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Erinnerung an WarGames
Eine jüngst erfolgte Terror-Drohung im 
Herzen Zürichs lässt Erinnerungen an einen 
Film aus den 1980ern wach werden. > 2

Besuch am 31C3
scip-Mitarbeiter Michael Schneider war am 
Chaos Computer Congress und schildert 
seine Erlebnisse > 3

Auditing Apple
Auch wenn das Out-of-the-Box Logging von 
OS X nicht ausreicht, können Computer mit 
Mac OS X auditiert werden. > 6

Dominik Bärlocher

Die Geschichte liest sich wie ein Spio-
nagethriller. Die Regierung eines isola-
tionistischen Staates mit langjährigem 
Groll gegen die Vereinigten Staaten 
hackt sich ich in die Computersysteme 
einer amerikanischen Grosskonzern. 
Die Nation ist Nordkorea, der Konzern 
ist Sony. Der Grund: Sony will Material 
in From des Films The Interview veröf-
fentlichen, das dem diktatorisch-kom-
munistischen Regime schaden könn-
te, denn im Film geht es darum, dass 
zwei amerikanisch TV-Persönlichkei-
ten den Diktator Kim Jong-Un im Na-
men der CIA ermorden sollen. Das 
ganze mit viel Slapstick und Fäkalhu-
mor. Nach dem grossen Datenleck 
belegen die USA Nordkorea mit (noch 
mehr) Sanktionen, wovon sich das 
Land offenbar wenig beeindruckt gibt. 

So weit, so gut. Doch an der Ge-
schichte scheint einiges faul zu sein, 
denn die Fakten wurden zugunsten 
des Sensationalismus geschönt oder 
ignoriert. Aber welcher Spiona-
gethriller hat keine Fehlinforma-
tionen? Blöd nur, wenn der Th-
riller kein Thriller sondern das 
echte Leben ist.

Die Timeline des Hacks

In der jüngsten Vergangenheit wurde 
viel berichtet und noch mehr speku-
liert. Hier die wichtigsten Daten:

• 25.06.2014: Nach der Ankündigung 
des Films vermeldet die offizielle 
nordkoreanische Presseagentur 
KCNA als Reaktion Folgendes: «Es 
ist ihr (Anm. der Redaktion: Der 
Bürger Nordkoreas) fester Wille, 
standhaft und gnadenlose jeden zu 
zerstören, der die oberste Führung 
des Landes verletzen und angreifen 
möchte.» 

• 24.11.2014: Der Sony-Hack gelangt 
an die Öffentlichkeit

• 26.11.2014: Drei unveröffentlichte 
Filme tauchen auf Filesharing-Sites 
auf. Nordkorea verneint gegenüber 
der BBC nicht, dass sie hinter dem 
Angriff stecken.

• 01.12.2014: 26GB persönliche Da-

ten von Sony-Mitarbeitern werden 
veröffentlicht. Viele der Daten wa-
ren im Plaintext abgespeichert.

• 03.12.2014: Zweites Datenleck, das 
Informationen zu Securtiy Certifica-
tes und Plaintext-Passwörter (unter 
anderem für den YouTube Account 
Sonys und deren UPS-Konto). Ver-
mutet wird, dass dies daran liegt, 
dass intern keine sichere Passwor-
tablage stattfindet.

Mutmasslicher Screenshot der internen 
Passwortablage (zum Vergrössern 
klicken)

• 02.12.2014: Das FBI warnt vor den 
Hackern.

• 04.12.2014: Erste Codeanalysen 
ergeben, dass der für den Angriff 

verwendeten Code wohl auf kore-
anischen Computern geschrieben 
wurde. 

• 07-13.12.2014: Weitere Dataleaks. 
Authenzität Einiger wird bezweifelt.

• 16.12.2014: Sony cancelt die meis-
ten Medientermine in Verbindung 
mit The Interview und aktiviert eine 
65 Millionen Dollar schwere Versi-
cherungspolice gegen Cybercrime.

• 17.12.2014: Drohungen nicht ve-
rifzierten Ursprungs gegen Kinos, 
die The Interview trotzdem zeigen. 
Medien - allen voran Wired - gibt 
Nordkorea die Schuld am Hack. 
Beweise gibt es nicht.

• 18.12.2014: Sony zieht The Inter-
view zurück. Zudem wird Pyong-
yang, eine subjektive Reisedoku 
aus Sicht des Cartoonisten Guy 
Delisle. der in Nordkorea gelebt hat 
und darüber einen Comic gezeich-
net hat, zurückgezogen.

• 19.12.2014: Das FBI gibt offiziell 
Nordkorea die Schuld.

Was lernen wir?

Die Lektion hier scheint einfach. Legt 
euch nicht mit Nordkorea an. Schwie-
rig hierbei ist aber, dass das Land nicht 
einmal mit Garantie hinter dem Angriff 
steckt. Indizien gibt es, Beweise sind 
zu Redaktionsschluss noch rar gesät.

Selbst wenn der isolationistische Staat 
mit Groll gegen die USA hinter dem 
Angriff steckt, ist das Problem noch 
lange nicht gelöst. Wer Passwörter 
dermassen unsicher abspeichert, darf 
sich nicht wundern, wenn ein kleiner 
Breach zur Katastrophe wird. Gerüch-
te besagen, dass der Ordner, dessen 
Inhalt im Screenshot angezeigt wird, 
einem IT-Manager gehört, der aus der 
Marketingabteilung befördert wurde. 
«Der hätte das wirklich besser wis-
sen müssen, er ist ja Manager», den-
ken vielleicht einige. Und ja, auch ihm 
hätte es zumindest dämmern müssen, 
dass seine Art - angenommen, der 
Screenshot ist authentisch - Passwrö-
ter zu speichern irgendwo zwischen 
grobfahrlässig und dumm anzusiedeln 

ist. Das Problem ist aber das, 
dass wir als Profis im Bereich 
der Sicherheit das so sehen. 
Wie viele User, auch in Ihrem 
Netzwerk, wissen nicht, dass 
es sichere Passwortspeicher 

wie Keepass gibt.

Darum: Davon auszugehen, dass je-
mand schon etwas weiss, wenn auch 
simpel, kann oft tragische - oder im 
Falle von Sony weniger tragisch da-
für aber teuer - Folgen haben. Es ist 
daher angebracht, hin und wieder die 
Basics wieder zu berücksichtigen, 
und sicherzustellen, dass alle, die mit 
sensitiven Daten arbeiten, Bescheid 
wissen und die Fähigkeit haben, ihre 
Passwörter sauber abzuspeichern.

Bei der Implementation und Konst-
ruktion von solchen Lösungen ist fer-
ner zu beachten, dass nicht nur die 
Sicherheit eine Rolle spielt, sondern 
auch der Faktor Ease of Use, denn 
auch mit der sichersten Lösung wer-
den naive Nutzer nicht zu Experten. 
Es gilt diese Balance zu finden. Zwi-
schen der Einfachheit der Nutzung 
und der Sicherheit, die Hacks wie So-
nys zu verhindern vermögen.

EDITORIAL

Einfache Sicherheit gefordert
Nach dem gross angelegten Hack des Multimediagiganten Sony, ist es Zeit, 
auf die Fakten zu blicken. Und Lektionen daraus zu lernen.

BLOG DIGEST

Die besten Links aus dem 
Dezember

• A Decade of Replications: Lessons 
from the Quarterly Journal of Politi-
cal Science  
(thepoliticalmethodologist.com)

• Android 5.0 Lollipop embraces the 
enterprise (zdnet.com)

• Are you a robot? Introducing 'No 
CAPTCHA reCAPTCHA  
(googleonlinesecurity.blogspot.com)

• Are you working for the next Sony 
Pictures? (troyhunt.com)

• Best Practices for Cloud Security 
(securityintelligence.com)

• Building an Enterprise Application 
Security Program (securosis.com)

• Charlatans: The new wave of pri-
vacy profiteers (zdnet.com)

• German researchers discover a 
flaw that could let anyone listen to 
your cell calls  
(washingtonpost.com)

• German steel works suffered 'mas-
sive damage' after hack attack 
(blog.lumension.com)

• Infancy of Code Vulnerabilities 
(blog.whitehatsec.com)

• Lessons from the Sony Hack 
(schneier.com)

• Malware Attack Targeting Syrian 
ISIS Critics (citizenlab.org)

• Ransom is the new black  
(troyhunt.com)

• Secret surveillance of Norway's lea-
ders detected (aftenposten.no)

• Security Collapse in the HTTPS 
Market (queue.acm.org)

• Sony urges Twitter to suspend 
users who post leaked documents 
(latimes.com)

• Target Must Face Bank Suits Over 
Customer Data Breach  
(bloomberg.com)

• The Fascinating Story of DRM  
(resources.infosecinstitute.com)

• The Marketing of Vulnerabilities 
(blog.rootshell.be)

• Top Security Features Added to 
Android Lollipop  
(research.zscaler.com)
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Stefan Friedli

Am Donnerstag, 4. Dezember 2014, 
herrschte plötzlich Panik im Zürch-
er Toni-Areal: Auf dem Gelände der 
Zürcher Hochschule der Künste 
(ZHdK) war Alarm ausgelöst worden 
– der dritten in drei Wochen. Die ini-
tiale Gelassenheit vieler Studenten, 
man kennt das Phänomen aus der al-
ten Fabel Der Junge der Wolf schrie, 
wich schon bald ernsthafter Sorge: 
In Lautsprecherdurchsagen forderte 
die Polizei die Anwesenden auf, sich 
in abschliessbare Räumen zu bewe-
gen, von den Fenstern fernzubleiben 
und sich allgemein nur in Bodennähe 
aufzuhalten. Von einer Amokdrohung 
war die Rede.

Bange Stunden verstrichen, die 
Zürcher Stadtpolizei durchkämmte in 
dieser Zeit mit der Interventionsein-
heit Skorpion die rund 1400 Räume 
des mehrstöckigen Hauses. Rund 100 
Polizeigrenadiere waren im Einsatz, 
ungefähr 5000 Personen sassen den 
grössten Teil des Vormittags im Geb-
äude fest und hielten sich – die einen 
mehr, die anderen weniger – an die In-
struktionen der Polizei, die immer wie-
der über Lautsprecher durchgegeben 
wurden. Dann um 11.55 Uhr die Ent-
warnung: Es besteht keine Gefahr, der 
Schulbetrieb wird aber für den Rest 
des Tages eingestellt. Die Anwesend-
en werden gebeten, ruhig und geord-
net das Gebäude zu verlassen.

Schnell werden Spekulationen 
darüber angestellt, was vorgefallen 
ist: Handelt es sich um einen schlecht-
en Scherz? Wollte jemand auf Biegen 
und Brechen seinen Prüfungstermin 
verhindern? Wenn ja, ist die Reaktion 
der Autoritäten überrissen oder sollte 
jede potenzielle Bedrohung im poten-
ziell höchsten Grad beurteilt werden, 
auf die Gefahr hin, mit einer Überreak-
tion für Kopfschütteln zu sorgen?

Verhängnisvolles Verwählen

Eine Situation, in der eine konkrete 
Drohung vorliegt, einzuschätzen, ist 
wahnsinnig anspruchsvoll und für 
den Laien vermutlich nicht nachvol-
lziehbar. Was am 4. Dezember 2014 
aber vorgefallen ist, war – so zei-
gen es die Informationen die im An-
schluss bekannt wurden – in erster 
Linie eine hochgradige technische 
Fehlleistung. So wurde der Einsatz, 
der nach Aussage von Zürcher Poli-
zeisprecher Marco Cortesi gegenüber 
20 Minuten mehrere 10‘000 Franken 
kostete durch einen Anruf auf eine au-
tomatisierte, geheime Alarm-Nummer 
ausgelöst. Und das nicht mit Absicht 
oder wegen eines Missverständniss-
es, sondern aus reinem Zufall und 
vermutlich auch, bis zum Besuch der 
Polizei, unwissentlich.

Man kann sich das so vorstellen: Die 
Hochschule hat für den Fall eines ef-
fektiven Ernstfalles eine Telefonnum-
mer - im Zuge dieses Artikels werden 
wir exemplarisch die von uns erfun-
dene Nummer 044 XXX 1324 verwen-
den - so eingerichtet, dass automa-
tisch beim Eintreffen eines Ernstfalles 
Alarm ausgelöst wird. Möchte jetzt 
jemand einen Bekannten mit der Ruf-
nummer 044 XXX 1234 anrufen und 
verwählt sich, löst er damit den Alarm 
aus. Es ist eigentlich verwunderlich, 
dass dieses System – das sicher mit 
guten Absichten konzipiert wurde – 
bis heute noch nie versehentlich aus-
gelöst wurde, ist der Mechanismus 
doch ungefähr so fragil, als würde 
man die Notbremse in einer S-Bahn in 
Form eines identischen Knopfes direkt 
über dem Türöffner anbringen.

Erinnerung wird wach

Eine in die Jahre gekommene Tech-
nik, die viele InfoSec-Veteranen noch 
in guter Erinnerung haben, ist das 
sogenannte Wardialing. Mittels einer 
dedizierten Software wurde ein Mo-
dem dazu eingesetzt, einen bestim-
mten Nummernblock durchzuwählen 
und sich dabei zu notieren welche 
Nummern auf Anrufe antworten, zum 
Beispiel durch eine Faxmaschine oder 
– meistens im Fokus dieser Aktionen 
– Modems, die für den Remote Ac-
cess genutzt wurden. Zu Weltruhm 
schaffte es das Wardialing mit dem 
Film WarGames aus dem Jahre 1983. 
Dass es mittels eines Wardialers also 
trivial gewesen wäre den Alarm der 
ZHdK und andere, identisch aufge-
baute Alarmhotline, zu triggern, ist 
besorgniserregend.

In unseren Projekten raten wir Kun-
den strikt davon ab, Security by Ob-
scurity als valides Sicherheitsmodell 
zu betrachten. Es ist natürlich eine 
valide Option, die Authentisierung-

smaske einer Applikation nicht unter 
/admin/ zu lagern – eine weitaus 
bessere Option ist es aber, eine sau-
bere Authentisierung, wenn möglich 
mit mehreren Faktoren zu implemen-
tieren. Und genau das wäre es, was 
im Falle der ZHdK auch in irgendein-
er Form hätte passieren müssen: Zu-
mindest eine Nachricht, die dem An-
rufenden die Möglichkeit gibt seinen 
Fehler zu erkennen und den Alarm 
nicht auszulösen, zum Beispiel in dem 
er innerhalb von fünf Sekunden den 
Hörer aufhängt oder mittels der Kurz-
wahl 117 seinen fatalen Irrtum melden 
könnte, wäre technisch vermutlich in 
2014 durchaus machbar und hätte in 
diesem Fall viel Zeit, Ärger und Geld 
sparen können.

Die ZHdK hat die Nummern mittler-
weile deaktivieren lassen. Eine So-
fortmassnahme, wie es in den Medien 
heisst. Welche Massnahmen an deren 
Stelle treten, ist nicht bekannt. Es 
bleibt zu hoffen, dass das Vorgefallene 
nun als Lektion dient und dazu führt, 
dass solche Zwischenfälle in Zukunft 
nicht mehr vorkommen. Sie führen zu 
Polemik, zu übermässiger Kritik an der 
Polizei – die unter Berücksichtigung 
der Tatsache, dass von einem Ernst-
fall auszugehen war vorbildlich reagi-
ert hat – und Verunsicherung im Falle 
eines effektiven Zwischenfalles.

Trotzdem: Wer im Kanton Zürich mit 
einem Wardialer herumhantiert, tut 
vermutlich gut daran, etwas Umsicht 
walten zu lassen. Sicher ist sicher.

LABS

Wardialing Revisited
Nachdem versehentlich ein Alarm wegen Amoklauf an einer Züricher 
Hochschule ausgelöst wurde, werden Erinnerungen an Wardialer wach.
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An der Zürcher Hochschule der Künste ist Amokalarm ausgelöst worden

FILMTIPP

The Imitation Game – Alan 
Turing wie er nie war

Am Donnerstag feiert der Film The 
Imitation Game mit Benedict Cum-
berbatch als Kryptograph Alan Turing 
Premiere. Der Film erzählt die lose 
auf der der Realität basierende Ge-
schichte, wie Turing im zweiten Welt-
krieg den Enigma-Cipher der Nazis 
geknackt hat.

Benedict Cumberbatch als Alan Turing.

Vom Codeknacken ist im Film wenig 
zu sehen. Der Film konzentriert sich 
auf Alan Turing und seine Homose-
xualität, die bis in die 1960er-Jahre in 
England illegal war. Benedict Cumber-
batch glänzt in der Rolle Turings. Die 
Familie des Mathematikers bestätigt, 
dass der Schauspieler die Eigenheiten 
Turings gut darstelle. Andere Quellen 
besagen, dass Turing nie so exzent-
risch war. Er sei gut mit den Code-
breakern in Hut 8, der Anlage in der 
Turing seine Bombe (im Film Christo-
pher) gebaut hat, zurecht gekommen 
und habe Humor gehabt.

Der Film ist guter Zeitvertrieb und bie-
tet interessante Einblicke, wenn auch 
halb erfunden, in die frühen Tage des 
Computers und wie Turing versucht, 
den Unterschied zwischen Mensch 
und Maschine – heute als Turing Test 
bekannt – festzunageln. Und natürlich 
auch wie Turing die ersten Gedanken, 
die zur Entwicklung des modernen 
Computers führten. Dank guter schau-
spielerischer Leistung und spannen-
der Erzählweise ist The Imitation 
Game definitiv sehenswert.
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Michael Schneider

Der 31. Chaos Communication Con-
gress (31C3) ist zum dritten Mal im 
Congress Center Hamburg (CCH) und 
findet vom 27. bis zum 30. Dezem-
ber 2014 statt. Der Fahrplan bietet 
eine Übersicht aller Talks und deren 
Speakers. Wer es nicht nach Ham-
burg geschafft hat, kann die meisten 
der Talks live über die vorhandenen 
Streams ansehen. Unter dem Motto 
Congress Everywhere gibt es dies-
bezüglich weitere Informationen sow-
ie eine Liste von Lokalitäten, wo sich 
Gleichgesinnte treffen können. Zudem 
stehen wenige Tage nach dem 31C3 
Aufzeichnungen der Talks in verschie-
denen Formaten zur Verfügung. Gr-
undsätzlich befinden sich alle rele-
vanten Informationen zum 31C3 im 
Congress eigenen Wiki. In diesem 
Labs Artikel fasse ich die besuchten 
Talks und meine Eindrücke zum 31C3 
zusammen.

Tag 0 - 2014-12-26

Bereits einen Tag vor dem offiziellen 
Beginn des Congress ist das CCH 
offen und es ist möglich, noch Tick-
ets zu kaufen und die Registrierung 
durchzuführen. Ich kann es nur emp-
fehlen, bereits am Tag 0 nach Ham-
burg zu reisen und zum CCH zu 
gehen und sich einzuchecken. So er-
spart man sich das Anstehen am er-
sten Tag. Zudem ermöglicht diese Art 
der Anreise ein letztes Mal vor dem 
Congress nochmals einige Stunden 
zu schlafen. Bereits am Tag 0 war die 
Präsenz des Chaos Computer Clubs 
(CCC) visuell bemerkbar:

Tag 1 – 2014-12-27

Der 31C3 wurde durch erdgeist und 
Geraldine de Bastion eröffnet. Na-
chdem im letzten Jahr aufgrund der 
Erkenntnisse aus den Snowden En-
thüllungen und der dadurch her-
vorgerufenen Sprachlosigkeit kein 
Motto herrschte, ist das diesjäh-
rige Congress Motto A New Dawn. 
Das Motto steht dafür, dass der er-
ste Schrecken überwunden wurde 
und nun nach neuen Wegen gesucht 
wird. Als einer dieser Wege wurde die 
Ende-zu-Ende Verschlüsselung von 
Kommunikationsmittel aller Art genan-
nt. Die Keynote wurde von Alec Em-
pire gehalten. Alec ist Künstler und ein 
Mitglied der Band Atari Teenage Riot. 
In der Keynote sprach er über seine 
Erlebnisse mit Atari Teenage Riot und 
seinen Ansichten über politische Be-
wegungen, die Musikindustrie, das 
Verhalten und die Manipulation der 
Gesellschaft sowie dass die Kunst- 
und technische Welt näher zusam-
menrücken sollte. Seine Forderung 
danach, Autoritäten zu misstrauen 

und die Dezentralisierung voranzutrei-
ben, ist seit längerem ein Credo des 
CCC. Mich konnte die Keynote nicht 
begeistern, mir fehlte der rote Faden 
und ich konnte bis zum Ende keine 
klare Botschaft erkennen.

Die Zeit zum nächsten Talk nutze 
ich dazu, um das CCH zu erkunden. 
Es gibt vier Säle, in denen gleich-
zeitig Talks stattfinden, das Hackcen-
ter sowie mehrere Räume, in denen 
Workshops durchgeführt werden oder 
Platz für sogenannte Assemblies bi-
eten. Das NOC Team betreibt unter 
anderem im ganzen Gebäude ein Wi-
Fi Netzwerk mit IPv4/IPv6. Am Tag 1 
war das Netzwerk stabil und nur in 
Ausnahmesituationen, zum Beispiel 
Saal 1 mit 3000 Plätzen belegt, war 
die Verbindung zur Aussenwelt bee-
inträchtigt. Dieses Jahr war auch das 
Wiki, im Gegensatz zum letzten Con-
gress, jederzeit erreichbar. Mehr Dat-

en zu (Netzwerk-) Aktivitäten gibt's in 
Echtzeit im c3netmon. 

Der nächste Talk auf meiner Liste 
war SCADA StrangeLove: Too Smart 
Grid in da Cloud. Das StrangeLove 
Team, vertreten durch Sergey Gord-
eychik und Aleksandr Timorin präsen-
tiert ihre diesjährigen Erkenntnisse 
zu IT Security im Industrie-Sek-
tor. Auch in diesem Jahr waren die 
Schwachstellen erschreckend ein-
fach auszunutzen (hinterlegte Stan-
dard-Passwörter, Webserver mit 
Buffer Overflow-Schwachstellen bei 
GET-Requests). Es gibt demzufolge 
noch viel zu tun im ICS-Sektor. Das 
Verhalten der Hersteller ist laut den 
beiden Researchern unterschiedlich, 
sie dankten im Rahmen ihres Vor-
trags dem Siemens CERT für deren 
konstruktive Arbeit. Es gibt aber nach 
wie vor Hersteller, die auf Anfragen 
nicht reagieren und keine Patches für 
Schwachstellen veröffentlichen. 

Andrea Barisani demonstrierte in sei-
nem Talk namens Practical EMV PIN 
interception and fraud detection, dass 
der EMV (Europay, MasterCard and 
Visa) Standard und das Chip und 
Pin Verfahren immer noch mehrere 
Schwachstellen aufweist und diese 
weiterhin Kreditkartenbetrug ermögli-
chen. Andrea zeigte auf, dass mit der 
Kombination der Angriffe PIN verifi-
cation wedge und CMV downgrade 
das Chip- und PIN-Verfahren sämtli-
cher erhältlicher Kreditkarten erfol-
greich angegriffen werden kann. An-
dreas Fazit war, dass die Haftung bei 
Betrug nicht auf Seiten des Kunden 
sein sollte, da durch die Schwachstel-
len in EMV weiterhin Kreditkartenbe-
trug ohne Fehlverhalten des Kunden 
möglich ist.

Im nächsten Talk SSt7: Locate. Track. 
Manipulate. stellte Tobias Engel vor, 
dass nur mit der Kenntnis einer Tele-
fonnummer über Anfragen über das 
Protokoll Signalling System No. 7 
(SS7) die Lokalität eines Mobiltelefons 
ermittelt werden kann. Neben dem In-
formation Gathering ist aber auch die 
Manipulation des Call/SMS Routing 
möglich. In einer Live Demo demons-
trierte Tobias, wie ein Anruf über SS7 
auf ein anderes Telefon weitergeleitet 
werden kann. Solche Angriffe sind 
möglich, da das SS7 Protokoll keine 
Authentifizierung vorsieht und somit 
jeder, der Zugang zu SS7 hat, Anfra-
gen für beliebige Telefonnummern 
senden kann.

Der Talk von Karsten Nohl namens Mo-
bile self-defense baute auf den Erken-
ntnissen aus dem vorherigen Talk auf. 
Die Talks bildeten eine Art Einheit. Er 
konzentrierte sich dabei auf das Ab-
fangen und Aufzeichnen von SMS 
und Anrufe über UMTS (3G). Da SMS 
und Anrufe über UMTS verschlüsselt 
werden, ist ein Schlüssel notwendig, 
damit der Inhalt einer aufgezeichneten 
Nachricht lesbar ist. Über SS7 kann je-
doch der aktuelle Decryption Key ab-
gefragt werden. Dies bedeutet, dass 
mittels der Schwachstellen in SS7 ein 
Anruf über einen Computer umgeleitet 
und gleichzeitig entschlüsselt werden 
kann. Dies gilt nicht nur für Anrufe son-
dern auch Textnachrichten (SMS). Im 
weiteren Verlauf des Talks visualisierte 
Karsten unter dem Projekt GSM Map, 
wie die Mobiltelefonprovider in ver-
schiedenen Ländern vorhandene Si-
cherheitsmassnahmen für GSM (2G) 
und UMTS (3G) umsetzen. Zum Ende 
des Talks stellt er die App SnoopSnitch 
zur Selbstverteidigung gegen Attack-
en auf Level eines Mobiltelefons vor 
(zum Beispiel Erkennung von IMSI 
Catcher). SnoopSnitch ist erhältlich 
für Android (> Version 4.1), benötigt 
root-Rechte und das Gerät muss über 
ein QUALCOMM Chipsatz verfügen. 
SnoopSnitch benutzt Debug-Funk-
tionen der QUALCOMM-Bibliotheken, 
um auf das GSM-Baseband zuzugreif-
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en, da solche Angriffe nur auf diesem 
Level erkannt werden können.

Den Talk Ich sehe, also bin ich ... 
Du von starbug zeigte, dass die Au-
thentifizierung mittels biometrischen 
Merkmalen unsicher sein kann. Zum 
Beispiel gelang es ihm Fingerab-
drücke aus Fotos, angefertigt aus 
mehreren Metern Distanz, zu extrahie-
ren und für eine Authentifizierung zu 
verwenden. Am Ende des Talks stellte 
starbug noch seinen Hack der Apple 
TouchID Funktion des iPhone vor. 

Den Beginn des Talks ECCHacks 
von Dan Bernstein und Tanja Lange 
hatte ich verpasst, da ich noch in der 
Schlange stand, um 31C3 Kleidung 
zu kaufen. Nach zirka zehn Minuten 
Talk habe ich aufgegeben dem Vor-
trag zu folgen, es war definitiv nicht 
der richtige Zeitpunkt für Mathematik 
und komplizierte Formeln. Dieser Talk 
sollte man sich in aller Ruhe als Auf-
nahme zu Gemüte führen.

Nach der Megne an theoretischer-
Mathematik folgte ein Talk über die 
praktische Anwendung von Kryptogra-
phie und Operational Security (Opsec) 
im Leben von Journalisten. Der Titel 
des Talks lautete sinngemäss Crypto 
Tales from the Trenches. Die Journal-
isten Julia Angwin und Jack Gillum,  
sowie die Dokumentarfilmerin Laura 
Poitras, begleitet von der Security Re-
searcherin Nadia Heninger berichteten 
darüber, wie sie mit Crypto Software 
zu arbeiten begannen, wie sie den 
richtigen Umgang lernen mussten und 
wie schwierig es war, Sourcen ohne 
technischen Background zu vermit-
teln, dass sie nun nur noch mit dem 
Einsatz von Verschlüsselung kommu-
nizieren sollten. 

Zum Abschluss des offiziellen Teils 
des Tages wurde der Film Citzienfour 
von Laura Poitras im Saal 1 und Saal 
2 (als Stream) vorgeführt. Am Ende 
des Films erhielt Laura Standing Ova-
tions und nahm sich über eine halbe 
Stunde Zeit, die Fragen im Saal zu 
beantworten.

Der erste Tag des Congress war 
nun zu Ende und ist ohne grössere 
Zwischenfälle verlaufen. Es hatte ge-
fühlt mehr Leute wie im letzten Jahr - 
ich schätze die Besucherzahl auf zir-
ka 10'000. Bei einigen Vorträgen war 
der Saal 1 (Fassungsvermögen um 
die 3'000 Leute) voll und regelmäs-
sig musste eine Defragmentierung der 
Sitzreihen durchgeführt werden, damit 
mehr Leute Platz hatten. Am 30C3 
war der Saal nur bei wenigen sehr 
populären Talks voll. 

Da dieses Jahr aber mehr Räume im 
CCH genutzt werden können, kam 
das Gefühl des Platzmangels und der 
Enge, bekannt aus den Tagen in Ber-
lin, bei mir nicht auf. Als neues Fea-
ture wurde bei Vorträgen das Einblen-
den von Untertiteln eingeführt. Das 
Subtitle Team versucht hierbei live 
während dem Vortrag Untertitel zu 
erstellen und diese werden unterhalb 
der Slides eingeblendet. Das gelingt 
vor allem bei schnell sprechenden 
Speakers mehr schlecht als recht. 
Ich bin gespannt, ob die Untertitel bis 

am Ende des Congresses genutzt 
werden, für mich war es eher störend 
als ein Zusatznutzen. 

Tag 2 – 2014-12-28

Der erste Talk am Tag 2 war Why is 
GPG damn near unusable von Arne 
Padmos Er sprach über die Verschlüs-
selungssoftware GPG, wie diese nicht 
einfach zu bedienen ist - er brachte 
dabei das Beispiel von Glen Gren-
wald und Edward Snowden, und was 
grundsätzliche Schwachpunkte beim 
Einsatz von Verschlüsselungssoft-
ware sind.

Joseph Tartaro https:/ /events.ccc.
de/congress/2014/Fahrplan/speak-
ers/4720.html und Matthew Hal-
chyshak befassten sich in ihrem Talk 
Cyber Necromancy mit dem Reverse 
Engineering von Netzwerkprotokollen. 
Die beiden waren/sind grosse Fans 
des Playstation-Spiels Metal Gear 
Online. Ein Jahr nach der Veröffentli-
chung des Spiels wurden die offiziel-
len Server abgeschaltet. Daraufhin 
beschlossen sie einen eigenen Serv-
er zu entwickeln, basierend auf einer 
Analyse des Clients und des Netzw-
erkverkehrs (nur Request des Clients, 
es gab offensichtlich keine Antworten 
des Servers mehr). Nach 10 Monaten 
harter Arbeit hatten sie es geschafft, 
das Spiel wieder lauffähig zu machen 
- es ist aber nötig die Playstation mit 
einer Custom Firmware zu betreiben. 

In dem Talk The automobile as mas-
sive data gathering source and the 
consequences for individual privacy 
sprachen Dr. Rüdiger Hanig und Jim-
my Schulz über die Daten, die von 
einem modernen Auto gesammelt 
werden und wie hoch der Bedarf von 
verschiedensten Stellen auf diese 
Daten sind. Dies sind zum Beispiel 
Firmen aus den Branchen Autovermi-
etung oder Versicherung. Die beiden 
forderten, dass der Besitzer eines 
Autos Zugriff und vor allem Kontrolle 
über den Zugriff auf diese Daten ha-
ben sollte. Gespräche mit der Autoin-
dustrie haben sich bis jetzt als schwi-
erig erwiesen, und ist aus meiner Sicht 
fragwürdig, ob die Industrie diesen 
Forderungen nachkommen wird.

Der nächste Talk auf meiner Liste war 
Forging the USB armory von Andrea 
Barisani. In diesem Talk geht es um ein 
USB Drive, das über die Fähigkeiten 
eines Computer verfügt. Auf dem Gerät 
mit dem Namen USB armory kann mit 
einer angepassten Linux-Version be-
trieben und es kann zum Beispiel als 
SSH Proxy, Password Manager, Web 
Proxy oder als Authentication Token 
eingesetzt werden. Das Gerät wird 
über den USB-Port mit Strom versorgt 
und verfügt über eine eigene CPU 
(Freescale i.MX53), Memory und Spe-
icher in Form einer SD-Karte, ist dabei 
etwa so gross wie ein normaler USB-
Stick. Der Zugriff erfolgt auf das De-
vice erfolgt über SSH. Interessantes 
Detail am Rande, das Produkt wird zu 
100% in Italien gefertigt. 

Der Künstler Aram Bartholl gab Con-
gress Besuchern die Möglichkeit, 
während seinem Talk über Hard Drive 
Punch mitgebrachte Festplatten live 

auf der Bühne zu zerstören. Während-
dessen zeigte er verschiedene Meth-
oden zur Zerstörung von Festplatten. 
Angefangen von professionellen Pro-
dukten, über die klassische Hammer-
methode bis zum Einsatz von Thermit 

Passend zum Titel Too Many Cooks 
- Exploiting the Internet-of-TR-069-
Things startete dieser Talk mit einem 
angepassten Intro zum Meme Too 
many cooks Lior Oppenheim und 
Shahar Tal sprachen über die eine 
Schwachstelle im Remote Manage-
ment Protokoll TR-069, eingesetzt 
zum Beispiel in Router für den Privat-
gebrauch (SOHO Router). Der Dienst 
TR-069/CWMP ist erreichbar unter 
Port tcp/7547. Bei einem durchge-
führten Scan im November 2014 über 
den gesamten IPv4 Adressbereich 
wurden 46 Millionen Geräte gefunden, 
die eine Verbindung auf diesem Port 
akzeptieren. Auf 11.3 Millionen davon 
läuft die Software Allegro RomPag-
er in der Version 4.07 (veröffentlicht 
2002). Nach einer Analyse dieser Ver-
sion auf verschiedenen Geräten fan-
den die beiden eine Schwachstelle, 
die über modifizierte Cookies aus-
genutzt werden kann, und einen Zu-
griff auf das Administration Interface 
ermöglicht. Die Schwachstelle betrifft 
dabei die Implementation des Web-
servers und nicht das Protokoll TR-069 
selbst. Der Name der Schwachstelle 
lautet Misfortune Cookie (CVE-2014-
9222). Neben dem Port tcp/7547 kann 
die Schwachstelle auch über den Port 
tcp/80 ausgenutzt werden, eine Au-
thentifizierung ist nicht notwendig. 
Der Dienst kann auf den Geräte nicht 
deaktiviert werden, die einzige bekan-
nte Gegenmassnahme ist ein Firm-
ware Update. Aber für viele der Geräte 
gibt es bis jetzt noch keinen Patch 
von den Herstellern. Die betroffenen 
Geräte können in einer Liste auf der 
Webseite zur Schwachstelle gefunden 
werden.

Zakir Durumeric studiert an der Uni-
versity of Michigan und ist Haupt-
entwickler des ZMap Projekts Im Talk 
The Matter of Heartbleed blickte er 
zurück auf die Heartbleed-Schwach-
stelle (CVE-2014-0160) und präsen-
tierte die Auswertungen von mehreren 
Scans des Internets mit einer speziell 
angepassten Version von ZMap. Bei 
den Top 500 Webseiten wurde die 
Schwachstelle innerhalb von 48 Stun-
den geschlossen. Aufgrund der Scan 
Resultate schätzte Zakir, das 55% 
aller HTTPS Webseiten möglicher-
weise verwundbar waren, bei 18% 
aller HTTPS Webseiten konnte die 
Schwachstelle verifiziert werden. Zwei 
Wochen nach Veröffentlichung der 
Schwachstelle waren noch 600'000 
Hosts von der Schwachstelle betrof-
fen. Alle betroffenen Hosts wurden da-
nach durch die University angeschrie-
ben und die Patching Rate konnte 
dadurch um 47% gesteigert werden. 
Doch Patchen alleine war bei dieser 
Schwachstelle nicht genug, das Zer-
tifikat (und der Private Key) sollten 
ebenfalls erneuert werden - jedoch 
nur 10.1% der betroffenen Webseiten 
ersetzen ihr Zertifikat. Es gibt noch viel 
zu tun.

Der darauf folgende Talk von Nick 
Sullivan drehte sich ebenfalls um 
Heartbleed und hiess Heartache and 
Heartbleed: The insider’s perspective 
on the aftermath of Heartbleed. Nick 
arbeitet bei Cloudflare und er erzählte 
über seine Erfahrungen im Umgang 
mit der Schwachstelle. Er wusste am 
Tag der Veröffentlichung definitiv, dass 
diese Schwachstelle wirklich schlimm 
sein musste, als ihn seine Mutter an-
gerufen hatte um zu fragen, was denn 
da los sei... Er präsentierte einige 
Statistiken, so wurden zum Beispiel 
in den ersten zwei Wochen 200 Mil-
lionen Tests mittels des Heartbleed 
Test Tools durchgeführt. Danach ging 
er auf die The CloudFlare Heartbleed 
challenge ein: CloudFlare stellte eine 
Webseite ins Netz, um herauszufin-
den, ob der Private Key durch diese 
Schwachstelle wirklich extrahiert 
werden kann - innerhalb von 10 Stun-
den wurde die Challenge gelöst, und 
der Private Key ausgelesen. Die Ur-
sache dazu war ein weiterer Bug in 
OpenSSL. Dann begann die Zeit der 
Certificate Revocation. Innerhalb von 
24 Stunden wurden mehr als 100'000 
Zertifikate revoked und dies führte zu 
gravierenden Probleme (Auslastung, 
Denial of service) mit CRL, OSCP 
und CRLSets. Es sollte auch hier eine 
neue Lösung für die Verbreitung von 
Revocation Lists gefunden werden.

Frank Rieger und Felix von Leitner 
präsentierten in ihrem Talk Fnord 
News Show die Nachrichten-High-
lights des vergangenen Jahres. Wer 
Fefes Blog regelmässig verfolgt, dem 
dürfte das eine oder andere Highlight 
bekannt vorgekommen sein. Ein neu-
traler Chronist, welcher der Abend-
show beiwohnte und entgegen seinem 
Naturell ein wenig boshaft war, beze-
ichnete Kultblogger Fefe als Klaus 
Zaugg der InfoSec-Szene.

Das Motto des zweiten Tags war wie-
derum Defragmentierung. Beinahe 
bei jedem Talk, welchen ich angeseh-
en habe, war der jeweilige Saal voll 
und manchmal war es notwendig, 
die Türen geschlossen zu halten, bis 
Leute den Saal verlassen hatten und 
es mehr Platz gab. Das Platzproblem 
hat Hamburg definitiv auch erreicht. 
Immerhin funktionierten die Streams 
den ganzen Tag ohne Probleme. Die 
Untertitel wurden übrigens am zweiten 
Tag nicht mehr eingeblendet.

Tag 3 – 2014-12-29

Im Talk Funky File Formats spielte 
Ange Albertini mit den Möglichkeiten 
von Dateiformaten. Als Demonstration 
was alles möglich ist, erstellte er eine 
JPG-Datei, die mit AES entschlüsselt 
eine PNG-Datei, mit einem anderen 
Key (weiterhin AES) ein Flash-Vid-
eo und mit 3DES entschlüsselt eine 
PDF-Datei ergibt. Es folgten weitere 
Beispiele, wie innerhalb von Dateien 
weitere Dateien mit anderen Formaten 
integriert werden können. Eines sein-
er bevorzugten Formate ist PDF und 
er zeigte zum Beispiel ein Dokument, 
das gleichzeitig ein ausführbarer 
PDF-Viewer war und PDF-Slides en-
thielt. Ange's Empfehlungen am Ende 
des Talks waren demzufolge, nie zu 
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vergessen, Bilder in Musikplayern zu 
öffnen, PDF-Dokumente in Konsolen-
emulatoren abzuspielen und Dateien 
mit allen vorhandenen Cipher zu ver-/
entschlüsseln. Alle seine verwende-
ten Beispiele sind öffentlich auf seiner 
Webseite verfügbar.

Olia Lialina blickte in ihrem Talk 
namens The Only Thing We Know 
About Cyberspace Is That Its 640x480 
zurück in die Vergangenheit des Web-
designs. So unter anderem als es 
noch als hipp galt, seine eigene Web-
seite mit Under Construction GIF-Ani-
mationen zu schmücken.

Der Talk What Ever Happened to Nu-
clear Weapons? von Michael Büker 
beleuchtete die Geschichte von 
Atomwaffen. Er begann mit Grund-
lagen: Die Herstellung und den ver-
schiedenen Typen von Atomwaffen 
und welche Auswirkungen die Ex-
plosion einer solchen Waffe hat. Da-
nach analysierte er die Entwicklung 
über die Zeit (beginnend in 1968), 
welche Länder über Atomwaffen ver-
fügten und wie sie damit umgegan-
gen sind. Zum Beispiel führte Indien 
Atomwaffen-Tests im Jahr 1974 unter 
dem Namen Smiling Buddha durch 
und bezeichnet diese als friedlich. In 
den 1960er Jahren sammelten Amer-
ikanische Wissenschaftler die aus-
gefallenen Milchzähne von Kindern, 
um diese nach Spuren von Radioak-
tivität zu untersuchen - und sie fan-
den welche. Michael zeigte anschlies-
send ein Video von Isao Hashimoto, 
das sämtliche durchgeführten Atom-
waffentest in einem Zeitraffer zeigt. 
Er schloss mit dem Aufruf, dass man 
endlich von Atomwaffen los kommen 
und diese abschaffen sollte. 

Trammell Hudson teilte sein Talk 
Thunderstrike: EFI bootkits for Apple 
MacBooks in drei Bestandteile auf: 

1. Reverse Engineering des EFI 
Bootkits

2. Die Entwicklung seiner 
Schwachstelle namens 
Thunderstrike 

3. Gegenmassnahmen. 

Er fand heraus, dass das ROM re-pro-
grammierbar ist, da kein TPM-Chip 
(mehr) auf einem MacBook existiert, 
der Veränderungen des ROMs prüft. 
Es findet auch keine kryptografische 
Überprüfung statt, es wird nur eine 
auf CRC32 basierende Überprüfung 
durchgeführt. In weiteren Analysen 
entdeckte er, dass LMZA zur Kom-
primierung und RSA2048 (SHA256) 
zur Signierung der Firmware (SCAP 
Files) eingesetzt wird. Die Überprü-
fung der Signatur findet dabei nur auf 
Software-Ebene statt. Über den Thun-
derbolt-Port können OptionROMs 
beim Start eines Macbooks geladen 
werden, dies nutzte Trammel als An-
griffsvektor. Zum Schluss fand er eine 
Möglichkeit, einen eigenen RSA-Key 
zu verwenden und über Apples eigene 
Firmware Update Funktion sein mod-
ifiziertes EFI ROM zu installieren. Da 
alle coolen Exploits heutzutage einen 
Namen haben, nannte er seine Ent-
deckung Thunderstrike. Die Schwach-
stelle existiert in jedem Macbook, das 
über eine Thunderbolt-Schnittstelle 

verfügt. Es ist sogar möglich über 
diese Schwachstelle andere Thunder-
bolt-Geräte zu infizieren und damit das 
Schadprogramm weiter zu verbreiten. 
Eine so installierte Schadsoftware 
kann nicht mittels Software entfernt 
werden und überlebt sogar eine Neu-
installation des Betriebssystem oder 
den Austausch einer Festplatte. Von 
Seiten Apple gibt es bisweilen noch 
keine effektive Gegenmassnahme re-
spektive Patches gegen diesen An-
griff. Trammel schlug unter anderem 
vor, dass das EFI ROM wieder kryp-
tografisch überprüft werden sollte.

Im Talk Living Drones von Anja Dre-
phal geht es wiederum um Ges-
chichte. Sie erzählte in etwa 20 Mi-
nuten über Lebende Drohnen. Das 
wohl populärste Beispiel dafür sind 
Brieftauben, die vorwiegend im er-
sten und zweiten Weltkrieg eingesetzt 
wurden. Die Brieftauben waren so 
wichtig, dass in Grossbritannien das 
Töten oder Verletzen von Brieftau-
ben mit einem halben Jahr Haft be-
straft werden konnte, eine Brieftaube 
namens Cher Ami im "Dienste" der 
Franzosen erhielt eine Auszeichnung 
und gefangene Brieftauben wurde gar 
als Kriegsgefangene behandelt. Die 
Amerikaner starteten im Zweiten Welt-
krieg ein Projekt, um Fledermäuse als 
lebendige Bomben einzusetzen. In der 
Sowjetunion wurden bis in die 1960 
Jahre Hunde eingesetzt, um Panzer 
anzugreifen. Die Hunde wurden erzo-
gen, um unter Panzer zu rennen und 
wurden dafür mit Bomben bestückt. 
Das Projekt war jedoch nicht sonder-
lich erfolgreich. In der heutigen Zeit 
arbeiten Forscher daran, die elek-
trischen Signale der Muskeln von Mot-
ten während des Flugs zu erforschen, 
um diese danach gezielt steuern zu 
können.

Will Scott erzählte in dem Talk Com-
puter Science in the DPRK über seine 
Erfahrungen als Lehrer an einer Uni-
versität in Nordkorea. Will hatte zu 
seiner eigener Überraschung Inter-
net-Zugriff ohne den Einsatz eines 
Filters. Eine Mehrzahl der Student-
en hatten nur gefilterten Zugriff ins 
Internet. Es existiert ein Intranet für 
Firmen/Universitäten in Nordkorea 
selbst, Systeme mit dem Zugriff ins 
Internet hatten jedoch kein Zugriff in 
dieses Intranet und umgekehrt. Die 
meisten Computer wurden laut Will 
mit Microsoft Windows betrieben, er 
hatte nur wenig Systeme mit Red Star 
OS gesehen. In den nächsten Minuten 
zeigte er trotzdem eine Demo von Red 
Star, einer Linux Distro, die sich vom 
Design her und dem Aufbau von An-
wendungen stark an Mac OS X orien-
tiert. Als Mobilgeräte werden vorwieg-
end Android Geräte eingesetzt, ein 7 
Zoll Tablet verfügte über einen Ana-
log TV Empfang, aber kein Wi-Fi oder 
Bluetooth. Er zeigte auch von diesem 
Tablett eine kurze Demonstration. 

In dem Talk The Perl Jam: Exploiting a 
20 Year-old Vulnerability zeigte Neta-
nel Rubin, wie der spezielle Umgang 
von Perl mit Listen (Perl Lists) zu 
schwerwiegenden Schwachstellen 
führt, unter 

anderem in den Modulen CGI oder 
DBI. Ein Beispiel dafür war die 
Schwachstelle in Bugzilla (CVE-2014-
1572). Sein Fazit war, dass Perl nicht 
mehr genutzt werden sollte. Der Talk 
führte anschliessend zu hitzigen Di-
skussionen mit Perl-Enthusiasten in 
der QA-Sektion.

Tag 4 – 2014-12-30

Nachtrag zu Tag 2 und 3: Die Unterti-
tel wurden doch weiterhin genutzt - im 
Stream von Talks sind diese jedoch 
nicht eingeblendet. Zudem war am 
Tag 3 das Wiki inklusive Fahrplan nur 
schwer erreichbar.

In ersten Talk des vierten Tages, den 
ich mir angesehen habe, präsentier-
ten Jacob Appelbaum und Roger Din-
gledine den alljährlichen Update Talk 
über das Tor-Projekt, der Name des 
Talks war State of the Onion. Einige 
der Informationen: 

• Die Kapazität des Tor-Netzwerks 
hat sich laut Roger im Laufe des 
Jahres verdoppelt hatte

• Mozilla ging eine Partnerschaft mit 
dem Tor-Projekt ein um das Projekt 
zu unterstützen. 

• Das Open Observatory of Network 
Interference wurde vorgestellt. Die-
ses Tool kann genutzt werden, um 
Überwachungsmethoden in Netz-
werken zu messen. Diverse Zahlen/
Graphen über die Nutzung von Tor 
können auf der Seite Tor Metrics 
abgerufen werden. 

Alle vorgestellten Projekte und News 
können im Blog des Tor Projekts na-
chgelesen werden.

Das NOC-Team des 31C3 präsen-
tierte als erstes ihre Zahlen und Statis-
tiken im Talk namens 31C3 Infrastruc-
ture Review über die Infrastruktur des 
31C3. 

• Den Serverraum benannten sie in 
Sauna um, da die Spitzentempera-
tur 55 Grad Celsius betrug

• Das Core Netzwerk basierte auf 
Juniper Geräten (analog 29C3 und 
30C3), das Wi-Fi auf Aruba

• Die Bandbreite wurde (leider) wie 
jedes Jahr nicht voll genutzt

• Der Upload Peak war um die 16.4 
Gbit/s, der Download Peak etwa die 
Hälfte

• Im Wi-Fi Netzwerk waren bis zu 
7'800 User gleichzeitig aktiv (zirka 
68 pro Access Point

• Es konnten ungefähr 20'000 ein-
deutige Geräte identifiziert werden, 
davon waren ca. 65% 5GHz Geräte

• Das VOC-Team war für den Auf-
bau der Stromversorgung verant-
wortlich. Es wurden 9'850 m Kabel 
verlegt 

• Gesamt wurden 53'093 kWh Strom 
in vier Tagen verbraucht (der 
Congress wurde dabei grüner, 
letztes Jahr wurde das Doppelte 
verbraucht)

• Das Seidenstrassen-Team verlegte 
600 m Rohr innerhalb des CCH und 
transportierte viele Kapseln (Total 
558) mit unterschiedlicher Payload 
quer durch das Centrum

• Die höchst gemessene Geschwin-

digkeit einer Kapsel war 14.7 m/s
• Das VOC-Team, verantwortlich für 

Streaming, Recording und Unterti-
tel, zeichnete dieses Jahr alle Talks 
in Full HD (1080p25) auf

• Die Streams waren dieses Jahr 
stabil und es gab keine grösseren 
technischen Probleme 

• Es wurden über 80 TB an Streams 
übermittelt. 

• Alle aufgezeichneten Talks zusam-
men ergeben 148.6 Stunden an 
Filmmaterial

Der Talk Security Nightmares von 
Frank Rieger und Ron war die 15. 
Ausgabe ihres Rückblick des aktuel-
len Jahres und einen Ausblick in die 
Zukunft der IT-Security. Und wie jedes 
Jahr war es ein Rück-/Ausblick in 
Überlänge... und zum Ende wünscht-
en sie einen guten Rutsch ins Jahr 
1984. 

Tomate und dodger erklärten den 31C3 
mit dem Talk 31C3 Closing Event als 
offiziell für beendet. Es hatten mehr 
als 10'000 Personen den Congress 
besucht. Es wurden 186 Talks durch-
geführt (122h 30min Programm), 202 
Speaker und eine Theatergruppe.

Der 31C3 war vier Tage voller bester 
Unterhaltung. Die Mehrzahl der Talks, 
die ich bis jetzt gesehen habe, war-
en auf einem hohen Niveau. Meine 
persönliche Top Drei: 

1. Thunderstrike: EFI bootkits for 
Apple MacBooks

2. Too Many Cooks - Exploiting the 
Internet-of-TR-069-Things 

3. Das Doppelpack SS7 Loca-
te. Track. Manipulate. / Mobile 
self-defense

Die meisten der Talks wurden aufgeze-
ichnet und können auf der Media Seite 
des CCC heruntergeladen werden. Ich 
möchte mich abschliessend noch bei 
allen Beteiligten bedanken, die diesen 
grossartigen Congress möglich ge-
macht haben. Well done!
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Rocco Gagliardi

Ein Mac ist ein Mac und er funktioniert. 
Vor einem Macbook Retina werden 
Sie sich wohl fühlen, so lange sie sich 
mit OS X zurecht finden. Was passiert 
aber hinter dem wunderschönen Son-
nenuntergang in Yosemite? Werden 
die Aktionen eines Users oder einer 
Applikation geloggt? Kann OS X in ei-
ner zertifizierten Umgebung gebraucht 
werden, wenn ein komplettes Audit 
notwendig ist?

Das Problem

Unter OS X besteht die Möglichkeit 
mit Console.app einen Blick auf die 
standardmässig generierten Logfiles 
des Systems zu werfen. Wenn Sie Su-
peruserberechtigungen haben, dann 
können Sie die geschützten Logfiles 
des Systems ansehen und somit au-
thd wie auch andere spezifische Logs 
in der Apple System Log Facility (ASL) 
einsehen.

Aber das ist nur das Logging und das 
reicht für eine zertifizierte Umgebung 
einfach nicht aus. Denn in solchen 
Umgebungen ist auditing zwingend 
notwendig. 

bq. Auditing einer Infrastruktur, ande-
rerseits, rapportiert jede Instanz eines 
Low-Level-Events, egal von welchem 
Programm ausgelöst. - Security Log, 
Part 1: Experience with Log Manage-
ment - What is a log.

bq. Security Auditing beinhaltet das 
Erkennen, das Aufzeichnen, das Ab-
speichern und die Analyse von In-
formationen im Zusammenhang mit 
sicherheitsrelevanten Aktivitäten. 
Der daraus resultierende Auditreport 
kann Aufschluss darüber geben, wel-
che sicherheitsrelevanten Aktivitäten 
wo stattgefunden haben und welcher 
User dafür verantwortlich ist - Com-
mon Criteria, Class Family Audit: Se-
curity Audit

Mit OS X Panther (10.03.6, 2004) ist 
Apple dem Audit-Problem begegnet, 
indem sie sowohl die Server- wie auch 
die Desktop-Version an NIAP über-
reicht haben um die Common Criteria 
Certification zu erhalten. Common Cri-
teria ist ein international anerkanntes 
Set von Security Standards und stellt 
eine klare und verlässliche Evaluati-
on der Sicherheitsmöglichkeiten eines 
IT-Produkts dar. Sicherheitsbewusste 
Konsumenten beachten die Common 
Criteria Certification als einen ent-
scheidenden Faktor beim Kauf.

Die Lösung

Im Jahre 2004 hat Apple die neue 
Software openBSM veröffentlicht. Das 

Programm wurde von McAfee Rese-
arch, der Security-Research-Abteilung 
McAfees, geschrieben. Zudem waren 
Wayne Salamon, Robert Watson und 
SPARTA Inc. Involviert. Das Basic Se-
curity Module (BSM) Interface und das 
Audit Event Stream Format wurden 
von Sun Microsystems definiert. Um 
alle Involvierten zu sehen, können Sie 
die komplette Liste ansehen.

Gleichzeitig wurde der Common Cri-
teria Configuration and Administrati-
on Guide veröffentlicht, der Security 
Administratoren helfen sollte, das OS 
richtig zu konfigurieren.

Etwas ältere Leser werden BSM ken-
nen. Es ist nicht wirklich neu. Es ist 
das Solaris Basic Security Module, ein 
von Sun Microsystems geschaffenes 
Tool, das die DoD C2-Level-Zertifizie-
rung von Solaris 2.5.1 sicherstellt. Das 
war anno 1996. Das Tool kann jeden 
sys-Call zurückverfolgen indem die 
Ausführung jeden laufenden Prozes-
ses abgefangen wird, die Informatio-
nen in einer Binary gespeichert und 
bei Bedarf rapportiert wird.

OpenBSM: Was wo geloggt wird

Die Hauptkonfigurationsdatei für Au-
diting ist /etc/security/audit_
control. In dieser Datei setzen wir 
die Classes der Events, für die wir Au-
dit-Records erstellen wollen und wo 
wir diese abgespeichert haben wollen.

Die standardmässige Konfiguration 
unter Yosemite /etc/security/
audit_control lautet:

01 # $P4: //depot/projects/

trustedbsd/openbsm/etc/au-

dit_control#8 $

02 #

03 dir:/var/audit

04 flags:lo,aa

05 minfree:5

06 naflags:lo,aa

07 policy:cnt,argv

08 filesz:2M

09 expire-after:10M

10 superus-

er-set-sflags-mask:has_au-

thenticated,has_console_

access

11 superus-

er-clear-sflags-mask:has_

authenticated,has_console_

access

12 member-set-sflags-mask:

13 member-clear-sflags-

mask:has_authenticated

Einige Parameter sind selbsterklä-
rend. Für eine komplette Liste verwei-
se ich Sie an die audit_control(5)-Sei-
te. Die folgenden Parameter sind 
interessant:

Parameter Beschreibung

flags
Spezifiziert, welche Au-
dit-Event-Klassen auditiert für 
alle User auditiert werden. 

naflags
Beinhaltet die Audit Flags, die 
definieren, welche Event-Clas-
ses auditiert werden und was 
passiert, wenn eine Action 
nicht einem spezifischen User 
zugeordnet werden kann. 

policy
Eine Liste globaler Audit-Po-
licy-Flags, die verschiedene 
Verhaltensweisen spezifizie-
ren, zum Beispiel Fail Stop, 
Auditing von Pfaden und Argu-
menten, etc. 

Was auditiert werden kann wird mit 
flags festgesetzt. Die folgende Tabel-
le listet auf, welche Event classes au-
ditiert werden können. 

Code Class Beschreibung 
der Class

0x00000000 no invalid class 

0x00000001 fr file read 

0x00000002 fw file write 

0x00000004 fa file attribute 
access 

0x00000008 fm file attribute 
modify 

0x00000010 fc file create 

0x00000020 fd file delete 

0x00000040 cl file close 

0x00000080 pc process 

0x00000100 nt network 

0x00000200 ip ipc 

0x00000400 na non attributable 

0x00000800 ad administrative 

0x00001000 lo login_logout 

0x00002000 aa authenti-
cation and 
authorization 

0x00004000 ap application 

0x20000000 io ioctl 

0x40000000 ex exec 

0x80000000 ot miscellaneous 

0xffffffff all all flags set 

Die Audit Policy Flags spezifizieren 
wie das System auf einige Events re-
agiert soll oder welche Details geloggt 
werden sollen.

Policy Flag Beschreibung

cnt
Erlaubt es Prozessen, weiter 
zu laufen auch wenn Events 
nicht einem Audit unterzogen 
werden. Aktuell ist das not 
recoverable 

ahlt 
Fail Stop-Befehl für das Sys-
tem wenn ein Event keinem 
Audit unterzogen werden 
kann. Das beinhaltet, dass 
noch offene Aufzeichnungen 
auf eine Disk gespült werden 
und das Operating System 
dann angehalten wird. 

argv 
Audit command line argu-
ments für execve(2). 

arge 
Audit environmental variable 
arguments für execve(2). 

seq 
Fügt den generierten Audit 
Records ein unique audit 
sequence number token 
hinzu. (Nicht in FreeBSD und 
Darwin enthalten) 

group 
Fügt den generierten Audit 
Records weitere Gruppen 
hinzu. Das geht nicht in 
FreeBSD und Darwin, wo 
weitere Gruppen nie in Re-
cords inkludiert werden. 

trail 
Fügt den Audit Records ein 
Trailer Token hinzu. Das geht 
nicht in FreeBSD und Darwin, 
wo Trailer Tokens immer 
inkludiert sind 

path 
Beinhaltet sekundäre Datei-
pfade in den Audit Records. 
Das geht nicht in FreeBSD 
und Darwin, wo weitere 
Gruppen nie in Records in-
kludiert werden. 

zonename 
Fügt den Records ein Zone 
ID Token hinzu. Diese Funk-
tion ist nicht in FreeBSD 
und Darwin implementiert. 
FreeBSD Audit Records 
inkludiert aktuell weder jail ID 
noch Name. 

perzone 
Aktiviert Auditing für jede 
lokale Zone. Dies ist nicht 
in FreeBSD oder Darwin 
implementiert. Dort werden 
Audit Records aller Jails ge-
sammelt und in einem global 
trail platziert. In einem Jail 
werden nur limitierte Audit 
Controls zugelassen. 

Welche Systeme sollen auditiert 
werden?

Alle! Das ist die Standardantwort. 
Wenn Sie das tun, dann werden Sie 
jede Information, die das System ge-
neriert, sammeln. Aber diese Samm-
lung hat einen grossen Einfluss auf 
das System selbst: 

LABS

Audit eines OS X Systems
In geschützten Umgebungen muss ein Apple-Computer einem Audit unterzogen werden. Das Problem 
ist aber, dass das Logging von OS X nicht ausreicht um den Audit-Anforderungen zu genügen.
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• Selbst wenn die Informationen im 
Binary-Format gespeichert werden, 
ist die Menge der Informationen rie-
sig. Damit wächst die Logfile stetig.

• Ein Dump aller Informationen 
beeinflusst die Performance des 
Systems: Grundsätzlich wird das 
System unterbrochen um etwas auf 
die Disk zu schreiben. 

Auf einem Server-System muss die 
Policy so angepasst werden, damit Si-
cherheit und Availability des Systems 
gewahrt werden. 

Minimal empfohlene Classes: lo, ad, 
na. Das beinhaltet:

• login/out events (lo)
• admin events (ad) unter an-

derem filesystem mounts und 
Usergenerierung

• non-attributable events (na)

FAU_ARP: Security Audit 
Automatic Response

Die TSF soll alle Actions auflisten, so-
bald diese eine potentielle Verletzung 
der Sicherheitsrichtlinien erkennen. 
Das openBSM-Paket hat ein Tool na-
mens auditfilterd, das aber, als 
Standard, weder kompiliert noch auf 
OS X installiert ist, da es nie den Sta-
tus experimental verlassen hat. Den-
noch ist der Source Code erhältlich 
und, mit einigen Fixes, sogar auf OS 
X lauffähig sein. Damit kann mit ei-
nem Live Log herumgespielt werden. 
Zudem kann auch /dev/auditpipe 
angebunden werden.

• FAU_GEN: Security Audit Data 
Generation: Die Datei /etc/
security/audit_control 
beinhaltet Einstellungen, die zur 
Generierung der Audit Records 
notwendig sind. In einigen Fällen, 
in denen Feineinstellungen nötig 
sind, kann die Datei /etc/secu-
rity/audit_user spezifische 
Audit-Einstellungen für spezifische 
User enthalten. Das Verhalten des 
Systems kann spezifiziert werden: 
Wenn nötig kann das System im 
Falle von Audit-Problemen angehal-
ten werden.

• FAU_STG: Security Audit Event 
Storage: Audit-Trail-Dateien, mit 
audit(4) generiert und von auditd(8) 
erhalten, bieten eine verlässliche 
und langfristige Speichermöglich-
keit für Loginformationen. Spezifi-
sche Einstellungen für die Rotation 
können definiert werden, damit die 
Archivierung einfacher wird. 

• FAU_SAA: Security Audit Ana-
lysis: Die Audit Facility bietet eine 
Audit Pipe Facility an, die von 
Programmen, die direkten Zugriff 
auf die Live BSM Audit-Daten zum 
Zweck des Live Monitorings, benö-
tigt werden. Audit Pipes sind über 
klonbare spezielle Mechanismen 
erhältlich, /dev/auditpipe, die 
den Berechtigungen einer Device 
Node untergeordnet sind. Sie bieten 
eine Art Wegkreuzung für den Audit 
Event Stream. Da der Mechanis-
mus klonbar ist kann mehr als eine 
Instanz dessen aufgerufen werden. 
Jede Instanz wird unabhängig von 
den anderen Zugriff auf alle Auf-
zeichnungen erlauben. 

Starten Sie praudit in /dev/
auditpipe um das Audit Log in 
Echtzeit zu dekodieren. 

01 rcc@mpb~$ sudo praudit /

dev/auditpipe

02 header,88,11,SecSrvr Au-

thEngine,0,Tue Dec 16 

11:20:06 2014, + 119 msec

03 subject,-1,root,-

wheel,root,-

wheel,40,100000,41,0.0.0.0

04 text,begin evaluation

05 return,success,0

06 trailer,88 

• Security Audit Event Selection 
(FAU_SEL):Das Feature audit-
reduce wählt Records aus den 
Audit-Trail-Daten aus, basierend 
auf den spezifizierten Kriterien. 
Die ausgewählten Daten werden 
standardmässig als rohe Binary 
ausgegeben. Wenn kein File-Ar-
gument definiert ist, dann wird der 
Standard-Input verwendet. Verwen-
den Sie praudit(1) um die Records 
in von Menschen lesbarer Form 
darstellen zu lassen. 
Lassen Sie auditreduce laufen 
um die Records zu filtern. Die Re-
sultate sind immer noch in Binary 
und müssen mit praudit konver-
tiert werden.

01 rcc@mpb~$ sudo auditreduce 

-cfd /dev/auditpipe

02 T:I#O/Users/rcc/Library/

Application Support

• Security Audit Review (FAU_
SAR): Praudit zeigt den Stan-
dardoutput der Audit-Trail-Files in 
von Menschen lesbarer Form an. 
Wenn weder Rohformat noch Kurz-
formen spezifiziert worden sind, 
dann werden die Tokens im Roh-
format ausgegeben. Evens werden 
gemäss ihrer Beschreibung in /
etc/security/audit_event 
ausgegeben. UIDs und GIDs 
werden expandiert und benannt. 
Datums- und Zeitangaben sind in 
von Menschen lesbarer Form dar-
gestellt.  
Starten Sie praudit um den Bi-
nary Record in von Menschen les-
barer Form darzustellen. 

Zusammenfassung

Auditing ist aus zwei Gründen wichtig:

1. Regelmässige Analyse der Logs 
geben uns frühzeitig Hinweise 
auf verdächtige Aktivität.

2. Wenn die Logs sicher abgelegt 
werden, kann die Log-Analyse 
kann zur Beweislage beitra-
gen, wenn es darum geht, nach 
einem Breach in der Security 
Policy herauszufinden, was 
während des Breaches falsch 
gelaufen ist. 

Es gibt weitere Felder, in denen Au-
diting ebenfalls hilft. Da wäre unter 
anderem die Analyse der Security 
Policies in Bezug auf korrekte Imple-

mentation oder Debug Auditing, das 
wichtige Auskunft über unser Securi-
ty-Modell geben kann.

openBSM bietet ein Auditingsystem 
an, das Teil des Core OS X ist.

• Vorteile: openBSM bietet Support 
für Security Event Auditing. Event 
Auditing unterstützt verlässliches, 
feinkörniges und konfigurierbares 
Logging einer Vielzahl von Se-
curity-relevanten Systemevents, 
inklusive Logins, Änderungen der 
Konfiguration sowie Daten- und 
Netzwerkzugriffen. Diese Logdaten 
können im Live System Monitoring, 
in der Intrusion Detection und der 
Post-Mortem-Analyse von un-
schätzbarem Wert sein. 

• Limitationen: Die Audit Facility hat 
einige bekannte Limitationen. Nicht 
alle sicherheitsrelevanten Systeme-
vents sind auditierbar und einige 
Login-Mechanismen, unter ande-
rem Xorg-basierte Displaymanager 
und 3rd-party-daemons, konfigu-
rieren das Auditing für User Login 
Sessions nicht. 
Die Security Event Auditing Facili-
ty ist in der Lage, detaillierte Logs 
der Systemaktivität zu generie-
ren. In einem sehr beschäftigten 
System können Trail-File-Daten 
sehr gross werden, wenn sie sehr 
detailliert konfiguriert werden. Das 
kann zu Datenmengen von meh-
reren Gigabyte pro Woche führen. 
Administratoren sollten die Anforde-
rungen an den Speicherbedarf von 
grossen Audit-Konfigurationen stets 
beachten.

En Passant

Während der Recherche zu diesem 
Artikel ist ein LoL Boundary Check 
aufgetaucht: openbsm/sys/bsm/
audit_kevents.h. 

01  * The reserved event num-

bers for kernel events are 

1...2047 and 43001..44900.

02  */

03 #define     AUE_IS_A_KEV-

ENT(e)     (((e) > 0 && 

(e) < 2048) ||      \

04                          

((e) > 43000 && (e) < 

45000))

Das Problem liegt entgegen den An-
gaben der Datei openbsm/etc/au-
dit_event im Kommentar, nicht im 
Code. 

01 # Allocation of BSM event 

identifier ranges:

02 #

03 # 0                    Re-

served and invalid

04 # 1     - 2047         Re-

served for Solaris kernel 

events

05 # 2048  - 5999         Re-

served and unallocated

06 # 6000  - 9999         Re-

served for Solaris user 

events

07 # 10000 - 32767        Re-

served and unallocated

08 # 32768 - 65535        

Available for third party 

applications

09 #

10 # Of the third party 

range, OpenBSM allocates 

from the following ranges:

11 #

12 # 43000 - 44999        Re-

served for OpenBSM kernel 

events

13 # 45000 - 46999        Re-

served for OpenBSM appli-

cation events

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

Ich liebe mein MacBook... Wirklich. 
Klar, das ist eine sehr persönliche 
Meinung, aber ich mag die User Ex-
perience und die Einfachheit hinter 
allem. Und trotzdem habe ich immer 
noch die ganze Power des BSD-Sys-
tems. Eines der netten Features, das 
diese Power ausmacht, ist das einge-
bettete BSM audit system. BSM steht 
für Basic Security Module und wurde 
von Sun Microsystem erfunden. Für 
weitere Informationen dazu kann ich 
Ihnen diesen Labs-Artikel von Rocco 
Gagliardi empfehlen. Standardmässig 
ist das BSM audit system inaktiv und 
die Interaktion mit ihm kann nur über 
die Command Line erfolgen. Aber kei-
ne Sorge: There's an app for that!

Es spielt keine Rolle, wie gut Ihre 
Security Controls auf einem System 
konfiguriert sind, Sie werden sehr 
wahrscheinlich genauer untersuchen 
wollen, was ihre Kronjuwelen - Ihre 
wertvollsten Daten - berührt und darü-
ber alarmiert werden, wenn auf Ihrem 
System Merkwürdiges geschieht.

Data Fence Übersicht

Data Fence ist ein Personal Security 
Tool, das den Zugriff auf Ihre Daten 
überwacht und sie alarmiert, wenn et-
was oder jemand in verdächtiger Wei-
se auf Ihre Daten zugreift. Dies tut das 
Programm unabhängig von zugreifen-
der Software oder Credentials, denn 
es nutzt Apples eingebautes BSM au-
diting System. Wenn sie BSM erst ein-
mal konfiguriert haben, dann wird es 
zusätzlichen Nutzen für Missbrauchs-
detektion und für die forensische Ana-
lyse bringen. Data Fence kann im 
Appstore für einen Dollar erworben 
werden. Es reisst also kein allzu gros-
ses Loch in Ihren Geldbeutel.

Konfigurieren Sie Ihr System

Data Fence kann sofort eine BSM Au-
dit Log Datei im Offlinemodus analy-
sieren, aber wenn Sie Ihren Computer 
in Echtzeit überwachen wollen, dann 
müssen Sie einige Systemkonfigurati-
onen anpassen.

• Erhöhen Sie BSM Auditing: Bevor 
Sie Systemaktivität analysieren, 
müssen Sie BSM so einstellen, 
dass alle relevanten Daten gesam-
melt werden. Standardmässig wird 
nicht viel gesammelt. Daher muss 
das Setup angepasst werden.

• Live Monitoring aktivieren: Wenn 
Sie Ihre Maschine in Echtzeit über-
wachen wollen, müssen Sie eine 
optionale und kostenfreie Erwei-
terung von der Website des Her-
stellers installieren. Sie gelangen 
zu dieser Site indem sie in Data 

Fence den Menüpunkt Downloads 
> Optional Live Analysis 
Tool aufrufen.

Sobald Sie dieses Tool installiert ha-
ben, starten Sie Data Fence neu. Sie 
werden im Menü einen neuen Eintrag 
namens Analyze Live Data finden. 
Mit einem Klick ist die Echtzeitanalyse 
nun aktiviert.

Audit Konfiguration

Apples BSM Audit System ist instal-
liert und aktiviert. Aber mit dem De-
fault-Setting werden Sie nichts sehen. 
Um das Ihre Konfiguration anzupas-
sen, damit Sie alles Gebrauchte loggt, 
haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Downloaden Sie das Installati-
onspaket, doppelklicken Sie auf 
den Installer. Das Installations-
paket können Sie unter Menü 
Downloads/Audit Configu-
rations finden.

2. Installieren Sie das Paket manu-
ell mit der Terminalkonsole

Für die manuelle Installation muss die 
audit control file editiert werden: 

01 $ sudo vi /etc/security/

audit_control

Ändern Sie folgendes:

01 flags:all

02 minfree:10

03 naflags:lo,aa,pc,ex,fr,f-

w,fc,fd

04 policy:cnt,argv

05 filesz:512M

06 expire-after:60d OR 20G

Synchronisieren Sie den Audit-Dae-
mon neu. Nach der Installation müs-
sen Sie Ihre Maschine neustarten, da-
mit die Konfiguration aktiv wird.

Definieren Sie Regeln

Data Fence hat eine Menge Default 
Rules, auch wenn die meisten davon 
inaktiv sind. Sie können diese Regeln 
einfach mit einem Klick in der Acti-
ve-Kolonne aktivieren. Screenshot

Um eine neue Regel anzulegen, kli-
cken sie auf den +-Button und geben 
Sie Ihrer Regel einen einzigartigen 
Namen.

Definieren Sie die Daten, die Sie 
überwachen wollen

Das Feld Data definiert die Daten, die 
Sie schützen wollen. Das Feld akzep-
tiert Regular Expressions und alle Da-
teien, die auf das Muster passen, wer-
den überwacht. 

Nun wählen Sie, über welche Zu-
gangsart Sie informiert werden wollen: 
Read, Write oder beides. Zudem 
können Sie wählen, ob dieses Muster 
nur auf Ordner, nur auf Dateien oder 
jeden Dateityp angewendet wird. Es 
ist Good Practice, die Funktion zu ak-
tivieren, die Sie darüber informiert, 
wenn nicht-dynamische Links zu einer 
geschützten Datei erstellt werden.

Ausnahmen

Auch wenn Sie jeden Zugriff 
auf ihre Daten mit einem Flag 
versehen möchten, ist es doch 
weit vernünftiger, dass einige 
Programme auf die Daten zugreifen 
können, ohne dass gleich ein Alarm 
ausgelöst wird. Die Checkboxen in 
Data Fence erlauben es Ihnen, eine 
Reihe an Prozessen auszuwählen, 
die regelmässig in Kontakt mit 
Ihren Daten sind, wie zum Beispiel 
Daemons, die Daten für Spotlight 
indizieren, oder Apples Time Machine 
Backup-Software und so weiter. Sie 
können zudem festlegen, welche 
spezifischen Programme auf die 
Daten zugreifen dürfen, inklusive der 
Funktion, dass diese Berechtigung 
auf children und grandchildren et 
cetera angewendet werden können. 
Screenshot

Alarmmeldungen

Jetzt sind Sie bereit, loszulegen, da 
Sie eine BSM-Datei oder Echtzeitda-
ten überwachen. Klicken Sie auf den 
Button Alert. Die Alarmmeldungen 
werden in der linken Spalte angezeigt. 
Wenn Sie auf einen dieser Alerts kli-
cken, werden Sie über die Details des 
Events informiert.

Dateizugriffe, Argumente und 
fehlbare Programme

• File zeigt Dateizugriffe
• Program zeigt das Programm, das 

den Alarm ausgelöst hat
• Args zeigt die Argumente an, die 

dem Programm übergeben wurden

Diese Information gibt Ihnen eine kla-
re Beweislage, was geschehen ist und 
gibt Ihnen gute Hinweise darauf, ob 
es sich tatsächlich um eine Anomalie 
handelt oder ob es sich um den nor-
malen Betrieb handelt.

Ursprünge

Ancestors zeigt die History eines 
Prozesses an, der das fehlbare Pro-
gramm gestartet hat. Der älteste Pro-
zess ist oben an der Liste angeführt. 
Oben sehen Sie, was passiert, wenn 
eine Terminal-Anwendung einen 
tcpdump im privilegierten Modus aus-
führt (es ist doch sehr empfehlens-
wert, zu wissen, wer oder was in Ihrem 
Netzwerk mit Sniffer herumschnüffelt). 
Screenshot

Audit-Daten

Record zeigt den ganzen Audit-Re-
port an. Dieser enthält eine Fülle von 
Informationen, darunter oftmals mehr 
Informationen über den Dateipfad, den 
Eigentümer der Datei, Netzwerkinfor-
mationen und so weiter. Screenshot 

Andere Beispiele eines Alarms:

• Eine Applikation wird installiert Die 
GPG-Applikation wird im Applikati-
onsordern verschoben. 

• Eine Applikation wird entfernt Kurz: 
Ein Verzeichnis wird aus dem Appli-
kationsordner entfernt.

• Eine Applikation berührt Ihre defi-
nierten Kronjuwelen In diesem Fall 
ist es die Backup-Software, die mit 
Read auf /private/etc/secu-
rity zugreift, sprich eine Dateiauf-
listung macht, um festzustellen, ob 
sich irgendetwas verändert hat und 
ob Archivierung notwendig ist. 

Zusammenfassung

Data Fence gibt Ihnen ein Werkzeug, 
das Sie tdarüber informieren kann, ob 
Ereignisse im Dateisystem für Sie von 
Wichtigkeit sind. Das hängt alleine von 
der Definition Ihrer Kronjuwelen ab. 

Andererseits können Sie auch ein 
Honigtopf-Verzeichnis erstellen, wo 
Sie gefälschte Dokumente speichern, 
wie zum Beispiel privat.docx oder 
ehefrau.jpg. Und jedes Mal, wenn 
etwas auf dieses Verzeichnis zugreift, 
werden Sie alarmiert. Das ist ein guter 
Weg, um Malware aufzuspüren wenn 
Sie leicht paranoid sind. Aber hey, wie 
heisst es doch so nett? Nur weil Sie 
paranoid sind, heisst das nicht, dass 
sie nicht hinter Ihnen her sind.

LABS

Audit leicht gemacht mit Data Fence
Das Basic Security Module in MacOSX kann mit einigen wenigen Tricks schnell zum funktionalen und 
verlässlichen Audit-Tool gemacht werden. Eine Anleitung

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
http://www.scip.ch//?labs.20150108
https://itunes.apple.com/us/app/data-fence/id817159905?mt=12
http://www.scip.ch/labs/images/data_fence_define_rules_hires.png
http://www.scip.ch/labs/images/data_fence_add_exception_hires.png
http://www.scip.ch/labs/images/data_fence_ancestors_hires.png
http://www.scip.ch/labs/images/data_fence_record_hires.png
http://www.scip.ch/labs/images/data_fence_installation_of_program_hires.png
http://www.scip.ch/labs/images/data_fence_uninstall_hires.png
http://www.scip.ch/labs/images/data_fence_alert_file_touched_hires.png
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RÄTSEL

Ein ganz einfacher Code?
Kaum lustig ist nachstehendes Geschribsel. Obwohl: Natürlich ist sowas codiert. Haha! Im Ernst. Der 
untenstehende Code könnte doch etwas schwieriger als angenommen sein.

011011100110011101101111011100010010000001110000011001010
010011101110110010010010110110000100000011101100110000101
10101000100000011100000111010101101101010001000100100100
100111001000000111000101101111011001110110100001101100010
01001011010100010000001010011011011110100100000100001

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 15.02.2015. 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.

Das Gebiet der Informationssicherheit 
ist unglaublich breitflächig und viel-
schichtig angelegt. Es ist schier ein 
Ding der Unmöglichkeit, sich mit allen 
Facetten auf dem Fachgebiet vertraut 
zu machen.

Die scip AG steht im Rahmen eines 
Security Coaching als Unterstützung 
zur Seite. Mit unserer langjährigen Er-
fahrung auf verschiedensten Fachbe-
reichen und in unterschiedlichen Bran-
chen können Sie sicher sein, dass ein 
Projekt zielgerichtet und effizient ab-
gearbeitet werden kann.

Analyse der Bedürfnisse

Durch eine Analyse der Gegebenhei-
ten und Bedürfnisse des Kunden und 
dessen Systemen können die Ziele 
klar definiert werden. Durch punktu-
ellen Informationsaustauch oder im 
Rahmen von Workshops können Er-
fahrungen weitergegeben werden. 
Probleme lassen sich dadurch frühzei-
tig abfangen, erkennen und abfedern.

Wir begleiten Sie bei Projektsitzungen 
in Ihrem Unternehmen, bei denen in-
terne Aspekte diskutiert oder mit Dritt-

firmen (z.B. Herstellern und Lieferan-
ten) verhandelt werden. 

Whitepaper zum Erfolg

Bei Bedarf können weitere Abklärun-
gen getroffen oder dedizierte weite-
re Recherchen angegangen werden. 
Diese Resultate können jenachdem 
in einem kundenspezifischen Whi-
tepaper zusammengefasst werden. 
So können Sie sicher sein, dass sich 
ein Projekt gegen die aktuellsten und 
wichtigsten Aspekte behaupten kann.

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

Security Coaching
Angreifer können eine Vielzahl Angriffsvektoren nutzen, um sich Zugriff zu Ihren Daten zu verschaffen. 
Ein Security Coaching kann helfen, die Überblick über die möglichen Attacken zu bewahren.

mailto:info%40scip.ch?subject=
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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.
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Microsoft Windows Telnet Server Pufferüberlauf

Datum 13.01.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.68589
Es wurde eine Schwachstelle in Microsoft Windows bis Server 2012, ein Betriebssystem, entdeckt. 
Sie wurde als kritisch eingestuft. Betroffen hiervon ist eine unbekannte Funktion der Komponente 
Telnet Server. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen des Patches MS15-002 lösen. 
Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen werden. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme 
geschah direkt nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat daher sofort gehandelt.

Microsoft Windows ahcache.sys AhcVerifyAdminContext erweiterte 
Rechte

Datum 01.01.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.68496
Es wurde eine kritische Schwachstelle in Microsoft Windows 8.1, ein Betriebssystem, ausgemacht. 
Hiervon betroffen ist die Funktion AhcVerifyAdminContext der Datei ahcache.sys. Es sind keine In-
formationen bezüglich Gegenmassnahmen bekannt. Der Einsatz eines alternativen Produkts bietet 
sich im Zweifelsfall an.

OpenSSL RSA Handler Downgrade schwache Verschlüsselung

Datum 08.01.2015
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.68518
In OpenSSL 0.9.8/1.0.0/1.0.1 wurde eine Schwachstelle entdeckt. Sie wurde als problematisch ein-
gestuft. Dabei geht es um eine unbekannte Funktion der Komponente RSA Handler. Ein Upgrade 
auf die Version 0.9.8zd, 1.0.0p oder 1.0.1k vermag dieses Problem zu beheben.

OpenSSL ECDH Handshake Handler schwache Authentisierung

Datum 08.01.2015
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.68516
Eine problematische Schwachstelle wurde in OpenSSL 0.9.8/1.0.0/1.0.1 ausgemacht. Es geht hier-
bei um eine unbekannte Funktion der Komponente ECDH Handshake Handler. Ein Upgrade auf die 
Version 0.9.8zd, 1.0.0p oder 1.0.1k vermag dieses Problem zu beheben.

Apple Mac OS X Spotlight Information Disclosure

Datum 09.01.2015
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.68576
Eine Schwachstelle wurde in Apple Mac OS X bis 10.10.1 gefunden. Sie wurde als problematisch 
eingestuft. Es geht hierbei um eine unbekannte Funktion der Komponente Spotlight. Als bestmögli-
che Massnahme wird das Deaktivieren der betroffenen Komponente empfohlen.
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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 DEZEMBER/JANUAR

2014-1 2014-2 2014-3 2014-4 2014-5 2014-6 2014-7 2014-8 2014-9 2014-10 2014-11 2014-12 2015-1
sehr kritisch 8 2 1 14 0 0 2 1 1 12 1 0 0
kritisch 64 98 81 119 80 54 114 72 93 111 88 74 21
problematisch 309 191 179 221 178 200 166 82 180 254 116 109 44
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VERLAUF DER SCHWACHSTELLEN ÜBER DIE VERGANGENEN 12 MONATE
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