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Ein Blick aufs Handgelenk
Die Apple Watch ist das Gadget der Stunde. 
Sie bietet viele Möglichkeiten, birgt aber 
auch Risiken. > 2 

Shell User und Logging
Wenn Shell User geloggt werden sollen, 
tauchen Probleme auf. Die Suche nach der 
besten Lösung ist nicht abgeschlossen. > 3

Medien im Fadenkreuz
Journalisten sind Ziel von Extremisten. 
Dies ist weit problematischer als die Tötung 
unliebsamer Reporter. > 5 

Dominik Bärlocher

Geldautomaten, Flugzeuge und allerlei 
anderes kann gehackt werden. Nichts 
ist sicher und alles beugt sich vor der 
Übermacht der Hacker. Klar, ein bös-
williger Hacker geht nie an die Medien, 
aber Profis im InfoSec-Bereich tun das 
gerne. Und genau dies missfällt Secu-
rity Researcher Val Smith. In seinem 
Blog kreidet er die Praxis an, mit neu-
en, sensationell klingenden Sicher-
heitslücken an die Medien 
zu gehen. Der Tropfen, der 
seines Erachtens das Fass 
zum überlaufen gebracht 
hat, war ein Bericht des 
US-Nachrichtensenders 
Fox News in dem Rese-
archer Chris Roberts von 
OneWorldLabs behauptet, 
er könne durch Schwach-
stellen in den Kommuni-
kationssystemen eines 
Flugzeugs ein solches im-
mer noch vom Himmel ho-
len. Der Artikel des eher 
sensationalistisch und 
rechtskonservativ ameri-
kanisch eingestellten Sen-
ders wirft mit Wörtern wie 
Terroristen, hoch riskante 
Schwachstellen und Cy-
ber (generell Cyber scheint 
seinen Dienst zu tun) um 
sich und erwähnt geson-
dert iranische Hacker, die 
auch ziemlich cyber sind.

Val Smith hat Recht

Val Smith hat Recht: Der Artikel ist 
unnötige Panikmache. Die Schwach-
stelle, die im Passagier-Entertain-
ment-System zu finden ist, ist unter 
Laborbedingungen entdeckt und aus-
genutzt worden, hat also nur am Ran-
de mit der Realität zu tun. Fox News 
hat dann in seiner eigenen Art, die 
in Punkto Cyber-Alles mit ihrem Be-
richt über das Imageboard 4chan sich 
schon als komplett inkompetent ent-
puppt haben, einen Bericht daraus 
gemacht, der noch weiter von der Re-
alität entfernt ist. Daher ist für Smith 
klar: Das ist Stunt Hacking, also Se-
curity Research, die Berühmtheit in 

den Medien anstrebt aber kaum etwas 
mit der Realität zu tun hat. Die Folge: 
Ein Newssender, der oft eine lose Ver-
bindung zur Realität hat, macht einen 
Bericht über ein Experiment, das we-
nig Verbindung zur Realität hat. Die 
Welt flippt aus und jedes Media-Out-
let nimmt die Geschichte auf (20 Mi-
nuten, Blick, NZZ, Stern...). Dass das 
von medialer Blindheit gegenüber Pa-
nikmache und Realität sowie Sensati-
onsgier zeugt, ist offensichtlich.

Der ungesunden Dynamik der Ha-
cker, mit grossen Behauptungen das 
Rampenlicht zu suchen, muss entge-
gengewirkt werden. Jeder Profi im In-
foSec-Bereich hat seine 15 Minuten 
Ruhm verdient, keine Frage. Aber die-
se müssen halt eben verdient werden 
und nicht auf einigen halbrichtig inter-
pretierten Halbwahrheiten basieren. 
Denn das ist doch schäbig, nicht?

Erster Kontakt: Nicht die Medien

Die Projekte, die im Rahmen des Stunt 
Hacking in Angriff genommen werden, 
haben durchaus ihre Berechtigung. 
Denn, ist es nicht die Neugierde, die 
manch einen Hacker zu grossen Ta-
ten treibt und dann und wann wieder 
ein kritisches Sicherheitsleck zutage 

fördert? Das soll auch bleiben: Dieser 
Forschungsdrang ist gut, wichtig und 
richtig.

Was aber komplett falsch ist, ist der 
Ansatz, dass solche Projekte medi-
enwürdig geführt werden. Wenn ein 
Computer eines Flugzeugs gehackt 
wird, und sei es nur der interne TV-Ap-
parat, dann wird zuerst die Airline und 
der Hersteller informiert. Dann haben 
alle Parteien Zeit, die Schwachstel-
le zu beseitigen und der Hacker, der 

die Schwachstelle entdeckt 
hat, bekommt nicht nur den 
Ruhm bei der Responsible 
Disclosure sondern kann 
auch noch ein Projekt mit 
einem namhaften Hersteller 
auf sein Resumé schreiben. 
Kurz: Die Medien sollten im 
Falle eines Hacks, den die 
Medien garantiert aufgrei-
fen wollen, nie der erste An-
sprechpartner sein.

Kaum ein Industriezweig ist 
derzeit so versessen dar-
auf, dass sie in den Medi-
en präsent sind. Ein Blick in 
andere Industriezweige mit 
ähnlichem Einfluss auf das 
alltägliche Leben zeigt: Die 
haben es nicht so nötig, wie 
wir es zu haben scheinen.

Ein Beispiel: Kontaktlinsen 
können durch Laseraus-
messungen, Live 3D-Ren-

der des Auges zu Analyse- und De-
monstrationszwecken und mit neuen 
Fertigungsmethoden auf Tausendstel-
millimeter genau die Oberfläche des 
Auges ihres Trägers nachbilden. Vor 
wenigen Jahren noch haben sich Lin-
senträger praktisch eine Glasscheibe 
aufs Auge gepappt. Haben Sie schon 
mal davon gehört?

Bleiben wir also neugierig und be-
halten wir unsere Verantwortung im-
mer im Auge. Superstar eines jeden 
Wissenschaftszweigs wird jeder, der 
es verdient hat. Im Feld der IT Se-
curity entdecken wir vieles, das die 
Welt mehr oder minder verändert. Wir 
könnten alle Stars sein. Doch eines 
sollte uns zu jedem Zeitpunkt wichti-
ger sein: Die Sicherheit aller.

EDITORIAL

Habe Hack, suche Ruhm
In der Information Security wird derzeit das Stunt Hacking diskutiert. Es sei 
wertlos, heisst es. Die Projekte haben wert. Die Mediensucht aber nicht.

NEWS

Kritische Schwachstelle im 
verschlüsselten Web

Forscher haben eine kritische 
Schwachstelle in TLS gefunden, die 
dazu führen kann, dass verschlüsselte 
Verbindungen aufgebrochen werden 
können. Die Spezialisten der scip AG 
haben das als Logjam bekannt gewor-
dene Problem analysiert und die Fak-
ten zusammengetragen. Das Risiko 
eines erfolgreichen Angriffs ist tatsäch-
lich hoch. Es ist wichtig, empfohlene 
Gegenmassnahmen umzusetzen.

Details zu Exploit-Kit gegen 
Router

Nachrichtenportale berichten über ein 
bisher nicht gross in Erscheinung ge-
tretenes Exploiting-Kit. Es kann Rou-
ter-Komponenten kompromittieren. 
Ausgenutzte Schwachstellen wer-
den in unserer Verwundbarkeitsda-
tenbank dokumentiert. In erster Linie 
akut ist dieser Eintrag. Wir empfeh-
len dringend eine Aktualisierung der 
Firmware.

VulDB mit Abdeckung 
für das Jahr 2007

Im Rahmen der rückwirkenden Kom-
plettierung unserer hauseigenen Ver-
wundbarkeitsdatenbank wurde das 
Jahr 2007 abgeschlossen. In diesem 
Jahr wurden fast 6'800 Schwachstel-
len publik gemacht. Seit 1988 stehen 
damit die Informationen zu allen je pu-
blik gewordenen Schwachstellen zur 
Verfügung.

Kommentar zu Emojis in 
Passwörtern

Die britische Sicherheitsfirma Intelli-
gent Environments hat ein Produkt na-
mens Emoji Passcode veröffentlicht. 
Es ersetzt das gängige Format des 
Passworts durch Emoji, auch bekannt 
als Smileys. Das sei mathematisch si-
cherer als Passwörter und einfacher 
zu erinnern. Das System ist laut Da-
vid Webber von Intelligent Design so 
sicher, dass es sogar für E-Banking 
tauge.

Die Schweizer Gratiszeitung 20 Minu-
ten hat im Zuge ihrer Recherchen die 
Angaben der Hersteller kritisch hinter-
fragt. Marc Ruef gibt Auskunft darü-
ber, wie Emojis im Rahmen von Pass-
wörtern einzuordnen sind.
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Stefan Friedli

Kaum ein Produkt aus dem Hause Ap-
ple hat in jüngster Vergangenheit für 
so viel Gesprächsstoff gesucht wie die 
Apple Watch. Nicht ganz zu Unrecht 
hat Apple doch bereits mit dem iPod 
und dem iPhone ganze Gerätetypen 
zu einem gewissen Grad revolutio-
niert. Es wäre dem Konzern aus Cu-
pertino durchaus zuzutrauen, dassel-
be auch für Smartwatches zu schaffen 
– ein Segment das zwar bereits exis-
tiert, aber zumindest im Fall der meis-
ten Android Devices immer noch ein 
Nischendasein fristet.

Während der offizielle Verkaufsstart 
der Apple Watch in der Schweiz von 
vielen herbeigesehnt wird, werde ich 
kaum zu jenen gehören, die mittelfris-
tig zu den Besitzern der hippen App-
le Smartwatch zählen. Der Fakt, dass 
ich als Android Nutzer nur begrenzt 
von den Funktionen profitieren würde 
ist da ein wichtiger Grund, aber auch 
ansonsten übt die Apple Watch wenig 
Anziehungskraft auf mich aus. Zu sehr 
mag ich den zeitlosen Charme von 
traditionellen, mechanischen Uhren - 
zum Beispiel der abgebildeten Ome-
ga Speedmaster, die auch nach 30 
Jahren noch anstandslos ihren Dienst 
verrichtet.

Trotzdem können Experten wie auch 
Konsumenten kaum verneinen, dass 
Smartwatches über die vergangenen 
Monate hinweg eine gewisse Akzep-
tanz gewonnen haben, die mit der 
Einführung der Apple Watch sicher-
lich weiter wachsen wird. Die Nutzung 
als Second Display erscheint intuitiv. 
Der Nutzen für den Anwender hängt 
hier vermutlich vom allgemeinen Nut-
zungsverhalten ab: Wer ohnehin jedes 
Vibrieren seines Gerätes mit einem 
prüfenden Blick auf die auslösende 
Notifikation quittiert, der wird sich am 
sanften Pochen seiner Apple Watch 
sicherlich erfreuen.

Fast ein Drittel des Goldes pro Jahr

Klar ist auch: Apple zielt mit seinem 
neusten Produkt nur sekundär auf den 
Technologie-, sondern auf den Luxus-
markt. Die Präsentation und die Ein-
führung der Apple Watch ist hier das 
Resultat einer Entwicklung, die man 
nach der Verpflichtung von Angela 
Ahrendts, ehemalige CEO der Luxus-
marke Burberry, im Jahr 2013 schon 
absehen konnte. Das deutlichste Bei-
spiel dafür zeigt sich darin, dass Ap-
ple nebst den sportlichen Varianten 
der Apple Watch mit Gummi- und 
Stahlbändern auch eine Edelvarian-
te mit 18 Karat Goldgehäuse anbie-
tet. Gerade in Märkten wie China sind 
diese Modelle gefragt und Apple rech-
net mit rund einer Million verkauften 
Exemplare pro Monat für dieses ex-

klusive Modell. Sollten diese Zahlen 
akkurat bleiben, so würde Apple rund 
30 Prozent des jährlichen Goldertrags 
weltweit verarbeiten - und ein vielfa-
ches dessen, was die traditionelle Uh-
renindustrie jedes Jahr benötigt.

Die Verwendung von Edelmetallen in 
Uhren hat Tradition. Bei einer Uhr von 
Rolex oder Audemars Piquet gehört 
Gold zu den Standardmaterialien. Bei 
einer Smartwatch dagegen, ist das in 
dieser Grössenordnung eine neue 
Entwicklung, die durchaus Fragen auf-
wirft. Allem voran: Wie langlebig ist die 
Apple Watch? 

Während eine Rolex Daytona ihren 
Besitzer mühelos überleben kann, ist 
zu erwarten dass die erste Generation 
binnen drei Jahren ihren Lebenszyk-
lus abschliessen wird, bevor technolo-
gisch interessantere Nachfolgevarian-
ten das Zepter übernehmen. Inwiefern 
hier Konsumenten bereit sein werden, 
signifikante Beträge für ein in Edelme-
tall gehülltes Gadget auszugeben, das 
eine derart kurze Lebenszeit aufweist, 
ist zweifelhaft.

Die Apple Watch im Unternehmen

Tatsache ist: Funktional hat die App-
le Watch durchaus Potential. Obschon 
sie momentan primär als klassisches 
Second Display am Handgelenk dient, 
kann schon abgeschätzt werden, dass 
hier für clevere Applikationsentwickler 
viel Spielraum geschaffen wird. Denk-
bar sind Echtzeitinformationen zur 
Umgebung, relevante Informationen 
basierend auf Sensorinformationen 
im Stile von Google Now und generell 
Anwendungsfälle, in denen die stän-
dige spontane Verfügbarkeit des Dis-
plays relevant sind.

So prüfen einzelne Unternehmen be-
reits den Einsatz von Smartwatches 
im Stile eines Pager-Revivals. Auch 
als möglicher Authentisierungsfak-
tor wurden Smartwatches bereits 
wiederholt diskutiert. Gerade auch 

aus Sicherheitssicht bietet die Apple 
Watch damit Potenzial – und birgt da-
mit einhergehende Risiken.

Bluetooth als Angriffsvektor?

So ist bislang wenig über allfälli-
ge technische Angriffe auf die Apple 
Watch bekannt. Tatsächlich ist aber 
denkbar, dass das Device mit seiner 
persistenten Bluetooth Verbindung 
zum Hauptgerät, traditionellerweise 
ein iPhone, als Einfallstor missbraucht 
werden könnte. Eine solide Authenti-
sierung ist an der Uhr nur schwerlich 
machbar, zumal die Eingabeoptionen 
über die Krone und das kleine Dis-
play denkbar marginal ausfallen. Dass 
diese Thematik aber, gerade im Busi-
nessumfeld, für Diskussionen sorgen 
wird, ist unbestritten. So wurde bereits 
der etwas hanebüchene Begriff Wear 
your own device durch Fachmedien in 
die Runde geworfen.

Einen ersten Eindruck über die Si-
cherheitsbedenken, die mit Smart-
watches aktuell werden, gibt ein 
Whitepaper aus dem Jahr 2015, das 
Boning-Lee-Valdez zur Pebble Smart-
watch verfasst haben. In ihrer Analyse 
berücksichtigen die Autoren kommuni-
kationsbasierte Angriff auf das Gerät 
und stellen auch die Frage, inwiefern 
mit WatchApps unter Umständen ein 
sicherheitsrelevantes Problem gene-
riert werden könnte.

Auch wenn es der Apple Watch, And-
roid Wear und andere kleinere Ex-
ponenten der Smartwatch Industrie 
heute noch etwas an Akzeptanz und 
Relevanz fehlt, so tun Unternehmen 
gut daran, sich mit der Problematik 
von funktional höheren Smartwatches 
und anderen Wearables vertraut zu 
machen und sich entsprechende Stra-
tegien zurechtzulegen. Denn während 
die derzeitige Generation nicht zu ei-
ner Revolution im Stile des Smartpho-
nes führen dürfte, so ist die nächste, 
mächtigere Iteration nur eine Frage 
der Zeit. 

LABS

Apple Watch - Ein Kommentar
Die Apple Watch ist im das Trend-Gadget schlechthin. Doch bei der 
Vermarktung, der Sicherheit wie auch der Praktikabilität kommen Fragen auf.
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NEWS

Talk bei Hack in Paris über 
Exploit von TCP Timestamps

Am Freitag, 19. Juni 2015, wird 
scip-Mitarbeiter Veit Hailperin an der 
Konferenz Hack in Paris zum Exploi-
ting von TCP Timestamps sprechen. 
In seinem einstündigen Talk wird er die 
Forschungsergebnisse seines Labs 
(Still) Exploiting TCP Timestamps auf-
greifen und die Thematik des seit über 
einem Jahrzehnt ungelösten Problems 
der TCP-Erweiterung Timestamps 
aufzeigen.

Veit Hailperins Vortrag beginnt um 
14.45 Uhr an der Académie Fratellini. 
Eine Karte kann hier abgerufen wer-
den und ein Anfahrtsplan ist auf der 
Website der Organisatoren erhältlich. 
Tickets für die Konferenz stehen auf 
der selben Site zum Verkauf.

BLOG DIGEST

Die besten Links  
des Monats Mai

• 10 ways to detect employees who 
are a threat to PHI (software.co.il)

• How to monitor XSS attacks and 
other security threats on your 
website (grahamcluley.com)

• Lets Call Stunt Hacking What it is, 
Media Whoring  
(carnal0wnage.attackresearch.com)

• Magic Hashes  
(blog.whitehatsec.com)

• Russia and China Pledge Not to 
Hack Each Other (blogs.wsj.com)

• The top 5 things a medical device 
vendor should do for HIPAA 
compliance (software.co.il)

• TV Execs Will Force You to Pay to 
Watch the Big Fight (wired.com)

• US aviation authority: Boeing 787 
software bug could cause 'loss of 
control' (theguardian.com)

• Why changes to Wassenaar make 
oppression and surveillance easier 
(addxorrol.blogspot.com)

• Windows 10 bombshell: Microsoft to 
KILL OFF Patch Tuesday  
(theregister.co.uk)
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Rocco Gagliardi

In einigen Umgebungen ist es Pflicht, 
jede Nutzeraktivität auf einem spezi-
fischen System zu protokollieren. Die 
meisten dieser Systeme sind zertifi-
ziert, weswegen wir eine Lösung für 
ein auf RHEL 6 laufendes System 
suchen. Das System hat keinen ge-
patchten Kernel und keine nicht-unter-
stützen Hacks.

Wir haben einige Lösungen unter-
sucht und bewertet. Keine ist wirklich 
zufriedenstellend.

Das Problem

Das Problem des Shell-Loggings ist 
schnell umschrieben: 

• Ein legitimierter Nutzer loggt sich 
mit sah oder Konsole in ein Sys-
tem ein und startet eine Shell. Wir 
wollen dies überwachen und alle 
Kommandos, die er auf dem Sys-
tem ausführt, protokollieren. 

• Für einen unprivilegierten Nutzer 
sollte es nicht möglich sein, den Au-
ditmechanismus zu umgehen. 

• Für einen superuser sollte es 
schwierig sein, den Auditmechanis-
mus zu umgehen oder ihn zu mani-
pulieren. Oder der superuser sollte 
zumindest benachrichtigt werden.

Lösungen

Eine Lösungen wie Skripts, Bush 
Funktionen, Pipes und so weiter kön-
nen über DuckDuckGo gefunden wer-
den und funktionieren irgendwie. 

Aber diese Lösungen haben alle ihre 
Limiten. Speziell die Lösungen, die 
durch Bash Funktionen oder umge-
schriebene PROMPTs erreicht wer-
den können von unprivilegierten Nut-
zern manipuliert oder ausgeschaltet 
werden.

Nach einigen ersten Tests haben wir 
uns entschlossen, die folgenden Tools 
genauer anzusehen:

• auditd
• rootsh
• pam_tty_audit.so
• sudo

auditd

auditd ist die Userspace-Komponen-
te des Linux Auditing Systems. Es ist 
verantwortlich dafür, dass Audit Re-
cords auf eine Festplatte geschrieben 
werden. Besonders interessant ist 
hierbei die Option -S, die SYSCALLs 
verfolgt, und insbesondere der Syscall 
EXECVE. Wir haben der auditd.
conf zwei Regeln hinzugefügt, die 
unprivilegierte Nutzer wie auch privi-
legierte Nutzer und deren Aktivitäten 
unterschiedlich taggt.

Die auditd Policy: 

01 # logging _bash_ commands

02 -a exit,always -F arch=b64 -F 

euid=0 -S execve -k rootact

03 -a exit,always -F arch=b32 -F 

euid=0 -S execve -k rootact

04 -a exit,always -F arch=b64 

-F euid>=1000 -S execve -k 

useract

05 -a exit,always -F arch=b32 

-F euid>=1000 -S execve -k 

useract

auditd ist nicht wirklich dazu gedacht, 
Shellaktivität zu überwachen. Es ist 
sehr verbose loggt schier unendliche 
Logs voll Details und muss vorsichtig 
konfiguriert werden, da auditd grossen 
Einfluss auf die Systemperformance 
hat.

Das grösste Problem ist, dass die 
Kommandoparameter auf separaten 
Linien geloggt werden.

• SYSCALL Linie: Userparameter
• EXECVE Linie: Kommandos und 

Kommandoparameter

Andererseits können wir die Nutzer-
aktivität gut überwachen und Stan-
dardkomponenten wie aureport dazu 
nutzen, das Audit Log zu durchsu-
chen und zu rapportieren. Zum Bei-
spiel wenn ein Nutzer ein Kommando 
ausführt:

01 [admin@mos ~]$ ls -lisa

Das auditd-Log zeigt:

01 [root@mos pam.d]# aureport 

--tty -ts today

02 ...

03 type=SYSCALL msg=aud

it(1432238948.640:38103): 

arch=c000003e syscall=59 

success=yes exit=0 a0=1124430 

a1=11289c0 a2=112de40 

a3=7fffcf153270 items=2 

ppid=13513 pid=16214 

auid=1000 uid=1000 gid=1000 

euid=1000 suid=1000 

fsuid=1000 egid=1000 

sgid=1000 fsgid=1000 tty=pts3 

ses=19 comm="ls" exe="/bin/

ls" subj=unconfined_u:unconfi

ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.

c1023 key="useract"

04 type=EXECVE msg=aud

it(1432238948.640:38103): 

argc=3 a0="ls" a1="--

color=auto" a2="-lisa"

05 ...

rootsh

rootsh ist ein sogenannter Logging 
Wrapper für Shells .Es startet eine 
Shell und loggt Input/Output. Sie kön-
nen rootsh als alleinstehende Applika-
tion laufen lassen, wenn Sie nur Ihre 
eigene User Session überwachen wol-
len. Wenn Sie rootsh mit zusätzlichen 
Kommandos rufen, dann werden die-
se an die Shell weitergereicht.

Also setzen wir die Shell des unpri-
vilegierten Nutzers auf rootsh in /etc/
passwd, damit es für den Nutzer sehr 
schwer wird, aus rootsh auszubrechen.

Der unprivilegierte Nutzer kann eine 
sh oder bash starten, aber rootsh wird 
die Aktivität, den Input und den Output 
loggen. Das Tool loggt die Aktivitäten 
sehr gut und ist extrem übersichtlich. 
Aber es fehlt ein grundlegendes Fea-
ture des Auditings: Der Timestamp.

Wir können zwar einen Nutzer und 
dessen Aktivität genau verfolgen, aber 
können nur mit Sicherheit sagen, wann 
er seine Shell Session begonnen hat. 
Alle Kommandos und Outputs haben 
keinen relativen Timestamp, daher 
können wir nicht genau feststellen, 
wann der Nutzer was getan hat.

Der Logging-Typus ist im Wesentli-
chen ein Dump des Terminals: Was 
Sie in Ihrer Shell sehen ist genau das, 
was im Log festgehalten wird.

pam_tty_audit.so

Eine spezifische Komponente des Au-
ditsystems nutzt das pam_tty_audit.so 
PAM Modul um Auditing des TTY-In-
puts für spezifizierte Nutzer ein- oder 
auszuschalten. Wenn sich ein Nutzer 
einloggt, dann werden seine Tasten-
anschläge genau festgehalten und in 
der Datei /var/log/audit/audit.
log abgelegt. 

Das Modul ist Teil des auditd-Frame-
works, daher stellen Sie sicher, dass 
das aktiviert wird bevor pam_tty_
audit.so konfiguriert wird. Es kann 
generell aktiviert werden, oder nur für 
einige Nutzer oder für alle bis auf eini-
ge Nutzer, was das Modul recht flexi-
bel macht.

Das Modul loggt Tastenanschläge. 
Sprich: Wenn Sie DEL oder Backs-
pace drücken, dann wird im audit.log 
oft <backspace>, <backspace>, <de-
lete> und so weiter auftauchen. Das 
ist etwas unbequem, aber gut genug, 
um Nutzeraktivitäten zu rekonstruie-
ren. Da dies eine auditd-Komponente 
ist, können wir aureport mit -tty-Pa-

Logging Shell User Activity
Beim Logging von Shell Sessions tauchen Probleme auf. Selbst wenn dieses Problem leicht 
umschrieben werden kann, ist die Lösung schwierig.
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rameter, die alle Records aus dem Log 
des Moduls rapportiert.

Das Logging wird nicht immer in Echt-
zeit angezeigt: Die Tastenanschläge 
werden gebuffert wenn der Nutzer 
eine neue sh öffnet und das Log wird 
geschrieben, wenn er die sh verlässt.

Anforderungen an das Modul:

01 [root@mos pam.d]# cat /etc/

pam.d/system-auth

02 ...

03 session   required   pam_

tty_audit.so enable=*

04 ...

Das Resultat in als Output der Logfile 
lautet wie folgt:

01 [root@mos pam.d]# aureport 

--tty -ts today

02 ...

03 15. 05/25/2015 16:57:34 

106664 1000 ? 51 _bash_ <ret>

04 16. 05/25/2015 16:57:39 

106666 1000 ? 51 _bash_ "su 

oper",<ret>

05 20. 05/25/2015 16:58:17 

107808 1000 ? 50 _bash_ 

<up>,<ret>

06 21. 05/25/2015 16:58:24 

107811 1000 ? 51 _bash_ "ls 

.lisa",<backspace>,<backs

pace>,<backspace>,<backsp

ace>,<backspace>,<backspa

ce>," -lisa",<ret>,"cd",<re

t>,<ret>,<ret>,"find / -name 

test",<ret>,"exit",<ret>

07 ...

sudo

sudo erlaubt es einem Benutzer ein 
Kommando als privilegierter Nutzer 
oder als anderer User auszuführen, 
ganz nach Einstellung der Security Po-
licy. Sudo unterstützt das Logging von 
Kommandoinputs und -outputs. I/O 
Logging ist nicht standardmässig ak-
tiviert, aber kann mittels LOG_INPUT 
und LOG_OUTPUT Flags eingeschaltet 
werden.  Zum Beispiel können wir alle 
Aktivitäten der Admins und Operators 
loggen, indem wir folgende Konfigura-
tion verwenden:

01 ...

02 %admin ALL = (ALL) NOPASSWD: 

LOG_INPUT: LOG_OUTPUT: ALL

03 %oper ALL = NOPASSWD: LOG_

INPUT: LOG_OUTPUT: SOFTWARE, 

SERVICES, PROCESSES

04 ...

Das Log wird recht kryptisch ausse-
hen: Für jeden Nutzer wird ein eige-
nes Verzeichnis erstellt, das mehrere 
Dateien enthält, die den Input/Output 
aufzeichnen.

Diese Lösung ist nützlich, um eine Re-
ferenz zu haben. Aber seien Sie vor-
bereitet, Zeit in die Rekonstruktion der 
Nutzeraktivität zu stecken.

01 [root@mos ~]# cd /var/log/

sudo-io/

02 [root@mos ~]# find .

03 .

04 ./00

05 ./00/00

06 ./00/00/02

07 ./00/00/02/timing

08 ./00/00/02/stderr

09 ./00/00/02/log

10 ./00/00/02/ttyin

11 ./00/00/02/ttyout

12 ./00/00/02/stdin

13 ./00/00/02/stdout

Zusammenfassung

Die perfekte Lösung haben wir nicht 
gefunden. Aber um die Pros und Con-
tras aller hier vorgestellten Lösungen 
können in nebenstehender Tabelle zu-
sammengefasst werden.:

Jede Lösung hat ihre Stärken und ihre 
Schwächen. Da auditd und sudo 
Standards in jedem sicheren System 
sind, haben wir am Ende diese zwei 
Tools verwendet und konfiguriert.

ZUSAMMENFASSUNG LOGGING-LÖSUNGEN

Lösung Sicher Echtzeit Input Log Output Log Interpretation

auditd Ja Ja Ja Nein Schwierig 

rootsh Ja Ja Ja Ja Leicht 

pam_tty_audit.so Ja Nein Ja Nein Medium 

sudo Ja Ja Ja Ja Schwierig 

Das Härten einer Komponente gilt 
als Grundlage zur Absicherung. Da-
bei wird in einem ersten Schritt ein 
Baseline Hardening angewendet. Bei 
diesem werden die grundlegenden 
Massnahmen ergriffen, um den mini-
mal erforderlichen Schutz erarbeiten 
zu können.

Bei der Ausarbeitung des Baseline 
Hardening werden Komponenten auf 
ihre Sicherheitsanforderungen und 
Anpassungsmöglichkeiten untersucht. 
Dabei wird im Sinne des Kunden eine 
Vorgabe definiert. Hierbei sind sowohl 
sicherheitstechnische als auch be-
triebswirtschaftliche Überlegungen zu 
berücksichtigen.

Reports ermöglichen Flexibilität

Die ausgemachten Punkte werden 
ausformuliert, so dass die Massnah-
men im Rahmen der initialen Instal-
lation oder späteren Absicherung der 
Komponente angewendet werden 
können. Dabei werden die Massnah-
men kategorisiert und priorisiert. Der 
Effekt: Der Kunde kann möglichst mo-
dular auf die einzelnen Bedürfnisse 
eingehen. Massnahmen lassen sich

dem entsprechend bei Bedarf explizit 
anwenden oder übergehen.

Bei der Erarbeitung von Hardening 
Guidelines greift scip AG auf einen da-
tenbankbasierten Ansatz zurück. Da-
durch wird die Möglichkeit geschaffen, 
dass sehr effizient zusätzliche Erwei-
terungen eingebracht und bestehende 
Punkte bearbeitet werden können. So 
können individuelle Hardening-Anfor-
derungen definiert werden, wobei die 
Nachvollziehbarkeit gewährleistet ist.

Potential für Erweiterungen

In einem weiteren Schritt lässt sich mit 
dem datenbankbasierten Ansatz eine 
Automatisierung erschliessen. Indem 
bei den Massnahmen die erforderli-
chen Automatismen angebunden wer-
den, können Umsetzung und Prüfung 
derer automatisiert durchgeführt wer-
den. Dies ist aber noch nicht Teil des 
Baseline Hardenings.

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

Baseline Hardening
Die Grundlage ist in der Sicherheit oft das A und O einer gesamten Architektur. Denn Sicherheit beginnt 
im Fundament. Mit einer sicheren Baseline wird schon viel für die Gesamtsicherheit getan.
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Dominik Bärlocher

Einige Adjektive beschreiben die Me-
dien, auch wenn sie manchmal nur 
das sind, was uns die Medien selbst 
glauben haben wollen. Sie sind neu-
tral, sie sind verlässlich und sie kön-
nen nicht korrumpiert werden. Sie mi-
schen sich nicht ein, sie haben keine 
Meinung und sie konzentrieren sich 
immer auf die Fakten. Sie schreiben 
nicht für ein bestimmtes Publikum, das 
eine Meinung vertritt, oder wiederho-
len Meinungen anderer unkritisiert. 
Das sind Eckpfeiler einer modernen 
und unabhängigen Medienlandschaft.

So modern Medienhäuser auch sein 
wollen, sie vernachlässigen oft eine 
Sache. Im Speziellen betrifft das die 
traditionellen Medien wie Zeitungen 
oder Fernsehsender, deren Kernge-
schäft nicht im Internet stattfindet. Die-
se scheinen oft der Auffassung zu sein, 
um die ganzen internen und bürokra-
tischen Wirren abzukürzen, dass das 
Internet vernachlässigt werden kann. 
Das führt dazu, dass das Medienhaus 
allen möglichen Angriffen zum Opfer 
fallen kann. Der finanzielle Schaden 
hierbei ist zu vernachlässigen. Andere 
Effekte sind weit schlimmer.

Um die Situation komplett zu verste-
hen, ist etwas Wissen aus der Ge-
schichte der Medien notwendig und 
wie diese Werte sich in der heutigen 
Welt nicht mehr halten können. Vor 
allem nicht im Internet, das von eini-
gen Medienhäusern, um die Deutsche 
Bundeskanzlerin Angela Merkel zu zi-
tieren, als digitales Neuland gehand-
habt wird.

Journalismus in Krisensituationen

Egal, welcher Tag gerade ist, es gibt 
immer einen Krisenherd irgendwo auf 
dieser Welt. Irgendwer konnte sich 
nicht mehr zurückhalten und den Fin-
ger nicht mehr vom Abzug lassen. So-
bald Blut fliesst, küssen Journalisten 
ihre Liebsten, hoffen dass das nicht 
das letzte Mal war und ziehen in die 
Schlacht. Warum? Um den Kriegsfo-
tografen Kenneth Jarecke zu zitieren, 
der eines der eindrücklichsten Bilder 
des ersten Golfkrieges geschossen 
hat:

Wenn ich das nicht fotografiere, dann 
glauben Leute wie meine Mama dass 
Krieg das ist, was sie im Fernsehen 
sehen.

Journalisten sind, zumindest theore-
tisch, Menschen, die uns Zeiten und 
Orte unserer Welt zeigen, die wir sonst 
nie zu Gesicht bekommen würden. 
Das heisst, dass sie sich in Lebensge-
fahr begeben, damit ihre Leserschaft 
fern der Krise über den Konflikt infor-
miert bleibt.

Im Krisengebiet angekommen ha-
ben Journalisten gewisse Privilegien. 
Das Internationale Komitee des Roten 
Kreuzes bestellt Journalisten beson-
deren Status:

Regel 34. Zivile Journalisten die in 
beruflichem Auftrag in Konfliktge-
bieten verkehren müssen, so lange 
sie nicht an den Kampfhandlungen 
teilnehmen, respektiert und beschützt 
werden.

In den vergangenen Jahren befolgen 
immer weniger Kämpfer dieses Recht. 
Journalisten werden zunehmend ge-
nötigt, entführt und, schlimmstenfalls, 
sogar getötet.

• Marie Colvin: Nachdem sie trotz 
Identifikation als Journalistin im 
Jahre 2001 in Sri Lanka nach ei-
nem Raketenangriff ein Auge verlor, 
hat Marie Colvin ihren 3000 Wörter 
langen Artikel vor der Deadline trotz 
schwerer Verletzungen abgegeben. 
Sie ist international aufgefallen, 
da sie keine Augenprothese trug, 
sondern eine Augenklappe. Sie 
ist 2012 während der Belagerung 
Homs getötet worden. Sie fiel einer 
unkonventionellen Sprengvorrich-
tung, die mit Nägeln - also gezielt 
gegen Menschen gerichtet war - 
gefüllt war zum Opfer. Sie wurde 56 
Jahre alt.

• Rémi Ochlik: Der französische Fo-
tograf Rémi Ochlik starb im selben 
Haus wie Marie Colvin. Die beiden 
hatten das Haus als ausgewiese-
nes Mediencenter genutzt. Er war 
29 Jahre alt.

• Anna Stepanova Politkovskaya: 
Menschenrechtsaktivistin und Jour-
nalistin Anna Politkovskaya war für 
ihre Arbeit aus Tschetschenien be-
kannt, von wo aus sie den dortigen 
Krieg verfolgte. Sie war laute Kri-
tikerin Vladimir Putins und dessen 
Regimes. Sie wurde am Geburtstag 
Putins im Lift ihres Wohnblocks er-
schossen. Die Untersuchung ihres 
Todes, die schnell politisch wurde, 
führte die russische Regierung zur 
Verhaftung einer Gruppe Tschet-
schenen. Sie wurde 48 Jahre alt.

• Alexander Litvinenko: Der ehema-
lige KGB-Agent und tschetscheni-
sche Journalist Alexander Litvinen-
ko erlag einer Polonium-Vergiftung 
nachdem er angekündigt hatte, den 
Tod Anna Politkovskayas zu unter-
suchen. Er war 44 Jahre alt.

Das sind nur einige der getöteten 
Journalisten. Im Syrienkonflikt alleine 
sind bis dato 130 Journalisten durch 
Kriegshandlungen getötet worden.

Der neue Krieg

Im Laufe der Jahre hat sich heraus-
gestellt, dass die Tötung von Journa-
listen keine so gute Idee ist. Sobald 
ein Journalist stirbt, werden Untersu-
chungen angestellt und die Öffentlich-
keit ist immer auf der Seite, die den 
Journalisten nicht getötet hat. Sollte 
es sich bei der Tötung um einen An-
griff unter falscher Flagge handeln, so 
muss eine einfache aber glaubwürdi-
ge Geschichte erfunden werden. Fal-
sche Schuldige müssen gefunden und 

in der Regel exekutiert werden. Also 
eine grosse Sache, die eine Menge 
Fragen aufwirft und im Normalfall zu 
widersprüchlichen Antworten führt, die 
einfach nicht so recht zusammenpas-
sen wollen (wo wie im Falle der Anna 
Politkovskaya).

Die Verbreitung der politischen Bot-
schaft ist denn auch relativ klein, da der 
Fokus auf den Toten liegt. Daher sind 
Aufständige und Agents Provocateurs 
im Internet aktiv, um ihre Botschaft zu 
verbreiten. Ihre Ziele sind berühmt, 
deren Verbreitung gross. Im Zuge die-
ser Taktik verschandeln sie Websites 
um ihre Botschaft anzuzeigen.

In jüngster Zeit haben Hacker, die 
vermutlich Mitglied des Islamischen 
Staates sind, eine unbekannte An-
zahl Websites gehackt, da sie dem 
Anschein nach auf alle irgendwie ver-
wundbaren Websites losgegangen 
sind. Unter dem Namen Cyber Ca-
liphate haben sie der Welt gezeigt, 
dass sie durchaus in der Lage sind, 
digitales Chaos anzurichten.

Das Internet wird zum Kriegsschau-
platz. Kriege werden nicht mehr nur 
von Männern und Frauen auf dem 
Schlachtfeld geführt, sondern auch 
von Menschen hinter Bildschirmen.

Warum? Hearts and Minds. Die Stra-
tegie die erstmals von der US- Armee 
im Vietnamkrieg als offizielle Strategie 
eingesetzt wurde zielt darauf ab, Sym-
pathien der lokalen Bevölkerung zu 
gewinnen, die sich mit einer aggres-
siven Macht konfrontiert sieht. Im Fall 

LABS

Medien im Fadenkreuz der Hacker
Seit ihrer Etablierung geniessen die Medien in unserer Gesellschaft einen besonderen Ruf. Ihre Werte 
werden im Moment untergraben und verwässert. Der Schaden dabei: Die Verlässlichkeit der Information.
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des IS handelt sich um eine Gruppe 
religiöser Hardliner, deren Glaube seit 
spätestens 2001 marginalisiert und 
dämonisiert worden ist.

Hearts and Minds kann viele Formen 
haben. Normalerweise handelt es sich 
um einen Angriff an zwei Fronten, aber 
die beiden Fronten können auch un-
abhängig voneinander angegriffen 
werden.

Um dieses Konzept besser und ein-
fach erklären zu können, nehmen wir 
an, dass Krieg zwischen Nation A und 
Nation B herrscht. Nation A kämpft auf 
dem Boden von Nation B.

1. Hearts - Herzen: Nation A ver-
sucht, in Nation B Sympathien 
der dortigen Bürger zu gewin-
nen. Dies kann sein, dass Na-
tion A die Nahrungsversorgung 
sicherstellen, Infrastruktur bauen 
und so weiter

2. Minds - Gedanken: Nation A ver-
sucht, die Soldaten der Nation 
B einzuschüchtern, damit sie im 
Idealfall aufgeben. Das bein-
haltet die Demonstration von 
unbeugsamen Willen wie auch 
militärischer Stärke.

Der Islamische Staat verfolgt eine 
Strategie, die Hearts and Minds nicht 
unähnlich ist. Die Kämpfer betreiben 
Kanäle auf sozialen Medien wie Twit-
ter und erhaschen so Likes und Sym-
pathie - Hearts. Das funktioniert nicht 

schlecht, denn Medienberichte von 
bisher Unauffälligen, die ihr Leben in 
Europa zurücklassen um für den IS in 
die Schlacht zu ziehen, häufen sich.

Interessanter im Zusammenhang mit 
gehackten Medienhäusern ist aber 
Minds. Denn darum geht es, wenn ein 
Medienhaus gehackt wird.

TV5Mondes Sendeausfall

Am 8. April 2015 hat das Cyber Ca-
liphate ihren wohl grössten Angriff 
gestartet. Der französische Fernseh-
kanal TV5Monde wurde gehackt. Der 
Sender war stundenlange nicht in der 
Lage, zu senden und die Social Me-
dia Kanäle wurden mit IS-Propaganda 
gefüllt. Der finanzielle Schaden ist be-
grenzt und zu vernachlässigen. Aber 
die Gedanken der Menschen und die 
der Medienhäuser sind verletzt.

Die Menschen, die Leser oder Zu-
schauer, erwarten historisch bedingt, 
dass die Presse verlässlich und un-
antastbar ist. Keiner kann ihnen Scha-
den zufügen und die Medien haben 
die Freiheit zu tun, was sie wollen so 
lange sie die Wahrheit herausfinden. 
Diese Erwartung hat sich über die 
Jahrhunderte der Printmedien und ih-
rer Nachfolger in den Köpfen gehal-
ten. Hackerangriffe auf Radio- und 
Fernsehsender sind selten. Der wohl 
berühmteste Vorfall ist das Hijacking 
des US-Fernsehsenders WTTV. Eine 

Folge der britischen Science-Ficti-
on-Serie Doctor Who wurde von einem 
Mann in einem Max-Headroom-Kos-
tüm unterbrochen:

Aber sonst? Piratenradio ist tot weil es 
nicht mehr notwendig ist. Jeder kann 
Videos auf YouTube hochladen und so 
seine eigene TV-Show haben. Es gibt 
einfach keinen Grund mehr, die Me-
dien anzugreifen, wenn der Angreifer 
Medienpräsenz sucht. Der einzige le-
gitime Grund ist der, dass der Angrei-
fer beweisen will, dass er oder sie es 
kann.

Das ist genau der Punkt, den das Cy-
ber Caliphate machen will. Sie errei-
chen auch den Durchschnittsbürger 
direkt. Dazu hat TV5Monde gedient. 
Die Medien sind nicht mehr nur Beob-
achter des Alltags. Sie sind nicht mehr 
unantastbar. Sie können kompromit-
tiert werden und sie sind machtlos.

Das geht in den Köpfen der Menschen 
vor. Dem gegenüber stehen die Me-
dien. Sie wollen 24 Stunden am Tag 
für ihre Leser da sein, ihre Integrität 
und ihre Selbstsicherheit wahren. Das 
können sie nun alles nicht mehr. Sie 
erscheinen gebrochen und machtlos 
vor dem Cyber Caliphate.

Die Konsequenzen

Medienhäuser müssen grösseren 
Wert auf Hacker legen, die ihnen ans 

Leder wollen. In unserer täglichen Ar-
beit sehen wir oft, dass dem nicht so 
ist. Doch es liegt im Interesse eines 
Medienhauses wie auch in dem einer 
jeden sich selbst als frei bezeichnen-
den Nation, dass die Medien - seien 
sie nun auf der eigenen Seite oder 
der anderen - frei und ungehindert ist. 
Dem muss die Sicherheit unbedingt 
Rechnung tragen.

Journalismus muss weitergehen. Soll-
ten Mächte auftauchen, die die Frei-
heit der Medien einschränken wollen, 
so ist es an den Medienhäusern sich 
dagegen zu verteidigen. Auch gegen 
Hacker. Sichere Passwörter, Har-
dening und so weiter. Wenn die Frei-
heit der Medien bedeutet, dass die ei-
gene Website und die eigenen Server 
zu digitalen Festungen werden, dann 
ist das halt so.

Was können die Menschen, Leser und 
Zuschauer, tun? Nichts. Denn sie soll-
ten auch nicht. Sie sollten sich auf ihre 
Medien verlassen können. Ist das eine 
grosse Verantwortung für ein Medien-
haus? Absolut. Diese Verantwortung 
sollte nicht auf die leichte Schulter ge-
nommen werden.

Derzeit sind hunderte von Journalisten 
unterwegs und riskieren Leib und Le-
ben um Ihnen Ihre News zu bringen, 
Ihnen die Einsicht in Kriegsgebiete zu 
geben und Ihnen aufzuzeigen, dass 
Krieg nicht das ist, was sie im TV se-
hen. Sie tun es für Sie.

Marc Ruef

Medien berichten davon, dass das 
russische Sicherheitsunternehmen 
Kaspersky Opfer eines elektronischen 
Einbruchs wurde. 

Dieser Zwischenfall, die dafür genutz-
te Malware und der politische Kontext 
führten dazu, dass scip AG sehr viele 
Anfragen von Kunden und Journalisten 
zu Duqu 2.0, so wird die Malware von 
den Experten Kasperskys genannt, 
erhalten haben. Mit dieser Mitteilung 
möchten wir die wichtigsten Fakten 
rund um den Fall zusammenfassen.

Was ist passiert?

Das russische Sicherheitsunterneh-
men Kaspersky hat am 10. Juni 2015 
die Mitteilung herausgegeben, dass 
sie Opfer eines Angriffs wurden. 

Kasperskys Firmengründer Eugene 
Kaspersky selbst beschreibt, wie die 
Kompromittierung in seinem Unter-
nehmen entdeckt wurde, wie die Ex-
perten der Sicherheitsfirma im Rah-
men der Analyse vorgegangen ist und 
welche Schlüsse man aus dieser ge-
zogen hat.

Welche Malware wurde genutzt?

Die erste Analyse von Kaspersky hat 
aufgezeigt, dass hier eine Malware 
zum Tragen kommt, die in zentralen 
Teilen mit der im Jahr 2011 als Duqu 
bekannt gewordenen Malware iden-
tisch ist. Kaspersky bezeichnet die 
Malware dementsprechend als Duqu 
2.0.

Was ist das Besondere an Duqu 
2.0?

Eine erweiterte Analyse des Sicher-
heitsunternehmens Symantec hat auf-
gezeigt, dass die erweiterte Form von 
Duqu drei wesentliche Neuerungen 
mitbringt:

1. Es wird ein Mehr an Funktionali-
tät bereitgestellt.

2. Duqu 2.0 agiert fast nur noch im 
RAM eines infizierten Systems. 
Dies erschwert eine forensische 
Analyse umso mehr, weil wenige 
bis gar keine Daten persistent 
abgespeichert werden.

3. Die installierte Basis fungiert als 
Botnet und kann über Com-
mand-and-Control Server in 
zentralisierter Form gesteuert 
werden.

Wieso wurde Kaspersky 
angegriffen?

Sicherheitsunternehmen sind für ver-
schiedene Akteure ein lohnendes Ziel. 
Hersteller wie Kaspersky forschen und 
entwickeln ständig neue Technologi-
en, um Angriffe und Malware erken-
nen und verhindern zu können. Kann 
ein Angreifer in den Besitz dieser In-
formationen kommen, kann dies ein 
strategischer und taktischer Vorteil für 
weitere Angriffe bedeuten.

Wie wurden andere Opfer 
identifiziert?

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Op-
fer von Malware identifiziert werden 
können:

1. Moderne Antiviren-Lösungen 
erlauben das Melden von iden-
tifizierter Malware, wodurch die 
Hersteller einen statistischen 
Überblick über infizierte Syste-
me bekommen können.

2. Durch das Analysieren der Com-
mand-and-Control Server wird 
es möglich, weitere Aktivitäten 
identifizieren zu können. Hier-
zu ist aber das Mitlesen dessen 
Kommunikationen oder gar das 

Kompromittieren und forensi-
sche Analysieren des Systems 
erforderlich. Ob dies im Fall von 
Duqu 2.0 schon geschehen ist, 
ist fraglich.

Wer steckt wohl hinter der 
Malware?

Kaspersky weist ganz klar darauf hin, 
dass sie keine konkreten Zuweisun-
gen bei Malware machen. Die Kom-
plexität und Professionalität von Duqu 
und dessen Nachfolger deutet auf ei-
nen sehr kaufstarken Akteur hin. 

Hierbei kommen sowohl staatliche 
Stellen als auch die organisierte Kri-
minalität in Frage. 

Die identifizierten Ziele sind jedoch in 
erster Linie politischer Natur, wodurch 
sich eine staatliche Stelle aufdrängt. 
Unter anderem wurden politische Ge-
spräche zum Nuklearprogramm des 
Irans und die Feierlichkeiten des 70. 
Jahrestags der Befreiung von Ausch-
witz-Birkenau unterwandert. 

Die Anzeichen verdichten sich, dass 
es sich hierbei um eine israelische 
Entwicklung handelt. Diese Vermu-
tung bleibt zu Redaktionsschluss aber 
noch unbestätigt.

LABS

Die wichtigsten Antworten zu Duqu 2.0
Duqu 2.0 heisst die jüngste unbekannte Bedrohung im Netz. Ein Blick auf die Malware zeigt: Wer auch 
immer dahinter steckt, hat viel Geld und politische Motivation.
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Andrea Covello

In meinem letzten Post habe ich eine 
nette kleine Hardware Appliance von 
PCengines vorgestellt, die als Home 
Firewall verwendet werden kann.

Ich habe in dem Artikel festgehalten, 
dass die Appliance für andere Dinge 
gebraucht werden kann. Eines dieser 
Szenarios ist ein spezieller Secure Re-
mote Support, das die selbe Hardware 
und einige Add-on-Module verwendet.

Nehmen wir an, Sie haben ein Gerät 
bei einem Kunden und sie müssen 
aus Management- und Konfigurations-
gründen darauf zugreifen.

Manchmal ist es nicht möglich, den 
Remote Access des Kunden zu nut-
zen. Oder der Access erfüllt nicht alle 
Ihre Anforderungen. 

Ich werde diesen Artikel in zwei Teilen 
publizieren. Im ersten Teil werden wir 
die Appliance konfigurieren. Im Zwei-
ten werden wir uns des VPN anneh-
men und weiteres Feintuning in Sa-
chen Sicherheit vornehmen.

Remote Access Anforderungen

In diesem Miniprojekt werden wir die 
Remote Access Appliance bauen und 
sie dann konfigurieren, damit sie si-
cher im Betrieb ist und nicht zu teuer 
wird. 

Definieren wir die Anforderungen:

• Die Lösung darf nicht zu teuer sein. 
Limite liegt bei etwa 300$/€

• Die Appliance muss ohne menschli-
ches Zutun aufstarten

• Die Appliance muss Out of Band 
von extern erreichbar sein

• Die wiederkehrenden Kosten für die 
mobilen Daten sollten zwischen 10 
und 20$/€ liegen

• Die Kommunikation muss mit Stan-
dardprozeduren wie IPSEC und 
SSL authentisiert sein

• Firewall
• Anpassbares Betriebssystem das 

Hardening- und Auditinganforderun-
gen erfüllt

• Logging-Features um compliance-
konform zu sein

Das Design

Das Design der Appliance ist einfach, 
aber es ist in der Lage, auf grössere 
Projekte angepasst zu werden. Aber 
für den Moment ist das Design rechts 
relevant:

Vorgesehen ist, die Appliance an ein 
dediziertes Remote-Support-Inter-
face anzuschliessen. Das kann un-
ter anderem über Cross-Over-Ka-
bel geschehen. Dies ermöglicht den 

Zugriff zum Server über eine lokale 
Konsolen-Session. 

Wenn die APU eingeschaltet wird, 
sollte sie die folgenden Aktionen 
ausführen:

1. Das System muss im Multiuser/
Netzwerkmodus starten

2. Das Mobilfunkmodul muss als 
Virtual Network Interface konfi-
guriert werden (wwan0)

3. Die APU muss sich mit dem 
Mobilfunkanbieter verbinden und 
IP-Zugang haben

4. Die APU muss sich via SSL mit 
einem VPN Gateway verbinden

5. Ein openSSH-Server daemon 
muss gestartet werden, sodass 
Konsolenmanagement aus dem 
VPN-Tunnel akzeptiert wird

6. Sicherheitsrelevante Patches 
müssen regelmässig automa-
tisch eingespielt werden

Die Hardware

Wir nutzen die selbe APU-Hard-
ware-Konfiguration, die in meinem 
vorherigen Artikel beschrieben wurde. 
Diese ist auch in Tabelle 1 ersichtlich

Um die mobile Internetverbindung zu-
stande zu bringen, brauchen wir eine 
Auswahl der folgenden Komponenten:

Ich habe diese Konfiguration mit den 
UMTS mPCIe cards von Sierra und 
Ericsson mit SIM-Karten von Sunri-
se und Swisscom getestet. Sie sollte 
aber mit anderen Modulen einwand-
frei funktionieren so lange sie vom 
Betriebssystem erkannt werden. So 
sollten auch andere Provider erkannt 
werden, so lange sie mobilen Daten-
verkehr auf ihrem Netz erlauben.

APU GSM/UMTS/LTE Support

Dieses Projekt ist ein Projekt aus Lie-
be und Leidenschaft, da es so viele 
Features in ein kleines Paket integriert 
haben. Werfen wir einen Blick auf ein 
Feature der Produktbeschreibung:

• Expansion: 2 miniPCI express 
(einer mit SIM socket), LPC bus, 
GPIO header, I2C bus, COM2 (3.3V 
RXD / TXD)

Der zweite Mini PCI Express Slot in 
der Mitte ist mit dem SIM-Socket auf 
der Unterseite des Motherboards ver-
bunden. Die SIM-Karte muss in den 
Slot eingeführt werden. Die Karte 
muss in den Slot gedrückt werden, bis 
es klick macht.

Wir können jedes Mobilabo nutzen, 
das Datenkonnektivität aktiviert hat, 
sei das EDGE, UMTS oder LTE. Ich 
nutze eine zweite SIM-Karte, die über 
mein normales Sunrise-Abo läuft und 
mich 5.00 Franken pro Monat kostet. 
Aber jeder andere Provider geht auch.

Die Software

In diesem Projekt nutzen wir die Soft-
ware-Komponenten in Tabelle #2:

Die Tatsache, dass wir eine normale 
x64 Debian Distribution nutzen gibt 
uns fast unendliche Möglichkeiten in 
der Softwarewahl. Damit werden un-
sere aktuellen und künftigen Bedürf-
nisse gedeckt. 

Installation des Betriebssystems

Bereiten wir uns also vor auf die Ins-
tallation nach der hier ausgeführten 
Anleitung vor. Stellen Sie sicher, dass 
das Mobilfunkmodul im mPCIe slot 2 
eingesteckt ist, ersichtlich in Bild #1.

LABS

Securing Out of Band Communcation
Die sichere Gestaltung des Remote Support ist mit einigen Hindernissen verbunden. Dennoch ist es 
ohne grössere Probleme möglich, eine  Appliance selbst zu bauen und zu konfigurieren.

Architektur des Out of Bands Projekts

Komponente Link Euro $

Board PCEngines apu1d4 150.00 150.00

Speicher PCEngines msata16d 20.00 20.00

Stromzufuhr PCEngines ac12veur2 5.00 5.00

Case PCEngines case1d2bluu 10.00 10.00

Tabelle #1: Bauteile der Appliance
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Vorbereitung Installationsmedium

Folgende Schritte wurde in Linux 
durchgeführt, aber Sie können ihre be-
vorzugte Umgebung nutzen:

Laden Sie die pcengines-apu-debi-
an-cd 64bit Version herunter:

01 Wget https://github.com/

ssinyagin/pcengines-

apu-debian-cd/releases/

download/8.0-20150503/debian-

8.0-amd64-CD-1.iso

Es gibt keinen Weg, die ISO Binary 
zu verifizieren, aber da sie auf GitHub 
gehostet ist können die benötigten 
Konfigurationsdaten heruntergeladen 
werden und Sie können mit Hilfe des 
README ihre eigene ISO (32bit oder 
64bit) in ihrer vertrauten Umgebung 
bauen.

1. Installationsmedium - mindes-
tens 1GB USB Stick - einstecken

2. ISO Image ins Verzeichnis /dev/
sdb legen. Beispiel:

01 dd if=debian-8.0-amd64-CD-1.

iso of=/dev/sdb bs=16M

Jetzt benötigen Sie Konsolenzugriff 
auf Ihre APU Appliance um die In-
stallation des Betriebssystems zu 
beginnen. Daher konfigurieren Sie 
den Serial Terminal Access wie hier 
beschrieben.

1. Verbinden Sie den APU Se-
rial Port mit dem PC oder 
Laptop Serial Port via 
Null-Modem-Kabel

2. Stecken Sie den Debian Installa-
tions-Stick ein

3. Verbinden sie das Mainboard mit 
dem Strom

4. Stellen Sie sicher, dass sie 
Zugriff auf das Internet via 
DHCP auf dem eth0-Interfa-
ce haben (der Port neben dem 
Konsolenport)

Sie sollten nun einen BIOS POST 
sehen:

01 PC Engines APU BIOS build 

date: Apr  5 2014

02 Reading data from file 

[bootorder]

03 SeaBIOS (version 

?-20140405_120742-frink) 

04 SeaBIOS (version 

?-20140405_120742-frink) 

05 Found coreboot cbmem console 

@ df150400

06 Found mainboard PC Engines 

APU 

07 Relocating init from 

0x000e8e71 to 0xdf1065e0 

(size 39259)

08 Found CBFS header at 

0xfffffb90 

09 found file "bootorder" in 

cbmem

10 CPU Mhz=1001  

11 Found 27 PCI devices (max PCI 

bus is 05)

12 ...

13 ...

14 Build date: Apr  5 2014

15 System memory size: 4592 MB

16 

17 Press F12 for boot menu.

Wenn das Installationsmedium er-
kannt wird, dann sehen Sie das Debi-
an Installer Menu:

Der Default, Install, wird nach einigen 
Sekunden ausgewählt, was zu einer 
automatischen Installation führt. Keine 
Sorge wegen der Video Error Messa-
ge, drücken Sie einfach SPACE.

01 Undefined video mode number: 

314

02 Press <ENTER> to see video 

modes available, <SPACE> to 

continue, or wait 30 sec

Konfigurieren Sie den Hostnamen: 
Ich habe mein Gerät bluebrick 
genannt.

Und jetzt übernimmt der Installer. So-
bald dieser beendet ist, sehen Sie, 
dass der Installer einen Systemhalt 
(kein Reboot) initiiert:

• Entfernen Sie den USB-Stick
• Trennen Sie die APU vom Strom 

und warten Sie ein paar Sekunden
• Verbinden Sie die APU wieder mit 

dem Strom und fahren Sie fort.

Wenn alles gut funktioniert hat, er-
scheint das GRUB Boot Menu:

Das Standard-Root-Passwort lautet 
"pcengines" und muss gleich nach 
dem Login geändert werden. 

01 passwd

Die Systeminstallation ist damit 
abgeschlossen.

Neuste Patches

Bevor Sie fortfahren sollten Sie das 
System updaten und alle Patches mit 
folgendem Kommando einspielen:

01 apt-get update && apt-get 

upgrade -y

Nun können Sie die Mobilfunkmodule 
konfigurieren

Mobilfunkmodule konfigurieren

Es geht nun daran, zu verifizieren, 
dass der Linux Kernel das mPCIe Mo-
bilmodem erkannt hat.

Dabei hilft das folgende command 
script das alle dem System bekannte 
Geräte durchsucht und Mobile Mo-
dems ausgibt.

01 for n in `ls /sys/

class/*/*{ACM,wdm,usb0}*/

device/interface`;do echo 

$(echo $n|awk -F '/' '{print 

$5}') : $(cat $n);done

In meinem Fall ist das Ericsson 
5521gw Modul installiert. 

01 ttyACM0 : F5521gw Mobile 

Broadband Modem

02 ttyACM1 : F5521gw Mobile 

Broadband Data Modem

03 ttyACM2 : F5521gw Mobile 

Broadband GPS Port

04 cdc-wdm0 : F5521gw Mobile 

Broadband Device Management

05 cdc-wdm1 : F5521gw Mobile 

Broadband USIM Port

Sie müssen verifizieren, dass das Mo-
dem funktioniert und daher werden wir 
uns an seinem Managementinterface 
zu schaffen machen. Es hört dem Ge-
rät auf /dev/ttyACM0 zu. Um das zu 
tun, installieren Sie das Serial Termi-
nal Tool:

01 apt-get install picocom

Aber Achtung! Wenn Sie picocom als 
nested Serial Console Session ver-
wenden wollen, dann könnte das die 
Session blockieren, da es dieselben 
Control Commands wie minicom nutzt 
- CTRL+A. Verbinden Sie sich besser 
über SSH (openSSH ist standardmäs-
sig installiert und aktiviert) oder nutzen 
Sie eine andere Terminalkonsole wie 
miniterm.

Verbinden wir das Modem mit dem 
Serial Port und geben einen Manage-
mentbefehl ein: 

01 bc.. picocom -b 115200 /dev/

ttyACM1

02 

03 picocom v1.7

04 

05 port is        : /dev/ttyACM1

06 flowcontrol    : none

07 baudrate is    : 115200

08 parity is      : none

09 databits are   : 8

10 escape is      : C-a

11 local echo is  : no

12 noinit is      : no

13 noreset is     : no

14 nolock is      : no

15 send_cmd is    : sz -vv

16 receive_cmd is : rz -vv

17 imap is        : 

18 omap is        : 

19 emap is        : 

crcrlf,delbs,

20 

21 Terminal ready

Jetzt können wir mit dem Modem Con-
figuration Interface interagieren. Es 
nutzt das HAYES Command Set.

Menschen wie ich, die schon lange 
in diesem Business arbeiten erinnern 
sich an die Tage, an denen wir unsere 
Analogmodems mit ISPs verbunden 
haben und dann ein bisschen PSTN 
hacking betrieben haben.

Wie dem auch sei, tippen Sie einfach 
at und drücken Sie dann enter und 
achten Sie darauf, ob das Modem 
mit einem OK auf den Standardinput 
reagiert.

01 at

02 OK

Gut, das Modem funktioniert und hat 
geantwortet auf unseren Attention 
(AT) Befehl. Geben Sie ihm nun den 
Befehl, mehr Informationen auszuge-
ben. Das können Sie mit dem ATI Be-
fehl tun (I steht für Information).

Komponente Link Bemerkung

OS Debian Jessie (8) APU version Ein Debian 8 Release das auf 
APUs ausgelegt ist, das über 
eine Serial Port auf der APU 
installiert werden kann. Gute 
Arbeit von Stanislav Sinyagin 
und lesen Sie das README 
Dokument 

openVPN Quick Start Guide Wir nutzen das um einen 
sicheren Tunnel zu unserer 
Support Appliance zu erstellen. 
Siehe auch What is openVPN? 

openSSH Homepage Für den sicheren Konso-
lenzugriff nutzen wir die-
se robuste Software des 
openBSD-Projekts 

Tabelle #2: Softwarekomponenten

SIM-Card Slot - with card

Bild #1: Installation SIM-Karte.

SIM-Card Slot - with card

Bild #2: Mobilfunkmodul
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01 ati3

02 F5521gw Mobile Broadband 

Module

03 

04 OK

05 

06 ati7

07  Modem Configuration Profile

08 

09 Product Type       Terminal 

Adapter

10 Interfaces         RS-232, 

USB

11 Options            PPP, RLP, 

V42bis

12 

13 OK

14 

15 ati9

16 (1.0ERI1900\\MODEM\\

F5521gw5D)

17 

18 OK

Scheint so, als ob wir das Modem für 
die nächsten Schritte der Konfigurati-
on brauchen. Die wichtigsten Befehle 
sind in Tabelle #3 ersichtlich

Bevor Sie weiterfahren, stellen Sie 
sicher, dass der Adapter ein Signal 
empfängt und die vorhandenen Provi-
der erkennt. Tippen sei at+cops=? ein 
und warten Sie einige Minuten.

01 at+cops=?

02 +COPS: (2,"Swisscom","Swissc

om","22801",2),(2,"Swisscom

","Swisscom","22801",0),(3,"

Sunrise","Sunrise","22802",0

),(3,"Sunrise","Sunrise","2

2802",2),(3,"orange CH","OR

ANGE","22803",0),(3,"orange 

CH","ORANGE","22803",2)

03 

04 OK

Wie Sie sehen können habe ich ak-
tuell eine Swisscom SIM-Karte instal-
liert, da sie den Code _2_ am Anfang 
hat und die anderen haben Code _3_ 
wie in der obigen Tabellen ausgeführt.

Zuguterletzt prüfen wir die 
Signalqualität:

01 at+csq

02 +CSQ: 14,99

03 

04 OK

Das Signal ist recht gut aber gehen 
Sie einen Schritt weiter. Verlassen Sie 
die picocom Terminal Session. Drü-
cken Sie dazu CTRL+A und CTRL+X.

Internetzugriff

Nun da das Mobilfunkmodul funktio-
niert und Zugriff auf den Service hat 
müssen Sie es für den Internetzugriff 
konfigurieren. Dazu fehlt Ihnen ein 
wichtiger Part des Stacks: PPP. Das 
Point to Point Protocol ist die Basis 
eines jeden IP-Zugriffs über Modems. 
Daher: Installieren wir es.

01 root@bluebrick:~# apt-get 

install ppp

Sie benötigen PPP da es uns alle nö-
tigen Werkzeuge bietet, um das Mo-
bilfunkmodem automatisch zu kon-

figurieren und die Verbindung zum 
Provider aufzubauen.

Erinnern Sie sich an die Geräte, die 
vom System als Modem erkannt wer-
den? Nebst ttyACMx war da noch 
cdc-wdmx. Letzteres Gerät ist zustän-
dig für eine Ethernet-Emulation des 
Mobilfunkmoduls. Wenn sie folgenden 
Befehl ausführen, werden Sie das un-
konfigurierte wwan0-Gerät sehen:

01 ifconfig -a

01 wwan0     Link encap:Ethernet  

HWaddr 02:80:37:ec:02:00  

02 BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  

Metric:1

03 RX packets:0 errors:0 

dropped:0 overruns:0 frame:0

04 TX packets:0 errors:0 

dropped:0 overruns:0 

carrier:0

05 collisions:0 txqueuelen:1000 

06 RX bytes:0 (0.0 B)  TX 

bytes:0 (0.0 B)

Es gilt jetzt, die richtige Konfiguration 
zu finden. Starten Sie damit, ein Script 

zu schreiben, das das Modem initiali-
siert und die Provider-Parameter ent-
hält, die benötigt werden um auf das 
Internet zuzugreifen.

Schreiben wir also das Script:

01 vi /etc/chatscripts/swisscom.

F5521gw

Der Inhalt ist Folgender:

01 ABORT BUSY

02 ABORT 'NO CARRIER'

03 ABORT ERROR

04 TIMEOUT 10

05 '' AT+CFUN=1 OK

06 \dAT+CGDCONT=1,"IP","gprs.

swisscom.ch" OK

07 \d\d\dAT*ENAP=1,1 OK

Funktioniert alles, dann wird das Script 
folgendes tun:

1. Die Telefonfunktionalität aktivie-
ren (AT+CFUN)

2. Die Zugangsinformationen für 
den ISP Swisscom konfigurieren 
(AT+CGDCONT)

3. Die Verbindung aufbauen 
(AP*ENAP)

Gleichzeitig müssen wir ein Script 
erstellen, welches das Interface 
herunterfährt.

01 vi /etc/chatscripts/gsm_off.

F5521gw

Der Inhalt soll Folgender sein:

01 ABORT ERROR

02 TIMEOUT 5

03 '' AT+CFUN=4 OK

Dieses Script deaktiviert (AT+C-
FUN=4) die Telefonfunktionalität des 
Mobilfunkmoduls was dazu führt, dass 
das Interface keine Daten vom Mo-
dem mehr erhält.

Notiz: Einige Provider ändern die AT 
Command Sequence im obigen Script 
im PDP Context Setting Command: 
Siehe Tabelle #4.

Die Werte anderer Provider kön-
nen hier eingesehen werden. Fin-
den Sie Ihren Anbieter und ersetzen 
Sie gprs.swisscom.ch mit dem DATA 
APN-Wert.

Endlich müssen Sie das Netzwerkin-
terface konfigurieren im Debian Style:

01 vi /etc/network/interfaces

Fügen Sie der Konfiguration Folgen-
des hinzu:

01 # configuration of the GSM/

UMTS/LTE modem card

02 allow-hotplug wwan0

03 iface wwan0 inet dhcp

04     pre-up /usr/sbin/chat -v 

-f /etc/chatscripts/swisscom.

F5521gw >/dev/ttyACM1 </dev/

ttyACM1

05     post-down /usr/sbin/chat 

-v -f /etc/chatscripts/gsm_

off.F5521gw >/dev/ttyACM1 </

dev/ttyACM1

Hiermit stellen Sie fest, dass vor dem 
Start des Interface das Script ausge-
führt werden muss, das dem Modem 
Management Interface sagt, dass die 
Verbindung zum Provider hergestellt 
werden muss. Das gleiche gilt für den 
Shutdown: Nachdem das Interface he-
runtergefahren ist, soll es das Telefon-
modul herunterfahren.

Verifizieren Sie das:

01 root@bluebrick:~# ifup wwan0

02 Internet Systems Consortium 

DHCP Client 4.3.1

03 Copyright 2004-2014 Internet 

Systems Consortium.

04 All rights reserved.

05 For info, please visit 

https://www.isc.org/software/

dhcp/

06 

07 Listening on LPF/

wwan0/02:80:37:ec:02:00

08 Sending on   LPF/

wwan0/02:80:37:ec:02:00

09 Sending on   Socket/fallback

10 DHCPDISCOVER on wwan0 to 

255.255.255.255 port 67 

interval 7

Befehl Beschreibung

AT+CFUN Setzt das Level der Telefonfunktionalität (0: 
Minimal, 1: Vollständig, 4: Deaktiviert) 

AT+CPIN=1234 PIN Code eingeben 

AT+CPWD="SC","old","new" Wechseln Sie den PIN von 'alt' auf 'neu' 

AT+CLCK="SC",0,"1234" PIN Code entfernen 

ATI Status (Hersteller, Modell, Revision, IMEI, an-
dere Fähigkeiten) 

AT+COPS=? Vorhandene Netzwerke auflisten 0 - Unbe-
kannt, 2 - Aktuell, 3 - Verboten, Longname, 
Shortname, Numerische ID, "AcT" 

AT+CSQ Signalstärke anzeigen. Antwort: +CSQ: <rssi 
(more=better)>, <ber, less=better> 

ATD*99# Access Point anwählen 

AT+CGDCONT=1,"IP","ac-
cess.point.name" 

Definiert den Providerkontext um auf den Da-
tenpaketservice zuzugreifen 

Tabelle #3: Wichtigste Befehle der Konfiguration.

Provider APN Script Command

Swisscom gprs.swisscom.ch \dAT+CGDCONT=1,"IP","gprs.swiss-
com.ch" OK 

Sunrise internet \dAT+CGDCONT=1,"IP","internet" OK 

Salt/Orange internet \dAT+CGDCONT=1,"IP","internet" OK 

Tabelle #4: AT Command Sequenzen

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
http://m2msupport.net/m2msupport/atcgdcont-define-pdp-context/
http://www.unlockit.co.nz/mobilesettings/
http://www.unlockit.co.nz/mobilesettings/
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11 DHCPDISCOVER on wwan0 to 

255.255.255.255 port 67 

interval 14

12 DHCPREQUEST on wwan0 to 

255.255.255.255 port 67

13 DHCPOFFER from 10.204.93.241

14 DHCPACK from 10.204.93.241

15 bound to 10.204.93.246 -- 

renewal in 36636 seconds.

16 root@bluebrick:~# 

17 

18 root@bluebrick:~# ifconfig 

wwan0

19 wwan0     Link encap:Ethernet  

HWaddr 02:80:37:ec:02:00  

20           inet 

addr:10.204.93.246  

Bcast:10.204.93.247  

Mask:255.255.255.248

21           inet6 addr: 

fe80::80:37ff:feec:200/64 

Scope:Link

22           UP BROADCAST 

RUNNING MULTICAST  MTU:1500  

Metric:1

23           RX packets:4 

errors:0 dropped:0 overruns:0 

frame:0

24           TX packets:10 

errors:0 dropped:0 overruns:0 

carrier:0

25           collisions:0 

txqueuelen:1000 

26           RX bytes:730 (730.0 

B)  TX bytes:1332 (1.3 KiB)

27 

28 root@bluebrick:~# route -n

29 Kernel IP routing table

30 Destination     Gateway         

Genmask         Flags Metric 

Ref    Use Iface

31 0.0.0.0         172.20.36.1     

0.0.0.0         UG    0      

0        0 eth0

32 10.204.93.240   0.0.0.0         

255.255.255.248 U     0      

0        0 wwan0

33 172.20.36.0     0.0.0.0         

255.255.255.0   U     0      

0        0 eth0

34 root@bluebrick:~# 

35 root@bluebrick:~# 

36 

37 # the interface is brought up 

manually (ifup wwwan0)

38 # the dhcpclient daemon 

requests an IP address

39 # the interface is configured 

(checked with _ifconfig 

wwan0_)

40 # the routing table has been 

updated (checked with _route 

-n_)

Deaktivieren Sie das Interface manu-
ell mit ifdown wwan0. 

01 root@bluebrick:~# ifdown 

wwan0

02 Killed old client process

03 Internet Systems Consortium 

DHCP Client 4.3.1

04 Copyright 2004-2014 Internet 

Systems Consortium.

05 All rights reserved.

06 For info, please visit 

https://www.isc.org/software/

dhcp/

07 

08 Listening on LPF/

wwan0/02:80:37:ec:02:00

09 Sending on   LPF/

wwan0/02:80:37:ec:02:00

10 Sending on   Socket/fallback

11 DHCPRELEASE on wwan0 to 

10.204.93.241 port 67

Alles läuft optimal. Bis jetzt hat eth0 
den Internetzugriff zur Verfügung ge-
stellt. Deswegen müssen Sie eine 
neue Konfiguration erstellen, die den 
Internetzugriff über das Mobilfunkmo-
dul testet.

Konfigurieren Sie eth0:

01 vi /etc/network/interfaces

Ändern Sie die Einstellungen _eth0_s 
von:

01 iface eth0 inet dhcp

zu:

01 iface eth0 inet static

02  address 192.168.69.254

03  netmask 255.255.255.0

Um die Änderungen zu übernehmen, 
geben Sie folgenden Befehl ein:

01 ifdown eth0 && ifup eth0

Das Interface ist jetzt konfiguriert um 
auf den lokalen Server zuzugreifen 
(wie von unserem Netzwerkdesign 
definiert) und der einzige Weg nach 
draussen ist über den Zugriff auf den 
IP Zugang des Mobilfunkanbieters. 
Jetzt sind Sie am Punkt an dem sie 
zum nächsten Schritt der VPN-Konfi-
guration übergehen können.

Diese Reise wird im Artikel zum The-
ma VPN-Konfiguration fortgesetzt, der 
auch das Feintuning der VPN Konfigu-
ration und der Appliance weitergeht.

Bleiben Sie dran!

Dominik Bärlocher

TV-Zuschauer, die zufällig auch in der 
IT-Security arbeiten, sind sich Schlim-
mes gewohnt. In der Serie Scorpion 
wird weisgemacht, dass Flugzeuge 
mit vorher durch den Tankdeckel ge-
hackten Ferraris gehackt werden kön-
nen. In CSI: Cyber sind Hacker lusti-
gerweise immer grade vor Ort und wer 
auf mehr als einem Computer gleich-
zeitig arbeitet, ist ein besserer Hacker.

Echte Hacker und IT-Security-Profis 
ahnen noch Schlimmeres, wenn sie 
hören, dass es in einer Serie darum 
geht, sich in den Verstand Toter zu 
hacken um deren Ableben nachzu-
vollziehen. Doch die Überraschung ist 
gross. Stitchers ist wohl eine der ak-
kuratesten Hacker-Darstellungen, die 
derzeit im Fernsehen zu sehen sind.

Leiche ist nicht gleich tot

Das Konzept der Serie klingt aber 
dennoch recht abstrus. Die Studen-
tin Kirsten (Emma Ishta) ist nicht nur 
wunderschön und hochintelligent, 
sondern leidet auch noch an tempo-
raler Dysplasie, was bedeutet, dass 
sie kein Zeitgefühl hat. Sie kann nicht 
sagen, wie lange sie sich in einem 
Raum aufgehalten hat. Deshalb hat 
sie sich komplett der Logik verschrie-
ben und alle ihre Emotionen aus ih-
rem Leben verbannt. Das macht sie 
bei ihrer Kommilitonin Camille (Allison 

Scagliotti) nicht beliebt. Dafür ist Kirs-
ten aber die perfekte Kandidatin für 
das Hacker-Geheimdienstprogramm 
der Stitchers. Aus abstrusen Gründen 
brauchen die just jemand, der hoch-
intelligent und ohne Zeitgefühl ist und 
zudem noch gut in hautengem Span-
dex aussieht. 

Hacking richtig gemacht

Abgesehen von der Ausgangslage 
machen die Autoren der Serie aber al-
les richtig. Ein Schloss mit Ziffernblock 
hackt Kirsten, indem sie schlicht alle 
möglichen Kombinationen der abge-
nutzten Tasten durchprobiert. Nicht 
gerade glamourös, aber durchaus re-
alistisch. Ein Code im späteren Ver-
lauf der Episode ist der Geburtstag der 
Freundin des Code-Erstellers. Kirsten 
findet das auch nur durch probieren 
einiger Codes raus. Auch weder gla-
mourös noch unrealistisch. Dies sind 
nur zwei der Szenen, die zur Lösung 
des Falles führen, aber unspektaku-
lär-realistisch sind. Der Unrealismus 
wird dem Totenhacking vorbehalten, 
wie es scheint.

Natürlich kommt in der Episode auch 
eine Szene vor, in der Camille und 
Kirsten wie besessen auf einer Tasta-
tur herumhämmern um an nicht näher 
umrissene Daten zu kommen. Davor 
ist auch die realistischste Serie nicht 
gefeit. Aber Stitchers macht Spass, 
auch wenn sie nicht ganz von den Ha-
cker-Klischees wegkommen.

ON SCREEN

Stitchers - Wenn Tote gehackt werden
In der neuen TV-Serie Stitchers werden Tote gehackt. Echt. Erstaunlich dabei ist aber, dass die Hacking-
Szenen, trotz absurder Prämisse, relativ realitätsnah sind. Zumindest im Vergleich mit anderen Serien.

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

Philip Hazel PCRE match() Pufferüberlauf

Datum 03.06.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.75695

Eine kritische Schwachstelle wurde in Philip Hazel PCRE 8.35/8.36/8.37 gefunden. Davon betroffen ist die 
Funktion match(). Es sind keine Informationen bezüglich Gegenmassnahmen bekannt. Der Einsatz eines 
alternativen Produkts bietet sich im Zweifelsfall an.

OpenSSL DTLS Handler Segmentation Fault Pufferüberlauf

Datum 11.06.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.75854

Eine kritische Schwachstelle wurde in OpenSSL 0.9.8/1.0.0/1.0.1/1.0.2 entdeckt. Hierbei geht es um eine 
unbekannte Funktion der Komponente DTLS Handler. Ein Upgrade auf die Version 0.9.8za, 1.0.0m oder 
1.0.1h vermag dieses Problem zu beheben.

OpenSSL Certificate Handler X509_cmp_time() Pufferüberlauf

Datum 11.06.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.75856

In OpenSSL 0.9.8/1.0.0/1.0.1/1.0.2 wurde eine kritische Schwachstelle gefunden. Das betrifft die Funktion 
X509_cmp_time() der Komponente Certificate Handler. Ein Upgrade auf die Version 0.9.8zg, 1.0.0s, 1.0.1n 
oder 1.0.2b vermag dieses Problem zu beheben.

Apple iOS Message Handler Shutdown Denial of Service

Datum 27.05.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.75568

In Apple iOS bis 8 wurde eine kritische Schwachstelle gefunden. Dabei geht es um eine unbekannte Funk-
tion der Komponente Message Handler. Mit der Einstellung Disable Notification Banner kann das Problem 
adressiert werden.

Microsoft Windows Common Controls Use-After-Free Pufferüberlauf

Datum 10.06.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.75782

Eine kritische Schwachstelle wurde in Microsoft Windows bis Server 2008, ein Webbrowser, entdeckt. Dies 
betrifft eine unbekannte Funktion der Komponente Common Controls. Die Schwachstelle lässt sich durch 
das Einspielen des Patches MS15-060 beheben. Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen werden. 
Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah sofort nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. 
Microsoft hat entsprechend unmittelbar reagiert.

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.

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

kritisch 54 114 72 93 111 88 74 178 104 197 283 215 118 

problematisch 200 166 82 180 254 116 109 279 85 299 287 213 191 
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