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Fingerprints der Firewalls
Wenn ein Hacker Firewalls schon vor dem 
Angriff erkennen kann, kann er diese gezielt 
umgehen und so eher Erfolg haben. > 2 

APU Appliance Eigenbau
Im Laden gekaufte Router bieten oft nicht 
die gewünschte Sicherheit. Die Anleitung 
zum Bau einer APU Appliance. > 3

Statistiken aus der VulDB
Monatlich analysieren die scip-Experten die 
neuesten Schwachstellen und werten diese 
tabellarisch und grafisch aus. > 4 

Dominik Bärlocher

Die islamische Terrormiliz IS, die in 
den Medien manchmal auch ISIS ge-
nannt wird, ist auf dem Vormarsch. 
Nicht nur liefern sich 
die Extremisten hefti-
ge Kämpfe im nahen 
Osten, sondern sie 
kämpfen auch an der 
digitalen Front. Bisher 
agierten Extremisten 
gern im Verborgenen, 
suchten Mitglieder ge-
zielt aus oder indoktri-
nierten ihre Kämpfer.

Der Islamische Staat 
- so der volle Name 
des IS - macht das 
anders. Sie haben 
die Möglichkeiten des 
Web2.0, dem Internet 
des Mitmachens, für 
sich entdeckt. Nicht 
nur rekrutieren die 
muslimischen Extre-
misten im Netz, son-
dern sie machen ganz 
gezielt Propaganda. 

Miezen und Hacks

Auf Twitter führen 
Unbekannte den Ac-
count ISILcats auf 
dem die Katzen des 
Islamischen Staates 
vorgeführt werden. 
Das ist schlau, weil 
wenn es etwas gibt, das im ganzen In-
ternet beliebt ist, dann sind es Katzen. 
Dies gründet wohl darauf, dass Hun-
debesitzer sich beim Gassigehen mit 
anderen Hündeler austauschen kön-
nen, Katzenbesitzer aber nicht. Daher 
sind sie im Internet und himmeln die 
Fellknäuel anderer an. In diese Ker-
be schlägt der IS. Wann haben Sie 
zum letzten Mal «Wie süss» zu einem 
Bild mit gezielt muslimisch-extremisti-
schen Hintergrund gesagt?

Doch damit ist es für den IS nicht ge-
tan. Unbekannte verschandeln Web-
sites. Meist handelt es sich dabei um 
einfache Ziele, sogenannte low han-

ging fruit. Die Schweizer Gratiszeitung 
20 Minuten berichtet von Pfadfindern, 
deren Websites verschandelt wur-
den. Hacker haben den französischen 
Fernsehsender TV5Monde stunden-
lang lahmgelegt und IS-Propaganda 

auf dessen Social Media Kanälen ge-
postet. Die Täter gaben sich als Mit-
glieder des CyberCaliphates aus.

Die Sache mit den Unbekannten

Was haben diese Angriffe gemein-
sam? Die Täter. Denn so oft das Wort 
Unbekannte auch erscheint, weder 
Medien noch Justiz wissen genau, 
wer dahinter steckt. Durch einen aktu-
ell weit verbreiteten Confirmation Bias 
gelten die Kämpfer des IS als Haupt-
verdächtige. Vielleicht aber, wenn kri-
tisch hinterfragt wird, nur, weil der IS 
gute Schlagzeilen macht.

Es ist möglich eine IP der Angreifer 
zu ermitteln. Aber es ist auch mög-
lich, diese IP zu fälschen. Sprich ein 
Hacker aus dem Aargauischen Sig-
genthal kann mit einer IP aus dem 
syrischen As-Suwayda einen Angriff 

auf die Pfadfinder im 
St. Gallischen Mör-
schwil starten.

Die Frage nach dem 
Motiv, die zweifels-
ohne folgt, ist einfach 
zu beantworten. Denn 
die Frage ist nicht Wa-
rum sondern Warum 
nicht. Jeder Hacker 
wird von der Neu-
gierde getrieben. Ich 
bin mir sicher, dass 
das geht ist oft nicht 
gut genug. Vor allem 
dann nicht, wenn Ha-
cker jung sind. Ju-
gendliche Neugier 
plus Leichtsinn ergibt 
in der Regel etwas, 
das die Eltern mindes-
tens in Verlegenheit 
und schlimmstenfalls 
vor den Richter bringt.

Daher ist es schwie-
rig, eindeutig zu sa-
gen, wer hinter den 
Angriffen steckt. Die 
Medien und Politiker 
haben Blut geleckt 
und wollen Angrif-
fe des IS sehen. Sie 
werden das Bild eines 
Mujahid nicht hinter-

fragen und jemand anderes als ein 
IS-Hacker hinter dem Angriff vermu-
ten. Aber ein Bild eines Mujahid und 
der Satz Hacked by IS, gefolgt vom 
Takbir ist leicht gemacht. Auch kann 
nicht mit abschliessender Sicherheit 
gesagt werden, dass IS-Mujahideen 
Katzenbilder auf Twitter posten.

Es ist in der IT Security wie auch im 
Leben wichtig, dass wir nicht voreili-
ge Schlüsse ziehen. Unbekannte au-
tomatisch mit Extremisten gleichzu-
setzen ist vorschnell und wenig klug, 
selbst wenn sich am Ende heraus-
stellt, dass es doch die Extremisten 
waren. 

EDITORIAL

Wer postet Terror-Katzen?
Mujahideen greifen Pfadi-Websites an und posten Katzen. Aber: Die Frage 
der Attribution ist in jüngster Zeit unter den Teppich gekehrt worden.

NEWS

Interview zum potentiellen 
Anonymitätsverlust 

Konsumenten von Erotik im Internet 
droht der Verlust ihrer Anonymität. Der 
Softwareentwickler Brett Thomas hat 
entdeckt, dass URLs auf einschlägi-
gen Seiten im Klartext übermittelt wer-
den. Kombiniert mit anderen Faktoren 
kann die URL dem Namen der Nutzer 
zugeordnet werden. Das funktioniere 
auch im Incognito-Modus.

Im Interview mit watson erklärt Ste-
fan Friedli, was genau sich Nutzer un-
ter Browser Fingerprinting vorstellen 
kann, wieso Diebstahl dieser Daten 
zum aktuellen Zeitpunkt wohl nicht lu-
krativ ist und wie sich User gegen die-
se Technologie schützen können.

VulDB mit Abdeckung  
für das Jahr 2005

Das rückwirkende Komplettieren un-
serer hauseigenen Verwundbarkeits-
datenbank konnte für das Jahr 2005 
abgeschlossen werden. In diesem 
Jahr wurden über 5'100 Schwachstel-
len publik gemacht. Seit 1988 stehen 
damit die Informationen zu allen je pu-
blik gewordenen Schwachstellen zur 
Verfügung. In den kommenden Wo-
chen wird das Jahr 2006 angegangen 
werden.

Marc Ruef im Radio  
zum Isis-Angriff auf Website

Der französische Fernsehsender TV-
5Monde ist einem grossangelegten 
Hack zum Opfer gefallen. Die Täter 
sind vermutlich Mitglieder der mili-
tanten religiösen Gruppierung Islami-
scher Staat, die in den Medien besser 
als ISIS bekannt ist. Den Hackern ist 
es gelungen, den Sender off the air 
zu nehmen und haben daraufhin auch 
die Kontrolle über TV5Mondes soziale 
Medienplattformen übernommen. Der 
Sendebetrieb konnte erst nach etwa 
drei Stunden wieder aufgenommen 
werden, berichtet die israelische Pub-
likation Arutz Sheva.

Im Radio-Interview mit Radio24 hat 
Marc Ruef erklärt, dass die Hacker 
sehr wohl gezielt gegen TV5Monde 
vorgegangen sind, aber nicht zwin-
gend besonders gute oder profes-
sionelle Hacker sein müssen. Die 
Erfahrung zeige, dass Medienunter-
nehmen die Sicherheit ihrer Assets oft 
vernachlässigen.
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Marc Ruef

Im Rahmen unserer Sicherheitsüber-
prüfungen ist es nichts Ungewöhn-
liches, dass Auditoren, Kunden und 
Partner über die Beschaffenheit von 
Schwachstellen und Risiken diskutie-
ren. Ein solcher Diskurs ist, sofern er 
denn gesittet und respektvoll abläuft, 
von enormer Wichtigkeit. Dies sowohl 
in Bezug auf die Qualität des Projekts 
als solches, aber auch in Bezug auf 
das gesamtheitliche Verständnis des 
Themas Informationssicherheit.

Manche unserer Kunden sind weni-
ger geübt darin, die konkreten Risiken 
eines Angriffsszenarios erfassen zu 
können. Unter anderem fehlt ein tief-
schürfendes technisches Verständnis 
für die eingesetzten Angriffstechniken 
oder Einblick in die psychologische 
Beschaffenheit eines Angreifers.

Wenn wir, als Beispiel, bei einer Netz-
werkanalyse Hinweise darauf finden, 
dass eine Firewall-Komponente ein-
gesetzt wird, kann dies unter Umstän-
den innerhalb der von uns eingesetz-
ten Metrik als Medium klassifiziert 
werden. Medium-Schwachstellen sind 
dann gegeben, wenn sich durch sie 
konkrete Vorteile im Rahmen der Vor-
bereitung und Durchführung eines An-
griffs erschliessen.

Es gibt typische Hinweise innerhalb 
des Netzwerkverkehrs, die auf den 
Einsatz eines Paketfilters hindeuten:

• Verworfene Pakete: Durch eine 
entsprechende DROP-Regel werden 
unerwünschte Pakete verworfen, 
ohne den Absender über die ge-
gebene Regelverletzung zu infor-
mieren. Üblicherweise kommen bei 
Systemen ohne Firewall-Funktiona-
lität eine DENY-Regel zum Tragen, 
bei der das Paket verworfen und 
der Absender über diesen Zustand 
informiert wird. Dies geschieht 
typischerweise mit einem TCP-Seg-
ment mit gesetzter RST-Flagge 
oder einem ICMP unreachable-Pa-
ket. Bei Nmap werden Ports dem-
entsprechend als CLOSED und nicht 
als FILTERED angezeigt. Wird der 
Schalter --reason aktiviert, wird 
der identifizierte Status begründet.

• Inkrementierung des TTL-Werts: 
Das Time to Live-Feld in einem 
IPv4-Paket wird laut RFC 791 unter 
anderem beim Weiterreichen durch 
ein Routing-Element um 1 verrin-
gert (oder beim Verbleib auf einem 
solchen länger als eine Sekunde). 
Firewall-Systeme sind im Grunde 
auch Routing-Elemente und müss-
ten dieser Forderung Folge leisten. 
Durch ein Route-Tracing können 
Inline-Elemente als solche erkannt 
werden. Ein solches wird klassi-
scherweise mittels UDP oder ICMP 
angestrebt, lässt sich aber auch mit 

dem deutlich unpopuläreren TCP 
durchsetzen.

Wo ist aber nun dieses vermeintliche 
Risiko, das von dieser marginal er-
scheinenden Information ausgeht? 
Als Angreifer ist es wichtig zu wissen, 
dass in der Zielumgebung Sicherheits-
komponenten eingesetzt werden, um 
welche Mechanismen es sich han-
delt und wie diese voraussichtlich re-
agieren werden. Kann ein Paketfil-
ter identifiziert werden, muss davon 
ausgegangen werden, dass gewis-
se Kommunikationen eingeschränkt 
und bestimmte Aktivitäten proto-
kolliert werden oder durch sie eine 
Alarmierung ausgelöst wird. Dement-
sprechend wird ein hochgradig pro-
fessionalisierter Angreifer um das Ad-
aptieren verschiedener Massnahmen 
bemüht sein, zu denen in erster Linie 
gehören:

• Timing reduzieren, um Einschrän-
kungen und Entdeckung zu ent-
gehen. Die Datenrate sollte zu 
Gunsten der Effizienz so hoch wie 
möglich sein, ohne die entspre-
chenden Alarm-Trigger auszulösen. 
Wie die Standardeinstellungen für 
gewisse Firewall-Produkte ausse-
hen, wurde im Beitrag Timing für 
effiziente unentdeckte Portscans 
dokumentiert.

• Portwahl festlegen, um erweiter-
te Zugriffe durchführen zu können. 
Typischerweise werden Quell- und 
Zielport 53 nicht gefiltert, da sie 
für DNS verwendet werden. So 
manche Installation erkennt einen 
Portscan mit Quellport tcp/53 nicht 
und an anderen Stellen werden 
Zugriffe mit Zielport tcp/80 immer 
zugelassen.

• Angriffsmuster verändern, um 
IDS- und IPS-Mechanismen über-
gehen zu können. Der Beitrag HP 
TippingPoint - Analyse der Pro-

tection Filter diskutiert die Stan-
dardeinstellungen, wie sie bei 
einem populären netzwerkbasierten 
IPS zum Tragen kommen. Dabei 
wird konkret aufgezeigt, welche 
Angriffsmuster typischerweise nicht 
erkannt werden. Das Bevorzugen 
exotischer Portscan-Techniken 
kann einen konkreten Vorteil dar-
stellen. Ebenso das Einsetzen von 
Fragmentierung oder dedizierter 
Optionen.

Das hier aufgeführte Beispiel eines 
Paketfilters ist exemplarisch zu verste-
hen. Ähnliche Effektive sind bei ande-
ren vermeintlich unwichtigen Auswer-
tungsmöglichkeiten zu beobachten.

Es liegt nun in der Verantwortung des 
Betreibers, die Erkennung von Si-
cherheitsmechanismen möglichst zu 
verhindern oder wenigsten schwierig 
gestalten zu lassen. Dadurch werden 
hochprofessionelle Angreifer der Mög-
lichkeit beraubt, sich ohne grösseren 
Aufwand auf die Zielumgebung ein-
stellen zu können. Die Chancen, dass 
sie Mechanismen zu spät erkennen 
und dementsprechend entdeckt oder 
blockiert werden, steigen damit an. 
Dies sollte das unmittelbare Ziel für 
solche Schwachstellen, die auf den 
ersten Blick nur mit einem geringen 
Risiko daherkommen, sein. Jegliche 
Verbesserung der Sicherheit einer 
Umgebung ist zu ihrem Vorteil.

LABS

Erkennung eines Firewallings
Angriffe sollten unentdeckt bleiben. Damit das gelingt, können professionelle 
Angreifer während der Informationssammlung Firewalls ausmachen.

maru@debian:~$ nmap scanme.insecure.org --reason

Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2015-03-16 14:33 CET
Nmap scan report for scanme.insecure.org (74.207.244.221)
Host is up, received syn-ack (1.5s latency).
rDNS record for 74.207.244.221: scanme.nmap.org
Not shown: 991 closed ports
Reason: 991 conn-refused
PORT     STATE    SERVICE    REASON
22/tcp   open     ssh        syn-ack
25/tcp   open     smtp       syn-ack
80/tcp   open     http       syn-ack
110/tcp  open     pop3       syn-ack
119/tcp  open     nntp       syn-ack
143/tcp  open     imap       syn-ack
514/tcp  filtered shell      no-response
587/tcp  open     submission syn-ack
9929/tcp open     nping-echo syn-ack

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 118.98 seconds

BLOG DIGEST

Die besten Links  
des Monats März

• Apple iOS Hardware Assisted 
Screenlock Bruteforce  
(blog.mdsec.co.uk)

• Australians troll politicians via iMes-
sage, in protest at metadata law 
(grahamcluley.com)

• Can the NSA Break Microsoft's Bit-
Locker? (schneier.com)

• Computer Mouse out of Late Soviet 
Empire (englishrussia.com)

• DDoS attack on feminist blog back-
fires on International Women's Day 
(welivesecurity.com)

• Exploiting the DRAM rowhammer 
bug to gain kernel privileges  
(googleprojectzero.blogspot.com)

• FREAK attack: What is it? Here's 
what you need to know (grahamclu-
ley.com)

• Google quietly backs away from 
encrypting new Lollipop devices by 
default (arstechnica.com)

• Hillary Clinton Used Personal Email 
Account at State Dept.  
(nytimes.com)

• How to keep your Smart Home safe 
(f-secure.com)

• Investigating A Malicious Attach-
ment Without Reversing  
(labs.opendns.com)

• Management and Security Impli-
cations of the Smartwatch at Work 
(securityintelligence.com)

• The Absence of Evidence Is Not the 
Evidence of Absence  
(securityintelligence.com)

• Worm.Gazon: Want Gift Card? Get 
Malware (adaptivemobile.com)

• Yahoo wants to let you forget your 
Yahoo password (cnet.com)

Nmap erkennt einen gefilterten Port.
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Andrea Covello

Sie müssen kein ICT Security Spezi-
alist sein um dieser Tage zu wissen, 
dass Ihre mit dem Internet verbunde-
nen Geräte nicht gerade für ihre he-
rausragende Sicherheit bekannt sind. 
Durchsuchen Sie das Netz mal nach 
Home Router Vulnerabilities und sie 
werden mehr als genug Daten dazu 
finden.

Ich sehe nicht, wie sich das in Zukunft 
verbessern wird. Ihr Internet Service 
Provider (Kabel, xDSL, EDGE/G3/
LTE) will Ihnen Netzwerkzugang und 
Funktionalität (WLAN, IPVOICE) ge-
ben und das alles in einem kleinen 
Gerät verpacken, dass dann oft auch 
noch gratis ist. Damit soll ein möglichst 
konkurrenzfähiges Angebot geschaf-
fen werden. Denken Sie mal über die 
kleine Kiste in ihrem Wohnzimmer 

nach: Hat es da wohl Platz für die Si-
cherheit? Und ich meine echte Sicher-

heit. Raten Sie mal. Wenn Sie sich um 
Ihre digitalen Inhalte im Haushalt sor-

gen, dann sollten Sie ihre interne Inf-
rastruktur gleich nach dem Erhalt des 
Routers Ihres Providers absichern. 
Eine Open-Source Firewall auf einem 
alten PC würde eigentlich genügen, 
aber die Mehrheit von uns haben es 
mit einer Installation im Wohnzimmer 
zu tun. Oder irgendwo, wo wir keine 
grossen und lauten Computer herum-
stehen haben wollen. Zudem ist der 
Stromverbrauch einer solchen Anlage 
nicht zu unterschätzen.

Daher habe ich mich entschlossen, 
meine eigene Personal Firewall Ap-
pliance zu bauen. Eine detaillierte An-
leitung zum Bau und dem Unterhalt 
dieses kleinen Geräts, das in jedem 
Wohnzimmer Platz findet, finden Sie 
auf www.scip.ch, wo der Bauprozess 
mit Links und Code-Auszügen doku-
mentiert ist.

Lesen Sie den Artikel hier.

LABS

Firewall Marke Eigenbau
Der heimische Router bietet oft nicht das gewünschte Level an Sicherheit. Wer sicherer und ohne 
Performanceverlust surfen will, dem bleibt nur der Griff in die Werkzeugkiste.

WAN
(re2) DHCP

Internet
Router Connection

APU Appliance
with OPNsense

Secure HOME
Network

192.168.1.0/24

WLAN
Access Point

192.168.168.0/24

OPT1
(re1) .254

LAN
(re0).1

Software kann mit jeder Version weiter 
angepasst werden. Betriebsysteme 
weisen immer mehr Konfigurations-
möglichkeiten auf. Ein Betriebssystem 
lässt die Anpassung der Fehlermel-
dungen zu. Eine Applikation lässt ihre 
Nutzer mit besonderen und ausgewie-
senen Zugriffsrechten auf Ressourcen 
zugreifen oder verwehrt das Einsehen 
dieser. Dedizierte Zugriffsrechte oder 
spezifische Netzwerkkonfiguration - 
unter anderem über die Definition von 
Routing-Einträgen vorgenommen - 
gehören zum Alltag. Kurz: Die Fülle an 
Anpassungsmöglichkeiten ist in den 
vergangenen Jahren schier explosi-
onsartig gewachsen. 

Durch all diese Möglichkeiten sehen 
Administratoren und Benutzer der Pro-
dukte sich in der Lage, sowohl Soft-
ware als auch Betriebssystem ihren 
Bedürfnissen anzupassen und so gan-
ze Umgebungen mit einem bislang un-
erreichten Freiheitsgrad zu gestalten. 
Im Rahmen dieser Gestaltung nimmt 
die Sicherheit oft einen niederen Rang 
ein, auch wenn dies ungewollt ge-
schehen kann. Ein Configuration Re-
view verhindert, dass diese Nachsich-
tigkeiten zur Katastrophe werden. Die 
Experten von scip AG untersuchen die 
System- und Softwarekonfigurationen 
auf mögliche Fehler.

Cookies, Performance und Logs

Im Grundsatz gilt: Einstellungen kön-
nen aus sicherheitstechnischer Sicht 

schlicht falsch sein. Ein solcher Feh-
ler, unter anderem verursacht durch 
die Verwendung eines ungültigen 
Wertes, kann dazu führen, dass sich 
eine Schwachstelle im System auftut. 
Beispiele hierfür sind die Deaktivie-
rung einer strengen Authentisierung 
oder die Zulassung schwacher Kryp-
toalgorithmen sein.

Zudem wiegen ineffiziente Einstellun-
gen schwer und können die Perfor-
mance der installierten Lösung negativ 
beeinträchtigen. Dies wird spätestens 
dann sicherheitsrelevant wenn die 
Ressource schon nach kurzer Zeit und 
wenig Auslastung den Dienst versagt. 
Solche Ressourcen sind ein leichtes 
Ziel für Denial of Service-Attacken.

Andere Feinheiten bedürfen der Dis-
kussion. Die Länge eines Session 
Cookies gehört zu einem oft disku-
tierten Thema. Sollte es im Umfeld 
des Kunden idealerweise 64 bit oder 
128 bit lang sein? Die Vor- und Nach-
teile der Cookielänge werden sorgfäl-
tig abgewogen und mit dem Kunden 
besprochen.

Weiter können Logs über Angriffe Aus-
kunft geben oder diese gar nicht erst 
aufzeichnen. Auch dies ist eine Frage 
der Konfiguration. Eine tiefgreifende 
Analyse der Logging-Einstellungen 
kann sicherstellen, dass sich Angrei-
fer nicht unbemerkt am Logging vor-
beistehlen können oder die Angriffe 
vertuscht werden können.

Workshop für langfristigen Effekt

In den meisten Fällen werden die Ex-
perten von scip die Funde in einem  
Report und einem Workshop verständ-
lich an den Kunden weitergeben. Das 
Ziel liegt darin, durch den Know-How-
Austausch einen langfristigen Lernef-
fekt zu erzielen und das Verständnis 
für die dokumentierten und diskutier-
ten Schwachstellen, die im Laufe des 
Configuration Reviews gefunden wur-
den, zu fördern.

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

Configuration Review
Ein englisches Sprichwort sagt: The Devil's in the Details. Der Teufel ist im Detail. Dem kann ein 
Configuration Review Abhilfe schaffen: Der gezielte Blick auf Software-Konfiguration.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
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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 HTTP Request Handler HTTP.sys erweiterte Rechte

Datum 14.04.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.74833
In Microsoft Windows 7 SP1/8/8.1/Server 2012, ein Betriebssystem, wurde eine kritische Schwach-
stelle ausgemacht. Dabei geht es um eine unbekannte Funktion der Datei HTTP.sys der Kompo-
nente HTTP Request Handler. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen des Patches 
MS15-034 lösen. Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen werden.

Microsoft Windows Task Scheduler erweiterte Rechte

Datum 14.04.2015
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.74816
Eine problematische Schwachstelle wurde in Microsoft Windows 7 SP1/Server 2008 R2 SP1, ein 
Betriebssystem, ausgemacht. Es geht hierbei um eine unbekannte Funktion der Komponente Task 
Scheduler. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen des Patches MS15-037 beheben. 
Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen werden.

IBM WebSphere DataPower XC10 erweiterte Rechte

Datum 06.04.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.74648
Eine kritische Schwachstelle wurde in IBM WebSphere DataPower XC10 bis 2.1.0.2 entdeckt. Be-
troffen davon ist eine unbekannte Funktion. Ein Upgrade auf die Version 2.1.0.3 vermag dieses 
Problem zu beheben.

BIOS System Management Mode erweiterte Rechte

Datum 20.03.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.74105
Eine Schwachstelle wurde in BIOS – eine genaue Versionsangabe steht aus – ausgemacht. Sie 
wurde als kritisch eingestuft. Davon betroffen ist eine unbekannte Funktion der Komponente Sys-
tem Management Mode. Es sind keine Informationen bezüglich Gegenmassnahmen bekannt. Der 
Einsatz eines alternativen Produkts bietet sich im Zweifelsfall an.

PHP unserialize() Pufferüberlauf

Datum 20.03.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.74126
Eine kritische Schwachstelle wurde in PHP 5.3.29/5.4.38/5.5.22/5.6.6 entdeckt. Es geht hierbei um 
die Funktion unserialize(). Ein Upgrade auf die Version 5.6.7 vermag dieses Problem zu beheben.

>_
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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 MÄRZ/APRIL

VERLAUF DER SCHWACHSTELLEN DER VERGANGENEN 12 MONATE

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

kritisch 119 80 54 114 72 93 111 88 74 178 104 197 231 

problematisch 221 178 200 166 82 180 254 116 109 279 85 299 147 
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