriziertes Profil 
erfordern.

Bei der Erstellung des Profils gilt es 
noch einige letzte Dinge zu beachten: 

• Befreunden Sie sich nicht mit ihrem 
echten Profil

• Befreunden Sie sich nicht mit 
Freunden ihres echten Profils

• Stellen Sie sicher, dass Ihr Profilbild 
nicht einfach über Reverse Image 
Search zu finden ist

• Stellen Sie sicher, dass Ihr Profilbild 
im Falle eines Falles repliziert wer-
den kann oder dass es mehr Bilder 
davon gibt

• Fügen Sie dem Profil nicht mehr als 
ein paar Bilder hinzu

• Posten Sie regelmässig zum Hobby 
der Persona

• Bestätigen oder verneinen Sie nie-
mals, dass die Persona an einem 

Event sein wird, der kleiner als ein 
grosses Volksfest ist.

• Treten Sie Gruppen bei, die zu ih-
ren Hobbies passen

• Senden Sie Freundschaftsanfragen 
an Personen, die das Hobby der 
Persona teilen

• Senden Sie noch keine Freund-
schaftsanfrage an die Zielperson

Es wird merkwürdig

Nachdem die Persona nun in der 
Öffentlichkeit ist, ist es an der Zeit, so-
zial zu werden. Denn dafür ist Face-
book gemacht. Einige dutzend Fre-
undschaftsanfragen später passiert 
aber etwas Seltsames. Wildfremde 
Leute werden der Persona Freund-
schaftsanfragen senden. 

Zudem kommen dann die merkwürdi-
gen Messages, die von «Hi, wie ge-
ht's?» bis «Ich will dich gerne verna-
schen, Fremder im Internet» reichen. 
Letztere werden überwiegen, wenn 
Sie eine weibliche Persona gewählt 
haben. 

Oftmals sind diese Mitteilungen aber 
so dermassen blöde, dass ich über-
rascht wäre, wenn überhaupt jemand 
auf die Maschen der Internet-Frem-
den hereinfallen würde. Ein kleines 
Beispiel: Ein User mit Vornamend Ro-
berto schickt der Persona eine Mittei-
lung, die er als «Miss Ellen» zeich-
net. Sogar Facebook ist schon recht 
gut darin geworden, diese Betrüger 
aufzuspüren. Und erfahrungsgemäss 
braucht es nicht besonders viel Clev-
erness um Facebook auszutricksen.

Das Seltsame daran ist, dass diese 
Leute alle mit einer Person befre-
undet sein wollen (oder auch mit ihr 
schlafen), die es gar nicht gibt. Die 
Persona hat nie existiert und wird 
auch nie existieren. Weil Sie sie frei 
erfunden haben. 

Mit grosser Macht...

In diesem Artikel habe ich Ihnen wohl 
Wissen vermittelt, mit dem Sie an-
deren Schaden zufügen können. Sie 
können dieses Wissen zu Zwecken 
nutzen, die nicht direkt mit Information 
Security zu tun haben. Die Sache ist 
die: Ich habe keinen Weg, herauszu-
finden, wofür Sie dieses Wissen nut-
zen werden und können. 

Daher werde ich hier einfach eine Bitte 
anbringen. Erinnern Sie sich bitte an 
die Worte von Comicautor Stan Lee, 
der Spider-Mans Onkel Folgendes 
in den Mund gelegt hat: Mit grosser 
Macht kommt grosse Verantwortung.
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Oliver Kunz

In diesem Artikel werden wir einen 
einführenden Blick auf Software De-
fined Radio (SDR) werfen. In Punkto 
Funkübertragung, Hardware Hacking 
und generell dem Zugriff auf Dinge, 
auf die Sie normalerweise nicht zu-
greifen können ist das ein hochinter-
essantes Feld. 

Am Ende dieser Einführung sollten Sie 
in der Lage sein, eine SDR-Antenne 
aufzusetzen und diese zu betreiben, 
gute Ressourcen für weitere Recher-
che kennen und Tools zur Verfügung 
haben, mit denen Sie Flugzeuge ver-
folgen können.

Was ist Software Defined Radio 
und was brauchen wir?

Radiosignale werden traditioneller-
weise von Hardware - Antennen, Fil-
ter, Demodulatoren, Verstärker und 
so weiter - versendet und empfan-
gen. Software Defined Radio verar-
beitet Daten mit Software und nicht 
mit Hardware. Die Antenne liefert ein 
Rohsignal zur Software, welche die 
Verarbeitung und Demodulation über-
nimmt. Diese Verarbeitung kann einer-
seits frei erhältlich sein oder aber auch 
unabhängig entwickelt worden sein.

Empfang elektromagnetischer 
Signale einer Tastatur

Am USENIX Security Symposium 
2009 haben zwei Researcher der 
École Polytechnique de Lausanne 
(EPFL), Martin Vuagnoux und Sylvain 
Pasini, ihre Funde in Punkto Compro-
mising Electromagnetic Emanations of 
Wired and Wireless Keyboards (Deut-
sche Übersetzung in etwa: Kompro-
mittierung elektromagnetischer Sig-
nale kabelgebundener und kabelloser 
Tastaturen). 

Im Zuge ihrer Forschungen waren 
die beiden Researcher in der Lage, 
komplett oder teilweise die Anschläge 
auf alten PS/2-Tastaturen mit einer 
95 prozentigen Erfolgsquote auszu-
lesen. Dieselbe Technik konnten die 
Forscher auch auf USB-Keyboards 
und kabellose Tastaturen anwenden. 
Mit derselben Erfolgsquote. Was be-
sonders beeindruckt, nebst der Tatsa-
che, dass so eine Attacke überhaupt 
möglich ist: Die Distanz. Der Angriff 
war über eine Distanz von 20 Meter 
erfolgreich.

Martin Vuagnoux und Sylvain Pasini 
haben im Zuge Ihrer Arbeit vier sep-
arate Methoden gefunden, wie Sig-
nale von Tastaturen gefunden , aus-
gelesen und erkannt werden können. 
Sie konnten am Ende sogar zwischen 

Tastenanschlägen von mehreren 
gleichzeitig genutzten Tastaturen 
unterscheiden. 

Ein anderes Projekt, der vor Kurzem 
von zwei Forschern der Ben-Guri-
on-Universität des Negev, Mordechai 
Guri und Yuval Elovici, vorgestellte Air-
Hopper nutzt den internen FM-Emp-
fänger eines Android Smartphones 
mit den Kopfhörern als Antenne um 
elektromagnetische Signale von Tas-
tenanschlägen der Zielmaschine 
festzustellen.

Das Szenario ist auf drei Elemente 
angewiesen:

• Eine Zielmaschine
• Ein Smartphone als Ziel
• Ein Command and Control Server

Bösartiger Code wird auf der Ziel-
maschine wie auch dem Smartphone 
installiert, ein C&C-Kanal wird zum 
Smartphone etabliert und das FM-Ra-
dio wird zur Überwachung, Entdeck-
ung und Dekodierung von Informa-
tionen des Smartphones genutzt.

Der bösartige Code auf der Ziel-
maschine erzeugt ein FM-Audio-Sig-
nal unter Nutzung des Display-Adapt-
ers. Das Signal kann entweder durch 
Dual Tone Multi-Frequency (DTMF) 
moduliert werden oder auch durch Au-
dio Frequency-Shift Keying (A-FSK), 
damit sie auf die Frequenz des Carri-
ers kommt.

Diese Forschung ist interessant weil 
Computerumgebungen oft abges-
chirmt sind. Die Qualität des Schirms 
kann je nach Hardware stärker oder 
schwächer sein. Stellen wir uns ein 
Szenario vor, in dem wir mit der Meth-
ode der École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne die Tastenanschläge auf 
einem Point-of-Sales Terminal identi-
fizieren. Das Terminal wird unter an-
derem dazu genutzt, PINs von Bank- 
und Kreditkarten einzugeben. Oder 
in einem anderen Szenario könnten 
Skimmer das Risiko der Entdeckung 
drastisch reduzieren und weiterhin 
Kreditkartendaten und PINs auslesen. 
In beiden Szenarien muss der Mag-
netstreifen der Karte kopiert werden, 

aber die Aufzeichnung der PIN kann 
über eine Distanz hinweg geschehen.

Weitere Möglichkeiten

Tastenanschläge ausspionieren ist 
sicherlich ein interessantes Thema 
zur weiteren Forschung und Recher-
che. Allerdings ist das etwas weiter 
fortgeschritten. Zu Beginn benötigen 
Neulinge vielleicht etwas Motivation, 
um eine Antenne zu kaufen und das 
System aufzusetzen. Für off-the-shelf 
Projekte gibt es Websites wie rtl-sdr.
com, OsmoSDR, radio.linux.org.au 
oder rtl-sdr on OsmoSDR. Auf diesen 
Sites finden Sie unter anderem folgen-
de Projekte: 

• GSM Sniffer
• Amateurfunk, wie ihn Fernfahrer 

und Polizei verwenden
• Signal-Triangulation
• Spektrumanalysator 

Achtung: Bitte beachten Sie die 
rechtlichen Aspekte Ihres Projekts. 
Unter Umständen sind einige der Pro-
jekte, auch wenn sie noch so interes-
sant klingen, in Ihrem Land illegal. Das 
betrifft vor allem Projekte, die Signale 
übermitteln.

Die ersten Schritte

Das grundlegende Setup benötigt 
Hardware, die Rohsignale zur verar-
beitenden Software weiterleiten kann. 
Diese Hardware muss über einen un-
terstützten Chipsatz verfügen. Die OS-
mocom Website ist eine gute Ressou-
rce für den Anfang und erwähnt sogar 
einige Hardware-Modelle. Der Real-
tex RTL2832U ist ein kostengünstiger 
DVB-T-Modulator, der rohe I/O Signale 
an den Host übertragen kann. Nebst 
der Antenne ist der Tuner die  wichtig-
ste Komponente in diesem Setup. Ein 
Tuner mit einer grossen Frequenzb-
reite bietet die Möglichkeit, das Setup 
für eine Vielzahl Projekte einzusetzen. 
Beim Tuner, der für diesen Artikel ver-
wendet wurde, handelt es sich um ein-
en Rafael Micro R820T, der mit einem 
Frequenzspektrum von 24 bis 1766 
MHz arbeitet.

Software

Die Software für Projekte mit Software 
Defined Radio muss nicht erst ges-
chrieben werden. Allerdings können, 
je nach Projekt, Software-Packages 
notwendig sein. Das Hostsystem in 
diesem Artikel ist ein 32bit Fedora Li-
nux Mit diesem Setup ist es nun an der 
Zeit für ein erstes Projekt: das Abfan-
gen von Automatic Dependent Surveil-
lance Broadcast Data (ADS-B)":http://
en.wikipedia.org/wiki/Automatic_de-
pendent_surveillance-broadcast, die 
von Flugzeugen gesendet werden.

Traffic Data von Flugzeugen 
abfangen

ADS-B steht für Automatic Dependent 
Surveillance-Broadcast, zu deutsch 
etwa  Automatische bordabhängige 
Überwachung. Dabei handelt es sich 
um ein System, das die Position von 
Flugzeugen übermittelt. Wenn ein 
Flugzeug sein ADS-B-System aktiviert 
hat, sendet es in regelmässigen Ab-
ständen folgende Daten aus:

• Flugkennung
• Position
• Flughöhe
• Geschwindigkeit
• und so weiter

Diese Daten werden über Rundfunk 
ausgesendet und können daher von 
jedem empfangen werden. Websites 
wie FlightRadar24 bieten mit dieser 
Informationsflut einen Webservice zur 
Flugüberwachung an. 

Setup des Systems

Wir werden im Zuge unseres Flugüber-
wachungsprojekts Dump1090 verwen-
den, einen Mode S Dekoder für RTLS-
DR-Geräte, damit wir ADS-B Signale 
empfangen und dekodieren können. 
Dump1090 kann einfach im Command 
Line Interface genutzt werden und bi-
etet kartenbasierte Visualisation. 

LABS

Software Defined Radio – Einführung
Mit Software Defined Radio können Funkwellen empfangen und analysiert werden. Als erstes Projekt im 
spannenden Feld werden Leser dieses Artikels lernen, wie Flugzeuge überwacht werden.

01 yum install rtl-sdr-devel.

i686 rtl-sdr.i686 libus-

bx-devel.i686

Readout der Flugzeuge über Zürich

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
https://www.usenix.org/legacy/events/sec09
https://www.usenix.org/legacy/events/sec09
https://www.usenix.org/legacy/events/sec09/tech/full_papers/vuagnoux.pdf
https://www.usenix.org/legacy/events/sec09/tech/full_papers/vuagnoux.pdf
https://www.usenix.org/legacy/events/sec09/tech/full_papers/vuagnoux.pdf
http://cyber.bgu.ac.il/content/how-leak-sensitive-data-isolated-computer-air-gap-near-mobile-phone-airhopper
http://cyber.bgu.ac.il/content/how-leak-sensitive-data-isolated-computer-air-gap-near-mobile-phone-airhopper
http://www.rtl-sdr.com/about-rtl-sdr/
http://www.rtl-sdr.com/about-rtl-sdr/
http://sdr.osmocom.org
http://radio.linux.org.au/?sectpat=SDR
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=35&Level=4&Conn=3&ProdID=257
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=35&Level=4&Conn=3&ProdID=257
http://www.rafaelmicro.com/downloads/R820T.pdf
http://fedoraproject.org/.
http://fedoraproject.org/.
http://www.flightradar24.com
https://github.com/antirez/dump1090


8 Ausgabe 12/2014

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

Voraussetzungen

Die folgenden Befehle installieren 
rtl-sdr und andere Libraries, mit 
denen Dump1090 funktioniert. 

Die Installation über die offiziellen Fe-
dora Repositories ist die einfachste 
Methode. Weiter kann aber auch git 
checkout via Repository verwendet 
werden 

Als nächstes muss Dump1090s 
Source beschafft werden. Das geht en-
tweder mit wget oder mit git checkout:

01 wget https://github.com/

antirez/dump1090/archive/

master.zip

Die Kompilierung ist einfach:

1. Source entpacken
2. Directory im Sourcefolder 

ändern
3. make ausführen

Test des Systems

Nach der Installation muss die Soft-
ware auf ihre Funktionalität geprüft 
werden. 

01 [root@localhost]# rtl_test 

-t

02 Found 1 device(s):

03   0:  ezcap USB 2.0 DVB-T/

DAB/FM dongle

04

05 Using device 0: ezcap USB 

2.0 DVB-T/DAB/FM dongle

06 Detached kernel driver

07 Found Rafael Micro R820T 

tuner

08 Supported gain values 

(29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 

7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 

16.6 19.7 20.7 22.9 25.4 

28.0 29.7 32.8 33.8 36.4 

37.2 38.6 40.2 42.1 43.4 

43.9 44.5 48.0 49.6 

09 No E4000 tuner found, 

aborting.

10 Reattached kernel driver

Der Output zeigt an, dass der DVB-
T-Dongle gefunden wurde und dass 
ein Rafel Micro R8200T Tuner ang-
eschlossen ist. Als nächsten Schritt 
wird Dump1090 ausgeführt, damit 
wir sehen können, was Flugzeuge 
aussenden:

Starten sie Dump1090 mit dem fol-
genden Befehl und browsen sie auf 
http://127.0.0.1:8080 um die 
Flugzeuge auf einer Karte zu sehen. 

01 ./dump1090 --interactive 

--net

Zusammenfassung

Software Defined Radio hat eine Viel-
zahl an Anwendungsmöglichkeiten. 
Projekte mit ADS-B sind gut um in den 
Bereich einzusteigen, da ausreichen 
Informationen und Software vorhan-
den sind. Andere Projekte wie GSM 
Sniffing können gut zu Demonstra-
tionszwecken genutzt werden. Mit dem 
richtigen Equipment, dem HackRF 
One zum Beispiel, können unbekan-
nte Rohdaten analysiert und reverse 
engineered werden. Autoschlüssel, 
Garagenöffner zum Beispiel.

Jeder kennt Heartbleed, sogar Men-
schen, die nichts mit Information Se-
curity zu tun haben. Aber eine Frage 
beschäftigt mindestens einen unserer 
Leser «Woher haben die Vulnerabili-
tes eigentlich ihre Namen?» Er wun-
dert sich in einem E-Mail, ob es sich 
um «den ersten Journalisten, der drü-
berstolpert» oder um das CVE-Gremi-
um handelt.

Die offizielle Website Heartbleeds, 
heartbleed.com, ist vom finnischen 
Informationssicherheitsunternehmen 
Codenomicon registriert. Aus ihrem 
Haus stammt auch der Spitzname von 
CVE-2014-0160, wie Heartbleed in 
der Fachwelt genannt wird. In einem 
Interview mit ZDNet erklären die Mit-
arbeiter der Firma, wie Heartbleed zu 
seinem Namen gekommen ist.

Gezielte Marketingaktion

«Die Heartbleed Vulnerability betrifft 
die Heartbeat-Extension der Open-
SSL Library. Ossi Herrala, einer un-
serer Systemadministratoren, hat den 
Namen bei uns intern salonfähig ge-
macht», sagt Ari Takanen, Codenomi-
cons Chief Research Officer. Da die 
Heartbeat-Extension Informationen 
«ausblute», sei der Name Heartbleed 
– übersetzt: Herzblutung – angebracht 
gewesen. Der Name und das Logo, 
gestaltet von Codenomicon-Grafikerin 
Leena Snidate, gingen kurz darauf um 
die Welt. 

Kaum eine Website und kaum eine 
Zeitung verzichtete auf den Druck des 
Logos. Scip AG hat das Logo  zwei-
mal als Titelgrafik im Monthly Security 
Summary verwendet und mindestens 

noch ein-
mal auf ihrer 
Website ge-
nutzt. Mittler-
weile gibt es 
Ohrringe und 
Kuchen mit 
dem Logo, das 
Leena Snidate gestal-
tet hat.

Logo, Website und 
Veröffentlichung des 
Namens waren Teil e i n e s 
gezielten Marketingplans, der gleich 
nach der Entdeckung Heartbleeds 
entworfen und umgesetzt wurde. «Es 
war die Idee unserer Researcher eine 
Website mit einer einfachen Erklärung 
der Vulnerability zu gestalten», sagt 
David Chartier, CEO Codenomicons, 
zum Wirtschaftsmagazin Bloomberg. 
Eine weitere, sehr einfach verständ-
liche Erklärung liefert der Webcomic  
xkcd.

Die Marketingaktion, auch wenn das 
Einrichten der Website, die Gestal-
tung der Grafik und das Herausgeben 
des Namens keinerlei Profit abgewor-
fen haben, war ein Erfolg. Codenomi-
cons CEO David Chartier sagt, dass 
seine Produkte im Moment hoch im 
Kurse stünden.

Namensgebung zum 
Schutz

Mit Heartbleed hat sich 
Codenomicon in der Info-

Sec-Welt ein Denkmal ge-
setzt. Sie waren es, die als ers-
te eine Vulnerability von globaler 

Tragweite einen Namen gege-
ben haben. 

Doch Codenomicon hat bewiesen, 
dass sie die Schwachstelle und ihre 
Tragweite richtig erkannt hatten. Je-
doch war die Zahl betroffener Web-
sites, die von den finnischen Rese-
archern zuerst genannt wurde - drei 
Viertel aller Websites im Internet - zu 
hoch angesetzt. Das britische Securi-
ty-Unternehmen Netcraft gibt an, dass 
die Zahl der betroffenen Sites um die 
500 000 liege.

Trotz der falschen Annahme, der 
übertrieben hohen Zahl an betroffe-
nen Sites und der Tatsache, dass es 

sich beim Wort Heartbleed um Wer-
bung handelt und nicht um eine selbst-
lose Aktion im Namen der Sicherheit, 
lässt sich nicht abstreiten. Denn durch 
den eingängigen Namen und seine 
Verbreitung fand Heartbleed grosse 
Verbreitung und Awareness. Die Ser-
ver wurden gepatcht und Heartbleed 
verschwand in den Archiven der 
Weltmedien.

Neonomicon nicht Erste

Eine interessante Randnotiz: Neo-
nomicon waren nicht die ersten, die 
Heartbleed entdeckt hatten. Diese 
Ehre fällt laut dem Technologiemaga-
zin Vocativ dem Google-Security-Re-
searcher Neel Mehta zu. Aber Mehta 
meldete die Schwachstelle nicht der 
Öffentlichkeit, sondern nur den Verant-
wortlichen OpenSSLs. Ferner sucht 
Mehta die Öffentlichkeit nicht. Er lehnt 
laut Vocativ Interviewanfragen ab.

Viel Vorsprung hatte Neel Mehta aber 
nicht. Zwischen seiner Entdeckung 
und der Entdeckung durch Neono-
micon liegen laut Berichten etwa  
72 Stunden. Dass eine Schwachstelle, 
die seit zwei Jahren in einer Software 
verborgen lag, von zwei voneinander 
unabhängigen Researchern innerhalb 
weniger Tage entdeckt wird, ist zwar 
bemerkenswert aber wohl nichts wei-
ter als reiner Zufall.

Haben auch Sie eine Frage zu ei-
nem Labs-Artikel oder einem Edi-
torial? Zögern Sie nicht und schrei-
ben Sie uns eine vertrauliche E-Mail 
an doba@scip.ch. Wir werden versu-
chen, diesen Fragen nachzugehen, 
und werden die gefundenen Antwort 
dann in einer kommenden Ausgabe 
des smSS publizieren.

LESER FRAGEN, SCIP ANTWORTET

Die Suche nach dem Namen
Wer benennt eigentlich Vulnerabilities? Und wer entscheidet, welche Vulnerability einen Namen 
bekommt? Ein Leser fragt, scip hat recherchiert und die Geschichte von Heartbleed entdeckt.
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LABS

Security Forecast 2015
Am Ende des Jahres möchten wir die Gelegenheit nutzen, einen Blick auf die kommenden zwölf Monate 
zu werfen. Welche Themen könnten uns beschäftigen? Was erwartet uns im Jahr 2015?

Unruhen in Europa  
und Cyberkrieg 

Die wirtschaftlichen und militärischen 
Unruhen in Europa haben Auswirkun-
gen auf die elektronische Kriegsfüh-
rung. Der anhaltende oder gar punk-
tuell eskalierende Konflikt könnte zu 
militärisch orchestrierten oder politisch 
motivierten Gruppierungen in den vir-
tuellen Raum übertragen werden. 
Breakins, Defacements, DDoS- und 
Malware-Attacken können die Folge 
davon sein.

Nachwehen des  
grossen Sony-Hack

Der erneute und extrem breitflächi-
ge Einbruch bei Sony im vergange-
nen November wird technische, juris-
tische, finanzielle und soziologische 
Auswirkungen haben. Dass mit ei-
ner solchen Kompromittierung selbst 
grosse Weltkonzerne in Bedrängnis 
gebracht werden können, wird die öf-
fentliche Wahrnehmung zum Thema 
IT-Sicherheit verändern. Dave Aitel, 
ehemaliger NSA Research Scientist 
und jetziger CEO der IT-Security-Fir-
ma Immunity, äussert sich gar dahin-
gehend, diesen Zwischenfall als Act of 
War zu verstehen.

Windows 8.1 wird 
zunehmend dominieren

Das jüngste Betriebssystem Windows 
8.1 wird immer mehr von Privatperso-
nen und Unternehmen eingesetzt wer-
den und damit Windows 7 verdrän-
gen. Die zusätzlichen Funktionen und 
Sicherheitsmechanismen werden Ein-
fluss auf den Umgang entsprechen-
der Lösungen nehmen. Bestehende 
Konzepte müssen überarbeitet und 
den neuen Gegebenheiten angepasst 
werden.

Netzneutralität wird 
untergraben

In vielen Staaten deutet es sich mitt-
lerweile auf politischer Ebene an, 
dass an der Netzneutralität gerüttelt 
wird. Diese wird zunehmend an den 
wirtschaftlichen Bedürfnissen aus-
gerichtet und dementsprechend un-
tergraben. Dies hat direkten Einfluss 
auf Wettbewerb und Meinungsfreiheit. 
Ohne internationale Einigung zum Er-
halt der Netzneutralität wird sich die 
Internet-Landschaft langsam aber ste-
tig verändern.

4K Fernsehen wird 
zusehends relevant

Als Erweiterung zu aktuellen HD-Fern-
sehern (720p/1080p) werden Ultra 
HD-Modelle (4K2K) angeboten, die 
mittlerweile mit Preis und Leistung 
überzeugen können. Als wichtigster 
Treiber ist die Bereitstellung entspre-
chend hochauflösenden Filmmaterials 
anzusehen, das mit einer Erweiterung 
von YouTube Netflix und 4K Blu-ray di-
rekt vor der Tür steht.

Wearables werden  
sich etablieren

Am Körper getragene Kleinstcompu-
ter werden sich zunehmend verbrei-
ten und zu einem festen Bestandteil 
der modernen Gesellschaft werden. 
Sie werden leistungsfähiger, komfor-
tabler, preisgünstiger und schöner an-
zusehen. Dies wird soziologische und 
sicherheitstechnische Auswirkungen 
haben, die sowohl unsere Wahrneh-
mung als auch unseren Umgang mit 
elektronischen Daten noch einmal ver-
ändern werden.

Noch mehr Elektronik in 
unseren Autos

Die Bordelektronik in Autos wird zu-
nehmend komplexer. Gerade Anbieter 
wie Tesla, die mit dem Model X auch 
einen SUV auf den Markt bringen wer-
den, trumpfen in diesem Bereich auf. 
Durch die zunehmende Verbreitung 
moderner Autos wird das Thema IT-Si-
cherheit auch in diesem Bereich breit-
flächig Einzug halten.

Fitness Tracker werden 
erste Folgen haben

Durch Lösungen wie Fitbit und Gar-
min werden immer mehr persönliche 
Daten, auch mit medizinischen Inhal-
ten, anfallen. Der Schutz dieser wird 
dementsprechend bald auch durch 
eine breite Öffentlichkeit als wichtig 
wahrgenommen. Ob und inwiefern die 
Anbieter entsprechender Lösungen 
diese ohne Einschränkungen auswer-
ten dürfen, wird noch für Diskussionen 
auf allen Ebenen sorgen.
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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 tagesaktuell in der scip VulDB.

10 Ausgabe 12/2014

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

X.org X11 Integer Pufferüberlauf

Datum 09.12.2014
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.68380
In X.org X11 – die betroffene Version ist unbekannt – wurde eine Schwachstelle ausgemacht. Sie 
wurde als kritisch eingestuft. Es geht um die Funktion ProcPutImage()/GetHosts()/RegionSizeof()/
REQUEST_FIXED_SIZE(). Ein Upgrade vermag dieses Problem zu beheben. Das Erscheinen ei-
ner Gegenmassnahme geschah direkt nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. X.org hat of-
fensichtlich sofort reagiert.

OpenVPN Control Channel Packet Handler Crash Denial of Service

Datum 02.12.2014
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.68315
Eine problematische Schwachstelle wurde in OpenVPN bis 2.3.5 gefunden. Davon betroffen ist 
eine unbekannte Funktion der Komponente Control Channel Packet Handler. Ein Aktualisieren auf 
die Version 2.3.6 vermag dieses Problem zu lösen. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme ge-
schah vor und nicht erst nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Die Entwickler haben dem-
zufolge vorgängig gehandelt.

Google Android ObjectInputStream erweiterte Rechte

Datum 19.11.2014
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.68250
Es wurde eine Schwachstelle in Google Android bis 4.4 gefunden. Sie wurde als kritisch eingestuft. 
Es betrifft die Funktion ObjectInputStream. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen eines 
Patches beheben. Dieser kann von android.googlesource.com bezogen werden.

Apache Struts Random Number Generator Cross Site Request Forgery

Datum 08.12.2014
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.68357
Eine Schwachstelle wurde in Apache Struts bis 2.3.16.3 entdeckt. Sie wurde als problematisch ein-
gestuft. Dies betrifft eine unbekannte Funktion der Komponente Random Number Generator. Ein 
Aktualisieren auf die Version 2.3.20 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.

WhatsApp Messenger Message Handler Crash Denial of Service

Datum 01.12.2014
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.68340
Es wurde eine Schwachstelle in WhatsApp Messenger 2.11.431/2.11.432 auf Android gefunden. 
Sie wurde als problematisch eingestuft. Es betrifft eine unbekannte Funktion der Komponente Mes-
sage Handler. Es sind keine Informationen bezüglich Gegenmassnahmen bekannt. Der Einsatz 
eines alternativen Produkts bietet sich im Zweifelsfall an.
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Auswertungsdatum: 18.12.2014

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.

2013-12 2014-1 2014-2 2014-3 2014-4 2014-5 2014-6 2014-7 2014-8 2014-9 2014-10 2014-11 2014-12
sehr kritisch 2 8 2 1 14 0 0 2 1 1 12 1 0
kritisch 62 64 98 81 119 80 54 114 72 93 111 88 56
problematisch 206 309 191 179 221 178 200 166 82 180 254 116 53
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