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Kritik an Superfish
Die Software Superfish sollte Nutzern 
Werbung auf den Bildschirm bringen. 
Stattdessen brachte sie ein Root CA. > 2

TCP Timestamps
TCP Timestamps geben Informationen 
preis, die während einem Angriff nützlich 
sein können. Ein PoC. > 3

Sichere mobile Festplatten
Der Test einer Hard Drive Enclosure zeigt: 
Die Lösung ist passabel, bietet aber einige 
Sicherheitslücken > 5

Stefan Friedli

The Internet is the most powerful and 
pervasive platform on the planet. It is 
simply too important to be left without 
rules and without a referee on the 
field. Think about it. The Internet has 
replaced the functions of the telepho-
ne and the post office. The Internet 
has redefined commerce, and as the 
outpouring from four million Ameri-
cans has demonstrated, the Internet 
is the ultimate vehicle for free expres-
sion. The Internet is simply too im-
portant to allow broadband providers 
to be the ones making the rules.

This proposal has been described 
by one opponent as, quote, a secret 
plan to regulate the Internet. Nonsen-
se. This is no more a plan to regulate 
the Internet than the First Amendment 
is a plan to regulate free speech. 
They both stand for the same con-
cepts: openness, expression, and 
an absence of gate keepers telling 
people what they can do, where they 
can go, and what they can think.  
- Tom Wheeler, FCC Vorsitzender

Der 26. Februar 2015 war ein wichti-
ger Tag für das amerikanische Inter-
net: In einer bemerkenswerten Ab-
stimmung entschied die FCC (Federal 
Communications Commission), dass 
der Zugang zum Internet äquivalent 
zu Telefonanschlüssen behandelt wer-
den soll.

Keine Schnellspur im Internet

Konkret heisst das, dass Anbieter wie 
Verizon und Comcast, um prominente 
Beispiele zu nennen, keine sogenann-
ten Fast Lanes aufbauen dürfen. Die 
Idee dahinter wäre folgende: 

Dienstleister A könnte bei den Netz-
betreibern eine sogenannte Fast 
Lane einkaufen, während ein anderer 
Dienstleister B darauf verzichtet, ent-
weder willentlich oder aufgrund man-
gelnder finanzieller Mittel. Versucht ein 
Benutzer nun auf beide Seiten der ge-
nannten Dienstleister zuzugreifen, so 
hätte er für seinen Zugriff auf Dienst-
leister A eine signifikant schnellere 

Verbindung als bei Dienstleister B - 
und das komplett unabhängig von sei-
ner eigenen Internetverbindung.

Dass solche Deals lukrativ wären, 
steht ausser Frage. Es überrascht so 
auch nicht, dass Verizon es sich am 
Folgetag der Entscheidung nicht neh-
men liess, in seinem Corporate Blog 
auf humorvolle, aber unprofessionel-
le Art in Morse-Code zum Thema zu 
äussern.

Unabhängig davon ist der Entscheid 
der FCC ein wichtiger Erfolg für das 
Konzept der Netzneutralität. Das zu-
grundeliegende Konzept sieht vor, 
dass Daten bei der Übertragung über 
das Internet als gleich betrachtet 
werden sollen, unabhängig ihres Ur-

sprungs und ihres Ziels.

Viele Netzbetreiber stehen aufgrund 
der stetig wachsenden Datenmen-
gen vor Herausforderungen, diese 
Daten mit hohem Durchsatz und an-
gemessener Verbindungsqualität zu 
übertragen. So forderten britische 
Provider schon vor einiger Zeit eine 
Breitbandabgabe von der BBC die mit 
ihrem Videoplayer iPlayer grosse Da-
tenmengen verursacht. Auch sollen 
derartige Modelle es ermöglichen, zu-
sätzliche Einnahmen für Investitionen 
in bestehende Netze zu erschliessen.

Auch wenn diese Gründe sicher nicht 
komplett falsch sind, muss man sich 
vor Augen führen dass diese Art von 
Regulation innovationshemmend wir-
ken dürfte: Wie soll ein junges Vi-

deo-on-Demand Streaming Startup 
gegen etablierte Branchenriesen wie 
Netflix oder Amazon bestehen ohne 
massive Ausgaben für eine Fast Lane 
aufzubringen?

Oder weiter gedacht: Was wenn ein 
Provider eine exklusive Vereinbarung 
mit einem Anbieter wie Apple eingeht 
und Dienste wie Netflix, Spotify und 
YouTube zu Gunsten von iTunes nicht 
mehr oder nur in unbrauchbarer, ge-
drosselter Form anbietet?

Nicht ohne Präzendenz

Man mag diese Argumentation zu die-
sem Zeitpunkt als argumentum ad ba-
culum bezeichnen, aber derartige Vor-
gehensweisen sind keinesfalls ohne 
Präzedenz: Noch vor wenigen Jahren 
war es in Deutschland gang und gäbe 
bei mobilen Datenabonnementen mit-
tels Vertragsbedingungen die Nutzung 
von Voice-over-IP und Instant Messa-
ging Diensten zu verbieten da diese 
die klassischen Ertragsquellen Telefo-
nie und SMS direkt konkurrenzierten.

Auch aus Sicht der Sicherheit und 
des Datenschutzes wäre eine Wah-
rung der Netzneutralität zu bevorzu-
gen: Wer Traffic priorisieren will, der 
muss ihn bis zu einem gewissen Mas-
se auch analysieren. Gerade in der 
Post-Snowden Ära müsste man den 
Aufbau entsprechender Infrastruk-
turen eigentlich zumindest kritisch 
diskutieren.

Darum ist der Entscheid der FCC er-
freulich, hatte man doch lang erwartet 
dass der Entscheid fundamental an-
ders ausfallen würde.

Übrigens: Der britisch-amerikanische 
Comedian John Oliver hat die Debat-
te um die Netzneutralität in einem Edi-
torial verständlich zusammengefasst, 
ohne dabei langweilig zu werden.

Hierzulande ist die Diskussion zur 
Netzneutralität noch jung und muss 
noch geführt werden. Es bleibt dabei 
zu hoffen, dass der Entscheid, wie ihn 
die amerikanische Regulierungsbe-
hörde nun gefällt hat, hier als Wegwei-
ser dienen kann.

EDITORIAL

Plädoyer für die Netzneutralität
Das Internet ist laut der FCC dem Telefonanschluss gleichgestellt. Damit ist 
die Netzneutralität fürs Erste gewahrt. Ein Meilenstein

NEWS

Portrait in der  
Ostschweiz am Sonntag

Nach dem spektakulären Bankraub, 
der von den sogenannten Carbanak 
Gangster begangen worden ist, hat 
sich die Ostschweiz am Sonntag mit 
dem Thema der Informationssicher-
heit auseinandergesetzt.

In einem Portrait von scip-Mitarbeiter 
Dominik Bärlocher hat Journalist Mi-
chel Burtscher Einblick in die Welt der 
Open Source Intelligence wie auch 
die Arbeitsweise von scip erhalten 
und gibt diese nun an die Leser der 
Zeitung aus dem Hause des St. Galler 
Tagblatts weiter.

Labs 6: eBook auf  
Amazon erhältlich

Die Mitarbeiter der scip AG haben ihre 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
des Jahres 2014 im Buch Labs 6 zu-
sammengefasst. Die gedruckte Versi-
on ist seit Ende des vergangenen Jah-
res erhältlich.

Ab sofort ist das Buch auch auf Ama-
zon für Kindle Reader erhältlich.

VulDB mit Abdeckung für 
Jahr 2004

In einem weiteren Schritt der rückwir-
kenden Komplettieren unserer haus-
eigenen Verwundbarkeitsdatenbank 
wurde nun das Jahr 2004 abgeschlos-
sen. Für die 16 Jahre seit 1988 stehen 
damit Informationen zu allen je pub-
lik gewordenen Schwachstellen zur 
Verfügung. 
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Stefan Friedli

Eines der robustesten Geräte, die ich 
je besessen habe, war das IBM Think-
pad T42. Über das Neptun-Projekt 
einigermassen erschwinglich, aber 
immer noch zu einem stolzen Preis 
bezogen, leistete das Notebook über 
Jahre hinweg gute Dienste. Bis es 
dann vor einigen Jahren - vermutlich 
als Nebeneffekt der Dauernutzung - in 
den wohlverdienten Ruhestand ging.

Wer heute ein Thinkpad kauft, kauft 
vom chinesischen Hersteller Leno-
vo. Der hat mit der Übernahme von 
IBMs Laptop-Sparte zwar grundsätz-
lich einen Erfolg verbucht , hat aber 
an Reputation eingebüsst. Trotzdem 
konnten sich die Geräte, vor allem im 
akademischen und professionellen 
Bereich, gut etablieren.

Unerwünschte Standardsoftware

Zeitsprung: Wer zwischen September 
2014 und Januar 2015 einen Lenovo 
Rechner gekauft hat, sieht sich aber 
mit ganz anderen Problemen als der 
Absenz eines Magnesium-gefertig-
ten Deckels konfrontiert. Neben dem 
mitgelieferten Betriebssystem und 
verschiedenen Utilities, über deren 
Nutzwert sich streiten lässt, lieferte Le-
novo in diesem Zeitraum nahezu alle 
seine Geräte mit einer Adware-Appli-
kation namens Superfish aus. Super-
fish-CEO Adi Pinhas beschreibt den 
Zweck der Applikation auf seinem Lin-
kedIn-Profil wie folgt: 

Superfish is a pioneering visual se-
arch company. Through cutting-ed-
ge, patented technology we have 
developed a visual search engine 
that analyzes images algorithmically 
and transforms the way images are 
searched, seen, utilized and shared 
over the web. Quite Simply, we are 
opening up a new way to search.

Kurz: Superfish analysiert die Bilder 
auf einer Webseite mittels verschie-
denen Algorithmen und bindet dann 
relevante Suchergebnisse, in die Sei-
te ein. Es dürfte niemanden überra-
schen, dass es sich bei den besagten 
Suchergebnissen ausschliesslich um 
Werbung handelt. Und das Konzept 
scheint aufzugehen, immerhin hat Pin-
has seit dem Launch seiner Firma in 
2006 über 20 Millionen US-Dollar von 
Investoren erringen können.

Markante Eingriffe in die Integrität

Während die Technologie, die Super-
fish einsetzt, durchaus interessant ist, 
dürfte schon der Einsatz in der oben 
beschriebenen Form für die meisten 
Benutzer bestenfalls ein unerwünsch-
tes Feature darstellen. Man mag 

auch diskutieren, ob die Installation 
von Adware auf, zum Vollpreis erwor-
ben, Endgeräten durch den Hersteller 
ethisch tragbar ist. Aber die Geschich-
te um Superfish ist noch nicht zu Ende 
und weitaus problematischer. 

Die fortschreitende Adoptierung von 
SSL-verschlüsselten Verbindungen 
für alltägliche Anwendungen stellt für 
Superfish ein Problem dar. So hat 
Google vor einigen Jahren bereits den 
Wechsel auf SSL-by-default vollzo-
gen. End-zu-End-verschlüsselte Ver-
bindungen verhindern aber zumindest 
teilweise das Injizieren von Werbung 
in die ausgelieferte Webseite.

Ein Hindernis stellte das für Pinhas 
aber nicht dar. Seine Firma implemen-
tierte kurzerhand eine pragmatische 
Lösung für das Problem: Zusätzlich 
zur Adware installiert Superfish eine 
neue Root-CA auf dem Zielsystem und 
erlaubt somit grundsätzlich das Ab-
fangen und Manipulieren sämtlichen 
Traffics zu sämtlichen Endpunkten. In 
einem Interview wurde Pinhas zu den 
Unterschieden seiner Heimat Tel Aviv 
zum Silicon Valley, wo Superfish nun 
ansässig ist gefragt. Seine Antwort:

The way we work, for example, is 
very different. We work a lot faster. 
We have fewer meetings, less forma-
lity. We are not saying "Sorry;" we are 
saying straight to your face, "This is a 
stupid idea."

Im Anbetracht dessen, dass Superfish 
eine Userzahl in den zweistelligen Mil-
lionen aufweist – ein substantieller Teil 
davon aus dem Lenovo-Deal – ist es 
bedauerlich, dass niemand den Satz 
This is a stupid idea. in der Diskus-
sion zur heimlichen Installation einer 
Root-CA ausgesprochen hat. Denn 
eine dumme Idee ist es, wenn eine 
Institution die weder über die Reputa-
tion, die Vertrauenswürdigkeit, noch 
die Infrastruktur besitzt, verfügt eine 
solche zu betreiben, es trotzdem ver-
sucht. Der Eingriff in die Integrität des 
Systems ist signifikant und grenzt ge-
fährlich nahe an die Kategorisierung 
von Superfish als Malware.

Nachdem Benutzer in Lenovos Foren 
über die Problematik diskutierten, mel-
dete sich Lenovo bald darauf zu Wort 
und versuchte abzuwiegeln: Es hand-
le sich bei Superfish um ein Feature, 
die dem Nutzer helfen soll und abge-
sehen davon könne man die Terms of 
User (sic) ablehnen und auf die Nut-
zung von Superfish verzichten.

Unschön ist nur, dass die genann-
te Ablehnung der Bedingungen zwar 
dazu führt, dass Superfish nicht aus-
geführt wird - auf die Installation der 
Root CA hat dies aber keinen Einfluss. 
Benutzer sind dem Risiko also so oder 
so ausgesetzt, auch wenn sie im rich-
tigen Moment, konfrontiert mit einer 

massiven Textwand, den richtigen 
Knopf drücken.

PR-Desaster und greifbare Risiken

Nachdem Lenovo mit deeskalierender 
Sprache darauf pochte, es gäbe kei-
ne Implikationen für die Sicherheit des 
Systems, meldete sich Peter Hortensi-
us, seines Zeichens CTO von Lenovo, 
in einem Interview mit dem Wall Street 
Journals zu Wort. Man arbeite daran, 
Superfish zu entfernen aber es handle 
sich bei den Sicherheitsbedenken um 
eine rein theoretische Sache.

Wie falsch diese Aussage ist benötigt 
eigentlich keiner Erklärung, aber Ro-
bert Graham von Errata Security lie-
ferte sie nichtsdestotrotz: "In einem 
Blogpost zeigt er auf, wie sich das 
Zertifikat inklusive Passwort prob-
lemlos Aufwand extrahieren lässt. Mit 
dem Zertifikat und dem dazugehöri-
gen Passwort, das übrigens komodia 
lautet, kann ein Angreifer Man-in-the-
Middle Attacken gegen sämtliche be-
troffenen Geräte realisieren. Pikantes 
Detail: komodia ist nicht nur gene-
rell ein schlechtes Passwort sondern 
weist auch auf die gleichnamige Firma 
Komodia hin, die entsprechende SSL 
Redirector Software anbietet, ver-
marktet mit dem Nutzen die eigenen 
Kinder zu überwachen. Die Seite des 
Herstellers ist zur Zeit der Verfassung 
dieses Artikels wegen hoher Medien-
aufmerksamkeit nicht verfügbar.

Man würde hoffen, dass die Tragö-
die nach diesem Proof-of-Concept ein 
Ende nehmen würde, doch die Reali-
tät sieht anders aus. Lenovo veröffent-
lichte zwar eine Anleitung zur Deins-
tallation der Software, beschränkte 
sich dabei aber auf unvollständige An-
weisungen bei denen das Zertifikat in 
Firefox nach wie vor installiert blieb.

Nicht nur darum ist Superfish eine klei-
ne Katastrophe: Während die schiere 
Inkompetenz im Hinblick auf die Kom-
munikation und die Behebung des 
Problems auf Seiten des Herstellers 
Anlass zu Bedenken geben sollte, 
handelt es sich bei den betroffenen 
Geräten um Millionen von Consumer 
Geräten, die selten gewissenhaft ge-
wartet werden. Sogar wenn Lenovo 
einen automatisierten und funktionie-
renden Fix veröffentlicht, werden viele 
Benutzer lange verwundbar bleiben.

Was zu hoffen bleibt ist einmal mehr, 
dass Superfish ein Argument dafür 
wird, Neugeräte ohne Bloatware und 
Added Functionality-Software anzu-
bieten und dass diese Option sich zu-
nehmend als Kaufgrund für Endkun-
den etabliert. Wer einen Computer 
kauft, der soll erwarten dürfen, dass 
dieser nicht bereits von Tag 0 mit Mal-
ware verseucht ist - weder mit Super-
fish, noch sonstiger.

LABS

Danke für den Superfish
Thinkpads werden mit einer Software namens Superfish ausgeliefert. 
Kommunikation kann einfach abgehört werden. Eine kurze Chronik.

BLOG DIGEST

Die besten Links  
des Monats Februar

• 7 Best WordPress Security Plugins 
(resources.infosecinstitute.com)

• Antivirus tools miss almost 70 
percent of malware within the first 
hour (betatnews.com)

• Are Submarines About to Become 
Obsolete? (nationalinterest.org)

• Comparing the Regin module 
50251 and the 'Qwerty' keylogger 
(securelist.com)

• Creative Evasion Technique Against 
Website Firewalls (blog.sucuri.net)

• DJI Blocks Drone Flights in Was-
hington DC After White House 
Crash (roboticstrends.com)

• IT Security Best Practices: 4 Bene-
fits of Continual Testing  
(veracode.com)

• Maldrone the First Backdoor for 
drones (garage4hackers.com)

• Merging Nessus XML Reports with 
PowerShell (darkoperator.com)

• New police radars can 'see' inside 
homes (usatoday.com)

• Nobody thought BlackPhone was 
secure -- just securer  
(blog.erratasec.com)

• Russian researchers expose bre-
akthrough U.S. spying program 
(reuters.com)

• Samsung TVs start inserting ads 
into your movies (gigaom.com)

• The Facts about Botnets  
(blog.malwarebytes.org)

• The Great SIM Heist: How Spies 
Stole the Keys to the Encryption 
Castle (firstlook.org)

• Uncovering Hidden SSIDs  
(pentestlab.wordpress.com)

• Western Spy Agencies Secretly 
Rely on Hackers for Intel and Ex-
pertise (firstlook.org)

• Whatsapp privacy is broken!  
t(maikel.pro)

• When 'EFBFBD' and Friends Come 
Knocking (blog.gdssecurity.com)

• Why You Shouldn't Completely 
Trust Files Signed with Digital Certi-
ficates (securelist.com)
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Veit Hailperin

Bevor ein Hackangriff gestartet wird, 
sammelt ein Angreifer möglichst vie-
le Informationen über sein Ziel. Dies 
kann durch passive oder aktive Infor-
mationssammlung geschehen. Unter 
passiver Informationssammlung fällt 
unter anderem Google dorking und un-
ter aktiver Informationssammlung zum 
Beispiel port scanning Informations-
beschaffung mittels TCP Timestamps 
fällt in die Kategorie der aktiven Infor-
mationssammlung, da es direkt mit 
den Systemen kommuniziert.

Als Erstes werden wir uns mit der 
Funktionsweise von TCP Timestamps 
vertrauen. Anschliessend zeigen wir 
mehrere Arten des Missbrauchs von 
TCP Timestamps welche bereits vor-
handen sind und wie sich die ver-
änderte Netzwerklandschaft darauf 
auswirkt. Als Letztes wollen wir zwei 
bisher unveröffentlichte Arten des 
Missbrauchs aufzeigen und auch wie 
man sich zumindest teilweise dage-
gen schützt.

TCP Timestamps

Wenn innerhalb des Textes nur von 
Timestamp gesprochen wird, so ist 
immer der TCP Timestamp gemeint. 
TCP Timestamps, definiert in RFC 132 
, sind eine Erweiterung des ursprüng-
lichen TCP Stacks. Sie wurden einge-
führt um das Problem der Wrapped 
Sequence Numbers zu adressieren 
und die Messung der Round Trip-Time 
zu verbessern. Der Timestamps Echo 
Reply wird in jedem ACK oder Daten-
segment übertragen. Eine sogenann-
te TCP Timestamps Option (TSOpt) 
sieht folgendermassen aus:

01 Kind: 8

02 Length: 10 bytes

03 

04     +-------+-------+-------

--------------+-------------

--------+

05     |Kind=8 |  10   |   TS 

Value (TSval)  |TS Echo 

Reply (TSecr)|

06     +-------+-------+-------

--------------+-------------

--------+

07         1       1              

4                     4

The Timestamps option carries 
two four-byte Timestamp fields. 
The Timestamp Value field (TSval) 
contains the current value of the 
Timestamp clock of the TCP sending 
the option.

The Timestamp Echo Reply field 
(TSecr) is only valid if the ACK bit is 
set in the TCP header; if it is valid, it 
echos a Timestamp value that was 

sent by the remote TCP in the TSval 
field of a Timestamps option.

- RFC 1323

TSOPTS Request  
(zum Vergrössern klicken)

TSOPTS Response 
(zum Vergrösserm klicken)

Informationsbeschaffung

Zwei Arten, auf die TCP Timestamps 
momentan hauptsächlich in einem An-
griff verwendet werden:

1. Laufzeitsberechnung
2. Systemidentifkation mittels clock 

skew

Der Grossteil aller Betriebssyste-
me startet beim Boot mit einem 
Timestamp von 0. Von mehreren 
Timestamps lässt sich eine Frequenz 
ableiten. Die Frequenz zusammen mit 
dem tatsächlichen Timestamp erlau-
ben die Berechnung der Laufzeit. Das 
Programm hping3 erledigt dies alles in 
einem:

01 # hping3 -c 4 -S -p <open 

port> --tcp-Timestamp <ip>

 
Die Ausgabe zeigt den gelesenen 
Timestamp, die Frequenz sowie die 
Laufzeit:

01 len=56 ip=172.20.75.36 

ttl=64 DF id=0 sport=80 

flags=SA seq=0 win=14480 

rtt=1.3 ms

02   TCP Timestamp: 

tcpts=500722

03 

04 len=56 ip=172.20.75.36 

ttl=64 DF id=0 sport=80 

flags=SA seq=1 win=14480 

rtt=1.1 ms

05   TCP Timestamp: 

tcpts=500972

06   HZ seems hz=100

07   System uptime seems: 0 

days, 1 hours, 23 minutes, 

29 seconds

08 

09 len=56 ip=172.20.75.36 

ttl=64 DF id=0 sport=80 

flags=SA seq=2 win=14480 

rtt=1.0 ms

10   TCP Timestamp: 

tcpts=501222

11   HZ seems hz=100

12   System uptime seems: 0 

days, 1 hours, 23 minutes, 

32 seconds

13 

14 len=56 ip=172.20.75.36 

ttl=64 DF id=0 sport=80 

flags=SA seq=3 win=14480 

rtt=1.0 ms

15   TCP Timestamp: 

tcpts=501472

16   HZ seems hz=100

17   System uptime seems: 0 

days, 1 hours, 23 minutes, 

34 seconds

Das Wissen über die Laufzeit kann 
unter anderem auf folgende Arten ver-
wendet werden:

• Als Bestätigung, dass ein (D)
DoS-Angriff erfolgreich war, durch 
den Vergleich von Timestamps vor 
und nach Angriff

• Als Indikator über den Patchzu-
stand des Systems. 

Ist der Fingerabdruck des Systems 
sauber genommen worden, so lässt 
sich meist ermitteln ob ein Neustart 
zur Aktivierung eines Patches benötigt 
wird. Als Erinnerung: Ein gültiger TCP 
Timestamps muss nicht mit 0 gestar-
tet werden. Es ist daher theoretisch 
möglich mit einem zufälligen Wert zu 
starten.

Informationsbeschaffung über den 
Netzwerkaufbau

Computer haben sich früher oft direkt 
mit dem Internet verbunden. Heutzu-
tage stehen zwischen Computer und 
Internet häufig Firewalls. Firewalls 
verwenden häufig Network Address 
Translation, kurz NAT. NAT übersetzt 
die IP Adresse eines Netzwerks in die 
eines anderen, wie zum Beispiel von 
der internen Server DMZ zum Internet. 
Eine weitere Funktion von Firewalls ist 
meist auch mehrere Systeme auf eine 
externe IP abzubilden, wobei hier die 
einzelnen Ports weitergeleitet wer-
den. Abbildung 1 zeigt ein solches 
Szenario.

Die Informationsbeschaffung über 
den Netzwerkaufbau wird oft auch als 
Network Mapping bezeichnet. Die-
ses Thema wurde zwar erforscht, war 
aber in oberem Szenario immer etwas 
eingeschränkt.

LABS

Missbrauch von TCP Timestamps
Für einen Angriff snd Informationen im Vorfeld unabdingbar. Durch Analyse der TCP Timestamps kann 
bereits viel über ein Zielsystem erfahren werde.

80/tcp
443/tcp

22/tcp
80/tcp

443/tcp
8082/tcp Internet

192.168.1.100

192.168.1.101

22/tcp
80/tcp

Abbildung 1: Netzwerklayout

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
http://www.exploit-db.com/google-dorks/
http://nmap.org/man/man-port-scanning-techniques.html.
http://www.ietf.org/rfc/rfc1323.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1323.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1323.txt
http://www.caida.org/publications/papers/2005/fingerprinting/KohnoBroidoClaffy05-devicefingerprinting.pdf
http://www.caida.org/publications/papers/2005/fingerprinting/KohnoBroidoClaffy05-devicefingerprinting.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation
http://de.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation
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Wird Informationsbeschaffung ver-
sucht in dem gültige TSOpts an einen 
Server geschickt werden - trotz des 
Netzwerkaufbaus - so ergeben sich 
drei mögliche Fälle, wenn wir TSval im 
<SYN,ACK> Paket auf verschiedenen 
Ports aber gleicher IP erhalten:

1. Die Timestamps sind 
unterschiedlich

2. Die Timestamps sind gleich
3. Mindestens von einem der Ports 

wird kein TSval geschickt.

Wir wissen, dass Timestamps kontinu-
ierlich grösser werden (strikte Monoto-
nie ist eine Anforderung des RFC) und 
das Timestamps hochgezählt werden 
im Bereich von Millisekunden. Daher 
ist es äusserst unwahrscheinlich (aber 
möglich), dass zwei Systeme einen 
Timestampabstand von weniger als 
einer Sekunde haben. Timestamps die 
zeitlich nah beieinander liegen nennen 
wir deshalb gleich. Mit diesem Wissen 
können wir darauf schliessen welche 
Ports zu welchem System gehören. 
Für unsere Fälle bedeutet das:

1. Die Ports gehören vermutlich zu 
unterschiedlichen Systemen

2. Die Ports gehören vermutlich 
zum gleichen System

3. Falls nur ein Port nicht mit TS-
val antwortet, so kann man mit 
grosser Sicherheit davon ausge-
hen, dass zwei Systeme antwor-
ten. Sollte auf keinem Port TSval 
zurückgeschickt werden, so 
kann keine Information gewon-
nen werden, da es ein System 
mit deaktivierten Timestamps 
sein könnte, aber ebenfalls meh-
rere Systeme auf denen keine 
Timestamps aktiv sind.

Diese Information liefert uns Auskunft 
wie das Opfer seine DMZ strukturiert.

Eine Information, die nicht nur hilfreich 
sondern teilweise zwingend notwen-
dig ist, ist das auf dem Server befind-

liche Betriebssystem. Hierfür wird der 
Fingerabdruck eines Systems genom-
men. Wie auch bei einem menschli-
chen Fingerabdruck ist der Fingerab-
druck aufgrund spezifischer Merkmale 
wie zum Beispiel laufende Dienste, 
TTL, die Art wie auf ein geschlosse-
nen Port reagiert wird während eines 
Portscans etc.

Beispielhaft: Ein IIS Webserver ant-
wortet auf Port 80. Der Server hat eine 
initiale TTL von 80. Bei diesem Ser-
ver handelt es sich wahrscheinlich um 
ein Betriebssystem vom Typ Microsoft 
Windows.

Das Abnehmen eines Fingerabdrucks 
wird oft implementiert - zum Beispiel in 
Port Scannern wie nmap - in der An-
nahme, dass es sich um einen direk-
ten Scan des Systems handelt.

Das Problem, das in Abbildung 1, dem 
Netzwerk-Layout, gezeigt wird, ist, 
dass mehrere Systeme mit NAT auf 
eine IP abgebildet werden und da-
durch einen unbrauchbaren Fingerab-
druck erzeugen.

Wie bereits gezeigt, können wir be-
stimmen, ob es sich um eines oder 
mehrere Systeme handelt. Da wir nur 
noch offene Ports verwenden können, 
wird der Fingerabdruck etwas unkla-
rer, gewinnt allerdings im Gegenzug 
an Schärfe durch das Eliminieren an-
derer Systeme. Der gewonnene Fin-
gerabdruck ist insgesamt brauchbarer 
geworden.

Es gibt ein Proof-of-Concept (PoC)-
Script, welches den TCP Timestamp 
ausliest und daraufhin entscheidet, ob 
Dienste zum gleichen Server gehören 
oder nicht.

$ python identify-hosts.py all-fingerprint.xml 
This is a PoC script
(c) 2015 Veit Hailperin

The following ports seem to belong to the same host:
Host 1:
8082, 22
Host 2:
443, 80

Das PoC Script in Aktion

Ein mögliches Problem kann auf-
treten, da manche Firewalls TCP 
Verbindungen terminieren und eine 
Neue aufbauen. Der ausgelesene 
Timestamp ist dann jener der Firewall 
oder des anderen Geräts, welches die 
Verbindung beendet hat. Ein weite-
rer Störfaktor kann auftauchen, wenn 
mehrere Server virtuell aber auf dem 
gleichen Server laufen. Diese haben 
häufig einen ähnlichen Timestamp.

Experimentelle Daten

Der Aufbau besteht aus einer mono-
wall mit einer externen IP und den 
offenen Ports 80 und 443, die zu ei-
nem Windows 2012 R2 Server mit 
IIS 8.5 verbinden. Auch offen sind die 
Ports 22 und 8082, welche intern zu 
einem Debian mit Apache und SSH 
verbinden.

Der erste Screenshot zeigt den un-
kenntlichen und unbrauchbaren Fin-
gerabdruck. Dieser entsteht durch das 
Einbinden aller Ports. Die folgenden 
Screenshots zeigen zwei Fingerab-
drücke, die nach System zugeordnet 
wurden dank TCP Timestamps.

Randnotiz: Nmap schlägt vor, dass 
man einen geschlossenen Port beim 
Prozess einbinden sollte. Das ist nur 
eine gute Idee wenn man direkt auf 
das System zugreift, nicht aber wenn 
irgendwelche Geräte dazwischen 
stehen.

Ebenfalls interessant ist, ob ein Dienst 
mit Load Balancing versehen ist. Es 
gibt mehrere Arten dies herauszufin-
den, aber TCP Timestamps geben uns 
eine weitere Möglichkeit hierfür. Ana-
log zu multiplen Timestamps auf einer 
IP vergleicht man hier aber, ob von ei-
nem Port verschiedene Timestamps 
geschickt werden. Hier ist vermut-
lich ein active-active Load-Balancing 
vorhanden.

Lösungsansätze

Momentan ist die beste Art, sich ge-
gen alle in diesem Artikel beschrie-
benen Angriffe zu verteidigen, indem 
TCP Timestamps deaktivieren wer-
den. Dies geht natürlich nur auf Kos-
ten von verlorener Protection Against 
Wrapped Sequence numbers (PAWS) 
und schlechterem Round-Trip Time 
Measurement (RTTM). 

Unter Linux können TCP Timestamps 
deaktiviert werden mit:

01 # echo 0 > /proc/sys/net/

ipv4/tcp_timestamps

Unter Windows kann dies mit der fol-
genden Einstellung vorgenommen 
werden:

01 Tcp1323Opts = 0

Eine langfristige, saubere Lösung für 
den oben beschriebenen Missbrauch 
gibt es allerdings bisher nicht.

# Nmap 6.47 scan initiated Fri Jan  9 10:29:29 2015 as: nmap -vvv -O -sS 
-p21,22,23,80,123,443,8082 -oA all-fingerprint 203.0.113.12
Nmap scan report for some.url.tld (203.0.113.12)
Host is up (0.0011s latency).
Scanned at 2015-01-09 10:29:29 EST for 3s
PORT     STATE    SERVICE
21/tcp   filtered ftp
22/tcp   open     ssh
23/tcp   filtered telnet
80/tcp   open     http
123/tcp  filtered ntp
443/tcp  open     https
8082/tcp open     blackice-alerts
MAC Address: 08:00:27:07:3A:42 (Cadmus Computer Systems)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 
closed port
Device type: general purpose
Running: Linux 3.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:3
OS details: Linux 3.2 - 3.8
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=6.47%E=4%D=1/9%OT=22%CT=%CU=%PV=Y%DS=1%DC=D%G=N%M=080027%TM=54AFF
OS:3DD%P=i686-pc-linux-gnu)SEQ(SP=104%GCD=1%ISR=10E%TI=Z%TS=8)OPS(O1=M5B4ST
OS:11NW3%O2=M5B4ST11NW3%O3=M5B4NNT11NW3%O4=M5B4ST11NW3%O5=M5B4ST11NW3%O6=M5
OS:B4ST11)WIN(W1=3890%W2=3890%W3=3890%W4=3890%W5=3890%W6=3890)ECN(R=Y%DF=Y%
OS:TG=40%W=3908%O=M5B4NNSNW3%CC=Y%Q=)T1(R=Y%DF=Y%TG=40%S=O%A=S+%F=AS%RD=0%Q
OS:=)T2(R=N)T3(R=N)T4(R=N)U1(R=N)IE(R=N)

Uptime guess: 0.157 days (since Fri Jan  9 06:44:11 2015)
Network Distance: 1 hop
TCP Sequence Prediction: Difficulty=260 (Good luck!)
IP ID Sequence Generation: All zeros

Read data files from: /usr/bin/../share/nmap

# Nmap 6.47 scan initiated Fri Jan  9 10:29:29 2015 as: nmap -vvv -O -sS 
-p21,22,23,80,123,443,8082 -oA all-fingerprint 203.0.113.12
Nmap scan report for some.url.tld (203.0.113.12)
Host is up (0.0011s latency).
Scanned at 2015-01-09 10:29:29 EST for 3s
PORT     STATE    SERVICE
21/tcp   filtered ftp
22/tcp   open     ssh
23/tcp   filtered telnet
80/tcp   open     http
123/tcp  filtered ntp
443/tcp  open     https
8082/tcp open     blackice-alerts
MAC Address: 08:00:27:07:3A:42 (Cadmus Computer Systems)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 
closed port
Device type: general purpose
Running: Linux 3.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:3
OS details: Linux 3.2 - 3.8
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=6.47%E=4%D=1/9%OT=22%CT=%CU=%PV=Y%DS=1%DC=D%G=N%M=080027%TM=54AFF
OS:3DD%P=i686-pc-linux-gnu)SEQ(SP=104%GCD=1%ISR=10E%TI=Z%TS=8)OPS(O1=M5B4ST
OS:11NW3%O2=M5B4ST11NW3%O3=M5B4NNT11NW3%O4=M5B4ST11NW3%O5=M5B4ST11NW3%O6=M5
OS:B4ST11)WIN(W1=3890%W2=3890%W3=3890%W4=3890%W5=3890%W6=3890)ECN(R=Y%DF=Y%
OS:TG=40%W=3908%O=M5B4NNSNW3%CC=Y%Q=)T1(R=Y%DF=Y%TG=40%S=O%A=S+%F=AS%RD=0%Q
OS:=)T2(R=N)T3(R=N)T4(R=N)U1(R=N)IE(R=N)

Uptime guess: 0.157 days (since Fri Jan  9 06:44:11 2015)
Network Distance: 1 hop
TCP Sequence Prediction: Difficulty=260 (Good luck!)
IP ID Sequence Generation: All zeros

Read data files from: /usr/bin/../share/nmap

# Nmap 6.47 scan initiated Fri Jan  9 10:27:48 2015 as: nmap -vvv -O -sS -p22,8082 -oA 
linux-fingerprint 203.0.113.12
Nmap scan report for some.url.tld (203.0.113.12)
Host is up (0.00081s latency).
Scanned at 2015-01-09 10:27:48 EST for 2s
PORT     STATE SERVICE
22/tcp   open  ssh
8082/tcp open  blackice-alerts
MAC Address: 08:00:27:07:3A:42 (Cadmus Computer Systems)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 
closed port
Device type: general purpose
Running: Linux 3.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:3
OS details: Linux 3.2 - 3.8
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=6.47%E=4%D=1/9%OT=22%CT=%CU=%PV=Y%DS=1%DC=D%G=N%M=080027%TM=54AFF
OS:377%P=i686-pc-linux-gnu)SEQ(SP=FD%GCD=1%ISR=106%TI=Z%TS=8)OPS(O1=M5B4ST1
OS:1NW3%O2=M5B4ST11NW3%O3=M5B4NNT11NW3%O4=M5B4ST11NW3%O5=M5B4ST11NW3%O6=M5B
OS:4ST11)WIN(W1=3890%W2=3890%W3=3890%W4=3890%W5=3890%W6=3890)ECN(R=Y%DF=Y%T
OS:G=40%W=3908%O=M5B4NNSNW3%CC=Y%Q=)T1(R=Y%DF=Y%TG=40%S=O%A=S+%F=AS%RD=0%Q=
OS:)T2(R=N)T3(R=N)T4(R=N)U1(R=N)IE(R=N)

Uptime guess: 0.155 days (since Fri Jan  9 06:45:05 2015)
Network Distance: 1 hop
TCP Sequence Prediction: Difficulty=253 (Good luck!)
IP ID Sequence Generation: All zeros

Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
OS detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ .

seconds

# Nmap 6.47 scan initiated Fri Jan  9 10:28:04 2015 as: nmap -vvv -O -sS -p80,443 -oA 
windows-fingerprint 203.0.113.12
Nmap scan report for some.url.tld (203.0.113.12)
Host is up (0.0013s latency).
Scanned at 2015-01-09 10:28:04 EST for 3s
PORT    STATE SERVICE
80/tcp  open  http
443/tcp open  https
MAC Address: 08:00:27:07:3A:42 (Cadmus Computer Systems)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 
closed port
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 2012
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_server_2012
OS details: Microsoft Windows Server 2012
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=6.47%E=4%D=1/9%OT=80%CT=%CU=%PV=Y%DS=1%DC=D%G=N%M=080027%TM=54AFF
OS:387%P=i686-pc-linux-gnu)SEQ(SP=107%GCD=1%ISR=10A%TI=I%TS=7)OPS(O1=M5B4NW
OS:8ST11%O2=M5B4NW8ST11%O3=M5B4NW8NNT11%O4=M5B4NW8ST11%O5=M5B4NW8ST11%O6=M5
OS:B4ST11)WIN(W1=2000%W2=2000%W3=2000%W4=2000%W5=2000%W6=2000)ECN(R=Y%DF=Y%
OS:TG=80%W=2000%O=M5B4NW8NNS%CC=Y%Q=)T1(R=Y%DF=Y%TG=80%S=O%A=S+%F=AS%RD=0%Q
OS:=)T2(R=N)T3(R=N)T4(R=N)U1(R=N)IE(R=N)

Uptime guess: 0.056 days (since Fri Jan  9 09:07:29 2015)
Network Distance: 1 hop
TCP Sequence Prediction: Difficulty=263 (Good luck!)
IP ID Sequence Generation: Incremental

Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
OS detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ .

seconds

# Nmap 6.47 scan initiated Fri Jan  9 10:28:04 2015 as: nmap -vvv -O -sS -p80,443 -oA 
windows-fingerprint 203.0.113.12
Nmap scan report for some.url.tld (203.0.113.12)
Host is up (0.0013s latency).
Scanned at 2015-01-09 10:28:04 EST for 3s
PORT    STATE SERVICE
80/tcp  open  http
443/tcp open  https
MAC Address: 08:00:27:07:3A:42 (Cadmus Computer Systems)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 
closed port
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 2012
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_server_2012
OS details: Microsoft Windows Server 2012
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=6.47%E=4%D=1/9%OT=80%CT=%CU=%PV=Y%DS=1%DC=D%G=N%M=080027%TM=54AFF
OS:387%P=i686-pc-linux-gnu)SEQ(SP=107%GCD=1%ISR=10A%TI=I%TS=7)OPS(O1=M5B4NW
OS:8ST11%O2=M5B4NW8ST11%O3=M5B4NW8NNT11%O4=M5B4NW8ST11%O5=M5B4NW8ST11%O6=M5
OS:B4ST11)WIN(W1=2000%W2=2000%W3=2000%W4=2000%W5=2000%W6=2000)ECN(R=Y%DF=Y%
OS:TG=80%W=2000%O=M5B4NW8NNS%CC=Y%Q=)T1(R=Y%DF=Y%TG=80%S=O%A=S+%F=AS%RD=0%Q
OS:=)T2(R=N)T3(R=N)T4(R=N)U1(R=N)IE(R=N)

Uptime guess: 0.056 days (since Fri Jan  9 09:07:29 2015)
Network Distance: 1 hop
TCP Sequence Prediction: Difficulty=263 (Good luck!)
IP ID Sequence Generation: Incremental

Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
OS detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ .

seconds

Fingerabdruck: Alle Systeme - unbrauchbar

Fingerabdruck: Windows Server

Fingerabdruck: Linux Server

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
http://nmap.org/book/osdetect.html
http://www.nmap.org
https://github.com/luh2/timestamps/blob/master/identify-hosts.py
https://github.com/luh2/timestamps/blob/master/identify-hosts.py
http://www.scip.ch/labs/images/tcp_timestamp_poc.png
http://www.m0n0.ch
http://www.m0n0.ch
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Rocco Gagliardi

Für Business User ist die Verschlüs-
selung von Daten keine freiwillige Sa-
che - sie ist Pflicht. Das gilt auch für 
tragbare Geräte, die verschlüsselt 
werden und der Company Policy wie 
auch anderen Regulatorien entspre-
chen müssen. Für USB-Sticks habe 
ich den Carbide USB Stick getestet. 
Bisher war meine Suche nach einer 
preiswerten Lösung in Punkto exter-
ner Festplatte aber erfolglos. Ich wur-
de mit der Startech encrypted external 
Hard Drive enclosure fündig.

Features

Im Grunde genommen verwandelt 
die Enclosure eine beliebige 2.5" 
SATA HD oder SSD in ein gesichertes 
AES-verschlüsseltes Speichermedi-
um mit Passwortschutz. Seitens des 
Betriebssystems ist keine zusätzliche 
Software benötigt. Die Enclosure wird 
mit einem Standard-USB3-Anschluss 
mit dem Computer verbunden. Sie ist 
sauber verarbeitet, trotz der Tatsache, 
dass das Case und die Tasten aus 
Plastik bestehen. Das Interface ist ein-
fach gehalten und kommt mit nur fünf 
LEDs aus, die den Status des Geräts 
anzeigen.

Performance

Das Gerät ist USB3.0-kompatibel, ver-
wendet ein Fujitsu MB86C311 USB 
3.0-SATA Chipset, und obwohl das 
durch das mit USB verbundene SC-
SI-Protokoll (UASP) einen guten Th-
roughput erlaubt, ist es bereits durch 
den alten SATA R.2 Standard limitiert. 
Daher liegt die Höchstgeschwindigkeit 
bei 3Gbps (SATA2). Wir haben das 
Gerät mit einer Standard-Suite getes-
tet, mit und ohne Verschlüsselung und 
mit verschiedenen Dateigrössen. Die 
folgende Grafik zeigt die Resultate. 
Um die Grafik zu vergrössern, klicken 
Sie bitte darauf

Data transfer rates - encrypted vs unencrypted by block size

Die Übertragungsrate ist ganz gut und 
die Verschlüsselung hat keinen Ein-
fluss auf die Performance.

Sicherheit

Das Case ist um eine Fujitsu 
MB86C311 gebaut, einer Weiterent-
wicklung des MB86C30A. Dieses ent-
hält eine eingebettete AES-Engine, 
die zwei Operation Modes unterstützt: 
Cipher Block Chaining (CBC), ein Mo-
dus um Block Data zu verschlüsseln, 
und XTS, den XEX-Verschlüsselungs-
modus mit Tweaks und Ciphertext 
Stealing.

Die Verschlüsselungs-Engine ermög-
licht es, verschlüsselte Daten auf 
HDDs zu speichern und damit ver-
trauliche Daten vor Bedrohungen zu 
schützen, wenn die tragbare Fest-

platte verloren oder gestohlen wurde. 
Oder - wie in vergangenen Jahren oft 
publiziert - Datenlecks auftauchen, 
wenn die Festplatte entsorgt wird. Ver-
glichen mit Software Encryption belas-
tet diese Hardware-Verschlüsselung 
die CPU des Host-PCs nicht und lie-
fert besseren Schutz der Nutzerdaten.

Verschlüsselungshardware

• Algorithmus: AES
• Modus: CBC/XTS
• Blocklänge: 128 -bit
• Schlüssellänge: 128 -bit/256 -bit 

(CBC mode)
• 128 -bit + 128 -bit/256 -bit + 256 -bit 

(XTS mode)
• Throughput: 200 Mbytes/sec (CBC 

mode, 128 -bit)
• 150 Mbytes/sec (CBC mode, 256 

-bit)
• 300 Mbytes/sec (XTS mode, 128 

-bit+128 -bit)
• 270 Mbytes/sec (XTS mode, 256 

-bit+256 -bit)

Der Encryption Key ist im Chip einge-
brannt und durch Code geschützt. Das 
macht es relativ hart, den Key heraus-
zufinden aber nicht unmöglich.

Verschlüsselungsqualität

Entropiemessung eines entschlüssel-
ten Blocks:

01 ============================

============================

=======================

02 root@ent:~/test# ent 

dec_block.001

03 Entropy = 0.180781 bits per 

byte.

04 

05 Optimum compression would 

reduce the size

06 of this 100000000 byte file 

by 97 percent.

07 

08 Chi square distributi-

on for 100000000 samples is 

24920010681.90, and randomly

09 would exceed this value 0.01 

percent of the times.

10 

11 Arithmetic mean value of 

data bytes is 1.4229 (127.5 

= random).

12 Monte Carlo value for Pi is 

3.990601360 (error 27.02 

percent).

13 Serial correlation coeffi-

cient is 0.735227 (totally 

uncorrelated = 0.0).

14 ============================

============================

=======================

15 root@ent:~/test# ent-b 

dec_block.001

16 Entropy = 0.050111 bits per 

bit.

17 

18 Optimum compression would 

reduce the size

19 of this 800000000 bit file by 

94 percent.

20 

21 Chi square distributi-

on for 800000000 samples is 

782110492.86, and randomly

22 would exceed this value 0.01 

percent of the times.

23 

24 Arithmetic mean value of 

data bits is 0.0056 (0.5 = 

random).

25 Monte Carlo value for Pi is 

3.990601360 (error 27.02 

percent).

LABS

Hard Disk Encryption: Startech Enclosure
Verschlüsselung muss auch bei mmobilen Festplatten gegeben sein. Wir nehmen eine Lösung unter die 
Lupe. Die Startech Enclosure macht jede Hard Disk zur verschlüsselten mobilen Festplatte.

LED etc.

Serial
Flash
ROM

USB3.0
5Gbps

SATA
3Gbps

USB2.0
480Mbps

USB2.0
PHY
(DEVICE)

USB2.0
Link
(DEVICE)

USB3.0
PHY
(DEVICE)

USB3.0
Link
(DEVICE)

DMAC

MPU SRAM ROM

SATA
PHY
(HOST)

SATA
Link
(HOST)

GPIO

SPI

MC86C311B
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http://www.startech.com/HDD/Enclosures/Encrypted-External-Hard-Drive-Enclosure-Portable-SATA-HDD~S2510BU3PWPS
http://www.startech.com/HDD/Enclosures/Encrypted-External-Hard-Drive-Enclosure-Portable-SATA-HDD~S2510BU3PWPS
http://www.scip.ch/labs/images/data_transfer_rates.png
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26 Serial correlation coeffi-

cient is 0.493992 (totally 

uncorrelated = 0.0).

27 ============================

============================

=======================

Entropiemessung eines verschlüssel-
ten Blocks:

01 ============================

============================

=======================

02 root@ent:~/test# ent 

enc_block.001

03 Entropy = 7.988049 bits per 

byte.

04 

05 Optimum compression would 

reduce the size

06 of this 100000000 byte file 

by 0 percent.

07 

08 Chi square distributi-

on for 100000000 samples is 

2803150.58, and randomly

09 would exceed this value 0.01 

percent of the times.

10 

11 Arithmetic mean value of 

data bytes is 126.1542 

(127.5 = random).

12 Monte Carlo value for Pi 

is 3.150669486 (error 0.29 

percent).

13 Serial correlation coeffi-

cient is 0.030260 (totally 

uncorrelated = 0.0).

14 ============================

============================

=======================

15 root@ent:~/test# ent-b 

enc_block.001

16 Entropy = 0.999920 bits per 

bit.

17 

18 Optimum compression would 

reduce the size

19 of this 800000000 bit file by 

0 percent.

20 

21 Chi square distributi-

on for 800000000 samples is 

88356.65, and randomly

22 would exceed this value 0.01 

percent of the times.

23 

24 Arithmetic mean value of 

data bits is 0.4947 (0.5 = 

random).

25 Monte Carlo value for Pi 

is 3.150669486 (error 0.29 

percent).

26 Serial correlation coeffi-

cient is 0.010411 (totally 

uncorrelated = 0.0).

27 ============================

============================

=======================

Wie das grafisch aussieht, können 
Sie in nebenstehender Illustration 
erkennen. 

Attacken

Da der Encryption Key im Chip ist, ist 
es offensichtlich, dass er ausgelesen 
werden und zum Entschlüsseln der 
Daten verwendet werden. Aber solche 
Daten aus einem Chip auszulesen ist 
schwierig.

Das erste Ziel eines Angreifers ist die 
Tastatur: Der Nutzer wird nicht ge-
zwungen, eine Mindestlänge im Code 
zu verwenden, und können daher ein-
fach 0 verwenden. Im Normalfall wür-
de ein Nutzer aber einen komplexeren 
Code verwenden, wie ein Geburtsda-
tum. Bitte nehmen Sie sich acht Minu-
ten Zeit, um dieses Video von Num-
berphile zu schauen:

Mit dieser Enclosure - es gibt noch 
eine weitere mit einer kapazitiven 
Tastatur - die ein Angreifer ausnutzen 
kann, um die für den Code benutzten 
Nummern zu ermitteln indem er die 
Abnutzung und das Substrat der Tas-
ten untersucht. Die Gegenmassnah-
me ist trivial: Jeder Code verwendet 
Permutationen aller Zahlen zwischen 
0 und 9.

Ein weiterer Angriff auf die Tastatur 
kann mit einem bisschen Fingerspitz-
engefühl und Interesse an den Daten 
Erfolg bringen. Der Angreifer kann 
einen Sensorfilm zwischen die Plas-
tiktasten und den Kontakt auf dem 
Board legen. Dies wäre sehr schwer 
zu erkennen und ziemlich einfach ein-
zubauen. Ich brauchte nur eine Mi-
nute, um das Gehäuse auseinander-
zunehmen und darin ist genug Platz, 
die für den Angriff benötigte Hard-
ware unterzubringen, inklusive kleiner 
CR2032-Batterie. Aber auch hier ist 
die Gegenmassnahme trivial: Als Fir-
ma gilt es einfach, die Enclosure zu 
versiegeln und darauf zu hoffen, dass 
die Nutzer das Siegel regelmässig 
überprüfen.

Wenn der Angreifer sowohl Wissen 
wie auch Werkzeug hat kann er den 
AES-Key im Chip angreifen. Darüber 
kann Fault Attacke on secure chips: 
from glitch to flash eine gute Übersicht 
geben.

Angriffe auf den Chip können kurz so 
zusammengefasst werden:

• Side-channel attacks: Angriffe, die 
es dem Angreifer erlauben, analoge 
Charakteristika der Stromversor-
gung wie auch die elektromagneti-
sche Strahlung zu überwachen.

• Software attacks: Diese Angriffe 
nutzen die normalen Kommunika-
tionsinterfaces und nutzen Sicher-
heitsschwachstellen, kryptogra-
phische Algorithmen oder deren 
Implementation in den Protokollen 
aus

• Fault Generation: Nutzen abnor-
male Verhältnisse in der Umgebung 
aus, die Fehlfunktionen erzeugen. 
Diese geben dem Angreifer erwei-
terten Zugriff

• Microprobing: Kann dazu genutzt 
werden um direkt auf die Oberflä-
che des Chips zuzugreifen, damit 
ein Angreifer den Chip beobachten, 
manipulieren und mit ihm interferie-
ren kann. 

• Reverse Engineering: Kann dazu 
genutzt werden, die innere Struktur 
des Geräts zu verstehen und des-
sen Funktion zu emulieren. Der An-
griff benötigt die selbe Technologie, 
wie sie der Hersteller des Halblei-
ters verwendet und bringt dem An-
greifer daher ähnliche Fähigkeiten.

Zusammenfassung der Angriffe

• Nicht-invasive Angriffe (niedrige 
Kosten)

• Beobachtung oder Manipu-
lation des Geräts ohne es 
physisch zu verändern

• Benötigt nur wenig Experten-
wissen wie auch Equipment 
um erfolgreich durchgeführt 
zu werden

• Invasive Attacken (teuer)
• Beinahe unendlich viele 

Möglichkeiten, Informationen 
aus dem Chip zu extrahieren 
und dessen Funktionen zu 
verstehen.

• Benötigt im Normalfall teures 
Equipment, Expertenwissen 
und Zeit

• Halbinvasive Attacken (preiswert)
• Halbleiter-Chip ist entpackt,  

interne Struktur bleibt intakt
• Füllen die Lücke zwischen 

nicht-invasiven und invasi-
ven Angriffen und sind daher 
sowohl preiswert wie auch 
einfach umzusetzen

Zeitaufwände

• Initiale Schätzung der Zeit für alle 
Attacken zwischen einer Woche 
und einem Monat

• Invasive Attacken (Microprobing)
• Ein Tag mit FIB und Probing 

Station
• Halbinvasive Attacken (Side Chan-

nel und Fault Attacks)
• 1 Woche/1 Stunde mit opti-

scher Emissionsanalyse
• 1 Stunde mit Optical Fault 

Injection Attacke
• Nicht-invasive Angriffe

• 1 Tag mit günstigen DPA 
Setup: Resistor in der VCC 
Core Supply Line, Oszilloskop 
mit aktiver Sonde und PC mit 
MatLab-Software

• 1 Stunde/10 Minuten mit han-
delsüblichen DPA-Tools

• 1 Sekunde mit QVL-E Board 
mit speziellem SCA-Sensor 
von KVL

• 0.01 Sekunde mit QVL/Espial 
Tester und unter Verwendung 
des Breakthrough-Approa-
ches zur Stromflussanaly-
se-Technik QVLs

Zusammenfassung

Pro: Günstig, einfach zu verwenden, 
verschlüsselt gut, belastet die CPU 
des Computers nicht und kann mit je-
der Gerät/Betriebssystem-Kombinati-
on verwendet werden, die USB HDs 
unterstützt.

Contra: Nicht zertifiziert, weder FIPS 
noch sonstwie. Relativ einfach an-
zugreifen. Wenn das Gerät verloren 
ist, ist der Datenzugriff nicht mehr 
möglich.

Die Startech Enclosure ist sehr güns-
tig, bietet gute Verschlüsselung in 
Punkto Qualität und Performance und 
kann als erste Verteidigungslinie für 
geheime Daten dienen, für den Fall, 
dass sie ihre Daten nicht unverschlüs-
selt lassen wollen.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
https://www.youtube.com/watch?v=Waw11zhaKSk
http://www.cl.cam.ac.uk/~sps32
http://www.cl.cam.ac.uk/~sps32
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Um eine erfolgreiche Attacke zu star-
ten bedingt es als erstes so viele In-
formationen wie möglich über die 
anzugreifende Umgebung zusam-
menzutragen. Information Gathering 
ist der Prozess des Zusammentra-
gens unterschiedlicher Informationen 
über die Zielumgebung. 

Durch das zusätzliche Korrelieren der 
zusammengesuchten Datenschnipsel 
aus öffentlichen Quellen kann mögli-
cherweise ein erfolgsversprechender 
Angriffsvektor gefunden werden. Auch 
erlauben es die gesammelten Infor-
mationen, einen Angriffsvektor zu be-
urteilen und einen Angriff effizienter zu 
planen und durchzuführen. 

Normalerweise werden von Angreifern 
im Minimum die folgenden Daten über 
die Testumgebung gesucht:

• IP-Adressen
• DNS-Records
• Whois-Einträge
• eingesetzte Softwareversionen
• Meta-Daten
• Personendaten
• E-Mail Adressen

Dazu werden herkömmliche Ressour-
cen verwendet, wie zum Beispiel Goo-
gle, Bing, RIPE, ARIN oder whois.

Vieler der so zusammengetragenen 
Daten werden durch die Firmen unge-
wollt zur Verfügung gestellt. Dennoch 
können die Daten 

Während eines Information-Gathe-
ring-Auftrags nehmen die Mitarbeiter 
von scip die Perspektive eines An-
greifers an und tragen für einen An-
griff relevante Daten aus den selben 
Quellen, die ein Angreifer verwendet 
zusammen.

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

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

SERVICE

Information Gathering
Angreifer müssen sich vor ihrer Arbeit einen Überblick über das Ziel verschaffen, bevor sie zur Tat 
schreiten. Daher muss der Fluss von Informationen an die Öffentlichkeit kontrolliert geschehen.

Dominik Bärlocher

Avery Ryan (Patricia Arquette) sitzt 
tief in der Nacht vor zwei Laptops. Die 
Chefermittlerin des CSI: Cyber Teams 
tippt auf beiden gleichzeitig herum 
und findet irgendwie die Zeit, aus ei-
nem übergrossen Fast-Food-Becher 
zu trinken. Ihr Telefon klingelt. «Gib 
mir ein Update», sagt sie. Etwas ganz 
schlimmes ist passiert: Ein Baby ist 
entführt worden und die Eltern, die im 
Nebenzimmer zugehört haben, haben 
Stimmen aus der Kamera des Baby-
monitors gehört. Ryan ist schnell vor 
Ort und informiert den Polizisten über 
ihre Anwesenheit: «Jedes Verbre-
chen, das Technologie involviert, ist 
automatisch Cyber.»

Es ist erstaunlich, wie schnell die 
Glaubwürdigkeit einer Fernsehserie 
in den ersten drei Minuten aus dem 
Fenster fliegen kann. Zuschauer, die 
auch nur im Entferntesten mit der In-
formationssicherheit zu tun haben, 
sind schon mit tiefen Erwartungen an 
die Serie herangegangen, spätestens 
nach der Enttäuschung namens Scor-
pion. Aber da dauerte es bis zum voll-
ständigen Verlust der Glaubwürdigkeit 
bis zum Finale der ersten Folge, in 
der die Hauptfigur in einem gehackten 

Ferrari ein noch fliegendes Flugzeug 
hackt. Bei CSI: Cyber dauert es 76 
Sekunden.

Das Problem mit Cyberkriminalität

Cyberkriminalität - also Verbrechen, 
die im Internet begangen werden - 
sind in aller Munde. Daher ist es ver-
ständlich, dass die aktuelle Fiktion das 
aufgreift. Das ist bei Büchern, Comics 
und in Filmen nicht anders. Denn sei-
en wir ehrlich, Hacker geben einiges 

her, wenn ein Autor eine packende 
Geschichte schreiben will, oder?

Das ist gerade das Problem. Obwohl 
Hacker Milliarden stehlen gibt die Ge-
schichte in Sachen Fernsehunterhal-
tung nichts her. Wenn die Story um 
die von Kaspersky entdeckten Hacks 
verfilmt würde, so sähen Zuschauer 
Menschen vor Bildschirmen, die sich 
irgendwann zuprosten. Das wären die 
Hacker. Unspektakulär. Fernsehunter-
haltung braucht Action, Drama und am 
Ende muss das Gute siegen.

Dieses Problem suchen nun TV-Pro-
duzenten mit Scorpion und CSI: Cyber 
zu lösen. In der ersten Folge werden 
Babies von Arabern entführt und ver-
steigert. In der zweiten Folge hackt ei-
ner, der von Gemetzel sexuell erregt 
wird, Achterbahnen und U-Bahnen, 
damit möglichst viele sterben. Via 
Bluetooth, weil dann muss der Böse-
wicht in der Nähe des Unglücks sein 
und kann nach verhinderter Schandtat 
noch am Tatort verhaftet werden.

Awareness? Nonsense!

Es kann nun argumentiert werden, 
dass CSI: Cyber und Konsorten hel-
fen, Awareness zu schaffen. Leute au-
sserhalb der InfoSec werden darauf 
aufmerksam gemacht, dass ihre Da-
ten wichtig und in zumindest theoreti-
scher Gefahr sind, oder? CSI: Cyber 
nimmt diese Idee und erstellt ein Zerr-
bild, das einzig der Panikmache dient.

Immerhin aber sind die Ermittler nicht 
besonders effektiv. In der zweiten Fol-
ge hackt sich ein Ermittler in ein Fo-
rum auf dem der Schurke der Woche 
Bilder postet. Das dauert laut Dialog 
nur wenige Stunden. Die widerkehren-
de Fehlermeldung? This Username is 
already taken. 

TV-REVIEW

CSI: Cyber - Wie Hacker nicht sind
Die jüngste Serie aus dem CSI-Franchise heisst CSI: Cyber und behandelt Internetkriminalität.  
Die Produzenten versprechen, dass die Serie realistisch sei. Sie leben wohl in einer anderen Realität.

CSI Cyber ist aufwändig produziert, ist aber trotzdem Quatsch.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch/publikationen/smss/scip_mss-20141019.pdf
http://www.scip.ch/publikationen/smss/scip_mss-20141019.pdf
http://www.nytimes.com/2015/02/15/world/bank-hackers-steal-millions-via-malware.html
https://www.youtube.com/watch?v=jZnuuKcizvo
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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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DRAM PTE Handler Rowhammer erweiterte Rechte

Datum 09.03.2015
Risiko sehr kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.73928
Eine sehr kritische Schwachstelle wurde in DRAM entdeckt. Betroffen davon ist eine unbekannte 
Funktion der Komponente PTE Handler. Es sind keine Informationen bezüglich Gegenmassnah-
men bekannt. Der Einsatz eines alternativen Produkts bietet sich im Zweifelsfall an.

Microsoft Windows Secure Channel FREAK schwache Verschlüsselung

Datum 05.03.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.69258
Es wurde eine Schwachstelle in Microsoft Windows bis Server 2008, ein Betriebssystem, gefunden. 
Sie wurde als kritisch eingestuft. Dabei betrifft es eine unbekannte Funktion der Komponente Secu-
re Channel. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen des Patches Microsoft Security Advi-
sory 3046015 beheben. Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen werden. Das Erscheinen 
einer Gegenmassnahme geschah direkt nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft 
hat also sofort reagiert.

Microsoft Exchange Server Meeting Handler erweiterte Rechte

Datum 10.03.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.73979
Eine Schwachstelle wurde in Microsoft Exchange Server 2003 SP1/2003 CU7 ausgemacht. Sie 
wurde als kritisch eingestuft. Hierbei geht es um eine unbekannte Funktion der Komponente Mee-
ting Handler. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen des Patches MS15-026 lösen. 
Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen werden. Das Erscheinen einer Gegenmassnah-
me geschah direkt nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat demzufolge sofort 
gehandelt.

PHP unserialize() Pufferüberlauf

Datum 20.02.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.69232
In PHP 5.2.0/5.4.0/5.6 wurde eine kritische Schwachstelle gefunden. Betroffen ist die Funktion 
unserialize(). Ein Upgrade auf die Version 5.6.6, 5.5.22 oder 5.4.38 vermag dieses Problem zu 
beheben.

FreeBSD IGMP Handler igmp_input() Pufferüberlauf

Datum 25.02.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.69220
In FreeBSD 8.4/9.3/10.0/10.1 wurde eine Schwachstelle entdeckt. Sie wurde als kritisch eingestuft. 
Es geht um die Funktion igmp_input() der Komponente IGMP Handler. Die Schwachstelle lässt sich 
durch das Einspielen eines Patches beheben. Die Schwachstelle kann zusätzlich durch das Filtern 
von IGMP mittels Firewalling mitigiert werden. Als bestmögliche Massnahme wird das Einspielen 
des entsprechenden Patches empfohlen.

http://www.scip.ch/?vuldb
mailto:info%40scip.ch?subject=
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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 FEBRUAR/MÄRZ

VERLAUF DER SCHWACHSTELLEN ÜBER DIE VERGANGENEN ZWÖLF MONATE

2014-3 2014-4 2014-5 2014-6 2014-7 2014-8 2014-9 2014-10 2014-11 2014-12 2015-1 2015-2 2015-3 
sehr kritisch 1 14 0 0 2 1 1 12 1 0 11 0 1 

kritisch 81 119 80 54 114 72 93 111 88 74 178 104 66 

problematisch 179 221 178 200 166 82 180 254 116 109 279 85 58 
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