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Angriffe mit PowerShell
Fehlkonfigurationen im System erlauben 
es Angreifern, mit PowerShell erweiterte 
Rechte zu erlangen. > 2 

Hacker-Medienkomptenz
Hacker sehen sich neu in der Rolle des 
Medien-Stars. Die Realität zeigt, dass die 
wenigsten Hacker medial bestehen. > 4

RFID fürs Volk
Die Schweizerischen Bundesbahnen 
haben ihr RFID-Ticket namens SwissPass 
eingeführt. Eine Threat Analysis. > 7 

Dominik Bärlocher

Die Kantonspolizei Zürich (Kapo) hat 
beim gehackten italienischen Soft-
warehersteller Hacking Team einen 
Trojaner namens Galileo gekauft. Die-
ses Programm hat es den Ermittlern 
der Polizei erlaubt, auf die Daten, die 
Zielpersonen auf ihren Handies ge-
speichert haben, zuzugreifen. Kos-
tenpunkt: rund 500 000 Schweizer 
Franken.

Der Aufschrei in der Informa-
tionssicherheitsbranche war 
gross. Im Volk aber eher klein. 
Medien haben zwar über den 
Fall berichtet, aber der grosse 
Skandal blieb aus, wohl auch 
weil die Gefahr, bespitzelt zu 
werden, fürs Erste gebannt 
scheint.

Doch Experten wissen, dass 
die Katastrophe noch nicht 
ausgestanden ist.

Verboten oder erlaubt?

Die Technologie der Troja-
ner, staatlich eingesetzt oder 
nicht, ist vorhanden und wird 
genutzt werden. Daran lässt 
sich nicht rütteln. Die Versu-
chung ist einfach zu gross, 
wie der Fall der Kantonspoli-
zei Zürich beweist. Denn Soft-
ware, die solche Ermittlungserfolge 
verspricht, kann eine engagierte Poli-
zei kaum widerstehen. 

Eine der ersten und wohl gravie-
rendsten Statements zum Einsatz des 
Staatstrojaners wurde von Staatsan-
walt Thomas Hansjakob gegenüber 
der Online-Zeitung Watson gemacht.

Im Moment gibt es [für den Einsatz 
eines Trojaners durch die Polizei] kei-
ne Rechtsgrundlage.

Rechtlich ist die Situation unklar. Dar-
um versuchen Interessengruppen und 
Gesetzesgeber mit dem neuen BüPF 
Klarheit zu schaffen. Wie diese Klar-
heit aussehen wird, ist aktuell noch 
unklar. Daher hat die Kapo rein inter-

pretationstechnisch nichts Unrechtes 
getan, als sie Galileo eingesetzt hat.

Wusste die Kapo vom dünnen Eis?

Böse Zungen behaupten, dass die 
Kapo wusste, dass sie eventuell 
nicht die Erlaubnis haben, den Tro-
janer für Fahndungen einzusetzen. 
Sie kommen auf diese Idee, weil sie 
in sämtlicher Kommunikation und ih-
ren Rechnungen weder die Worte Ha-
cking Team und auch keine Verwei-
se auf Schulungen, sondern nur auf 

Services, lesen wollen. So weit die 
Verschwörungstheorie.

Fast schon komödiantisch-blödsinnig 
wirkt hingegen das E-Mail, dass ein 
Polizeimitarbeiter sein Diplom als offi-
ziell trainierter Operator des Staatstro-
janers nicht erhalten hat. Fast schon 
eine Frechheit, sowas.

Von lustig zu gefährlich

Bis hierhin ist die Geschichte ja noch 
lustig. Im Zuge der Ermittlungen von 
Information-Security-Experten welt-
weit hat sich aber herausgestellt, dass 
in der Galileo-Suite eine Backdoor 
zu finden ist. Sprich, Dritte haben auf 
Zugang zu jedem Computer, der den 

Staatstrojaner betreibt. Auch auf den 
der Kapo.

Das ist der Kantonspolizei aber ent-
gangen. Es gibt in den E-Mails kei-
nerlei Aufzeichnungen darüber, dass 
sie den Code Galileos auditiert haben 
oder haben lassen, also jede Zeile des 
Codes angeschaut haben um festzu-
stellen, ob die Anwendung wirklich das 
tut, was sie tun soll. Denn dabei wäre 
die Backdoor bestimmt aufgefallen, da 
sie nicht besonders gut versteckt ist. 
Ferner wäre auch die Option, Daten 

auf das überwachte Gerät zu 
spielen aufgefallen.

Kapo und Schweizer haben 
aber Glück im Unglück: Ga-
lileo wurde wohl höchstens 
zweimal eingesetzt, was den 
zumindest theoretisch mögli-
chen Datenmanipulation und 
-diebstahl überschaubar ma-
chen würde.

Der Weg zum Trojaner

Dass in der Schweiz dereinst 
Staatstrojaner legal zum Ein-
satz kommen werden, steht 
wohl ausser Frage. Kauf wie 
auch Verwendung muss aber 
mit Vorsicht, Offenheit und 
unter strengen Sicherheits-
vorkehrungen geschehen. 

Ein simples Benchmark für 
den Kauf könnte sein: Verschwö-
rungstheoretiker dürfen, seien sie 
auch noch so paranoid, kein Futter für 
ihre Ideen erhalten, keine mysteriösen 
«Services» und Abkürzungen. Natür-
lich müsste sich die Kapo dann mit 
dem Medienrummel und dem Diskurs 
mit den Bürgern auseinandersetzen. 
Was die Sicherheit betrifft: Code Au-
diting und extensives Testing sind das 
Minimum.

Um ein oft zitiertes Nietzsche-Zitat au-
sserhalb seines Kontexts zu zitieren:

Wer mit Ungeheuern kämpft, mag 
zusehn, dass er nicht dabei zum 
Ungeheuer wird. Und wenn du lange 
in einen Abgrund blickst, blickt der 
Abgrund auch in dich hinein

EDITORIAL

Katastrophe bei der Kapo
Der Kauf des Staatstrojaners Galileo bringt die Kantonspolizei Zürich leicht in 
Verlegenheit. Aber eigentlich ist die Situation schlimmer als angenommen.

NEWS

Einfache Tipps zum 
sicheren Browsing

Journalist Oliver Wietlisbach der On-
linezeitung watson hat sich der Frage 
des sicheren Browsing im Internet an-
genommen und die beiden scip-Mit-
arbeiter Stefan Friedli und Marc Ruef 
befragt. Im Fachartikel mit unterhalt-
samen Einschlag, rät Friedli unter an-
derem zur Deinstallation Javas. Marc 
Ruef hat dazu eine Auswertung der 
VulDB vorgenommen, die Nutzern zu 
Hause einen Überblick gibt, welche 
Programme besonders kritisch sind.

20Minuten recherchiert zur 
Sicherheit über den Wolken

Ab Januar werden Passagiere an Bord 
der Passagierjets vom Typ Boeing 777 
der Schweizer Airline Swiss im Inter-
net surfen können, da die Flugzeuge 
mit Wi-Fi ausgestattet werden.

Julia Panknin, Journalistin der Gratis-
zeitung 20 Minuten, hat sich der Fra-
ge der Sicherheit angenommen und 
hat scip-Firmenmitbegründer Marc 
Ruef befragt. Im Artikel mit dem Titel 
«Hundertprozentige Sicherheit gibt es 
nicht» sagt Ruef, dass Bordsysteme 
und das Wi-Fi für Passagiere kom-
plett getrennt seien. Ausserdem gibt 
er Auskunft darüber, wie komplex ein 
solcher Angriff wäre.

Selbst wenn einem Hacker gelingen 
würde, die Systeme eines Flugzeugs 
zu überlisten, ist es ihm oder ihr noch 
lange nicht möglich, Flugzeuge ab-
stürzen zu lassen. 

Bewertung der Zwei-Faktor-
Authentifizierung der ETH

Philipp Stirnemann, Journalist der Gra-
tiszeitung 20 Minuten hat im Zuge zu 
den Recherchen zur neuen Zwei-Fak-
tor-Authentifizierung der ETH scip-Fir-
menmitbegründer Marc Ruef befragt. 
Der neue Authentisierungsmechanis-
mus, der an der ETH erfunden wurde, 
arbeitet mit dem Abgleich des Raum-
klanges rund um den Computer und 
das Smartphone um festzustellen, ob 
Computer und Handy im selben Raum 
sind. 

Marc Ruef erklärt, dass Angreifer sich 
intensiv mit Raumakustik auseinan-
dersetzen müssen, um einen erfolg-
reichen Angriff auf ein Sound Proof 
gesichertes Systeem durchzuführen.
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Michael Schneider

PowerShell ist ein sehr vielseitiges 
Tool. In früheren Labs habe ich mich 
bereits über die Grundlagen PowerS-
hells im Umfeld des Penetration Tes-
tings geschrieben und habe zudem 
versucht PowerShell zu blockieren. 
In diesem Labs will ich darauf einge-
hen, wie PowerShell als offensives 
Tool eingesetzt werden kann. Dazu 
habe ich mit der Tool-Sammlung 
PowerTools des Veil-Framework-Pro-
jekts auseinandergesetzt.

PowerUp: Lokale Angriffe

PowerUp ist ein Tool zur Unterstüt-
zung von Local Privilege Escalation 
Attacken gegen Microsoft Windows 
Systeme und wurde von Will Schroe-
der alias harmj0y entwickelt. Powe-
rUp besteht aus einer PS1-Datei und 
wird durch den Befehl Import-Mo-
dule in einer PS-Session geladen. 
Die Funktion Invoke-AllChecks 
untersucht die Konfiguration des Sys-
tems und listet mögliche Angriffsvek-
toren auf. Ich habe mit dieser Funkti-
on einen Windows 8 Client in meinem 
Lab-Netzwerk untersucht und dabei 
zwei Dienste gefunden, die mit nor-
malen Benutzerrechten manipuliert 
werden können.

01 PS C:\Tools\PowerUp> 

Invoke-AllChecks

02 [*] Running Invoke-AllChecks

03 [*] Checking if user is 

in a local group with 

administrative privileges...

04 [*] Checking for unquoted 

service paths...

05 [*] Use 'Write-

UserAddServiceBinary' or 

'Write-CMDServiceBinary' to 

abuse

06 [+] Unquoted service path: 

ProcessExplorerService - C:\

Program Files\procexp.exe

07 [+] Unquoted service path: 

ProcessMonitorService - C:\

Program Files\Sysinternals\

Process Monitor\Procmon.exe

08 [*] Checking service 

executable permissions...

09 [*] Use 'Write-ServiceEXE 

-ServiceName SVC' or 'Write-

ServiceEXECMD' to abuse

10 [+] Vulnerable 

service executable: 

ProcessExplorerService - C:\

Program Files\procexp.exe

11 [+] Vulnerable 

service executable: 

ProcessMonitorService - C:\

Program Files\Sysinternals\

Process Monitor\Procmon.exe

12 [*] Checking service 

permissions...

13 [*] Checking for unattended 

install files...

14 [*] Checking %PATH% for 

potentially hijackable .dll 

locations...

15 [*] Checking for 

AlwaysInstallElevated 

registry key...

16 [*] Checking for Autologon 

credentials in registry...

17 [*] Checking for encrypted 

web.config strings...

18 [*] Checking for encrypted 

application pool and virtual 

directory passwords...

Für beide Dienste existieren zwei mög-
liche Angriffsvektoren. Beim Dienst 
ProcessExplorerService hat der nor-
maler lokaler Benutzer Schreibrech-
te auf die Datei procexp.exe und 
kann diese unter anderem durch eine 
beliebige andere Datei ersetzen. Die 
PowerUp-Funktion Write-Ser-
viceEXE erstellt dazu eine Datei, 
die einen zusätzlichen lokalen Be-
nutzer anlegt und diesen der lokalen 
Administratorengruppe hinzufügt. Mit 
dieser neu erstellten Datei wird an-
schliessend die Datei des Dienstes 
überschrieben. Damit dieser Vorgang 
nach erfolgreicher Durchführung wie-
der rückgängig gemacht werden kann, 
sollte zuvor eine Kopie der Original-
datei angelegt werden. Die Funktion 
Write-ServiceEXE erstellt ein Ba-
ckup der zu ersetzenden Datei.

Vor der Ausführung sollte der Angrei-
fer aber sicherstellen, dass der Be-
nutzeraccount auch die erforderlichen 
Rechte hat, eine Kopie im Verzeich-
nis anzulegen. Ist dies nicht der Fall, 
sollte vor der Ausführung eine Ko-
pie manuell erstellt werden, so dass 
nach der erfolgreichen Ausführung 
der ursprüngliche Zustand wiederher-
gestellt werden kann und keine deut-
lich sichtbaren Spuren hinterlassen 
werden. Im folgenden Beispiel wird 
eine Fehlermeldung ausgegeben, da 
die Datei procexp.exe zwar über-
schrieben werden konnte, das Spei-
chern der Kopie aber fehlschlug. 
Trotzdem wird beim nächsten Start 
des Diensts die manipulierte Datei 
ausgeführt und der Benutzer scip_
admin angelegt. Dadurch erhält der 
Angreifer einen Benutzer mit lokalen 
Administratorenrechten.

01 PS C:\Tools\PowerUp> Write-

ServiceEXE -ServiceName 

ProcessExplorerService 

-UserName scip_admin

02 Move-Item : Access to the 

path is denied.

03 At C:\Tools\PowerUp\PowerUp.

ps1:689 char:13

04 +             Move-Item 

$ServicePath $BackupPath

05 +   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06 + CategoryInfo          : 

PermissionDenied: (C:\

Program Files\procexp.

exe:FileInfo) [Move-Item], 

UnauthorizedAccessException

07     + FullyQualifiedErrorId 

: MoveFileInfoItemUnauth

orizedAccessError,Micros

oft.PowerShell.Commands.

MoveItemCommand

08 [*] Binary for service 

'ProcessExplorerService' to 

create user 'scip_admin : 

Password123!' written to 'C:\

Program Files\procexp.exe'

Bei der Definition des Dienstes Pro-
cessMonitorService wurde der Pfad 
zur ausführbaren Datei ohne Anfüh-
rungszeichen definiert. Der vollständi-
ge Pfad lautet C:\Program Files\
Sysinternal\Process Monitor\
Procmon.exe. Windows wird beim 
Starten des Dienstes nun bei jedem 
Leerzeichen im Pfad nach einer aus-
führbaren Datei suchen. Folglich wer-
den nebst der eigentlichen Datei Pro-
con.exe auch die folgenden Dateien 
ausgeführt, falls diese existieren:

• C:\Program.exe
• C:\Program Files\Sysinter-
nal\Process.exe

Um diese Fehlkonfiguration aus-
zunutzen, benötigt der Angreifer 
Schreibrechte im jeweiligen Verzeich-
nis. Standardmässig haben nicht privi-
legierte Benutzer keine Schreibrechte 
auf Verzeichnisse unter C:\Pro-
gram Files. In diesem Beispiel 
sind die Berechtigungen für das Un-
terverzeichnis Sysinternal jedoch 
so gesetzt, dass auch ein normaler 
Benutzer Dateien schreiben kann. 
Mit der PowerUp-Funktion Write-
User AddServiceBinary wird nun 
eine Datei erstellt, die einen neuen 
Benutzer anlegt und diese Datei wird 
als Process.exe ins Verzeichnis 
Sysinternals kopiert. Wenn der 
Dienst das nächste Mal gestartet wird, 
wird der neue Benutzer scip_ad-
min2 angelegt. Dadurch erhält der 
Angreifer einen Benutzer mit lokalen 
Administratorenrechten.

PowerView: Domänenspaziergang

PowerView, ebenfalls entwickelt 
von Will Schroeder, ist ein Tool das 
Windows Domänen Funktionen nut-
zen kann um mehr über ein Netzwerk 
und dessen Benutzer in Erfahrung zu 
bringen. Bei allen Optionen des Tools 
handelt es sich um legitime Anfragen, 
die im Rechtekontext eines Domä-
nen-Benutzers ausgeführt werden 
können. Einige Funktionen, genannt 
MetaFunctions, stammen aus dem 
Tool netview des Security Resear-
chers Rob Fuller alias mubix. Mit we-
nigen Befehlen können Informationen 
über Benutzer, Computer und Shares 
ausgelesen werden.

01 PS C:\Tools\PowerView> 

Invoke-Netview

LABS

Angriffe mit PowerShell 
Windows PowerShell dient auch als Angriffswerkzeug. Sie nutzen 
Fehlkonfigurationen aus, die Schreibrechte gewähren.
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BLOG DIGEST

Die besten Links  
des Monats Juli

• Automatic bug repair  
(newsoffice.mit.edu)

• Black Vine threat group shared 
zero-days with rival hackers  
(grahamcluley.com)

• Carjacking (hackerfactor.com)
• Cyber Attacks on the Power Grid: 

The Specter of Total Paralysis  
(resources.infosecinstitute.com)

• Hackers Selling Healthcare Data in 
the Black Market  
(resources.infosecinstitute.com)

• Hacking Team hacked - bad news 
for firm that helps governments spy 
(grahamcluley.com)

• Hacking Team: a zero-day market 
case study (tsyrklevich.net)

• Open Letter Autonomous Weapons 
(futureoflife.org)

• Summary of Protection Aspects of 
Client Identifying Data (scip.ch)

• What is a 'good' memory corruption 
vulnerability?  
(googleprojectzero.blogspot.com)

VulDB mit Abdeckung  
für das Jahr 2009

Im Rahmen der rückwirkenden Kom-
plettierung unserer hauseigenen Ver-
wundbarkeitsdatenbank konnte für 
das Jahr 2009 abgeschlossen wer-
den. In diesem Jahr wurden damals 
fast 5'500 Schwachstellen publik ge-
macht. Seit 1988 stehen damit die In-
formationen zu allen je publik gewor-
denen Schwachstellen zur Verfügung. 
In den kommenden Wochen wird das 
Jahr 2010 komplettiert werden.

NEWS

Veröffentlichung von Burp 
Extension

Security Researcher Veit Hailperin 
veröffentlicht eine Burp Extension, die 
automatisch Meta-Daten in PDF-Do-
kumenten auswertet. Sie kann von 
GitHub heruntergeladen werden und 
wird in den kommenden Tagen im 
Burp Store zur Verfügung stehen. 

Heute wird Veit Hailperin beim OWASP 
Local Chapter in Zürich die Extension 
vorstellen. 
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02 Running Netview with delay 

of 0

03 [+] Domain Controller: dc01.

labs.scip.ch

04 [*] Total number of hosts: 2

05 

06 [+] Server: dc01.labs.scip.ch

07 [+] IP: 192.168.78.100

08 [+] dc01.labs.scip.ch - 

Share: ADMIN$   : Remote 

Admin

09 [+] dc01.labs.scip.ch - 

Share: Backup$  :

10 [+] dc01.labs.scip.ch - 

Share: C$       : Default 

share

11 [+] dc01.labs.scip.ch - 

Share: Data     :

12 [+] dc01.labs.scip.ch - 

Share: IPC$     : Remote IPC

13 [+] dc01.labs.scip.ch - 

Share: NETLOGON         : 

Logon server share

14 [+] dc01.labs.scip.ch - 

Share: SYSVOL   : Logon 

server share

15 [+] dc01.labs.scip.ch - 

Share: Users    :

16 

17 [+] Server: client02.labs.

scip.ch

18 [+] IP: 192.168.78.135

19 [+] client02.labs.scip.ch - 

Logged-on - LABS\\sysop

20 [+] client02.labs.scip.ch - 

Logged-on - LABS\\sysop

21 [+] client02.labs.scip.ch - 

Logged-on - LABS\\sysop

22 [+] client02.labs.scip.ch - 

Logged-on - LABS\\sysop

23 [+] client02.labs.scip.ch - 

Logged-on - LABS\\jdoe

24 [+] client02.labs.scip.ch - 

Share: ADMIN$       : Remote 

Admin

25 [+] client02.labs.scip.ch - 

Share: C$   : Default share

26 [+] client02.labs.scip.ch - 

Share: IPC$         : Remote 

IPC

Der Befehl Invoke-ShareFinder 
durchsucht das Netzwerk nach Freiga-
ben und listet diese nach System auf. 
Es werden auch versteckte Freigaben 
(mit einem $ am Ende des Namens) 
aufgelistet. Solche Freigaben werden 
im Windows Explorer in der Stan-
dardübersicht nicht angezeigt. Inner-
halb der gefundenen Freigaben kann 
mittels der Funktion Invoke-File-
Finder nach Dateien gesucht wur-
den. Der Aufruf der Funktion, ohne 
zusätzliche Parameter, sucht nach 
Dateien mit den Begriffen pass, sen-
sitive, secret, admin, login, oder unat-
tend*.xml im Namen. Zusätzlich kann 
durch die Verwendung des Parame-
ters -Terms nach bestimmten Such-
begriffen respektive Mustern gesucht 
werden. Im folgenden Beispiel wird 
in den Freigaben nach ZIP-Dateien 
gesucht.

01 PS C:\Tools\PowerView> 

Invoke-FileFinder

02 

03 FullName       : \\dc01.labs.

scip.ch\Backup$\passwords.txt

04 Owner          : BUILTIN\

Administrators

05 LastAccessTime : 02.07.2015 

07:17:40

06 LastWriteTime  : 02.07.2015 

07:18:06

07 Length         : 44

08 

09 PS C:\Tools\PowerView> 

Invoke-FileFinder -Terms 

*.zip

10 

11 FullName       : \\dc01.labs.

scip.ch\Backup$\backup-01.zip

12 Owner          : BUILTIN\

Administrators

13 LastAccessTime : 02.07.2015 

07:17:13

14 LastWriteTime  : 02.07.2015 

07:17:13

15 Length         : 0

16 

17 FullName       : \\dc01.labs.

scip.ch\Backup$\backup-02.zip

18 Owner          : BUILTIN\

Administrators

19 LastAccessTime : 02.07.2015 

07:17:25

20 LastWriteTime  : 02.07.2015 

07:17:13

21 Length         : 0

22 

23 FullName       : \\dc01.labs.

scip.ch\Backup$\backup-03.zip

24 Owner          : BUILTIN\

Administrators

25 LastAccessTime : 02.07.2015 

07:17:32

26 LastWriteTime  : 02.07.2015 

07:17:13

27 Length         : 0

Zu jedem Computer-Objekt ist im 
Active Directory die Betriebssystem 
Version (Version und das installierte 
Service Pack) hinterlegt. Die Funkti-
on Get-ExploitableSystems liest 
diese Information aus und gleicht die-
se mit einer Liste öffentlich bekannter 
Exploits ab.

01 PS C:\Tools\PowerView> 

Get-ExploitableSystems

02 

03 ComputerName    : dc01.labs.

scip.ch

04 OperatingSystem : Windows 

Server 2008 R2 Standard

05 ServicePack     :

06 LastLogon       : 02.07.2015 

07:10:13

07 MsfModule       : exploit/

windows/smb/ms10_061_spoolss

08 CVE             : http://www.

cvedetails.com/cve/2010-2729

09 

10 ComputerName    : dc01.labs.

scip.ch

11 OperatingSystem : Windows 

Server 2008 R2 Standard

12 ServicePack     :

13 LastLogon       : 02.07.2015 

07:10:13

14 MsfModule       : exploit/

windows/smb/ms10_061_spoolss

15 CVE             : http://www.

cvedetails.com/cve/2010-2729

16 

17 ComputerName    : dc01.labs.

scip.ch

18 OperatingSystem : Windows 

Server 2008 R2 Standard

19 ServicePack     :

20 LastLogon       : 02.07.2015 

07:10:13

21 MsfModule       : exploit/

windows/smb/ms08_067_netapi

22 CVE             : http://www.

cvedetails.com/cve/2008-4250

23 

24 ComputerName    : dc01.labs.

scip.ch

25 OperatingSystem : Windows 

Server 2008 R2 Standard

26 ServicePack     :

27 LastLogon       : 02.07.2015 

07:10:13

28 MsfModule       : exploit/

windows/smb/ms09_050_smb2_

negotiate_func_index

29 CVE             : http://www.

cvedetails.com/cve/2009-3103

PowerPick: PowerShell Skripte 
ausführen trotz Sperre

Das Ziel des Projekts PowerPick ent-
wickelt vom Pentester/Red-Teamer 
Justin Warner alias sixdub ist es Po-
werShell Funktionen ohne powers-
hell.exe zu nutzen. Ein ähnliches 
Projekt ist das Tool PS2EXE , das ich 
in Die Geschichte vom Versuch, Po-
werShell zu blocken vorgestellt habe. 
Während bei PS2EXE ein PS-Skript in 
eine ausführbare Datei gekapselt wird, 
ist SharpPick in der Lage, beliebige 
PS-Skripte von Dateien, Ressourcen 
oder URLs direkt auszuführen. 

Dazu wird das Skript als Parameter 
beim Aufruf von sharppick.exe 
übergeben. Wenn also die Ausfüh-
rung powershell.exe blockiert ist, 
aber andere beliebige ausführbare 
Dateien erlaubt sind, können weiterhin 
PS-Skripte ausgeführt werden.

01 C:\Program Files\

Sysinternals>SharpPick.exe -f 

C:\Tools\PowerUp\PowerUp.ps1

02 [*] Running Invoke-AllChecks

03 

04 [*] Checking if user is 

in a local group with 

administrative privileges...

05 

06 [*] Checking for unquoted 

service paths...

07 [*] Use 'Write-

UserAddServiceBinary' or 

'Write-CMDServiceBinary' to 

abuse

08 

09 [+] Unquoted service path: 

ProcessExplorerService - C:\

Program Files\procexp.exe

10 [+] Unquoted service path: 

ProcessMonitorService - C:\

Program Files\Sysinternals\

Process Monitor\Procmon.exe

Abwehrmassnahmen

Es gibt kein Allheilmittel gegen die in 
diesem Artikel genannten Angriffe. Die 
Verteidigung gegen solche Angriffe 
beginnt bei der Konfiguration des Be-
triebssystems und Netzwerks.

• Bei der Konfiguration von Diensten 
sollte beachtet werden, dass keine 
Pfade ohne Anführungszeichen 
verwendet werden und dass der 
Dienstbenutzer nur über die für ihn 
notwendigen Rechte verfügt.

• Der Einsatz von Benutzern mit 
Administratorenrechten oder des 
Accounts SYSTEM sollte soweit 
wie nur irgend möglich vermieden 
werden.

• Die Berechtigungen für System- 
oder Programmverzeichnisse 
sollten so gesetzt sein, dass nur 
privilegierte Accounts Schreibrechte 
verfügen.

• Bei Netzwerkfreigaben sollten die 
Zugriffsberechtigungen soweit wie 
möglich eingeschränkt werden.

• Es lohnt sich, das Netzwerk regel-
mässig auf vorhandene Freigaben 
und deren Zugriffsrechte zu über-
prüfen, um allfällig zu offene konfi-
gurierte Freigaben identifizieren und 
beheben zu können.

Nebst diesen Massnahmen sollten 
weitere Kontrollmechanismen wie 
eine Whitelist für Programme imple-
mentiert werden. Wenn bekannt ist, 
aus welchen Verzeichnissen Program-
me ausgeführt werden, dann sollten 
andere Verzeichnisse wie zum Bei-
spiel das Verzeichnis des Benutzer-
profils so eingerichtet werden, dass 
einerseits die Ausführung von Dateien 
nicht erlaubt werden und andererseits 
ausführbare Dateien gar nicht erst ge-
speichert werden dürfen. Ab Windows 
Server 2008 hat Microsoft das Fea-
ture Filter Screening eingeführt, mit 
dem bei Freigaben festgelegt werden 
kann, welche Dateitypen in der Frei-
gabe gespeichert werden können. So 
ist es zum Beispiel möglich das Spei-
chern von ausführbaren Dateien zu 
verhindern.

Mit der Kombinationen dieser Kont-
rollmechanismen können die gezeig-
ten Beispiele mitigiert und somit die 
Angriffsoberfläche für lokale Systeme 
und das interne Netzwerk deutlich re-
duziert werden.

NEWS

20min hinterfragt Sicherheit 
des Swiss Pass

Der Swiss Pass - das neue Bahnabo 
der SBB mit RFID-Technologie - hat 
die blauen Karten der Bundesbah-
nen abgelöst. Die damit entstehen-
den Bedenken in Punkto Privatsphäre 
sind in einem Labs-Artikel ausführlich 
beschrieben.

Die selben Fragen zu den neuen Ge-
fahren des SwissPass hat sich auch 
Philipp Stirnemann, Journalist der 
Gratiszeitung 20 Minuten, gestellt. Im 
Artikel mit dem Titel Wie sicher ist der 
neue Swiss Pass der SBB? recher-
chiert er, wo die Stärken und Schwä-
chen der neuen Karte liegen und be-
zieht sich dabei auf den Labs-Artikel. 

Im Artikel gibt SBB-Mediensprecherin 
Lea Meyer erstmals Auskunft darüber, 
welche Daten auf den Lesegeräten 
der Kondukteure gespeichert sind.

[Die auf dem Gerät gespeicherte Da-
tenbank] sei verschlüsselt, passwort-
geschützt und beinhalte nur rudimen-
täre Daten - weder Adress- noch 
Finanzdaten.

Da der drahtlose Internetzugang nicht 
überall auf dem Schienennetz gewährt 
ist, werden die Billetdaten in regelmäs-
sigen Abständen auf die Lesegeräte 
der Kondukteure heruntergeladen.
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Dominik Bärlocher

Information Security steht bei den Me-
dien höher im Kurs denn je. Profis im 
Feld sehen sich auf einmal im Schein-
werferlicht. Es ist also an der Zeit, ei-
nen kritischen Blick auf die Medien-
maschinerie zu werfen und Guidelines 
auszuarbeiten, wie diese Maschine-
rie zu unseren und zu deren Gunsten 
funktionieren kann. Dazu sollen sie 
noch Rufschäden vermeiden. Damit 
die Information Security eine solche 
Zusammenarbeit mit den Medien er-
reichen kann, können wir Wissen aus 
dem Social Engineering anwenden 
damit wir sicherstellen können, dass 
Profis aus der Information Security 
und die Medien am Ende des Tages 
eine gute Story zusammen geschrie-
ben haben.

Die Information Security wird in unse-
rer Gesellschaft immer wichtiger. Da-
mit wird sie auch für die Medien immer 
wichtiger, da die Medien stets die In-
teressen der Gesellschaft widerspie-
geln. Dadurch werden auch Experten 
im Computersicherheitsbereich immer 
wichtiger, da sie diejenigen sind, die 
über Expertenwissen verfügen und 
das den Medien und damit der Gesell-
schaft mitteilen können.

Diese Situation ist neu. Zumindest in 
der Trageweite, dass Dinge wie Heart-
bleed tagelang für Schlagzeilen sor-
gen. Mit dieser neuen Realität müssen 
sich sowohl Medien wie auch Profis in 
der Information Security abfinden.

• Die Medien: Sie hören und mögen 
das Wort Hacker. Wenn ihnen also 
ein Hacker sagt, wie die Sicherheit 
eines Computersystems verbessert 
werden kann, dann ist das grossar-
tig. Weil die Medien selbst wissen 
das oft nicht. Ein typischer Journa-
list hat zwar extrem breites Wissen 
und kennt Details der merkwürdigs-
ten Themen, aber sie sind selten 
Experten zu einem dieser Themen. 
Aber: Journalisten wissen, wo die-
ses Expertenwissen zu finden ist.

• Information Security Profis: Das 
sind die oben genannten Hacker, 
ob sie das nun mögen oder nicht. 
Sie haben auch das oben erwähnte 
Expertenwissen, daher sind sie als 
Informationsquelle für die Medien 
gesucht.

Gesucht sein bedeutet natürlich auch 
Gratiswerbung für das Information Se-
curity Unternehmen. Daher ist ein In-
terview recht nett, da Sie so ins Auge 
der Öffentlichkeit kommen und es 
wird Ihnen Respekt für Ihre Arbeit ge-
zollt. Wer findet das schon blöd? Das 
Problem ist aber dieses: Die Medien 
werden Sie nicht mit Samthandschu-
hen anfassen. Sie sind ein Profi und 
die Medien sind gnadenlos. Nicht aus 
Boshaftigkeit sondern einfach aus Un-

wissen. Erinnern Sie sich an den Satz 
vom breiten Wissen und dem fehlen-
den Expertenwissen?

Daher sind Medienauftritte immer 
eine recht riskante Sache. In diesem 
Artikel wollen wir deshalb versuchen, 
Rufschädigungen durch die Medien 
schon vor dem eigentlichen Medien-
auftritt zu vermeiden.

Nicht alle Medien sind gleich

In diesem Artikel werden wir uns vor 
allem mit täglichen Newsmedien aus-
einandersetzen. Darunter fallen vor al-
lem Tageszeitungen wie auch Online 
Outlets. Die meisten der Guidelines 
in diesem Artikel können auch für mo-
natliche oder jährliche Publikationen 
verwendet werden. Aber es sind die 
Tagesmedien, die am schnellsten und 
effektivsten zu Rufschädigungen füh-
ren können, da sowohl Interviewer wie 
auch Interviewte sehr wenig Zeit ha-
ben, um am Artikel zu arbeiten.

Es ist Fakt, dass nicht alle Tagesme-
dien gleich sind. Jedes Medienhaus 
wird behaupten, unvoreingenommen 
zu sein. Aber es gibt genug vorfabri-
zierte Meinungen und politische Ten-
denzen, nicht nur in den Köpfen der 
Journalisten, sondern auch auf einer 
redaktionellen Ebene. In einem po-
litisch linken Blatt wird eine rechte 
Meinung niemals die Wirkung haben, 
die sie in einem rechten Blatt hat. Sie 
würde entweder redaktionell wider-
legt oder von den Lesern in der Luft 

zerrissen werden. Auf die Information 
Security angewendet: Es wird niemals 
möglich sein, einen White Hat Hacker 
richtig in einem Blatt darzustellen, das 
Hacker grundsätzlich als Bedrohung 
ansieht. Einer der sehr seltenen Fäl-
le in denen eine Person, die laut Re-
daktion eine Bedrohung ist, als Sieger 
aus so einer Debatte hervorgegangen 
ist hat sich jüngst auf dem rechtskon-
servativen US-Nachrichtensender Fox 
News zugetragen. Der Professor und 
Theologe Reza Aslan war zu Gast und 
war Teil eines Interviews, das als ei-
nes der schlechtesten der Fernsehge-
schichte bezeichnet werden kann:

Es ist unheimlich selten, dass dies 
passiert. Journalisten arbeiten mit 
Wörtern. Darin sind sie gut. Wenn 
das mit Vorurteilen zusammenkommt, 
dann sieht sich der Interviewte einem 
sehr mächtigen und ihm übel gesinn-
ten Gegner gegenüber. Für ebendie-
ses Verhalten ist der oben genannte 
Sender Fox News recht verrufen. Der 
berühmt-berüchtigte Sender gilt als ei-
ner der am offensichtlichsten politisch 
Motivierten und scheut auch nicht da-
vor zurück, sein Publikum anzulügen, 
damit diese politische Agenda weiter-
hin an den Mann kommt und um den 
Schein eines neutralen und wahrheits-
liebenden Senders aufrecht zu erhal-
ten. Daher wird Fox News für die Bei-
spiele in diesem Artikel hinhalten, da 
des Senders Vorurteile schmerzhaft 
offensichtlich sind.

Satiriker und Comedian Jon Stewart 
hat sich mit dem Zerpflücken der Vor-

urteile Fox News einen Namen ge-
macht. In seiner Sendung The Daily 
Show nimmt er den Sender regelmäs-
sig aufs Korn. Jon Stewart, übrigens, 
lehnt politisch stark nach links.

Es ist von grösster Wichtigkeit, diese 
Vorurteile zu verstehen, auch wenn 
Sie sich mit Ihrer eigenen Weltan-
schauung decken. Jedes Medienhaus 
hat Vorurteile. Wenn es oder einer sei-
ner Vertreter behauptet, dass da keine 
Vorurteile sind, dann ist das gelogen. 
Konzentrieren Sie sich einen Tag lang 
auf einen Nachrichtenkanal, sei er nun 
gedruckt oder gesendet, und sie wer-
den die Vorurteile sehen. Vergessen 
Sie diese nicht.

Vergessen Sie die Pressemitteilung

Pressemitteilungen waren einst ein 
schneller, bequemer und aussage-
kräftiger Weg, Informationen zu Nach-
richten-Outlets zu bringen. Es kam der 
Tag, an dem Werbe-Profis die Pres-
semitteilung für sich entdeckt haben. 
Jedes Produkt erhielt seine eigene 
Pressemitteilung und wurde als das 
nächste grosse Ding gefeiert. Den 
Medien ist das nach einer Weile na-
türlich aufgefallen und Pressemittei-
lungen sind ungelesen im Papierkorb 
verschwunden.

Auch das haben Werbe-Profis mitge-
kriegt. So wurden Pressemitteilungen 
sensationalistischer. Jede Glühbirne 
war auf einmal die erste, beste und 
die technologisch fortgeschrittens-

LABS

Medienauftritt leicht gemacht
Information Security ist ein Thema, das die Medien immer mehr beschäftigt. Es ist an der Zeit, den 
Umgang mit Zeitungen zu lernen. Sie sind weder böse noch Gratiswerbung für Ihre Firma.
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te Glühbirne aller Zeiten. Superlative 
werden verwendet, als ob es kein Mor-
gen gäbe. An diesem Punkt befinden 
wir uns aktuell. Pressemitteilungen 
sind in der Regel nichts als glorifizier-
te Werbeschreiben voll ungerechtfer-
tigter Übertreibung. Sobald ein CEO 
mit jemandem zu Mittag isst oder ein 
Produkt 2.4 Prozent effektiver ist, wird 
eine Pressemitteilung geschrieben 
und verschickt. Der Strom der Pres-
semitteilungen ist unglaublich gross, 
konstant und verstopft die Mailboxen 
manch eines Journalisten.

Daher: Wenn jemand aus dem Be-
reich der Information Security eine 
Pressmitteilung schreiben will, dann 
muss sie entweder stark übertrieben 
sein, oder sie landet meist ungelesen 
im Papierkorb.

Ein Beispiel von einer Medienkatas-
trophe, die wahrscheinlich aus einer 
Pressemitteilung heraus entstanden 
ist, dient der Fall von Chris Roberts, 
Gründer von OneWorldLabs, der laut 
Medienberichten behauptet, Flugzeu-
ge aus der Luft holen zu können was 
wiederum Attack Researchs Val Smith 
dazu gebracht hat, einen vernichten-
den Artikel über sogenanntes Stunt 
Hacking zu schreiben. Smiths Artikel 
wurde breit diskutiert und somit geriet 
Chris Roberts in Verruf.

Wenn Sie sich den kontroversen Ar-
tikel Roberts anschauen und weiter 
als das Zitat, dass er Flugzeuge vom 
Himmel holen kann, werden sie auf 
Folgendes, von mir übersetztes, Zitat 
stossen:

Einfach ausgedrückt können wir The-
orien erstellen, wie wir die Triebwerke 
auf 10 000 Metern Höhe ausschalten 
können, ohne dass diese verdamm-
ten blinkenden Lichtlein im Cockpit 
anfangen zu leuchten.

Er könne Theorien erstellen. Nicht, 
dass er Flugzeuge abstürzen lassen 
könne oder die Fähigkeit dazu habe. 
Roberts kann lediglich Theorien er-
stellen. Es ist dieser Satz, den Fox 
News davor bewahrt, gerade heraus 
zu lügen, während es der Sender 
trotzdem schafft, ein Bild zu zeichnen, 
das Menschen mit Laptops Flugzeuge 
vom Himmel regnen lässt.

Die Geschichte Fox News wurde von 
anderen Medienoutlets aufgenom-
men. Es ist ein offenes Geheimnis, 
dass Medien einander abschreiben. 
Sobald eine Geschichte irgendwo ein 
bisschen Interesse des Mainstreams 
erhält werden andere Newsoutlets die 
Geschichte kopieren.

Daher liegt es an dieser ersten Ge-
schichte, die den Ton und den Grad 
an Sensationalismus der Geschichte 
angibt, die um die Welt gehen wird.

Im Feld der Information Security sind 
Geschichten oft sehr stark von kleinen 
Details und Nuancen abhängig. Nur 
weil Chris Roberts in der Lage ist, er-
weiterte Rechte auf dem flugeigenen 
Entertainmentsystem zu erlangen, 
heisst das noch lange nicht, dass es 
bald Flugzeuge regnet. Auch Terroris-
ten werden den Angriff kaum morgen 

verwenden. Das ist der Punkt, an dem 
journalistische Zuspitzung und IT Se-
curity Research aneinander geraten.

Als Researcher müssen Sie sich die 
Frage stellen: Wollen Sie einen Nach-
richtenkanal wie Fox News die Ge-
schichte als erste aufgreifen lassen?

Eine Pressemitteilung würde dieses 
Risiko stark erhöhen, da eine Presse-
mitteilung definitiv auch an Fox News 
gehen würde. Der Nachrichtensender 
könnte die Geschichte aufnehmen 
und den Ton angeben. Das ist ein Risi-
ko, das einfach mitigiert werden kann.

Bereiten Sie Ihr Statement vor

Manchmal sind Bemerkungen Off The 
Record notwendig, um dem Intervie-
wer einen grösseren Sachverhalt ein-
fach und effizient zu erklären. Seien 
das Details zum Geschäftsplan der ei-
genen Firma oder Angaben zum kom-
plexen Aufbau einer internen Struktur. 
Wie dem auch sei, es ist ungemein 
wichtig, dass ein Journalist weiss, 
dass eine Bemerkung off the record 
ist. Und es ist von noch grösserer 
Wichtigkeit, dass off the record nur im 
Extremfall zum Tragen kommt. Wenn 
es so weit ist, dann erwähnen Sie, 
dass das folgende Statement off the 
record ist bevor sie es sagen. Erklä-
ren Sie auch, weshalb. Besser ist aber 
dennoch, keine off the record State-
ments machen zu müssen.

Wenn ein Journalist vorbeikommt, 
dann kennen Sie das Thema meist 
und Sie wissen auch, wo es im Ge-
spräch kritisch werden kann. Bereiten 
Sie sich also vor.

• Lesen Sie sich in die Materie ein

• Fügen Sie an, was Sie für wichtig 
halten und achten Sie auf interne 
Informationen und Abläufe

• Lernen Sie Ihr Statement nicht 
auswendig, aber merken Sie sich 
Schlüsselfakten, die sie frei wieder-
geben können

• Wenn Sie spekulieren, stellen Sie 
das im Gespräch wiederholt fest

• Weichen Sie nicht zu weit von Ih-
rem Script ab

Schreiben Sie sich das alles auf, be-
antworten Sie folgende Fragen im 
Kontext des Themas so schnell wie 
Möglich:

• Was?
• Wer?
• Wann?
• Wo?
• Wie?
• Warum?
• Welches Hintergrundwissen braucht 

der Journalist?

Drucken Sie diesen Text auf offizielles 
Briefpapier Ihres Unternehmens und 
Sie haben eine gute Zusammenfas-
sung dessen, was Sie dem Journalis-
ten Ihrer Wahl erzählen möchten.

Wählen Sie Journalisten 

Es ist ungemein wichtig, so lange 
wie möglich die Kontrolle über 
die Geschichte zu haben. Sobald 
sie publiziert ist, ist es vorbei. 
Andererseits ist es aber absolut 
unmöglich, einem Journalisten 
vorzuschreiben, was er zu schreiben 
hat. Daher ist die Kooperation 
zwischen Profi und Journalist das 
oberste Ziel, von dem alle profitieren. 
Damit eine solche Kooperation 
auch mittel- bis langfristig zu Stande 

kommen kann, brauchen Profis der 
Information Security Vertraute bei den 
Medien. Jemand, dem Sie vertrauen 
können, dass er die Geschichte so 
schreibt, wie Sie sie verstanden 
haben wollen. Jemand, der die Kunst 
der journalistischen Zuspitzung 
beherrscht, ohne dass die Fakten 
im Kern verloren oder aufgeweicht 
werden. Das kann übrigens mehr 
als eine Person sein, da exklusive 
Stories schon lange an Bedeutung 
verloren haben.

Damit Sie Ihre Journalisten des Ver-
trauens finden können, lesen Sie 
Technologie-Blogs und Zeitungen. 
Schreiben Sie sich die Namen auf, 
die laut Ihnen gute Artikel geschrieben 
haben.

• Sind alle relevanten Informationen 
vorhanden?

• Könnten Sie mit der Zuspitzung im 
Artikel leben, wenn es Ihre Ge-
schichte wäre?

• Mögen Sie das Outlet, für das der 
Journalist schreibt?

• Was denken Sie über die Vorurteile 
des Outlets?

Nehmen Sie dann mit dem Journalis-
ten Kontakt auf. Reden Sie nicht mit 
Mittelmännern. Wenn eine Geschichte 
gut genug ist, dann wird ein Journalist 
sich die Zeit für Sie nehmen.

Lesen Sie alles durch

Journalisten wissen viel. Sie sind Ex-
perten in Sachen Recherche und Ver-
bindung einzelner Wissensfetzen. 
Aber oft fehlt ihnen tiefes Wissen oder 
Kenntnis von kleinen Details. Deswe-
gen fragen sie ja auch Experten um 
Rat.

Matt Taylor und das kontroverse Hemd
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Damit Sie nicht falsch zitiert werden 
oder gar falsche Informationen ver-
öffentlicht werden, die irgendwo im 
Interview verdreht beim Journalisten 
angekommen sind, verlangen Sie, 
den Artikel gegenzulesen. Das ist im 
Journalismus akzeptierte Praxis, hat 
aber so seine Tücken. Im Falle eines 
technischen Texts ist der Journalist oft 
dankbar über einen letzten Blick des 
Experten. Aber Sie müssen zwingend 
danach fragen.

Es ist sehr selten, dass ein Journa-
list Ihnen den Text zum gegenlesen 
anbieten wird. Sie haben das Recht, 
mindestens Ihre Zitate noch einmal zu 
lesen, aber bitten Sie darum, den gan-
zen Text lesen zu können. Verspre-
chen Sie, den Tonfall und dem Inhalt 
des Textes nicht zu verändern, es sei 
denn er ist offensichtlich falsch. Ach-
tung: Es kann dabei vorkommen, dass 
Sie nicht als der perfekte Informati-
on-Security-Profi dastehen, als der 
Sie sich sehen wollen. Das ist okay. 
Das ist sogar gut. Denn Sie wollen be-
stimmt auch glaubwürdig bleiben.

Wenn Sie den Artikel gegenlesen, 
dann verändern Sie keinesfalls den 
Tonfall oder die Kernaussage, es sei 
denn, es ist offensichtlich und faktisch 
falsch. Das ist nicht Ihre Aufgabe. Sie 
können es gerne versuchen, aber Sie 
werden kaum Erfolg haben und am 
Ende ist der Journalist frustriert und 
Sie sind frustriert und keiner hat einen 
guten Tag. Schlimmer noch: Der Jour-
nalist wird Sie wohl nie wieder um In-
formationen bitten.

Einen Text gegenzulesen bedarf Zeit. 
Stellen Sie also sicher, dass Sie sich 
die Zeit nehmen, den Text sofort 
nach Erhalt gegenzulesen. Planen 
Sie Ihren Tag so, dass Sie Ihre Arbeit 
schnell unterbrechen können um sich 
dem Text des Journalisten zu wid-
men. Journalisten, vor allem solche 
die für Tagesmedien arbeiten, haben 
es immer eilig. Sie sind unter grösse-
rem Zeitdruck als Sie sich vorstellen 
können. Sie arbeiten nach einer fixen 
Deadline, die keinesfalls verschoben 
werden kann. In der Regel ist es auch 
nicht möglich, den Artikel um einen 
Tag zu verschieben, denn die heutige 

Schlagzeile ist morgen schon uralt. Es 
spielt keine Rolle, wie gerne Sie die 
Deadline oder den Artikel verschoben 
sähen.

Kleiden Sie sich passend

Wenn Sie von einem Journalisten in-
terviewt werden, dann ist davon aus-
zugehen, dass Sie mit einem Bild 
- und sei es noch so klein - in der Pu-
blikation erscheinen werden. So sehr 
Sie Ihr Ninja-Pirat reitet auf einem 
Zombie-Einhorn T-Shirt auch lieb ha-
ben, es ist schlicht nichts für einen 
Medienauftritt.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2014 
hat die European Space Agency (ESA) 
es geschafft, einen Satelliten auf dem 
Kometen 67P/Churimov-Gerasimen-
ko zu landen und Daten zur Erde zu 
übermitteln. Das war ein grosser Tag 
für die Raumfahrt. Aber der Tag wird 
den meisten wohl wegen des Wissen-
schaftlers Matt Taylor im Gedächtnis 
bleiben, dessen unglückliche Wahl 
eines Hemds einen Sturm der Entrüs-
tung verursacht hat.

Auf dem Hemd sind halbnackte Frau-
en mit Schusswaffen zu sehen. Ein 
gefundenes Fressen für die Medien:

• I don't care if you landed a space-
craft on a comet, your shirt is sexist 
and ostracizing - The Verge

• How to Turn a Cool Moment into a 
#ShirtStorm - Time.com

• Rosetta scientist Dr Matt Taylor 
apologises for ‘offensive’ shirt - The 
Guardian

• ‘Slutshirt shamed’! ‘Feminist bullies’ 
just made a comet scientist cry over 
his ‘sexist’ shirt - Twitchy.com

• Dr Matt Taylor’s shirt made me cry, 
too – with rage at his abusers - Lon-
dons Bürgermeister Boris Johnson 
in The Telegraph

Das sind nur einige der Schlagzeilen 
der internationalen Presse, die durch 
ein simples, weisses Hemd hätten 
vermieden werden können. Matt Tay-
lor trat vor die Kameras um der Welt 
mitzuteilen, wie er und sein Team die 
ersten Menschen in der Geschichte 

waren, die Daten von einem Kometen 
gesammelt haben. Nicht um sich für 
seinen Modegeschmack zu entschul-
digen. Das Problem hierbei ist, dass 
kein Journalist Ihnen jemals sagen 
wird, was Sie tragen sollen und was 
nicht.

Ich habe Ihnen ein Standard-Outfit 
für Medienauftritte zusammengestellt. 
Ein Outfit, das Sie weder hochnäsig 
noch so wirken lässt, als ob Sie gra-
de aus einem Keller gekrochen kom-
men. Die ist ein Universal-Outfit, dar-
auf ausgelegt, dass Sie so unauffällig 
wie möglich aussehen. Es ist eine Art 
Baseline, die Sie beliebig anpassen 
können. Natürlich sollten Sie sich et-
was publikationsgerecht kleiden. In ei-
ner prestigeträchtigen Zeitung ist die 
Krawatte sicher keine schlechte Wahl, 
aber im Hacker-Magazin können Sie 
im T-Shirt auftreten.

Herren

• Hemd mit langen Ärmeln
• Farben: weiss, hellblau
• Keine Muster
• In die Hose gesteckt
• Widerstehen Sie dem Drang, 

Ihr Firmenlogo irgendwo auf 
Ihrer Kleidung zu tragen

• Blue Jeans oder Chinos mit 
Ledergürtel

• Jeans sind weder locker noch 
Slim Fit

• Schwarze oder braune 
Lederschuhe

• Kein Kunstleder oder wenn, 
dann qualitativ Hochwertiges

• Alternative: Stoffschuhe im 
Business-Style

Damen

• Bluse
• Farben: Dunkelblau, weiss, 

hellblau
• Keine Muster oder laute 

Farben
• Blue Jeans

• Weder Schlaghosen noch 
Skinny Jeans

• Straight Cut
• Lederschuhe

• Kaufen Sie kein Kunstleder

• Kaufen Sie Stoffschuhe bevor 
Sie billiges Kunstleder kaufen

• Keine Logos auf dem Schuh
• Alternative: Simple, flache Schuhe

Tragen Sie das Outfit, bis Sie sich dar-
in wohlfühlen. Waschen Sie es - wenn 
es sein muss mehrmals - und bewah-
ren Sie es im Büro auf oder tragen Sie 
eine Variante dessen täglich. Wenn 
sich Besuch von Journalisten ankün-
digt, ziehen Sie sich schnell um und 
Sie können sich sicher sein, dass die 
Aufmerksamkeit Ihrem Wissen und 
nicht Ihrem Outfit gilt. Die obigen Out-
fits sind bewusste Understatements. 
Das Interessanteste an Ihnen als Ex-
perte für Information Security sollte Ihr 
Wissen sein, nicht die Kleidung, die 
Sie tragen und auch nicht, die Firma, 
für die Sie arbeiten. Natürlich wird Ihr 
Outfit von Kritikern hinterfragt. Deswe-
gen sind die obigen Outfits so gehal-
ten, dass Sie möglichst wenig Fläche 
für Kritik bieten.

Diese Einstellung sollte sich übrigens 
auch in Ihren Auskünften niederschla-
gen. Sie als Person oder als Vertreter 
einer Firma sind nicht der Star der Ge-
schichte, es sei denn, das ist vorher 
so bestimmt worden. Sie sind Informa-
tionsquelle. Respektieren und verste-
hen Sie das.

Randnotiz: Tragen sie ja keine T-Shirts 
mit lustigen Sätzen wie I read your 
E-Mail. Sie sehen damit nicht wie ein 
Hacker aus, sondern wie ein Trottel.

Seien Sie freundlich

Journalisten sind keine bösen Men-
schen, die darauf aus sind, Sie und 
Ihre Firma zu zerstören. Sie wissen es 
einfach nicht besser. Seien Sie also 
nett und verständnisvoll. Lachen Sie. 
Lächeln Sie. Bieten Sie dem Journa-
listen Kaffee an. Wenn es eines gibt, 
dass Journalismus und IT gemeinsam 
haben, dann ist es die an Ungesund-
heit grenzende Kaffeesucht.

Zusammenfassend habe ich einen 
Guide zum Ausdrucken, der Ihnen da-
bei helfen soll, Ihren Medienauftritt so 
risikofrei wie möglich zu meistern.

Wie beim Hausbau ist beim Aufbau ei-
ner IT-Infrastruktur die Architektur von 
grosser Wichtigkeit. Denn ohne gute 
Architekten werden sowohl Haus wie 
auch Computersysteme instabil. Da-
mit eine Lösung auf Plan wie auch in 
der Umsetzung sicher steht, werden 
Architekten herbeigezogen.

Die Security-Architekten scips unter-
stützen Ihr Unternehmen beim Auf-
bau einer neuen IT-Infrastruktur. Sie 
stellen sicher, dass die Netzwerkver-
bindungen, das Betriebssystem und 
die darauf laufenden Programme das 
von Ihnen definierte Mass an Sicher-
heit aufweisen. Die Architekten stellen 
bei der Definition von Massnahmen 
die Bedrohungen aus internen wie ex-

ternen Quellen und Ihre Ansprüche an 
System und Performance gegenüber. 
Daraus leiten sie konkrete Massnah-
men ab.

Scip AG greift während dem Aufbau 
einer Security-Architektur auf über 
zehn Jahre Erfahrung im Sicherheits-
bereich und Einblick in Systeme aus 
allen Branchen der Industrie zurück. 
Die Mitarbeiter scips wissen genau, 
was Good Practice ist und was als 
Best Practice gilt. Mit diesem Wissen, 
das Ihnen im Rahmen eines Securi-
ty-Architektur-Projekts, zur Verfügung 
steht, können Sie das branchenübli-
che Sicherheitsniveau leicht erreichen 
oder gar zum Vorreiter Ihrer Branche 
werden.

In Workshops, Interviews und durch 
die Lektüre von Dokumentationen und 
Konzepten wie auch Risikoanalysen 

erhalten die Architekten einen Über-
blick über Ihre eingesetzte Infrastruk-
tur wie auch Ihre Anforderungen und 
Bedürfnisse. Daraus entstehen detail-
lierte Anforderungskataloge und Gui-
delines, die Sie in Ihrem Unternehmen 
ohne weitere Anpassung anwenden 
können. Kurz: Consulting während ei-
nes Security-Architektektur-Projekts 
führt zu einer grundlegenden und ein-
fach umzusetzenden Verbesserung 
Ihrer Sicherheit, da sie bereits in den 
Grundlagen implementiert wird.

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

SERVICE

Security Architecture
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Dominik Bärlocher

Der SBB SwissPass ist da. Wer seit 
dem 1. August 2015 ein neues Gene-
ralabonnement (GA) oder ein Halb-
tax-Abonnement der SBB kauft, der 
erhält keine blaue Karte mehr, wie sich 
das Kunden des öffentlichen Verkehrs 
(öV) gewohnt sind, sondern eine rote 
Karte, auf der nur wenig aufgedruckt 
ist.

Der SwissPass speichert die Daten 
elektronisch. Kondukteure fragen mit 
einem Scanner die Daten zur Identität 
des Abonnenten direkt von der Karte 
ab. Die Technologie dahinter heisst 
RFID.

Was ist RFID?

RFID steht für Radio Frequenz Iden-
tification, also die Identifikation über 
elektromagnetische Wellen. Ein funkti-
onierendes RFID-System bedarf zwei 
Komponenten: Einem RFID-Trans-
ponder und einem Scanner.

Fast alle Smartphones können RFID-
Tags lesen, doch spezielle Hardware 
kann RFID-Tags auf grössere Distanz 
auslesen.

Der RFID-Transponder

Im SwissPass sind laut Angaben der 
SBB zwei RFID-Transponder, auch 
Tag genannt, verbaut. Auf einem die-
ser Tags ist laut SBB Medienspreche-
rin Lea Meyer die Kundennummer ge-
speichert, mit der das Zugpersonal die 
persönlichen Daten und die Abodaten 
beim zentralen SBB-Server abfragen 
kann.

Das Tag ist ein passives und dummes 
Gerät. Sprich, es sendet von sich aus 
keine Daten aus, ist also nicht wie ein 
Mobiltelefon zu verstehen, das stets 
Daten sendet und empfängt.

Aber ein passives RFID-Tag antwortet 
immer, wenn es angesprochen wird 
und sendet stets den gleichen Daten-
satz aus, da es nicht intelligent genug 
ist, zwischen Anfragen und Absendern 
zu unterscheiden. Um vom Tag eine 
Antwort zu erhalten, benötigt der Emp-
fänger der Daten einen Scanner.

Der RFID-Scanner

Der RFID-Scanner ist ein Gerät, das 
eine Anfrage an das Tag sendet, wor-
aufhin das Tag antwortet.

Scanner sind günstig. Auf der Aukti-
onsseite eBay kosten sie mindestens 
14 US Dollar, können aber auch teurer 
sein. Sie ermöglichen es, ohne Kon-
takt, Daten vom RFID-Tag abzufra-

gen. Der Scanner durchdringt mühe-
los Kleidung und Portemonnaie.

Laut Lea Meyer hatte die SBB hier 
ein besonderes Problem zu lösen: 
Züge sind in steter Bewegung und 
der Datenaustausch mit einem zent-
ralen Server kann nicht zu jeder Zeit 
sichergestellt werden, da die Netzab-
deckung von Mobilfunkantennen be-
grenzt ist. Daher synchronisieren sich 
die Lesegeräte der SBB in regelmäs-
sigen Abständen mit dem Server und 
speichern die ganze Datenbank lokal 
ab. Die Scanner sind zusätzlich pass-
wortgeschützt um Unbefugten den Zu-
gang zu den Daten möglichst schwer 
zu machen.

Wo wird RFID verwendet?

RFID-Tags werden nicht nur im Swis-
sPass der SBB verwendet. Die meis-
ten Kreditkartenhersteller liefern neue 
Kreditkarten mit der Möglichkeit des 
kontaktlosen Bezahlens aus. Dies tun 
auch Banken mit der EC-Karte. Auch 
der biometrische Pass der Schweiz, 
der sogenannte E-Pass 10, ist mit ei-
nem RFID-Chip ausgestattet.

Aufgrund des Komforts des kontakt-
losen Bezahlens oder des Informati-
onsaustausches ohne grossen Auf-
wand ist davon auszugehen, dass 
RFID-Technologie sich im Alltag wei-
ter ausbreiten wird.

Weitere Anwendungsbeispiele lassen 
sich unter anderem in London sehen, 
wo die London Underground seit Jah-
ren Zugangskontrollen durch in ihre 
Oyster Card eingebaute RFID-Tags 
durchführt.

Auf welche Distanz kann ein RFID-
Tag gelesen werden?

Die Distanz, die ein Scanner zu einem 
passiven Tag haben muss, damit er 
die Daten des Tags auslesen kann, 
hängt von der Frequenz des Tags ab. 
Laut Fachmagazin RFID Journal kön-
nen handelsübliche Tags auf eine Di-
stanz von einem Meter ausgelesen 
werden. Hersteller wie SkyRFID bie-
ten Tags an, die auf bis zu drei Metern 
Distanz ausgelesen werden können. 
Zudem ist die Lesedistanz vom Mate-
rial abhängig, auf dem das RFID-Tag 
angebracht ist, da Metall als Antenne 
funktionieren kann, oder aber auch als 
Schild. Dazu aber später mehr.

Zum Vergleich: Ein ICN Neigezug der 
SBB vom Typ SBB RABDe 500 ist 
2.83 Meter breit.

Welche Gefahren birgt SwissPass?

Der SwissPass bietet auf den ersten 
Blick vier Gefahren.

1. Datendiebstahl durch Dritte
2. Datenkorrelation durch die SBB
3. Zapping: Das mutwillige Lö-

schen der Daten auf einem 
RFID-Tag

4. Jamming: Die Datenübertragung 
zwischen Tag und Scanner wird 
so gestört, dass der Scanner 
keine brauchbaren Daten erhält

Die SBB versuchen bestimmt ihr mög-
lichstes, Missbrauch zu verhindern, 
verkaufen die mit dem SwissPass ge-
sammelten Daten laut eigenen Anga-
ben aber trotzdem zu Marketingzwe-
cken weiter.

Datendiebstahl durch Dritte

Verbrecher wie auch andere Daten-
sammler können sich mit dem rich-
tigen Equipment einfach Zugang zu 
den auf dem RFID-Tag gespeicherten 
Daten verschaffen. Denn das Tag ant-
wortet immer, wenn es angefragt wird.

Sowohl SBB wie auch Dritte können 
diese Daten auslesen. Dazu benöti-
gen sie theoretisch nur einen Scanner 
an einer Schlüsselposition wie einem 
Gleiskopf oder an einer Zugtür. Da 
die Scanner leicht tragbar sind - jeder 
Kondukteur wird einen bei sich tragen 
- kann ein Mensch, der neben einer 
Zugtür steht, einfach sehr viele Daten 
sammeln.

Die SBB kann mit ähnlichen Methoden 
die Daten bereits vom Perron aus aus-
lesen. Eine Antenne auf einem Werbe-
plakat oder am Gleiskopf genügt.

Dem Missbrauch durch Dritte hat die 
SBB mit einem schlauen Trick bereits 
einen ersten Riegel vorgeschoben. In 
einem Flyer zum SwissPass heisst es:

Auf dem SwissPass sind keine Kun-
dendaten oder Leistungen gespei-
chert, sondern nur eine technische 
Kennnummer.

Damit erhalten Diebe höchstens eine 
Nummer, die gemäss ersten Abbil-
dungen des SwissPass zehn Stellen 
enthält. Dabei handelt es sich ist laut 
SBB-Mediensprecherin Lea Meyer um 
die bereits bestehende Kundennum-
mer, die Sie bereits auf Ihrem Halbtax- 
oder Generalabo abgedruckt haben, 
bestehend aus drei Buchstaben und 
drei Zahlen.

LABS

SwissPass - Neue Technologie mit Risiken
Der neue SwissPass der SBB ist eine mit RFID-Chips ausgestattete Karte, die alle Billets der Fahrgäste 
im Nah- und Fernverkehr vereint. Trotz grosser Mühen der SBB ist die Technologie nicht sicher.
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Dennoch öffnen sich mit der Daten-
übermittlung des SwissPass neue 
Angriffsvektoren. Sollte es einem An-
greifer gelingen, die vom RFID-Tag 
ausgegebenen Kundennummern mit 
den Daten auf dem Server der SBB 
abzugleichen oder zurückzurechnen, 
so stehen ihm eine Vielzahl an Infor-
mationen zur Verfügung.

Diese Methode ist nicht neu. Bereits 
im Jahre 2010 hat der US-Fernseh-
sender WREG Channel 3 News als ei-
ner der vielen Nachrichtensender über 
RFID-Diebstahl berichtet.

Damit können Kriminelle die vom 
RFID-Tag ausgegebenen Daten fäl-
schen. Aus diesem Grunde hat scip 
AG die Technologie schon seit fünf 
Jahren im Auge. In einem Versuch  hat 
scip-Mitarbeiter Marc Ruef bewiesen, 
dass der Identitätsdiebstahl einfach 
machbar ist.

Datenkorrelation durch die SBB

Für die SBB bietet die Einführung 
des SwissPass eine Unzahl an Mar-

ketingmöglichkeiten. Bereits bekannt 
ist, dass die Daten an Dritte weiter-
gegeben werden. In einem Flyer zum 
Swiss Pass heisst es:

Die Daten werden zu Marktfor-
schungszwecken ausgewertet und 
helfen den Transportunternehmen, 
das Angebot laufend den Kunden-
bedürfnissen anzupassen sowie das 
Sortiment zu erweitern.

Ferner heisst es in der Publikation der 
SBB und des Verein für öffentlichen 
Verkehrs: 

Die Daten werden unter Einhaltung 
des Schweizer Datenschutzgesetzes 
auch für Marketingzwecke verwen-
det. Die Kundinnen und Kunden 
haben jedoch jederzeit die Möglich-
keit, den Transportunternehmen die 
Erlaubnis zur personalisierten Daten-
bearbeitung zu Marketingzwecken zu 
entziehen.

Das bedeutet, dass die SBB wohl je-
des Mal, wenn der Kondukteur den 
SwissPass einliest, Daten wie Datum, 
Uhrzeit und höchstwahrscheinlich eine 

Form der Lokationsdaten aufzeichnet. 
Also, entweder GPS-Koordinaten oder 
die ID des Zuges. Damit lässt sich je 
nach Tageszeit und Wohnadresse 
feststellen, wer wann wo arbeitet. Da-
raus können eine Vielzahl Daten zur 
Vermarktung von SBB-Produkten und 
Services auf den Schienen, wie zum 
Beispiel die strategisch gute Platzie-
rung der Starbucks-Waggons, damit 
auch möglichst viele Passagiere aus 
der Starbucks-Hauptkundengruppe im 
Zug sind.

Weitere Möglichkeiten, wie viele 
scheinbar unbedeutende Daten viel 
über Sie und Ihre Umwelt verraten 
können, habe ich im Artikel Datenkor-
relation - Wie sie funktioniert zusam-
mengefasst. Die Kurzversion: Alles, 
was Sie tun kann und wird potentiell 
zu Marketingzwecken aufgezeichnet, 
ausgewertet und verkauft.

Wie schütze ich mich Methoden?

Die SBB bietet einen Dienst an, der 
es ihren Kunden erlaubt, der Bahn 
die Erlaubnis zu entziehen, die Daten 

weiterzugeben. Wie dies möglich sein 
wird, ist noch nicht bekannt.

Damit Dritte oder die SBB die Daten 
auf dem RFID-Tag nicht auslesen 
können, bedarf es Isolation. Kurz: Sie 
müssen verhindern, dass die Scan-
ner durch ihr Portemonnaie und an 
ihre Karte kommen. Dazu benötigen 
Sie einen Faradayschen Käfig, der 
die Strahlung der RFID-Scanner ab-
blockt und so bleiben Ihre Kreditkar-
ten-, Pass- und SwissPass-Daten ge-
schützt. Ein Scanner kann nur auf die 
Daten zugreifen, wenn sie das RFID-
Tag aus dem Käfig entfernen. Im In-
ternet bieten eine Vielzahl Hersteller 
Portemonnaies an, die RFID-Scan-
ner blockieren, darunter Swicure, ID 
Stronghold, CryptAlloy oder Epiguard 
Die Magnetstreifen ihrer Kreditkarten 
sind dabei nicht gefährdet.

Der Effekt von RFID Scannern kann 
mithilfe eines einfachen Smartphones 
- in unserem Fall ein Samsung Galaxy 
S3 i9300 -, eines beliebigen RFID tags 
und zwei Portemonnaies von scip-Mit-
arbeitern getestet werden. Das Resul-
tat habe ich im Video festgehalten.

Dominik Bärlocher

«Die Chinesische Nationalbank wur-
de gerade von einem Zeroday-Angriff 
getroffen», sagt eine Frau. Grosser 
Schock beim gesamten Team, das 
sich mit ihr vor dem einen Bildschirm 
im Büro versammelt hat und jetzt hilf-
los zusieht, wie die Lichtlein auf einer 
Landkarte ausgehen. Ein klarer Fall: 
Der Zeroday war ein ganz schlimmer. 
Katastrophal, sogar. Während die 
Schauspieler in der Thriller Miniserie 
Cybergeddon starren, hacken und ir-
gendwelchen wirren Code ansehen, 
scheint es dem Zuschauer klar: Das 
ist der üblicher Hacker-Murks, der mit 
Buzzwords um sich schmeisst und de-
ren Produzenten wie auch die Dreh-
buchautoren noch nie einen Computer 
gesehen haben.

Ein kleines Detail macht Experten 
aber hellhörig: Die Serie wurde von 
Norton produziert. Norton weiss ei-
gentlich Bescheid, auch wenn böse 
Zungen anderes behaupten. Und so-
wieso, es sind nur neun Folgen à je 
etwa zehn Minuten.

Hacker, Weltuntergang, Trara

Die Geschichte ist recht komplex. Da 
ist eine Hackerin ohne Social Skills 
namens Chloe Jocelyn (Missy Pere-
grym), die für die Regierung arbeitet. 
Im Zuge ihrer Arbeit kommt sie dem 
bösen Hacker Gustov Dobreff (Olivier 
Martinez) auf die Spur. Doch der sitzt 
am längeren Hebel und schafft es, die 
Akte Jocelyns so zu verändern, dass 

sie nun von ihren eigenen Kollegen 
gejagt wird. Zudem geht sein diaboli-
scher Plan weiter und Dobreff mordet 
mit Computern und Handies und allem 
anderen, was nur entfernt an ein Netz-
werk erinnert. Doch Chloe Jocelyn gibt 
nicht auf. Sie taucht unter, sucht sich 
Freunde und zieht gegen Dobreff in 
die Cyber-Schlacht.

CSI Cyber trifft Miami trifft 24

Bemerkenswert an der Serie ist nicht 
nur, dass ein Information-Security-Be-
trieb aktiv an der Entwicklung mitge-
mischt hat, sondern auch der Name 
des ausführenden Produzenten. Anth-
ony E. Zuiker ist der Mann hinter dem 
seit gefühlten Ewigkeiten laufenden 
CSI-Franchise. Dazu gehört natürlich 
CSI: Cyber, eine Serie über die ich 
in der März-Ausgabe des smSS ge-
schrieben habe. Und es ist klar, dass 
Zuiker wohl Inspiration aus Cyberged-
don gezogen hat, denn vor allem der 
visuelle Stil der neueren Serie erinnert 
an die Norton-Serie, die wieder um an 
alte Folgen der CSI-Serien - vor allem 
den Ableger in Miami mit einem Hauch 
Jack Bauer aus 24 - erinnert. Zudem 
scheinen die Kameraleute den Auftrag 
erhalten zu haben, so zu filmen, als ob 
grade Ameisen über ihren gesamten 
Körper laufen und alles juckt. 

Der einzige echte Unterschied zu CSI: 
Cyber oder sonstigem Nonsens-TV 
ist, dass sie anderes Vokabular be-
nutzen. Es fallen Wörter wie Zeroday, 
Portrange und Ping. Ansonsten kann 
Cybergeddon getrost ausgelassen 
werden. Irgendwie war das nichts.

ON SCREEN

Cybergeddon - Norton macht Serie
Der Endkampf ums Internet hat begonnen. Hacker, Agenten und die Bösen kämpfen um ihren 
Fortbestand in der von Symantec produzierten Serie
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Rocco Gagliardi

Stellen Sie sich ein Sexspielzeug vor, 
das mit einer Applikation auf Ihrem 
Smartphone kommuniziert und mecha-
nische Parameter an ein persönliches 
Profil anpasst. Oder auf Facebook-Li-
kes reagiert. Oder eine Art Playlist von 
mechanischen Bewegungen abspielt, 
dazu noch Licht- und Soundeffekte 
von sich gibt, Aromen versprüht. Oder 
es könnte gar einen json Stream mit 
Parametern einer ferngesteuerten 
Applikation - eines anderen Sexspiel-
zeugs vielleicht? - auf einem anderen 
Kontinent interpretieren.

Heute liest sich The Velvet Underg-
round - ein berühmt-berüchtigtes Buch 
von Michael Leigh über die sexuelle 
Perversion der frühen 1960er-Jahre 
- fast wie eine Lektüre über Bronto-
saurier (nicht Brontobytes, denn das 
wäre wieder die Zukunft) - ein Ding 
der Vergangenheit. Teledildonics wur-
den wohl erstmals vom Autoren Isaac 
Asimov in Die Nackte Sonne im Jah-
re 1957 beschrieben, wo die Men-
schen des Planeten Solaria das gerne 
praktizieren.

Solaria scheint noch Zukunftsmusik - 
mal abgesehen vom Kühlschrank , der 
seinen Besitzer über das Ablaufdatum 
der Milch per SMS auf dem Laufen-
den hält - wenn es darum geht, zu 
beschreiben, wie Dinge miteinander 
über das Internet kommunizieren und 
so vielleicht gar zur treibenden Kraft 
hinter Entwicklung und Feintuning der 
Technologie, die noch in Kinderschu-
hen steckt, werden.

Das Internet nähert sich seiner zwei-
ten Revolution, wird also zum Internet 
2.0. Sex und Sexualität nähern sich 
ihrer vierten Revolution und werden 
zum Sex 4.0. Wir liegen also techno-
logisch weit zurück.

Technologien finden zueinander und 
neue Datenverarbeitungsmodelle 
(nicht nur Quantum Computing son-
dern Modelle wie HP Memristor-ba-
sierte Geräte wie The Machine) 
versprechen effizientere Datenverar-
beitung und neue Speicherparadig-
men, neue Energieersparnis und neue 
Übertragungsprotokolle, neue Batteri-
en, OTA-Ladungen und vieles mehr.

Wir tragen unglaublich wirkende Com-
puter in unserer Hosentasche herum, 
tragen Brillen, die der Realität eine 
neue Schicht überziehen, kleine Sen-
soren messen unsere Position, Be-
schleunigung, Pulsrate, den Luftdruck, 
die Luftfeuchtigkeit und eine Unzahl 
anderer Parameter über unsere Um-
welt. All das wird mit einer zentralen 
Einheit kommunizieren oder mit einem 
Gerät in der Nähe, das die Daten sam-
melt, interpretiert und darauf in irgend-
einer Art reagiert. Die Zunahme an 

Sensoren, sowohl physisch wie auch 
virtuell, wird Smartphones und an-
deren Smartgeräten mehr Wahrneh-
mung erlauben und Kontext aus der 
physischen Welt bringen. Jedes Gerät 
kann so autonomer handeln, auf die 
Bedürfnisse seines Nachbarn reagie-
ren und auch selbst agieren. Damit 
entsteht ein distributed cognitive sys-
tem, das - darf ich wagen, das zu sa-
gen? - intelligent ist.

Was ist das Internet der Dinge?

Ich bin im selben Jahr auf die Welt ge-
kommen, in dem Neil Armstrong auf 
dem Mond gegangen ist, das Internet 
geboren wurde und der Zenith El Pri-
mero Chronomaster erschienen ist. 
Meine Generation wird nur von einer 
Sonne beleuchtet und unser Mantra 
war Das Netzwerk ist der Computer. 

Das Internet wird demnach mehr da-
durch definiert, was der Nutzer damit 
tut und nicht was es selbst tut.

Das Internet der Dinge (IoT) ist ähn-
lich verwirrt. Die Big Players in Sachen 
Informationstechnologie teilen dieser 
Tage gerne ihre Vision, was denn das 
IoT ausmacht:

• Cisco nennt es das Internet des 
Alles und sagt, dass es die jüngs-
te Welle des Internet sein wird und 
physische Objekte verbindet... um 
mehr Sicherheit, Komfort und Effizi-
enz zu schaffen

• IBM beschreibt es als ein komplett 
neues World Wide Web, erschaffen 
aus den Nachrichten, die digital er-
mächtigten Geräte einander zusen-
den. Es ist das selbe Internet, aber 
nicht das selbe Netz.

• General Electric spricht vom In-

dustriellen Internet, das die wohl 
begeisterndste Vision des Internets 
zeichnet, da es schon von neuen 
Applikationen spricht. General Elec-
tric nennt das die Konvergenz von 
Maschine und intelligenten Daten... 
die brilliante Maschinen erschafft.

Wo ist denn nun das IoT? Wo sind all 
diese Geräte? Sie sind Teil des All

tags. Und Sie besitzen viele davon! 
Neuere Autos verwenden über 100 
Prozessoren. Smartgeräte sind in in-
dustriellen Systemen verbaut, in Spi-
tälern, Häusern und Transportmitteln. 
Und auch sonst noch an vielen Orten. 
Heute sind die Geräte noch schwach 
verbunden, aber das wird sich schnell 
ändern. Schon im Jahre 2020 wer-
den wir etwa 33 Milliarden (plusminus 
25 Prozent) Geräte haben, die mitei-
nander verbunden sind. Nicht ganz 
die Zahl der Bewohner Solarias, die 
10000 Maschinen pro Kopf haben, 
aber trotzdem ist das eine gewaltige 
Zahl, die explosionsartig wächst.

Diese spektakuläre Prognose ist 
das Resultat der Evolution Dekaden 
von Tests und Scheitern, instabiler 
Hardware und Software. Aber die-
ses Ökosystem entwickelt sich, ähn-
lich wie unsere Gene sich verstärken 
- um die Sprache Richard Dawkins 
auszuleihen. 

In dieser einzigartigen Konstellation, 
wo Mensch und Maschine in ihrer Ent-
wicklung Parallelen zeigen, haben wir 
alte Freunde gefunden, die nun zum 
Fundament einer neuen Welt werden, 
selbst wenn sie mit bekannten und 
unbekannten Schwächen daherkom-
men. Und sie zeigen ihre ureigenen 
Schwächen einem stetig wachsenden 
Publikum.

Zurück zum Ursprung dieses Artikels. 
Die Idee ist simpel: Mindestens zwei 
Menschen wollen unabhängig von ih-
rer aktuellen Position interagieren.

Die Implementation ist etwas schwie-
riger: Wir benötigen eine Stromquelle, 
Motoren, einen Bluetooth-Sender und 
einen -Empfänger, Application Ser-
vers, WiFi APs, Internetzugang, jede 
Menge Protokolle für Kommunikation 
zwischen Geräten und für Reaktion 
auf Befehle, GUIs und APIs und noch 
mehr.

Das ist nur ein Anwedungsbeispiel un-
ter tausenden. Um uns herum passiert 
extrem viel.

Die Funktionen

Was ist die Basis eines solchen 
Frameworks?

• Geräte müssen miteinander kom-
munizieren (D2D)

LABS

Das Internet und die Dinge
Wearables lesen unsere Biometrie, der Kühlschrank informiert per SMS über das Fehlen der Butter. Ein 
paar Gedanken zur schönen neuen welt.

Isaac Asimovs «Die nackte Sonne»
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• Gerätedaten müssen gesammelt 
und an die Server-Infrastruktur ge-
sendet werden (D2S)

Diese Server-Infrastruktur muss:

• Gerätedaten austauschen (S2S)
• Den Geräten Daten zur Verfügung 

stellen (S2S)
• Analyseprogramme zur Verfügung 

stellen
• Daten den Nutzern zur Verfügung 

stellen

Zusätzlich müssen Geräte stabil über 
längere Zeit hinweg mit nur wenig 
Energie laufen und dabei noch eine 
Unzahl an Features bereitstellen.

Einfach ausgedrückt könnten wir ein 
Modell mit den in Tabelle #1 aufge-
zeigten Akteuren aufzeichnen:

Übersicht

Im Internet der Dinge sind viele Tech-
nologie eingebunden, sowohl Hard- 
wie auch Software. Die folgende Über-
sicht wirkt wohl etwas konfus, aber 
erinnern Sie sich daran: Wir reden 
hier vom Internet des Alles, dem I!Web 
(sprich: Gleiches Internet, nicht selbes 
Netz, Industrielles Internet und so wei-
ter) und darum werden hier nur einige 
wenige Abkürzungen miteinbezogen.

Die Protokolle sind breit aufgenom-
men worden und haben eine Vielzahl 
von Implementation erfahren, behaup-
ten von sich, in Echtzeit zu handeln 
und tausende Geräte zu verbinden. 
Das stimmt sogar, abhängig davon, 
wie Sie Echtzeit, Dinge und Geräte 
definieren.

Dieses OSI-Modell sollte Ihnen Über-
sicht verschaffen:

PHY/MAC Layer

Die PHY/MAC Layer beinhaltet grund-
sätzliche Netzwerk-Hardware, also 
Übertraungstechnologie. Da die Hard-
ware mannigfaltig ist und über unend-
lich viele Charakteristika verfügt, ist 
das wohl die komplexeste aller Layer.

Schlüsselprotokolle in dieser Layer:

• IEEE 802.15.4 ist die Basis für 
ZigBee- , ISA100.11a-, Wireless-
HART- und MiWi-Spezifikationen. 
Jedes dieser Spezifikationen hat 
den Standard erweitert indem sie 
die oberen Ebenen ausgebaut 
haben, die nicht in IEEE 802.15.4 
beschrieben sind. Auch kann es 
mit 6LoWPAN und Standard-Inter-
netprotokollen verwendet werden, 
damit ein eingebettetes kabelloses 
Internet entstehen kann.

• NFC basiert auf dem ISO/IEC 
18092:2004-Standard und be-
nutzt induktive verbundene Geräte 
auf einer mittleren Frequenz von 
13.56MHz. Die Datenreate kann 
424 kbps erreichen und die Reich-
weizte ist mit einigen Metern ver-
gleichsweise kurz.

* RFID Radio-Frequency IDentification 
heisst die Verwendung von elektroma-

gnetischen Feldern zur Datenübertra-
gung um Objekte automatisch identi-
fizieren zu können und um Tags, die 
an Objekten angebracht sind, folgen 
zu können.

• Bluetooth ist der kabellose Stan-
dard der des Datenaustausches 
über kurze Distanzen. Vom Te-
lekommunikationsunternehmne 
Ericsson anno 1994 erfunden war 
es ursprünglich als kabellose Al-
ternative zu RS-232 zu dienen. Es 
verbindet auch verschiedenartige 
Geräte und beseitigt Probleme bei 
der Synchronisation.

• WiFi ist die Technologie, die es 
uns erlaubt, lokale Netzwerke zu 
erstellen.

• Ethernet ist eine Familie der Netz-
werktechnologie für lokale und 
grossräumige Netzwerke.

• WiMax steht für Worldwide Intero-
perability for Microwave Access. Es 
handelt sich dabei um einen Kom-
munikationsstandard, der 30 bis 
40 Megabit an Daten pro Sekunde 

transportieren kann. Nach einem 
Update im Jahre 2011 können fixed 
stations sogar 1 Gbit/s erreichen.

Andere: WirelessHart, DigiMesh, 
ISA100.11a, ANT, EnOcean, Dash7, 
Thread, Weightless

Network Connectivity Layer / 
Transport Layer

• IPv6 ist ein Internet-Layer-Protokoll 
für packet-switched networking das 
end-to-end-datagram-Transmissi-
onen über mehrere IP-Netzwerker 
erlaubt

• 6LoWPAN ist eine Abkürzung und 
steht für IPv6 over Low power 
Wireless Personal Area Networks. 
Es handelt sich dabei um eine 
Adaptionsebene für Links vom 
Typ IPv6 über IEEE802.15.4. Das 
Protokoll funktioniert nur auf einer 
Frequenz von 2.4 GHz mit 250kbps 
Datentransferrate.

• UDP

• DTLS ist ein Protokoll dass die Pri-
vatsphäre der Datagram-Protokol-
le sicherstellen soll. Das Protokoll 
erlaubt es Client- und Server-Appli-
kationen, miteinander zu kommuni-
zieren ohne dass die Mitteilungen 
abgehört, verändert oder gefälscht 
werden können. DTLS basiert auf 
Transport-Layer-Security-Proto-
kollen und ist als deren Äquivalent 
anzusehen.

Andere: NanoIP, uIP

Application Layer

• CoAP ist ein Application-Layer-Pro-
tokoll das für die Verwendung in 
ressourcenknappen Internet-De-
vices wie WSN-Nodes vorgesehen 
ist. CoAP ist designt um einfach in 
HTTP übersetzt werden zu können, 
damit die Netzintegration so einfach 
wie möglich ist.

• MQTT stellt ein sehr leichtgewich-
tiges publish/subscribe-Messa-

OSI Modell des Internets der Dinge

Quelle Transport Netzwerk Verbindung Host Empfänger

Sensoren Kurze Distanz Identitätsma-
nagement

Internet Server Mensch

Smartgeräte Mittlere Distanz Information PtP Geschäftsnetz Prozess

Gateways Lange Distanz - Andere Kontenkontrolle Automation

- Nicht-Kabellose - - - -

Tabelle 1: Akteursmodell des funktionierenden Internets der Dinge
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ging-Modell zur Verfügung. Es 
ist nützlich für Verbindungen mit 
Remote Locations, wenn so wenige 
Daten wie möglich fliessen sollen 
oder die Bandbreite im Netzwerk 
kostbar ist.

• XMPP ist ebenfalls open source 
und erlaubt Echtzeitkommunikation 
und betreibt damit eine Reihe Appli-
kationen, darunter Instant Messa-
ging, Telepresence, Gruppenchats, 
Voice- und Video-Calling, Kollabo-
ration, leichte Middleware, Inhalts-
syndikation und generelles Routing 
von XML-Daten.

• AMQP ist ein offenes Standard-Ap-
plication-Layer-Protokoll für mit-
teilungsorientierte Middleware. 
AQMP sticht durch seinen Fokus 
auf Mitteilungen, Queueing, Routing 
(inklusive Point-to-Point und pub-
lish/subscribe), Verlässlichkeit und 
Sicherheit heraus.

Andere: SMCP, ROLL, Mihini/M3DA, 
DDS, LLAP, LWM2M, SSI, IOTDB, 
Reactive Streams, SensorML, Se-
mantic Sensor Net Ontology

ZigBee

ZigBee ist ein generischer Mesh-Net-
work-Standard der wenig kostet, we-
nig Strom verbraucht und keine Ka-
bel benötigt, der auf IEEE802.15.4 
für low-rate WPANs basiert. Der 
Standard wurde für die breite Ver-
wendung in Geräten mit langer Bat-
terielaufzeit in kabellosen Kontroll- 
und Monitoring-Applikationen Die 
Spezifikation enthält vier zusätzliche 
Schlüsselkomponenten:

1. Network Layer
2. Application Layer
3. ZigBee Device Objects (ZDOs)
4. Herstellerdefinierte Applikati-

onsobjekte, die Einstellungen 
erlauben und die totale Integrati-
on vorziehen

ZigBee-Geräte haben niedrige Latenz, 
die den durchschnittlichen Strom wei-
ter reduzieren und typischerweise in 
Funkgeräte mit Mikrocontrollern integ-
riert sind. Sie haben zwischen 60 und 
256 KB Flash Memory wie auch eine 
definierte Datenrate von 250 kbit/s, die 
sich am besten für periodische Daten-
transmissionen zwischen Sensor und 
Inputgerät eignet.

ZigBee ist der einzige offene, globale 
Wireless-Standard, der das Funda-
ment für das Internet der Dinge zur 
Verfügung stellt, indem es die Zusam-
menarbeit von simplen und smarten 
Objekten ermöglicht und damit den 
Komfort und die Effizienz im Alltag 
erhöht.

Betriebssysteme der Dinge

Unter Internet der Dinge werden vie-
le Geräte zusammengefasst, vom 
winzigen 8bit-Speicher bis hin zum 
mächtigen Smartphone. Sowohl tra-
ditionelle Betriebssysteme wie auch 
spezialisierte Firmware für Sensoren 
sind nicht in der Lage, die Grundan-
forderungen an diese neuen Geräte 
zu erfüllen.

Ein Betriebssystem für das IoT sollte 
folgende Features haben:

• Support für heterogene Hardware: 
Kleiner Speicherverbrauch, nied-
riger Stromverbrauch für die CPU, 
sollte ohne MMU/FPU laufen

• Autonomie: Energieeffizienz um 
lange auf Batterie zu laufen, sollte 
nur durch bekannte Protokolle kom-
munizieren und verlässlich sein

• Programmierbarkeit: Es sollte mög-
lich sein, mit einer verbreiteten Pro-
grammiersprache zu arbeiten

Wenn Sie sich für diesen Aspekt in-
teressieren und mehr darüber wissen 
wollen, dann werfen Sie einen Blick 
auf Operating Systems for the IoT – 
Goals, Challenges, and Solutions

Die interessantesten Betriebssysteme 
für IoT-Geräte:

• RIOT OS basiert auf einem Mik-
rokernel, der auf Energieeffizienz, 
Hardwareunabhängigkeit und Mo-
dularität ausgelegt ist. Es ist sehr 
klein (zwischen etwa 1.5kb und 
5kb), arbeitet in Echtzeit, kann Mul-
ti-Threading und unterstützt C/C++.

• Tiny OS ist ein quelloffenes, BSD-li-
zenziertes Betriebssystem für ka-
bellose Geräte mit niedriger Strom-
versorgung, wie Sensornetzwerke, 
ubiquitous Computing, Personal 
Area Networks, Smart Buildings 
und smarte Messgeräte.

• Contiki ist ein quelloffenes Betriebs-
system für das Internet der Dinge. 
Contiki verbindet kleine, günstige, 
stromarme Mikrokontroller mit dem 
Internet.

Andere: Brillo, Mantis, Nano-RK, Li-
teOS, FreeRTOS, Thingsquare Mist, 
Saphire

Visual Programming Tools

Das Internet der Dinge wird überall 
sein, vom Kühlschrank über die Uhr  
bis zur Schuhsohle. Menschen wer-
den diese Dinge programmieren müs-
sen. Nicht alle dieser Menschen wer-
den Erfahrung mit C++ haben. Neue, 
einfach zu verstehende und intuitive 
Interfaces sind gefordert und beste-
hen bereits:

• Open Source Node-RED ist ein 
Tool, das Hardware, APIs und On-
lineservices in neuen und interes-
santen Arten verbindet

• NETLab Toolkit ist auch aus NTK 
bekannt. Darunter ist ein Autoren-
system zu verstehen, das es seinen 
Nutzern erlaubt, greifbare IoT-Pro-
jekte zu verwirklichen. Mit einem 
einfachen Drag & Drop Interface 
verbindet NTK Sensoren, Motoren, 
Medien und Netzwerke mit smarten 
Widgets.

Natürliche Sprache

Interfaces für Input sind fundamental 
für die Interaktion zwischen Mensch 
und Maschine. Geräte im Internet der 
Dinge sind sehr klein mit einem win-
zigen oder gar nicht existenten Bild-
schirm, ohne Tastatur oder Knöpfen. 
Der einzige vernünftige Weg mit einem 
solchen Gerät zu interagieren ist der, 
der die natürliche Sprache verwendet.

Nebst Siri und Google Search gibt 
es andere Services, die menschliche 
Sprache in Aktionen eines Program-
mes umwandeln. Wit.AI erlaubt es 
nicht nur dem Erfinder des Services, 
das must have Voice Interface zu ha-
ben, sondern auch dem Ökosystem 
seiner Developer.

Zusammenfassung

Das Internet der Dinge wird in kürzes-
ter Zeit einen grossen Einfluss auf un-
ser Leben haben. Neue und alte Tech-
nologien vermischen sich und lassen 
das IoT so funktionieren. Alles geht 
sehr schnell. Unsere Herausforderung 
ist es, technologisch auf der Höhe zu 
bleiben und die Möglichkeiten und 
Probleme dieser neuen Dinge im Blick 
zu behalten.
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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.

Fiat Chrysler Uconnect Radio Handler Car erweiterte Rechte

Datum 21.07.2015
Risiko sehr kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.76770

Es wurde eine sehr kritische Schwachstelle in Fiat Chrysler Uconnect entdeckt. Es betrifft eine unbekannte 
Funktion der Komponente Radio Handler. Ein Upgrade auf die Version 15.26.1 vermag dieses Problem 
zu beheben. Eine neue Version kann von mega.nz bezogen werden. Das Erscheinen einer Gegenmass-
nahme geschah vor und nicht erst nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Fiat Chrysler hat also 
vorgängig reagiert.

Google Android Stagefright Pufferüberlauf

Datum 27.07.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.76820

Eine Schwachstelle wurde in Google Android, ein Mobile Phone, gefunden. Sie wurde als kritisch einge-
stuft. Davon betroffen ist eine unbekannte Funktion der Komponente Stagefright. Die Schwachstelle lässt 
sich durch das Einspielen eines Patches beheben.

net-snmp snmp_pdu_parse() Pufferüberlauf

Datum 31.07.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.76871

Eine Schwachstelle wurde in net-snmp – eine genaue Versionsangabe steht aus – entdeckt. Sie wurde als 
kritisch eingestuft. Es geht hierbei um die Funktion snmp_pdu_parse().

WordPress Comment Handler wp-db.php Cross Site Scripting

Datum 03.08.2015
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.76885

In WordPress bis 4.2.0 wurde eine problematische Schwachstelle ausgemacht. Es geht um eine unbe-
kannte Funktion der Datei wp-includes/wp-db.php der Komponente Comment Handler. Ein Aktualisieren 
auf die Version 4.2.1 vermag dieses Problem zu lösen.

OpenSSH auth2-chall.c kbdint_next_device erweiterte Rechte

Datum 03.08.2015
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.76870

In OpenSSH bis 6.9 wurde eine Schwachstelle entdeckt. Sie wurde als problematisch eingestuft. Es geht 
um die Funktion kbdint_next_device der Datei auth2-chall.c. Es sind keine Informationen bezüglich Gegen-
massnahmen bekannt. Der Einsatz eines alternativen Produkts bietet sich im Zweifelsfall an.

>_
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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.

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

kritisch 72 93 111 88 74 178 104 197 283 215 255 280 160 

problematisch 82 180 254 116 109 279 85 299 287 213 332 343 75 
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