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Die Risiken in iBeacon
Signale der Bluetooth-Implementation 
iBeacon sind nicht verschlüsselt. Das öffnet 
Angreifern Tür und Tor. > 2 

Metadaten im Fadenkreuz
Metadaten bieten Angreifern eine Vielzahl 
an Informationen. Ein von scip AG 
entwickeltes Tool zeigt diese auf. > 3

Smartdevices im Job
Smartphones, Wearables und Tablets 
sind im Unternehmen oft unterschätzte 
Risikoherde. > 5 

Stefan Friedli

Benutzer der Dating-Plattform Ashley 
Madison dürften im Moment nicht son-
derlich gut schlafen: Nachdem klar 
wurde, dass die Seite kompromittiert 
wurde, veröffentlichten die Angreifer 
nun einen Teil der gestohlenen Daten. 
Knapp 30 Gigabyte an Daten stehen 
zur Verfügung, voll mit Namen, Adres-
sen, Transaktionsdaten und anderen 
heiklen Informationen.

Bezeichnet man Ashley Madison als 
Dating-Plattform, so fehlt hier vielleicht 
Kontext. Mit dem Motto Das Leben ist 
kurz – gönn dir eine Affäre hat das Por-
tal hausiert. Wer einen Dienst nutzt, 
der es sich auf die Fahne geschrieben 
hat, den Akt des Fremdgehens zu ver-
einfachen, schürt möglicherweise den 
moralischen Zorn derer, die Treue als 
hohes Gut bezeichnen.

Wer den Schaden hat, braucht be-
kanntlich für den Spott nicht zu sor-
gen. So wundert es nicht, dass sich 
Medienhäuser der Welt voller Elan 
auf die veröffentlichten, persönlichen 
Daten Fremder stürzen um mit erho-
benem Zeigefinger auf jene zu zei-
gen, die sich aus welchen Gründen 
auch immer für den Dienst angemel-
det hatten. So zum Beispiel im Fall 
der US TV-Persönlichkeit Josh Dug-
gar, dessen bezahlte Mitgliedschaft 
ein gefundenes Fressen für das Blatt 
Hollywood Reporter ist. Auch loka-
le Schweizer Blätter sind begeistert 
und filtern fröhlich und weitgehend er-
folgreich – bis dato - nach Schweizer 
Benutzern, bevorzugterweise mit be-
kannten Namen wie Christoph Mörgeli 
oder Fabian Molina.

Man mag nun sagen dass es der Auf-
gabe eines Medienhauses entspricht, 
gesellschaftliche Werte zu vertreten 
und Verstössen gegen sie hervorzu-
heben. Nur verliert dieses Argument 
schnell an Gravitas, wenn man die 
derzeitige Inquisition gegen betroffene 
Benutzer der meistgelesenen Schwei-
zer Pendlerzeitung mit der früheren 
Berichterstattung abgleicht. So prä-
sentierte 20 Minuten 2010 stolz ein In-
terview mit dem Europa-Chef Ashley 
Madisons und auch in den Folgejah-

ren fand die Plattform immer wieder 
relativ unkritisch betrachtet den Weg 
in den redaktionellen Inhalt der Print- 
und Onlineausgaben.

Die opportunistische Natur der Medi-
en beiseite lassend ist die Reaktion 
auf die publizierten Daten primär von 
Häme dominiert. Wer seinen Partner 
betrügen will, so der Konsens einer 
lauten Gruppe Kommentatoren, der 
muss damit rechnen dass er Konse-
quenzen erfährt. Man fühlt sich hier 
an Selfiegate erinnert, wo gestohlene, 
privat geschossene intime Fotos von 
(primär weiblichen) Berühmtheiten in 
einem beispiellosen Akt von Victim 

Blaming - auf Deutsch etwa: Dem Op-
fer die Schuld geben - mit einem la-
konischen Selber schuld, die müssten 
es ja besser wissen! kommentiert wur-
den. Erst Jennifer Lawrence’s direkte, 
uneingeschüchterte Antwort, in der sie 
den Diebstahl der Fotos als Sex Crime 
- also als Sexualverbrechen - bezeich-
nete, drehte die Diskussion in eine an-
dere Richtung.

Der Fall Ashley Madison ist anders, 
aber doch gleich: Bei den Daten, die 
hier fröhlich analysiert werden, han-
delt es sich um die privaten Daten 
Tausender, die nie für die Öffentlich-
keit bestimmt waren. 

Die Überheblichkeit die benötigt wird 
um, auf Basis einer scheinbaren mo-
ralischen Überlegenheit diese Daten 
auszuwerten und zum Blossstellen 
der betroffenen Personen zu nutzen, 
spricht Bände über die Persönlichkei-
ten, die hetzend mit dem Finger auf 
andere zeigen.

Man mag nun von Menschen, die es 
mit der Treue nicht so genau nehmen 
halten was man will. Fakt ist, dass die 
momentane Handhabung solcher Vor-
fälle zu öffentlichem Shaming führt. 
Der Kontrast ist enorm: Wo im privaten 
Rahmen ein Ehemann/eine Ehefrau in 
flagranti vom Partner in einem Hotel-
zimmer erwischt wird, was zu reichlich 
Ungemach und möglicherweise einer 
Scheidung führt, wird der besagte Tä-
ter im Kontext des Ashley Madison 
Zwischenfalls möglicherweise öffent-
lich erkannt: Im Freundeskreis, im 
Job, in der erweiterten Familie.

Menschen, die nach dem Konsens ei-
ner ausreichend grossen Gruppe, et-
was falsch machen werden öffentlich 
an den Pranger gestellt, verbal und 
teils physisch angegriffen und gezielt 
ausgegrenzt. Die Öffentlichkeit und die 
Medien sind Richter, Jury und Henker 
und die Strafe drakonisch. Daher ist 
es auch nicht verwunderlich, dass Su-
izid in einigen Fällen als  Konsequenz 
des Hacks aufgetaucht ist, auch wenn 
andere psychologische Probleme si-
cherlich ihren Teil zum Selbstmord 
beigetragen haben. Mit einiger Dis-
tanz betrachtet, erinnert die Bericht-
erstattung unangenehm an Natha-
niel Hawthorne’s Der Scharlachrote 
Buchstabe, in dem eine Ehebrecherin 
im puritanischen Neuengland an den 
Pranger gestellt wird. Ein Vergleich, 
der im Jahr 2015 nicht gerade als Lob-
lied auf den Journalismus gelten darf.

Generell muss jeder moderne Mensch 
sich fragen, ob die Hexenjagd auf Be-
troffene, unter blossem Verdacht der 
Untreue Stehende, in einer Zeit in 
der polyamouröse Beziehungen kei-
ne Neuheit darstellen und in der Por-
nographie einen massiven Anteil am 
Gesamtvolumen des Internetverkehrs 
darstellt so relevant sind, wie die Titel-
seiten es implizieren wollen.

Es ist unabdingbar, dass Medien wie 
auch Experten diese Debatte über die 
Ethik im Hinblick auf die Nutzung sol-
cher Daten führen. Berichterstattung 
über einen solch massiven Datendieb-
stahl ist legitim – das Leben fremder 
Menschen auf Basis einer Schuldes-
vermutung in Verbindung mit einem 
Benutzernamen zu ruinieren, nicht.

EDITORIAL

Shaming und Ashley Madison
Die Daten aus dem Ashley-Madison-Hack sind ein gefundenes Fressen für 
die Medien. Doch sollten die Blätter ihre Aufgabe und ihre Art hinterfragen.

NEWS

Ashley Madison Recherche 
in den Nachrichten

Hacker, die als Impact Team be-
kannt sind, haben 30 Gigabyte vom 
Fremdgehportal AshleyMadison.com 
erbeutete Daten veröffentlicht. Die 
Journalisten Philipp Stirnemann und 
Jean-Claude Gerber der Gratiszeitung 
20min haben erste Analysen der scip 
AG in ihrem Artikel verarbeitet.

• Philipp Rüegg, Redaktor der On-
linezeitung Watson.ch, hat über 
die Analyse geschrieben und im 
Artikel dazu die Expertenmeinung 
von Security Researcher Marc Ruef 
eingeholt, was die Thematik der 19 
E-Mail-Adressen angeht, die auf 
admin.ch enden.

• Die Aargauer Zeitung berichtet 
ebenfalls über den Hack, mit der 
Stimme Marc Ruefs. Im Artikel von 
Journalist Raffael Schuppisser gibt 
der Security Researcher Einblick 
in die von scip AG angewandte 
Methodologie bei der Analyse des 
Hacks.

• Der Regionalsender Tele Bärn hat 
Security Researcher Marc Ruef 
im Büro der scip AG interviewt. Im 
Beitrag hat er erste statistische Aus-
wertungen präsentiert und erwähnt, 
wo zahlende Nutzer des Portals 
wohnen.

Die Analyse finden Sie auf Seite 13.

Vortrag an Digicomp Hacking 
Day zu Backdoors

Auch dieses Jahr haben wir einen Vor-
trag am Digicomp Hacking Day gehal-
ten. Marc Ruef hat sich zum Thema 
Professionelle Backdoor Tests geäu-
ssern und die Erfahrungen aus über 
15 Jahren Malware-Entwicklung illust-
riert. Der Event fand am 9. September 
2015 in Zürich statt.

VulDB mit Abdeckung  
für Jahr 2010

Die rückwirkende Komplettierung un-
serer hauseigenen Verwundbarkeits-
datenbank wurde für das Jahr 2010 
abgeschlossen. In diesem Jahr wur-
den damals fast 4800 Schwachstellen 
publik gemacht. Seit 1988 stehen da-
mit die Informationen zu allen je pu-
blik gewordenen Schwachstellen zur 
Verfügung. In den kommenden Wo-
chen wird das Jahr 2011 komplettiert 
werden.
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Marc Ruef

Bei iBeacon handelt es sich um ein 
Protokoll, das durch Apple standar-
disiert und 2013 vorgestellt wurde. 
Mehrere Hersteller unterstützen die-
se Technologie. Hierbei werden Hard-
ware-Transmitter bereitgestellt, die 
durch Bluetooth Low Energy ihre ein-
deutige ID aussenden. Durch Annä-
herung an ein iBeacon wird es einem 
Gerät (z.B. einem Smartphone) mög-
lich, bestimmte Aktionen auszulösen.

In Bezug auf die angestrebte Grund-
funktionalität unterscheidet sich iBe-
acon nicht von NFC/RFID. Auch hier 
wird durch die Annäherung an einen 
Chip ein entsprechender Event aus-
gelöst. Der funktionale Unterschied 
ist, dass ein iBeacon die Distanz er-
kennen kann. Hierbei wird zwischen 
drei Abstufungen unterschieden:

• Immediate: Sehr nah, wenige 
Zentimeter

• Near: Nah, wenige Meter
• Far: Mehr als 10 Meter weg

Ein iBeacon kann also zum Beispiel 
erkennen, wenn jemand mit seinem 
Smartphone den Raum betritt. Auto-
matisch könnte nun das Licht herun-
tergeregelt und beim Hinsetzen auf 
das Sofa der Fernseher eingeschaltet 
werden. Verlässt die Person das Zim-
mer wieder, werden Licht und Fern-
seher automatisch ausgeschaltet. 

Wichtig ist dabei zu verstehen, dass 
die Aktionen nicht durch den Trans-
mitter (iBeacon), sondern durch den 
Empfänger (Smartphone) ausgelöst 
werden müssen. Ein iBeacon ist ein 
dummes Gerät, das lediglich seine 
ID verschicken kann und zur Identifi-
kation und Lokalisierung auf engstem 
Raum dient.

Standardisierte UUID

Die durch ein iBeacon verschick-
te UUID weist einen standardisier-
ten Präfix, eine eindeutige ID sowie 
Major- und Minor-Informationen auf. 
Letztgenannte werden zur logischen 
Gruppierung genutzt, wenn man bei-
spielsweise pro Stockwerk mehrere 
iBeacon einsetzen möchte.

01 fb0b57a2-8228-44 cd-913a-

94a122ba1206 Major 1 Minor 2

Diese Zeichenkette wird ständig im 
Klartext übermittelt und kann ent-
sprechend in der Nähe abgefangen 
werden. 

Dadurch liesse sich ein eigener Trans-
mitter erstellen, der die gleiche UUID 
verschickt, wodurch sich eine andere 
Position vortäuschen lässt. Apple ver-
sucht durch Restriktionen in ihrer ei-
genen iOS API ein Scanning von Be-
acons zu verhindern. Es gibt jedoch 
Lösungen, mit denen sich eine solche 
Analyse durchsetzen lässt.

Zu einem Sicherheitsrisiko wird ein 
iBeacon dann, wenn aufgrund dessen 
Distanz zu einem kritischen Objekt si-
cherheitskritische Aktionen ausgelöst 
werden. Zum Beispiel, wenn bei der 
Annäherung an die Haustür das Mobil-
telefon über das Internet automatisch 
die Alarmanlage ausschaltet. Befindet 
sich die Zielperson gar nicht vor der 
Haustür, sondern im Büro, und dort 
wird der vorgetäuschte iBeacon akti-
viert, kann über Umwege die Alarman-
lage im Haus deaktiviert werden.

Anbieter reagieren

Die grundlegende Problematik von 
iBeacon ist also die schwache Authen-
tisierung und die fehlende Verschlüs-
selung bei Annäherung. Gepaart mit 
sicherheitskritischen Aktionen, die 
dadurch ausgelöst werden können, 
könnten konkrete Schwachstellen auf-
getan werden. Die entsprechenden 
Angriffsszenarien sind also hochgra-
dig individuell und vom geografischen 
sowie logischen Kontext abhängig.

Bei Beacons ist man nicht zwingend 
an das durch Apple definierte Proto-
koll gebunden. Stattdessen kann man 
ein eigenes Protokoll mit zusätzlichen 
kryptografischen Anforderungen im-
plementieren. Es gibt diverse Anbie-
ter, wie zum Beispiel Paypal, die sich 
darum bemüht haben. Diese anzu-
greifen ist nicht mehr ohne zusätzliche 
Aufwände möglich.

LABS

Risiken in iBeacon
Apples iBeacon bietet Nutzern eine Unzahl an Möglichkeiten. Doch die 
Authentisierung des Protokolls ist sehr schwach.

BLOG DIGEST

Die besten Links des Monats 
August
• 7 bad habits of highly ineffective 

software engineers  
(techbeacon.com)

• Facial recognition tool 'works in dar-
kness' (bbc.com)

• Hackers can remotely steal finger-
prints from Android phones  
(zdnet.com)

• Hacking Talent in the Age of the Ex-
ponential Human  
(singularityhub.com)

• It's easy to steal fingerprints from 
users of the HTC One Max  
(grahamcluley.com)

• Man arrested for shooting shoot 
drone says he was defending pri-
vacy (fortune.com)

• Mobile Device Security Tips and 
Tricks (blog.malwarebytes.org)

• Money may grow on trees  
(blog.ioactive.com)

• New data uncovers the surprising 
predictability of Android lock pat-
terns (arstechnica.com)

• Oracle to 'sinner' customers: Re-
verse engineering is a sin and we 
know (zdnet.com)

• Superconductivity record sparks 
wave of follow-up physics  
(nature.com)

• The Ashley Madison mystery: why 
would you use your work email 
address? (hotforsecurity.com)

• The bad things that happen when 
algorithms run online shops  
(bbc.com)

• Torrent Trackers Ban Windows 10 
Over Privacy Concerns  
(torrentfreak.com)

• Two-factor system uses ambient 
sounds to verify your login  
(engadget.com)

• Why not insider trade on every 
company (bloombergview.com)

• Windows 10: Microsoft assumes 
consent to share your Wi-Fi  
(grahamcluley.com)

• Your Heartbeat May Soon Be Your 
Only Password (wired.com)
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Veit Hailperin

Metadaten sind Daten die andere Da-
ten beschreiben. In den Medien waren 
sie insbesondere im Zuge der Dis-
kussion zu Überwachung von Telefo-
naten. Metadaten sind in diesem Fall 
wann ein Anruf getätigt wurde, von 
welcher Nummer aus, welche Num-
mer angerufen wurde, Dauer des Ge-
sprächs et cetera. Ein unbedarfter Po-
litiker würde sagen, dass diese Daten 
nicht sensitiv, ja sogar vielleicht harm-
los seien, da sie nicht das Telefonge-
spräch selbst beinhalten. Dass dies 
falsch ist, sollen diese zwei Beispiele 
zeigen:

• Ein Anruf war um 2 Uhr 13 in der 
Nacht mit einer Sexhotline und das 
Gespräch hat 18 Minuten gedauert.

• Das Telefonat war mit dem Gynä-
kologen, dauerte eine halbe Stun-
de und im Anschluss wurde die 
Beratung der Familienplanung 
angerufen.

Es steckt mehr Inhalt in Metadaten als 
oft geglaubt wird.

Metadaten sind omnipräsent. In ak-
tuellen Dateisystemen, sogenann-
ten Journaling File Systems werden 
Daten gespeichert, wie zum Beispiel 
über Grösse und Ablageort von Da-
teien auf der Festplatte. In Bildern fin-
den sich Metadaten über die Grösse 
und das Erstelldatum. Bei Photos, die 
von Handys geschossen werden, wer-
den meist standardmässig der Auf-
nahmeort in Form eines Geo-Datums 
in die Metadaten geschrieben. Bei 
Dokumenten findet sich in den Me-
tadaten der Autor und der Name des 
Dokumentes.

Nicht nur böse

Metadaten ermöglichen neue Funkti-
onalitäten. So kann eine Online-Bild-
galerie die Geo-Daten auslesen und 
nachher die Bilder auf einer Karte 
verorten. Ein Benutzer kann auf die-
se Weise zum Beispiel alle Fotos 
von seinem Asien-Aufenthalt leicht 
wiederfinden. 

Wenn ein Artikel veröffentlicht wird, so 
ist der Autor und Titel des Dokumen-
tes ohnehin innerhalb des Dokumen-
tes wieder zu finden, aber eine digitale 
Bibliothek kann PDF-Dateien leichter 
klassifizieren, ordnen und durchsu-
chen, falls die Daten auch als Metada-
ten enthalten sind. Kritisch sind Meta-
daten per se also nicht.

Die andere Seite der Medaille

Kritisch werden Metadaten dann, 
wenn sie Informationen erhalten, die 
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt 

sind. Umso mehr, da sich viele Leute 
dieser Daten nicht bewusst sind, wenn 
sie Bilder, Photos oder PDFs veröf-
fentlichen. Die Problematik ist alles 
andere als neu. Allerdings fiel sie im 
Zuge von anderen, aufmerksamkeits-
heischenden Nachrichten der Verges-
senheit anheim.

Security Consultants wie auch Hacker 
suchen in allem und jedem einen an-
deren Nutzen. Nicht zwingend bösarti-
gen Nutzen, aber häufig. Viele Firmen 
stellen PDF-Dateien auf ihre Websei-
te, in denen alles Mögliche beschrie-
ben wird, wie die Installation einer 
Software, ein Antrag für einen neu-
en Handyvertrag, die Quartalszahlen 
oder ein Flugticket. 

Diese Dokumente brauchen keine 
Spezifikation des Autors in ihren Me-
tadaten, haben sie aber häufig trotz-
dem. Ein Angreifer erhält damit den 
Namen einer in dieser Firma arbeiten-
den Person, die in einem Social-En-
gineering-Angriff ausgenutzt werden 
könnte. Manchmal ist auch der Benut-
zername als Autor eingetragen, aus 
dem weitere Informationen abgeleitet 
werden können. Interessant ist auch 
das Produkt, mit dem ein Dokument 
erstellt wurde. 

Eine detaillierte Auskunft darüber 
könnte helfen, ein PDF mit Backdoor 
der HR-Abteilung als Bewerbung un-
terzujubeln. Dies sind nur Beispiele für 
potentiell sensitive Daten und potenti-
elle Arten diese zu Missbrauchen. Die 
Spanne der Missbrauchsmöglichkei-
ten ist breit.

Automatisierte Überprüfung

Einer der Gründe, weshalb Metadaten 
von PDFs bei Sicherheitsaudits etwas 
unter den Tisch gefallen sind, ist der 
zusätzliche Aufwand, der damit ver-
bunden ist, alle Metadaten aller PDFs 
auf einer Webseite zu überprüfen. Da-
mit dieser entfällt, habe ich eine Erwei-
terung mit dem Namen PDF Metada-
ta für die Standard-Webtestsoftware 
BurpSuite geschrieben. Die Erweite-
rung liest PDF Metadaten (Document 
Information und XMP Metadaten) 
ganz bequem automatisch aus und 
stellt sie dem Tester übersichtlich dar. 

Ab Version 0.5 gibt es eine Einstel-
lungsmöglichkeit. Diese erlaubt einem 
Benutzer zu entscheiden zwischen 
Geschwindigkeit und Vollständigkeit 
des Scans. Da der Grossteil aller 
Antworten keine PDF-Dateien bein-
haltet, ist es sehr ineffizient alle Ant-
worten aller Anfragen zu analysieren. 
Als Standard-Einstellung empfehle 
ich deshalb, die Option Scan Fast, 
welche Antworten nur dann überprüft 
auf PDF-Dateien, wenn die URL .pdf 
enthält. Für die Applikationen, welche 
PDFs generieren und deren Datein-
amen nicht bereits in der URL enthal-
ten sind, empfehle ich nach Abschluss 
des Testtages Scan Thoroughly aus-
zuwählen und den Scope erneut ei-
nem Passive Scan zu unterziehen.

Diese Erweiterung steht unter der 
GNU Public License und ist kostenlos 
verfügbar. Wer es sich einfach ma-
chen möchte, der installiert die Erwei-
terung bequem über den BApp Store.

Entfernung der Metadaten

Auf der Anwenderseite stellt sich die 
Frage, wie sich das versehentliche 
Abfliessen von Informationen durch 
Metadaten vermeiden lässt. Sensiti-
ve Informationen sollten grundsätzlich 
aus Metadaten gelöscht werden. Was 
als sensitiv eingestuft wird hängt von 
der Organisation und teilweise vom 
Dokument ab. Eine einfache Lösung 
ist es, die Anwendung eines PDF Sa-
nitizer auf alle Dokumente, welche mit 
externen Kommunikationspartnern 
geteilt werden, zu erzwingen. Dies 
kann in einer internen Regelung fest-
gehalten werden. Mitarbeiter sollten 
über die Gefahren von Metadaten und 
Möglichkeiten zur Bereinigung aufge-
klärt werden, damit sie Dokumente, 
welche zum Beispiel per E-Mail ver-
schickt werden, vorher bereinigen. 
Büroprogramme bieten meist die Test-
möglichkeit auf vorhandene Metada-
ten und deren Bereinigung an. Diese 
lassen sich ohne grossen Aufwand 
nutzen. Der Nachteil an programmei-
genen Tools ist, dass sie häufig nicht 
die Daten in dem Feldern Producer 
und Creator entfernen.

Eine weitere Möglichkeit, Metadaten 
zu entfernen, könnte technisch inner-
halb des Webseitenmanagementsys-
tems eingebaut werden. Werden Do-
kumente auf Webseiten gestellt, so 
sollte diese immer ein Metadaten Sa-
nitizer kontrollieren.

Wer denkt, man sollte das Ganze doch 
lieber spielerisch angehen, dem emp-
fehle ich Der Metadatensauger.

LABS

Metadata Revisited
Trotz allen Vorkehrungen verraten Sie wohl mehr über Ihre internen Strukturen Ihres Unternehmens, da 
Sie Metadaten veröffentlichen. Eine Extension hilft bei der Entdeckung dieser Information Disclosure.
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Andrea Covello

Im ersten Kapitel haben wir eine Appli-
ance für den Out of Band Remote Sup-
port konfiguriert und das System mit 
einem konfigurierten Mobilfunknetz-
modul versehen. Es gilt nun, sicherzu-
stellen, dass die Appliance (APU) sich 
automatisch mit unserem Zugangs-
server (VPN) verbinden kann. Zudem 
sollen andere, für die Sicherheit wich-
tige, Features konfiguriert und feinein-
gestellt werden. Fangen wir also mit 
dem VPN-Framework an.

Installation des OpenVPN Clients

Die Appliance soll aufstarten und sich 
automatisch mit dem Internet über 
den Anschluss wwan0 unter Nutzung 
des Mobilfunknetzes verbinden. Kon-
figurieren wir nun eine Secure Tunnel 
Connection. Die APU soll sich nach 
dem Start zuerst mit dem Internet und 
dann mit unserem VPN-Server verbin-
den. Für letzteren verwenden wir ei-
nen OpenVPN-client, den wir mit dem 
Befehl apt-get installieren.

01 root@bluebrick:~# apt-get 

install openvpn

02 

03 Reading package lists... Done

04 Building dependency tree

05 Reading state information... 

Done

06 The following extra packages 

will be installed:

07   easy-rsa liblzo2-2 

libpkcs11-helper1 opensc 

opensc-pkcs11 openssl

08 Suggested packages:

09   ca-certificates resolvconf

10 The following NEW packages 

will be installed:

11   easy-rsa liblzo2-2 

libpkcs11-helper1 opensc 

opensc-pkcs11 openssl openvpn

12 0 upgraded, 7 newly 

installed, 0 to remove and 0 

not upgraded.

13 Need to get 2,177 kB of 

archives.

14 After this operation, 5,788 

kB of additional disk space 

will be used.

15 Get:1 http://http.debian.net/

debian/ jessie/main liblzo2-2 

amd64 2.08-1.2 [54.6 kB]

16 Get:2 http://http.debian.

net/debian/ jessie/main 

libpkcs11-helper1 amd64 1.11-

2 [45.4 kB]

17 Get:3 http://http.debian.net/

debian/ jessie/main opensc-

pkcs11 amd64 0.14.0-2 [687 

kB]

18 Get:4 http://http.debian.net/

debian/ jessie/main openssl 

amd64 1.0.1k-3 [677 kB]

19 Get:5 http://http.debian.net/

debian/ jessie/main easy-rsa 

all 2.2.2-1 [17.1 kB]

20 Get:6 http://http.debian.net/

debian/ jessie/main openvpn 

amd64 2.3.4-5 [477 kB]

21 Get:7 http://http.debian.net/

debian/ jessie/main opensc 

amd64 0.14.0-2 [219 kB]

22 Fetched 2,177 kB in 4s (435 

kB/s)

23 Preconfiguring packages ...

24 Selecting previously 

unselected package 

liblzo2-2:amd64.

25 (Reading database ... 

18953 files and directories 

currently installed.)

26 Preparing to unpack .../

liblzo2-2_2.08-1.2_amd64.deb 

...

27 Unpacking liblzo2-2:amd64 

(2.08-1.2) ...

28 Selecting previously 

unselected package 

libpkcs11-helper1:amd64.

29 Preparing to unpack .../

libpkcs11-helper1_1.11-2_

amd64.deb ...

30 Unpacking libpkcs11-

helper1:amd64 (1.11-2) ...

31 Selecting previously 

unselected package 

opensc-pkcs11:amd64.

32 Preparing to unpack .../

opensc-pkcs11_0.14.0-2_amd64.

deb ...

33 Unpacking opensc-pkcs11:amd64 

(0.14.0-2) ...

34 Selecting previously 

unselected package openssl.

35 Preparing to unpack .../

openssl_1.0.1k-3_amd64.deb 

...

36 Unpacking openssl (1.0.1k-3) 

...

37 Selecting previously 

unselected package openvpn.

38 Preparing to unpack .../

openvpn_2.3.4-5_amd64.deb ...

39 Unpacking openvpn (2.3.4-5) 

...

40 Selecting previously 

unselected package easy-rsa.

41 Preparing to unpack .../easy-

rsa_2.2.2-1_all.deb ...

42 Unpacking easy-rsa (2.2.2-1) 

...

43 Selecting previously 

unselected package opensc.

44 Preparing to unpack .../

opensc_0.14.0-2_amd64.deb ...

45 Unpacking opensc (0.14.0-2) 

...

46 Processing triggers for man-

db (2.7.0.2-5) ...

47 Processing triggers for 

systemd (215-17) ...

48 Setting up liblzo2-2:amd64 

(2.08-1.2) ...

49 Setting up libpkcs11-

helper1:amd64 (1.11-2) ...

50 Setting up opensc-

pkcs11:amd64 (0.14.0-2) ...

51 Setting up openssl (1.0.1k-

3) ...

52 Setting up openvpn (2.3.4-5) 

...

53 Restarting virtual private 

network daemon.:.

54 Setting up easy-rsa (2.2.2-

1) ...

55 Setting up opensc (0.14.0-2) 

...

56 Processing triggers for libc-

bin (2.19-18) ...

57 Processing triggers for 

systemd (215-17) ...

Der VPN-Client ist installiert, doch 
jetzt müssen wir das Verbindungspro-
fil verwenden, was auf dem VPN-Ser-
ver konfiguriert werden muss. Daher 
nutzen wir Sophos UTM Home Edition 
(früher als Astaro Security Gateway 
bekannt). Eine persönliche Lizenz ent-
hält nur wenige Limitationen und ist 
perfekt für unseren OpenVPN-Server.

Wir gehen davon aus, dass die 
UTM-Firewall bereits installiert ist, de-

LABS

Remote Out Of Band Support - Part 2
In der Fortsetzung zur Konfiguration der APU Appliance nehmen wir uns VPN-Zugang und 
Tunnelkonfiguration vor.

KONFIGURATION OPENVPN SERVER

Schritt Beschreibung

Login UTM Admin 
Interface

Nach dem Login mit Ihren Administrationszugangs-
daten auf https://vpn.acc.lab:4444 sollten sie das 
UTM9-Dashboard sehen

Gehe zu Open-
VPN-Konfigura-
tion

Klick auf Remote Access links und wählen Sie SSL

Neues Profil 
hinzufügen

Klick auf New Remote Access Profile

Das VPN-Profil Wir müssen nun einen Profilnamen definieren, einen 
user und die local networks, auf die unsere Appliance 
zugreifen wird

Neuen User 
erstellen

Beim Klick auf das grüne Plussymbol im Tab users 
and groups können Sie Add User anwählen und das 
Formular ausfüllen

User-Zertifikat Wenn Sie einen User erstellen, dann erstellt UTM auto-
matisch ein Zertifikat, das wir in einem späteren Schritt 
brauchen

Local Network 
Object erstellen

Wie oben beschrieben, erstellen wir ein Local Network 
Object

VPN-Benutzer-
profil bereit

So sieht ein zur Speicherung bereites Profil aus. Kli-
cken Sie auf Save

VPN-Benutzer-
profil aktiv

Das Profil ist erstellt, aber nicht aktiv. Klicken Sie auf 
den Schalter (das graue O) um es zu aktivieren.

Konfiguration 
und Prüfung der 
OpenVPN-Ein-
stellungen

Klicken Sie auf den Tab Settings um den Access Port 
zu überprüfen oder anzupassen (in unserem Beispiel 
ist das Port TCP/8000). Das Pool-Netzwerk ist das für 
alle OpenVPN-Clients generierte Netzwerk, von wo wir 
die IP nach erfolgreicher Verbindung erhalten werden 
(10.242.2.0/24 in unserem Fall)

Konfiguration 
und Prüfung 
der erweiterten 
Einstellungen

Überprüfen Sie die erweiterten Einstellungen um die 
Verschlüsselungsparameter zu bearbeiten - Wir nutzen 
die Standardeinstellungen
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ren Installation geradlinig und gut do-
kumentiert ist. Folgende Links können 
Ihnen dabei helfen:

• Quick Start Guide (pdf)
• Sophos UTM Tutorial: VirtualBox 

Deployment
• Administration Guide v.9.314 (pdf)
• Training video on the initial setup 

- part1
• Training video on the initial setup 

- part2

Jetzt müssen wir die OpenVPN-Kon-
figurationsdateien für unsere Applian-
ce beziehen. Darunter fallen Zertifika-
te, der Private Key und die OpenVPN 
Konfigurationsdatei (siehe rechts).

Die extrahierten Dateien sind:

• OpenVPN client configuration file 
(bluebrick.opvn)

• UTM Certificate Authority Pub-
lic-Key (ca.crt)

• client/user Public-Key (user.crt)
• client/user Private-key (user.key)

Diese Daten müssen auf den Cli-
ent übertragen werden. Wir werden 
dazu einen USB-Stick verwenden. 
Der nächste Schritt: Konfiguration des 
OpenVPN Clients auf der Appliance.

OpenVPN auf der Appliance

Fahren wir fort mit der Konfiguration 
des Remote-Access-Profils:

• Kopieren Sie das Profil auf den 
USB-Stick

• Stecken Sie den USB-Stick in die 
Appliance und überprüfen Sie, ob 
der Vorgang erfolgreich war:

01 root@bluebrick:/# dmesg| tail 

-n 20

02 [27734.428274] usb 1-1: new 

high-speed USB device number 

2 using ehci-pci

03 [27734.566099] usb 1-1: 

New USB device found, 

idVendor=0951, idProduct=1689

04 [27734.566116] usb 1-1: New 

USB device strings: Mfr=1, 

Product=2, SerialNumber=3

05 [27734.566124] usb 1-1: 

Product: DataTraveler SE9

06 [27734.566132] usb 1-1: 

Manufacturer: Kingston

07 [27734.566139] usb 

1-1: SerialNumber: 

0019E06B7114BCB107E20091

08 [27734.567479] usb-storage 

1-1:1.0: USB Mass Storage 

device detected

09 [27734.568669] scsi7 : usb-

storage 1-1:1.0

10 [27735.651373] scsi 7:0:0:0: 

Direct-Access     Kingston 

DataTraveler SE9 PMAP PQ: 0 

ANSI: 4

11 [27735.652878] sd 7:0:0:0: 

Attached scsi generic sg2 

type 0

12 [27737.152959] sd 7:0:0:0: 

[sdc] 15356160 512-byte 

logical blocks: (7.86 GB/7.32 

GiB)

13 [27737.153644] sd 7:0:0:0: 

[sdc] Write Protect is off

14 [27737.153657] sd 7:0:0:0: 

[sdc] Mode Sense: 23 00 00 00

15 [27737.154269] sd 7:0:0:0: 

[sdc] No Caching mode page 

found

16 [27737.159670] sd 7:0:0:0: 

[sdc] Assuming drive cache: 

write through

17 [27737.192503]  sdc: sdc1

18 [27737.200700] sd 7:0:0:0: 

[sdc] Attached SCSI removable 

disk

• Jetzt wissen wir welches Device wir 
mounten können (sdc):

01 root@bluebrick:~# mount /dev/

sdc1 /mnt/

02 root@bluebrick:~#

03 root@bluebrick:~# df -h

04 Filesystem      Size  Used 

Avail Use% Mounted on

05 /dev/sda5        15G  710M   

13G   6% /

06 udev             10M     0   

10M   0% /dev

07 tmpfs           787M  8.5M  

779M   2% /run

08 tmpfs           2.0G     0  

2.0G   0% /dev/shm

09 tmpfs           5.0M     0  

5.0M   0% /run/lock

10 tmpfs           2.0G     0  

2.0G   0% /sys/fs/cgroup

11 /dev/sda1       114M   31M   

74M  30% /boot

12 /dev/sdc1       7.4G  3.1G  

4.3G  42% /mnt

• Kopieren Sie die Konfiguration dort-
hin, wo sie hingehört. /etc/openvpn:

01 root@bluebrick:/# cp /mnt/

bluebrick.config/* /etc/

openvpn/

02 root@bluebrick:/# ll /etc/

openvpn/

03 total 39K

04 4.0K drwxr-xr-x  2 root root 

4.0K Aug 19 00:50 .

05 4.0K drwxr-xr-x 73 root root 

4.0K Aug 18 21:36 ..

06 4.0K -rwxr-xr-x  1 root root  

625 Aug 19 00:50 bluebrick.

ovpn

07 8.0K -rwxr-xr-x  1 root root 

4.3K Aug 19 00:50 ca.crt

08 4.0K -rwxr-xr-x  1 root 

root 1.3K Dec  1  2014 

update-resolv-conf

09 8.0K -rwxr-xr-x  1 root root 

4.7K Aug 19 00:50 user.crt

10 4.0K -rwxr-xr-x  1 root root 

1.7K Aug 19 00:50 user.key

11 

12 root@bluebrick:/# umount /

mnt/

• Nach dem unmounten können Sie 
den USB-Stick entfernen

• Bearbeiten Sie die Konfiguration für 
den Autostart

• Für die Autologin-Prozesse müssen 
wir die Datei zuerst von .opvn zu 
.conf umbenennen:

01 root@bluebrick:/etc/openvpn# 

mv bluebrick.ovpn bluebrick.

conf

02 root@bluebrick:/etc/openvpn# 

ll

03 total 39K

04 4.0K drwxr-xr-x  2 root root 

4.0K Aug 19 00:55 .

05 4.0K drwxr-xr-x 73 root root 

4.0K Aug 18 21:36 ..

06 4.0K -rwxr-xr-x  1 root root  

625 Aug 19 00:50 bluebrick.

conf

07 8.0K -rwxr-xr-x  1 root root 

4.3K Aug 19 00:50 ca.crt

08 4.0K -rwxr-xr-x  1 root 

root 1.3K Dec  1  2014 

update-resolv-conf

09 8.0K -rwxr-xr-x  1 root root 

4.7K Aug 19 00:50 user.crt

10 4.0K -rwxr-xr-x  1 root root 

1.7K Aug 19 00:50 user.key

• Dann müssen Sie einen Eintrag für 
Variablen in der Folgenden Datei 
bearbeiten:

01 /etc/default/openvpn

• Entfernen Sie den Kommentar-Mar-
ker (#) vor der Variable AUTOST-
ART und ändern Sie all zu blue-
brick - dem Namen Ihrer OpenVPN 
Client-Datei. Lassen Sie den Rest 
unverändert.

01 # This is the configuration 

file for /etc/init.d/openvpn

02 

03 #

04 # Start only these VPNs 

automatically via init 

script.

05 # Allowed values are "all", 

"none" or space separated 

list of

06 # names of the VPNs. If 

empty, "all" is assumed.

07 # The VPN name refers to the 

VPN configutation file name.

08 # i.e. "home" would be /etc/

openvpn/home.conf

09 #

10 # If you're running systemd, 

changing this variable will

11 # require running "systemctl 

daemon-reload" followed by

12 # a restart of the openvpn 

service (if you removed 

entries

13 # you may have to stop those 

manually)

14 #

15 AUTOSTART="bluebrick"

16 #AUTOSTART="none"

17 #AUTOSTART="home office"

18 #

• Bearbeiten Sie die Konfiguration für 
den OpenVPN-Client-Autologin

• Bearbieten Sie die OpenVPN-Kon-
figuration (vi bluebrick.conf) um die 
letzte Zeile hinzuzufügen. Die Datei 
sollte nun etwa so aussehen:

01 dev tun

02 proto tcp

03 remote vpn.acc.lab 8000

04 tls-remote "C=ch, L=Zurich, 

O=ACC, CN=vpn.acc.lab, 

emailAddress=andrea@acc.lab"

05 route remote_host 

255.255.255.255 net_gateway

06 resolv-retry infinite

07 nobind

08 persist-key

09 persist-tun

10 ca ca.crt

11 cert user.crt

12 key user.key

13 auth-user-pass

14 cipher AES-256-CBC

15 auth SHA512

16 comp-lzo

17 route-delay 4

18 verb 3

19 reneg-sec 0

20 auth-user-pass user.pwd

• Die Variable auth-user-pass stellt 
fest, wo der Username und das 
Passwort zu finden sind. In unse-
rem Fall ist das user.pwd, das wir 
erstellen müssen.

01 root@bluebrick:/etc/openvpn# 

vi user.pwd

OPENVPN - BEZUG KONFIGURATIONSDATEIEN

Schritt Beschreibung

Aktivieren des 
User-Portals

Stellen Sie sicher, dass das User Web Portal ak-
tiviert ist, damit wir uns einloggen können und die 
VPN-Profildaten beziehen können

Überprüfung des 
Ports auf Vorhanden-
sein des Portals

Wählen Sie den Tab Advanced und überprüfen sie 
die Network Settings um sicherzustellen, dass auf 
das Portal zugegriffen werden kann. Wir verwen-
den Port 443 der von Any aus angesteuert werden 
kann

Zugriff auf User-Portal Greifen Sie mit Ihrem Browser auf das Web-Interfa-
ce unter der Adresse https://vpn.acc.lab (in unse-
rem Fall Port 443) zu. Benutzen sie die Administra-
tor-Zugangsdaten, die Sie oben generiert haben (in 
unserem Fall bluebrick)

Profildaten abrufen Wählen Sie den Tab Remote Access und klicken 
Sie auf ZIP archive... for Linux, MacOS, BSD 
or Solaris. und ein komprimiertes Archiv wird 
heruntergeladen.

Profilvorbereitung Extrahieren Sie das Archiv. Sie werden einen Ord-
ner mit vier Dateien ähnlich derer im Bild erhalten
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01 bluebrick

02 password

Die Datei hat nur zwei Zeilen. Die Ers-
te enthält den Benutzernamen - in un-
serem Falle Bluebrick - und die zweite 
das Passwort, das wir zur Erstellung 
des Benutzeraccounts im Sophos 
UTM Admininterface verwenden.

Leider muss das so gehandhabt wer-
den, da wir beschlossen haben, dass 
die Appliance selbständig und ohne 
menschliches Zutun aufstarten soll. 
Daher ist es zwingend, die Zugriffs-
berechtigungen für kritische Dateien 
festzulegen.

01 root@bluebrick:/etc/openvpn# 

chmod 600 user.pwd user.key 

bluebrick.conf

02 root@bluebrick:/etc/openvpn# 

ll

03 total 40K

04 4.0K drwxr-xr-x  2 root root 

4.0K Aug 19 01:17 .

05 4.0K drwxr-xr-x 73 root root 

4.0K Aug 18 21:36 ..

06 4.0K -rw-------  1 root root  

405 Aug 19 01:15 bluebrick.

conf

07 8.0K -rwxr-xr-x  1 root root 

4.3K Aug 19 00:50 ca.crt

08 4.0K -rwxr-xr-x  1 root 

root 1.3K Dec  1  2014 

update-resolv-conf

09 8.0K -rwxr-xr-x  1 root root 

4.7K Aug 19 00:50 user.crt

10 4.0K -rw-------  1 root root 

1.7K Aug 19 00:50 user.key

11 4.0K -rw-------  1 root root   

24 Aug 19 01:12 user.pwd

Natürlich könnten Sie eine Konfigura-
tion vornehmen, welche die Datei ver-
schlüsselt oder ein Passwort benötigt, 
aber dann müsste wieder menschli-
ches Zutun ins Spiel kommen. Und 
das wollen wir nicht.

Test der OpenVPN- Verbindung

01 root@bluebrick:/etc/openvpn# 

openvpn bluebrick.conf

02 Wed Aug 19 01:20:56 2015 

DEPRECATED OPTION: --tls-

remote, please update your 

configuration

03 Wed Aug 19 01:20:56 2015 

OpenVPN 2.3.4 x86_64-pc-

linux-gnu [SSL (OpenSSL)] 

[LZO] [EPOLL] [PKCS11] [MH] 

[IPv6] built on Dec  1 2014

04 Wed Aug 19 01:20:56 2015 

library versions: OpenSSL 

1.0.1k 8 Jan 2015, LZO 2.08

05 Wed Aug 19 01:20:56 2015 

Socket Buffers: R=[87380-

>131072] S=[16384->131072]

06 Wed Aug 19 01:20:57 2015 

Attempting to establish 

TCP connection with [AF_

INET]80.218.88.202:8000 

[nonblock]

07 Wed Aug 19 01:20:58 2015 TCP 

connection established with 

[AF_INET]80.218.88.202:8000

08 Wed Aug 19 01:20:58 2015 

TCPv4_CLIENT link local: 

[undef]

09 Wed Aug 19 01:20:58 2015 

TCPv4_CLIENT link remote: 

[AF_INET]80.218.88.202:8000

10 Wed Aug 19 01:20:58 2015 

TLS: Initial packet from 

[AF_INET]80.218.88.202:8000, 

sid=696cfd8e 72c64322

11 Wed Aug 19 01:20:58 2015 

WARNING: this configuration 

may cache passwords in memory 

-- use the auth-nocache 

option to prevent this

12 Wed Aug 19 01:21:22 2015 

VERIFY OK: depth=1, C=ch, 

L=Zurich, O=ACC, CN=ACC VPN 

CA, emailAddress=andrea@acc.

lab

13 Wed Aug 19 01:21:22 2015 

VERIFY X509NAME OK: C=ch, 

L=Zurich, O=ACC, CN=vpn.acc.

lab, emailAddress=andrea@acc.

lab

14 Wed Aug 19 01:21:22 2015 

VERIFY OK: depth=0, C=ch, 

L=Zurich, O=ACC, CN=vpn.acc.

lab, emailAddress=andrea@acc.

lab

15 Wed Aug 19 01:21:27 2015 Data 

Channel Encrypt: Cipher 'AES-

256-CBC' initialized with 256 

bit key

16 Wed Aug 19 01:21:27 2015 Data 

Channel Encrypt: Using 512 

bit message hash 'SHA512' for 

HMAC authentication

17 Wed Aug 19 01:21:27 2015 Data 

Channel Decrypt: Cipher 'AES-

256-CBC' initialized with 256 

bit key

18 Wed Aug 19 01:21:27 2015 Data 

Channel Decrypt: Using 512 

bit message hash 'SHA512' for 

HMAC authentication

19 Wed Aug 19 01:21:27 2015 

Control Channel: TLSv1, 

cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-

AES256-SHA, 2048 bit RSA

20 Wed Aug 19 01:21:27 

2015 [vpn.acc.lab] Peer 

Connection Initiated with 

[AF_INET]80.218.88.202:8000

21 Wed Aug 19 01:21:29 2015 SENT 

CONTROL [vpn.acc.lab]: 'PUSH_

REQUEST' (status=1)

22 Wed Aug 19 01:21:34 2015 SENT 

CONTROL [vpn.acc.lab]: 'PUSH_

REQUEST' (status=1)

23 Wed Aug 19 01:21:39 2015 SENT 

CONTROL [vpn.acc.lab]: 'PUSH_

REQUEST' (status=1)

24 Wed Aug 19 01:21:44 2015 SENT 

CONTROL [vpn.acc.lab]: 'PUSH_

REQUEST' (status=1)

25 Wed Aug 19 01:21:49 2015 SENT 

CONTROL [vpn.acc.lab]: 'PUSH_

REQUEST' (status=1)

26 Wed Aug 19 01:21:50 2015 

PUSH: Received control 

message: 'PUSH_REPLY,route 

10.242.2.1,topology 

net30,ping 10,ping-

restart 120,route 10.10.5.0 

255.255.255.0,ifconfig 

10.242.2.14 10.242.2.13'

27 Wed Aug 19 01:21:50 2015 

OPTIONS IMPORT: timers and/or 

timeouts modified

28 Wed Aug 19 01:21:50 2015 

OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up 

options modified

29 Wed Aug 19 01:21:50 2015 

OPTIONS IMPORT: route options 

modified

30 Wed Aug 19 01:21:50 2015 

ROUTE_GATEWAY 10.149.210.211/ 

255.255.255.248 IFACE=wwan0 

HWADDR=02:80:37:ec:02:00

31 Wed Aug 19 01:21:50 2015 TUN/

TAP device tun0 opened

32 Wed Aug 19 01:21:50 2015 TUN/

TAP TX queue length set to 

100

33 Wed Aug 19 01:21:50 2015 

do_ifconfig, tt->ipv6=0, 

tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0

34 Wed Aug 19 01:21:50 2015 /

sbin/ip link set dev tun0 up 

mtu 1500

35 Wed Aug 19 01:21:50 2015 /

sbin/ip addr add dev tun0 

local 10.242.2.14 peer 

10.242.2.13

36 Wed Aug 19 01:21:54 

2015 /sbin/ip route add 

80.218.88.202/32 via 

10.149.210.211

37 Wed Aug 19 01:21:54 

2015 /sbin/ip route add 

10.242.2.1/32 via 10.242.2.13

38 Wed Aug 19 01:21:54 

2015 /sbin/ip route add 

10.10.5.0/24 via 10.242.2.13

39 Wed Aug 19 01:21:54 2015 

Initialization Sequence 

Completed

Sieht doch gut aus! Drücken Sie nun 
CTRL+C um den Tunnel und den Test 
zu stoppen.

01 ^CWed Aug 19 01:23:26 2015 

event_wait : Interrupted 

system call (code=4)

02 Wed Aug 19 01:23:26 

2015 /sbin/ip route del 

10.10.5.0/24

03 Wed Aug 19 01:23:26 

2015 /sbin/ip route del 

10.242.2.1/32

04 Wed Aug 19 01:23:26 

2015 /sbin/ip route del 

80.218.88.202/32

05 Wed Aug 19 01:23:26 2015 

Closing TUN/TAP interface

06 Wed Aug 19 01:23:26 2015 /

sbin/ip addr del dev tun0 

local 10.242.2.14 peer 

10.242.2.13

07 Wed Aug 19 01:23:26 2015 

SIGINT[hard,] received, 

process exiting

Wir sind nun bereit, zu testen, ob die 
Appliance ohne menschliches Zutun 
aufstartet und sich automatisch mit 
unserem VPN-Server verbindet. Star-
ten Sie die Appliance neu und warten 
Sie zwei bis drei Minuten bevor Sie 
das Interface überprüfen.

01 # ifconfig

02 ...

03 tun0      Link encap:UNSPEC  

HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-

00-00-00-00-00-00-00-00-00

04           inet 

addr:10.242.2.14  

P-t-P:10.242.2.13  

Mask:255.255.255.255

05           UP POINTOPOINT 

RUNNING NOARP MULTICAST  

MTU:1500  Metric:1

06           RX packets:0 

errors:0 dropped:0 overruns:0 

frame:0

07           TX packets:0 

errors:0 dropped:0 overruns:0 

carrier:0

08           collisions:0 

txqueuelen:100

09           RX bytes:0 (0.0 B)  

TX bytes:0 (0.0 B)

10 

11 wwan0     Link encap:Ethernet  

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

12           inet 

addr:10.146.202.177  

Bcast:10.146.202.183  

Mask:255.255.255.248

13           inet6 addr: 

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

Scope:Link

14           UP BROADCAST 

RUNNING MULTICAST  MTU:1500  

Metric:1

15           RX packets:3 

errors:0 dropped:0 overruns:0 

frame:0

16           TX packets:11 

errors:0 dropped:0 overruns:0 

carrier:0

17           collisions:0 

txqueuelen:1000

18           RX bytes:684 (684.0 

B)  TX bytes:1674 (1.6 KiB)

Es wird ersichtlich, dass wir in tun0 
eine IP (10.242.2.14) erhalten haben. 
Diese liegt im VPN-POOL-Bereich 
unserer Point-to-Point-Verbindungen. 
Wir können damit feststellen, dass 
die Konfiguration wie erwartet funktio-
niert. Testen wir also nun den Zugriff 
auf unser Netz (10.10.5.0/24 in unse-
rem Fall).

01 root@bluebrick:~# ping 

10.10.5.252

02 PING 10.10.5.252 

(10.10.5.252) 56(84) bytes of 

data.

03 64 bytes from 10.10.5.252: 

icmp_seq=1 ttl=64 time=420 ms

04 64 bytes from 10.10.5.252: 

icmp_seq=2 ttl=64 time=380 ms

05 64 bytes from 10.10.5.252: 

icmp_seq=3 ttl=64 time=400 ms

06 64 bytes from 10.10.5.252: 

icmp_seq=4 ttl=64 time=370 ms

07 64 bytes from 10.10.5.252: 

icmp_seq=5 ttl=64 time=410 ms

08 64 bytes from 10.10.5.252: 

icmp_seq=6 ttl=64 time=530 ms

09 ^C

10 --- 10.10.5.252 ping 

statistics ---

11 7 packets transmitted, 6 

received, 14% packet loss, 

time 6001ms

12 rtt min/avg/max/mdev 

= 370.204/418.452/ 

530.190/52.751 ms

Passt alles. Daher gehen wir zum 
nächsten Schritt.

Zugriff auf die Appliance

Um auf die APU zugreifen zu können, 
müssen wir die Verbindung auf unse-
rem VPN-Server verifizieren (Sophos 
UTM). Daher verbinden Sie sich mit 
dem Administrations-Dashboard. Un-
ten rechts sollten Sie im Tab Current 
System Configuration den Punkt Re-
mote Access is active with 1 online 
users sehen. Klicken Sie darauf.

Da ist der Benutzername (bluebrick) 
und die ihm zugeteilte IP-Adresse 
(10.242.2.14). Verbinden wir uns mit 
dem SSH-Server auf der APU.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
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13 SilverSkull:~ andrea$ ssh 

root@10.242.2.14

14 

15 The programs included with 

the Debian GNU/Linux system 

are free software;

16 the exact distribution 

terms for each program are 

described in the

17 individual files in /usr/

share/doc/*/copyright.

18 

19 Debian GNU/Linux comes with 

ABSOLUTELY NO WARRANTY, to 

the extent

20 permitted by applicable law.

21 Last login: Wed Aug 19 

10:31:35 2015 from 10.10.5.41

22 root@bluebrick:~#

Der Zugriff wird gewährt. Nun können 
wir jederzeit auf unsere Appliance zu-
greifen und alle Support-Aufgaben 
übernehmen.

Absicherung der Appliance

Wir müssen die Appliance auf der 
Netzwerkebene absichern, da wir kein 
Multiuser-Unterfangen betreiben. Dies 
machen wir mit IPtables um den Zu-
griff einzuschränken:

• IPv6: no access, da wir diese aktu-
ell nicht verwenden

• IPv4: allow only incoming access to 
SSH from trusted networks

• IPV4: allow all outgoing

Damit dies geschehen kann müssen 
wir die IPv6 und IPv4 IPTables-Konfi-
gurationsdateien bearbeiten.

• Installieren Sie Wichtiges:

01 root@bluebrick:~# apt-get 

install iptables-persistent

02 Reading package lists... Done

03 Building dependency tree

04 Reading state information... 

Done

05 The following extra packages 

will be installed:

06   netfilter-persistent

07 The following NEW packages 

will be installed:

08   iptables-persistent 

netfilter-persistent

09 0 upgraded, 2 newly 

installed, 0 to remove and 0 

not upgraded.

10 Need to get 18.9 kB of 

archives.

11 After this operation, 147 kB 

of additional disk space will 

be used.

12 Do you want to continue? 

[Y/n]

13 Get:1 http://http.debian.net/

debian/ jessie/main netfilter-

persistent all 1.0.3 [8,036 

B]

14 Get:2 http://http.debian.net/

debian/ jessie/main iptables-

persistent all 1.0.3 [10.8 

kB]

15 Fetched 18.9 kB in 1s (18.2 

kB/s)

16 Preconfiguring packages ...

17 Selecting previously 

unselected package 

netfilter-persistent.

18 

19 (Reading database ... 

19298 files and directories 

currently installed.)

20 Preparing to unpack .../

netfilter-persistent_1.0.3_

all.deb ...

21 Unpacking netfilter-persistent 

(1.0.3) ...

22 Selecting previously 

unselected package 

iptables-persistent.

23 Preparing to unpack .../

iptables-persistent_1.0.3_

all.deb ...

24 Unpacking iptables-persistent 

(1.0.3) ...

25 Processing triggers for man-

db (2.7.0.2-5) ...

26 Processing triggers for 

systemd (215-17+deb8u1) ...

27 Setting up netfilter-

persistent (1.0.3) ...

28 update-rc.d: warning: start 

and stop actions are no 

longer supported; falling 

back to defaults

29 Setting up iptables-

persistent (1.0.3) ...

30 Processing triggers for 

systemd (215-17+deb8u1) ...

31 root@bluebrick:~#

Während der Installation werden Sie 
Folgendes gefragt:

01 |== Configuring iptables-

persistent ==|

02 |                           |

03 | Current iptables rules can 

be saved to the configuration 

file /etc/iptables/rules.

v4.          |

04 | These rules will then be 

loaded automatically during 

system startup.             |

05 |                           |

06 | Rules are only saved 

automatically during package 

installation.               |

07 | See the manual page 

of iptables-save(8) for 

instructions on keeping the 

rules file up-to-date. |

08 |                           |

09 | Save current IPv4 rules?  |

10 |                           |

11 |   <Yes>           <No>    |

12 |                           |

13 |===========================|

Wählen Sie YES

• Konfigurieren Sie Firewall Policies. 
Für IPv4 müssen sie die Config-Da-
tei mit vi /etc/iptables/rules.v4 bear-
beiten, die so aussehen soll:

01 # An example for an IPtables 

ruleset (IPv4)

02 

03 # Default rules

04 *filter

05 :INPUT   DROP   [0:0]

06 :FORWARD ACCEPT [0:0]

07 :OUTPUT  ACCEPT [0:0]

08 

09 # FW Incoming Policy

10 # Accept input traffic on 

trusted interfaces (localhost 

and VPN tunnel device)

11 -A INPUT -i lo   -j ACCEPT

12 -A INPUT -i tun0 -j ACCEPT

13 

14 

15 # Allow incoming data that 

is part of an already 

established session

16 -A INPUT -m state --state 

ESTABLISHED -j ACCEPT

17 

18 # Allow data that is related 

to an existing session

19 -A INPUT -m state --state 

RELATED -j ACCEPT

20 

21 # Accept responses to DNS 

queries

22 -A INPUT -p udp -m udp 

--dport 1024:65535 --sport 53 

-j ACCEPT

23 

24 # Accept responses to our 

pings

25 -A INPUT -p icmp -m icmp 

--icmp-type echo-reply -j 

ACCEPT

26 

27 # Accept notifications of 

unreachable hosts

28 -A INPUT -p icmp -m icmp 

--icmp-type destination-

unreachable -j ACCEPT

29 

30 # Accept notifications to 

reduce sending speed

31 -A INPUT -p icmp -m icmp 

--icmp-type source-quench -j 

ACCEPT

32 

33 # Accept notifications of lost 

packets

34 -A INPUT -p icmp -m icmp 

--icmp-type time-exceeded -j 

ACCEPT

35 

36 # Accept notifications of 

protocol problems

37 -A INPUT -p icmp -m icmp 

--icmp-type parameter-problem 

-j ACCEPT

38 

39 # Allow connections to SSH 

server from trusted sources 

(our internal network and 

localhost)

40 -A INPUT -s 

10.10.5.0/255.255.255.0 -p 

tcp -m tcp --dport 22 -j 

ACCEPT

41 -A INPUT -s 127.0.0.1 -p tcp 

-m tcp --dport 22 -j ACCEPT

42 

43 # Respond to pings

44 -A INPUT -p icmp -m icmp 

--icmp-type echo-request -j 

ACCEPT

45 

46 COMMIT

Für IPv6 gilt der Befehl vi /etc/
ip6tables:

01 # Example for IPtables 

ruleset IPv6

02 

03 # Drop all (IPv6 Traffic)

04 *filter

05 :INPUT   DROP [0:0]

06 :FORWARD DROP [0:0]

07 :OUTPUT  DROP [0:0]

08 COMMIT

Nach einem Neustart können die jetzt 
aktiven Einstellungen wie folgt verifi-
ziert werden:

01 root@bluebrick:~# iptables -L

02 Chain INPUT (policy DROP)

03 target     prot opt source               

destination

04 ACCEPT     all  --  anywhere             

anywhere

05 ACCEPT     all  --  anywhere             

anywhere

06 ACCEPT     all  --  anywhere             

anywhere             state 

ESTABLISHED

07 ACCEPT     all  --  anywhere             

anywhere             state 

RELATED

08 ACCEPT     udp  --  anywhere             

anywhere             udp 

spt:domain dpts:1024:65535

09 ACCEPT     icmp --  anywhere             

anywhere             icmp 

echo-reply

10 ACCEPT     icmp --  anywhere             

anywhere             icmp 

destination-unreachable

11 ACCEPT     icmp --  anywhere             

anywhere             icmp 

source-quench

12 ACCEPT     icmp --  anywhere             

anywhere             icmp 

time-exceeded

13 ACCEPT     icmp --  anywhere             

anywhere             icmp 

parameter-problem

14 ACCEPT     tcp  --  

10.10.5.0/24         anywhere             

tcp dpt:ssh

15 ACCEPT     tcp  --  localhost            

anywhere             tcp 

dpt:ssh

16 ACCEPT     icmp --  anywhere             

anywhere             icmp 

echo-request

17 

18 Chain FORWARD (policy ACCEPT)

19 target     prot opt source               

destination

20 

21 Chain OUTPUT (policy ACCEPT)

22 target     prot opt source               

destination

und

01 root@bluebrick:~# ip6tables 

-L

02 Chain INPUT (policy DROP)

03 target     prot opt source               

destination

04 

05 Chain FORWARD (policy DROP)

06 target     prot opt source               

destination

07 

08 Chain OUTPUT (policy DROP)

09 target     prot opt source               

destination

Die Sicherheit auf der Netzwerkebene 
ist fertig. Wir haben jetzt grundlegende 
Sicherheitskontrollen etabliert. Mehr 
Sicherheit ist immer möglich, aber für 
den Moment ist der aktuelle Stand der 
Sicherheit ein guter Ausgangspunkt.

• Hardening und Auditing: Ein nützli-
ches Tool hier ist YASAT. Installie-
ren Sie es:

01 root@bluebrick:~# apt-get 

install yasat

02 Reading package lists... Done

03 Building dependency tree

04 Reading state information... 

Done

05 The following NEW packages 

will be installed:

06   yasat

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
http://netfilter.org/projects/iptables/index.html
http://yasat.sourceforge.net
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07 0 upgraded, 1 newly 

installed, 0 to remove and 0 

not upgraded.

08 Need to get 105 kB of 

archives.

09 After this operation, 719 kB 

of additional disk space will 

be used.

10 Get:1 http://http.debian.net/

debian/ jessie/main yasat all 

755-1 [105 kB]

11 Fetched 105 kB in 3s (27.7 

kB/s)

12 Selecting previously 

unselected package yasat.

13 (Reading database ... 

19315 files and directories 

currently installed.)

14 Preparing to unpack .../

archives/yasat_755-1_all.deb 

...

15 Unpacking yasat (755-1) ...

16 Processing triggers for man-

db (2.7.0.2-5) ...

17 Setting up yasat (755-1) ...

18 root@bluebrick:~#

Die Hilfedatei ist hübsch und einfach:

01 root@bluebrick:~# yasat 

--help

02 Found /etc/yasat/yasat.conf

03 ============================

04 == YASAT                  ==

05 == Yet Another Stupid Audit 

Tool   ==

06 ==                        ==

07 == Copyright (C) 2008-2014         

==

08 == LABBE Corentin                  

==

09 ============================

10 |Available options         |

11 |                          |

12 |  --standard          (-s) 

Do standard test      =====

13 |  --list              (-l) 

List plugins available     |

14 |  --debug             (-d) 

print debug informations   |

15 |  --help              (-h) 

show this help        =====

16 |  --html              (-H) 

export YASAT 's results in 

html        |

17 | default to ~/yasat/yasat.

html |

18 |  --html-output PATH       

PATH is the name of html file 

to write |

19 |  --advice-lang LANG       

LANG is the 2letter digit of 

the lang  |

20 | (default is EN )          |

21 |  --full-scan         (-f) 

Do extra (long) tests (lots 

of find)   |

22 |  --plugins-dir PATH  (-P) 

Set the path to the plugins 

to use     |

23 | (default is ./plugins )  |

24 |  --nopause           (-a) 

Do not make a pause after 

plugin's end |

25 |  --plugin PATH       (-1) 

Just use the plugin pointed 

by PATH    |

26 |  --Plugin NAME       (-p) 

Just use the plugin named 

NAME         |

27 |  --scanroot PATH     (-r) 

Scan PATH instead of / 

(WorkInProgress)|

28 

29 |  --compliance type        

Check for a specific 

compliance.       |

30 | type could be cce, nsa or 

all          |

31 |  --print-level X          

Just print infos equal or 

above the    |

32 |                           

level X (All = 0 (default), 

infos = 1  |

33 |                           

warnings(orange) = 2, 

errors(red) = 3  |

34 |  --skip                   

Test(s) to skip, without the 

.test     |

35 | (ex: --skip nfs,ntp) comma 

separated   |

36 |  --check-update           

Check if an update of YASAT 

exists     |

37 |  --send-support           

Same as --check-support but 

you will   |

38 |  send also your OS version 

as parameter |

39 |                           |

40 | Thanks for using YASAT.   |

41 |                           |

42 ============================

Lassen Sie es mit den standard flags 
(-s) laufen und überprüfen Sie den 
Output:

01 root@bluebrick:~# yasat -s

02 Found /etc/yasat/yasat.conf

03   Using YASAT version                                              

[ 755 ]

04   Using YASAT with UID=0                                           

[ OK ]

05   Using YASAT without SELinux                                      

[ OK ]

06   Detecting OS...                                                  

[ DONE ]

07     Debian Linux Linux 

3.16.0-4-amd64

08   Detecting TERM width...                                          

[ 137 ]

09 Color chart

10  GREEN   is for good 

configuration or information

11  RED     is for configuration 

that must be corrected

12  ORANGE  is for optional 

configuration that can be done

13  BLUE    is for information

14 

15 

16 At the end of the audit, the 

report will be available at /

root/.yasat//yasat.report

17 

18 === Check accounting and 

audit configuration ===

19   /var/log/wtmp     [ FOUND ]

20   /var/log/btmp     [ FOUND ]

21   /var/log/faillog  [ FOUND ]

22   /var/log/lastlog  [ FOUND ]

23   accounting is not enabled                                        

[ WARNING ]  Enable the 

accounting with accton

24   Found sha512 in pam.d[ OK ]

25   cracklib       [ NOTFOUND ]

26   /etc/shadow       [ FOUND ]

27   password hash method for 

root               [ SHA512 ]

28   default password encryption                                      

[ sha512 ]

29   audit is installed by 

package             [ GOOD ]

30 ...

31 

Hoffentlich unterstützt Ihr Termi-
nal Farben... ;) Ich schätze, wir sind 
hier fertig. Abgesehen vom Zuguter-
letzt-Abschnitt: Monitoring

Monitoring der Appliance

Zuerst: Sie sollten auf Ihrer APU Log-
ging aktivieren und so viele lokale 
Logs wie möglich behalten. Besser 
noch: Senden Sie eine verschlüssel-
te Kopie an einen syslog-Collector auf 
einer anderen Maschine. Auch ist es 
vernünftig, einen lokalen Monitoring 
Agent zu installieren, der Sie alarmiert 
und automatisch agiert, sollte das nö-
tig sein. Ich empfehle Monit.

• Installieren Sie Monit

01 apt-get install monit

Einige Beispiele für Monit-Jobs in un-
serem Projekt:

• Alarm wenn die Systemwerte höher 
als normal sind

• Alarm wenn der SSH-Daemon nicht 
läuft und auch nach fünf Versuchen 
nicht automatisch gestartet werden 
kann

• Alarm wenn der OpenVPN-Daemon 
nicht läuft und auch nach fünf Ver-
suchen nicht automatisch gestartet 
werden kann

• Alarm wenn das Filesystem voll 
wird

• Alarm wenn Permissions von kri-
tischen Daten nicht richtig gesetzt 
sind

• Alarm wenn kritische Konfigurati-
onsdateien nicht wie erwartet funkti-
onieren (ping Test)

• Alarm über E-Mail in einer speziel-
len Form

Lassen wir diese Möglichkeiten also in 
unsere Konfiguration einfliessen - Be-
arbeiten Sie die Datei /etc/monit/
monitrc wie folgt:

01 ############################

02 ## Monit control file version 

20150819_110

03 ############################# 

Global section

04 #############################

05 set daemon 60

06 set logfile syslog facility 

log_daemon

07 set idfile /var/lib/monit/id

08 set statefile /var/lib/monit/

state

09 

10 set mailserver mail.domain.

ch USERNAME alarm@domain.ch 

PASSWORD password

11     with timeout 30 seconds

12     using HOSTNAME bluebrick

13 

14 set eventqueue

15     basedir /var/lib/monit/

events # base directory where 

events will be stored

16 

17     slots 100                     

# optionally limit the queue 

size

18 

19 set mail-format {

20 from:        $HOST@domain.ch

21 subject:     monit alert -- 

$EVENT $SERVICE

22 message:     $EVENT Service 

$SERVICE

23 Date:        $DATE

24 Action:      $ACTION

25 Host:        $HOST

26 Description: $DESCRIPTION

27                 }

28 

29 set alert andrea@acc.lab

30 

31 set httpd port 8000 address 

127.0.0.1

32     allow localhost        # 

allow localhost to connect to 

the server and

33     allow admin:monit      # 

require user 'admin' with 

password 'monit'

34 

35 #############################

36 ## CHECK System & Services

37 #############################

38 ##

39 ##===========================

40 ## Check System

41 check system bluebrick

42    if loadavg (1min) > 4 then 

alert

43    if loadavg (5min) > 2 then 

alert

44    if memory usage > 85% then 

alert

45    if swap usage > 80% then 

alert

46    if cpu usage (user) > 85% 

then alert

47    if cpu usage (system) > 

50% then alert

48 

49 ##===========================

50 ## Check openSSHd

51 check process sshd with 

pidfile /var/run/sshd.pid

52    start program = "/etc/

init.d/ssh start"

53    stop  program = "/etc/

init.d/ssh stop"

54    if failed host localhost 

port 22 with proto ssh then 

alert

55    if failed host localhost 

port 22 with proto ssh then 

restart

56    if 5 restarts with 5 

cycles then timeout

57 

58 ##===========================

59 ## Check VPN Tunnel (OpenVPN)

60 check process openvpn 

matching openvpn

61    start program = "/etc/

init.d/openvpn start"

62    stop program = "/etc/

init.d/openvpn stop"

63    if does not exist then 

alert

64    if 5 restarts with 5 

cycles then timeout

65 

66 ##===========================

67 ## Check filesystem

68 check filesystem system with 

path /dev/sda1

69    if space usage > 80% for 5 

times within 15 cycles then 

alert

70 

71 ##===========================

72 ## Check Configuration & Log 

Files

73 check file user_key path /

root/openvpn/user.key

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
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74    if failed permission 600 

then alert

75    if failed uid root then 

alert

76    if failed gid root then 

alert

77 

78 check file user_credentials 

path /root/openvpn/user.pwd

79    if failed permission 600 

then alert

80    if failed uid root then 

alert

81    if failed gid root then 

alert

82 

83 check file openvpn_config path 

/root/openvpn/bluebrick.conf

84    if failed SHA1 checksum 

expect c1a0a376f19b3e7f70c26b

6305c8042163818f18 then alert

85 

86 ##===========================

87 ## Check VPN Tunnel is up and 

running

88 check host vpn.acc.lab with 

address 10.242.2.1

89    if failed icmp type echo 

count 3 with timeout 3 

seconds then alert

Starten Sie den monit-Daemon 
neu und überprüfen Sie, ob alles 
funktioniert:

01 root@bluebrick:~# /etc/

init.d/monit restart

02 Restarting monit (via 

systemctl): monit.service.

03 root@bluebrick:~#

04 root@bluebrick:~# monit 

summary

05 The Monit daemon 5.9 uptime: 

0m

06 

07 System 'bluebrick'    Running

08 Process 'sshd'        Running

09 Process 'openvpn'     Running

10 Filesystem 'system'Accessible

11 File 'user_key'    Accessible

12 File 'user_credentials'             

Accessible

13 Remote Host 'vpn.acc.lab' 

Online with all services

14 root@bluebrick:~#

Die Möglichkeiten Monits sind schier 
unendlich! Schauen Sie sich die Do-
kumentation an. Monit alleine liefert 
locker genug Stoff für einen separaten 
Artikel... vielleicht nächstes Mal. ;)

Letzte Gedanken

Die APU ist ein tolles Stück Hardware 
und dies ist nur einer der möglichen 
Verwendungszwecke. Die Konfigu-
ration für Out of Band Remote Sup-
port kann auf andere Szenarien, wie 
zum Beispiel für eine Remote Scan 
Appliance, ausgebaut werden. Aber 
wir haben hier nur an der Oberfläche 
gekratzt. Es benötigt Feineinstellung, 
damit die Appliance ihren spezifischen 
Anforderungen gerecht wird. Ich hoffe, 
sie hatten Spass bei unserem Projekt 
und ich möchte Sie hiermit ermutigen, 
weiter ins Thema einzutauchen. Viel 
Spass!

Flavio Gerbino

Die Grenzen zwischen Arbeitsum-
feld und Privatsphäre scheinen zu-
nehmend zu verschwimmen. Die 
strikte Trennung von privatem, ge-
schäftlichem und sogar einem öffent-
lichen Leben kann kaum aufrecht er-
halten werden. Diese Tendenz hat 
Konsequenzen.

Durch die zunehmende Präsenz und 
den Einzug Smartphones, Tablets, 
Net- und Notebooks und anderer 
Smartdevices im Alltag werden Men-
schen verstärkt dazu verführt, ihre 
privaten Geräte häufiger auch zu ge-
schäftlichen Zwecke zu nutzen. Da-
her wird oft von IT-Consumerization 
gesprochen. Mit dem Einsatz solcher 
privater mobiler Endgeräten und Gad-
gets im Geschäftsumfeld, mit reinem 
Anspruch auf solide Sicherheit, kann 
es unbewusst oder vorsätzlich zu Ri-
siken im Zusammenhang mit der Ver-
traulichkeit der Geschäftstätigkeit, 
wie auch umgekehrt zu Vorfällen, die 
den Schutz der eigenen Privatsphäre 
gefährden, kommen. Zudem können 
Mitarbeitende unter Umstände gegen 
geltende Unternehmensregeln und 
den Datenschutz im Unternehmen 
verstossen.

Die hauptsächlichen Motive für die 
allgegenwärtige Nutzung privater, 
mobiler Endgeräte durch die Mitar-
beitenden sind in den Aspekten der 
Bequemlichkeit, des Bedienkomforts, 
der Mobilität und Flexibilität wie auch 
der Produktivität sowie Convenience 
and Commodity (zum Beispiel auch 
beim Arbeiten ausserhalb des Büros) 
zu finden. Und natürlich auch, weil vor 
allem eine jüngere Generation heu-
te erwartet, dass das Equipment und 
die Technologie sich dort befindet, 
wo sie selbst sind. Undenkbar, dass 
heute noch jemand bis Arbeitsschluss 
wartet, um die vielen Funktionalitäten 

seines Smartphones oder Tablets und 
anderer Gadgets zu nutzen.

Doch: Wann ist überhaupt Arbeits-
schluss, wenn die Trennung zwischen 
Arbeitszeit und Privatleben aufgelöst 
ist? Ohne sich zeitlich einzugrenzen 
gilt also, was im Privatleben Vortei-
le, Effizienz, Mobilität, Spass und 
Zerstreuung bringt, soll nun auch im 
Geschäftsumfeld angeblich Nutzen 
stiften?

Trotz vieler augenscheinlicher Vorzü-
ge, kann die Invasion privater mobiler 
Devices im Geschäftsumfeld proble-
matisch sein, weil diese Consumer 
Devices eigentlich nicht für den Ein-
satz in einem sicheren Unternehmens-
umfeld gemacht sind. Oft fehlen ele-
mentare Sicherheitsvorkehrungen wie 
Zugriffsschutz, Verschlüsselung oder 

Virenschutz. Zudem verfügen die-
se Geräte über offene, ungesicherte 
Schnittstellen zu Social-Media-Provi-
dern wie auch öffentlichen Cloud- und 
Collaboration-Diensten und privaten 
E-Mail-Accounts. Des Weiteren sind 
auch die auf den Geräten genutzten 
Programme - Apps genannt - nicht für 
den geschäftlichen Einsatz geprüft. 
Gewisse Apps können Daten, die sich 
auf dem Gerät befinden, unbemerkt 
an Dritte schicken.

• Heute würden wohl viele Apps bei 
einer grundlegenden Sicherheits-
überprüfung und Risikoeinschät-
zung schlecht abschneiden und 
gravierende Sicherheitsmängel 
aufweisen.

• Mitarbeitende laden Apps aus 
App-Stores auf ihre Geräte, die mit 
Unternehmensressourcen intera-

gieren oder Business-Funktionen 
ausführen. Doch viele dieser An-
wendungen haben oft ungenügen-
de, aus Unternehmensperspektive 
inadäquate Sicherheitsvorkehrun-
gen, und sind potentiellen Angriffen 
ausgesetzt und verursachen Ver-
stösse gegen Sicherheitsrichtlinien 
des Unternehmens

• Viele Unternehmen sind unerfahren 
im Umgang mit Anwendungssicher-
heit im mobilen Umfeld. Wenn über-
haupt Sicherheitstests durchgeführt 
werden, dann oft beiläufig, mehr im 
Sinne einer Alibiübung. Oft wird die 
Überprüfung von den Entwicklern 
selbst durchgeführt, die sich haupt-
sächlich mit der Funktionalität der 
Anwendungen identifizieren, nicht 
aber unbedingt mit ihrer Sicherheit.

So entsteht ein unkontrollierbares Ri-
siko, dass sensitive Geschäftsinfor-
mationen die geschützte Geschäfts-
sphäre verlassen, publik werden und 
missbraucht werden könnten. Die 
Komplexität durch die Geräteviel-
falt führt womöglich zu schwindender 
Standardisierung. Rechtsunsicherheit 
aufgrund fehlender Erfahrung kann 
kostspielige Verfahren verursachen. 
Darüber hinaus entstehen neue An-
griffsvektoren und Szenarien, deren 
Ausmass schwer zu prognostizieren 
ist.

Paradigmenwechsel

Egal, von welchen Konzepten zur Ein-
bindung privater Devices wir sprechen, 
im Wesentlichen handelt es sich bei 
den Sicherheitsproblemen immer um 
Variationen desselben Grundmotivs:

• BYOD (Bring Your Own Device): 
Der Angestellte bringt sein eigenes, 
privates Gerät mit und verwendet 
es auch geschäftlich. Der Umfang 
des Einsatzes ist variabel. Die Er-
folgsversprechen in punkto Einspa-

LABS

Private Geräte im Unternehmen
Smartphones und Tablets im Besitz der Mitarbeiter versprechen Effizienz, Flexibilität und Komfort. Doch 
die Risiken dieser Lösung werden oft übersehen. Ein pragmatischer Lösungsansatz.

KURZVERGLEICH TECHNOLOGIE DAMALS UND HEUTE

Früher Heute

Einzelner Gerätetyp Mehrere Gerätetypen

Fixer, nicht mobiler Arbeitsplatz Mobiler Arbeitsplatz und Home 
Office

Zugriff auf LAN Mehrere Access Points wie LAN, 
WiFi, VPN, Mobiler Datenverkehr, 
EDGE, GPRS, UMTS und LTE

Vom Unternehmen zur Verfügung 
gestellt

Mix aus BYOD, COPE, CYOD und 
vom Unternehmen zur Verfügung 
gestellt

Vom Unternehmen entwickelte Lö-
sungen, die lokal sind

Software as a Service (SaaS), so-
wohl lokal wie auch remote 

mailto:info%40scip.ch?subject=
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rungen, die vor Jahren in diesem 
Zusammenhang ausgesprochen 
wurden, konnten wohl gar nicht rea-
lisiert werden.

• CYOD (Choose Your Own Device): 
Hier können Mitarbeitende aus 
einer vordefinierten Auswahl ein 
mobiles Gerät aussuchen, das zu 
ihren Tätigkeitsanforderungen und 
individuellen Präferenzen passt.

• COPE (Corporated Owned, Perso-
nally Enabled): Rares Modell, bei 
dem das Unternehmen den Mitar-
beitenden ein Smartphone oder ei-
nen Tablet zur Verfügung stellt, wel-
ches auch privat eingesetzt werden 
darf. Umgekehrt ist der Mitarbeiter 
für die Maintenance und die Einhal-
tung der geschäftlichen Sicherheits-
regeln verantwortlich.

Um die Einflüsse dieser Verschmel-
zung – früher scharf getrennter Sphä-
ren – auf die Sicherheit besser zu ver-
stehen, lohnt es sich einen Blick auf 
die technologische und gesellschaftli-
che Entwicklung zu richten.

Gesellschaftlich und kulturell

• Innovationstempo und Rhyth-
mus: Die Innovationen im Consu-
mer Bereich überflügeln den Fort-
schritt der Corporate-Technologien

• Verschmelzung von Privat- und 
Arbeitssphäre: Die Grenzen 
zwischen privater, persönlicher 
Nutzung und geschäftlicher, oder 
sogar öffentlicher Nutzung werden 
zunehmend vage, undeutlich und 
verschwimmen gänzlich ineinander.

• User Skills und Verhalten / Ma-
turität: Zunehmende Eigenstän-
digkeit der User (Eine Vertrauens-
kultur würde allerdings auch eine 
erhöhte Selbstverantwortlichkeit 
voraussetzen, was keineswegs mit 
Eigenständigkeit zu verwechseln 
ist.). Und erhöhte Ansprüche im 
Umgang mit IT als Konsequenz der 
IT-Consumerization.

• Form der Zusammenarbeit Pro-
ductivity and Collaboration*: Cloud 
computing und software-as-a-ser-
vice unterstützen scheinbar die 
Zusammenarbeit und untergraben 
schlimmstenfalls die Sicherheit

• Arbeitsplatzstrategien*: Implemen-
tierung neuer Produktivitätstools un-
terstützen diverse Arbeitsstrategien 
(Home office, Flex Office, Remote 
Work etc.)

Anforderungen an die Sicherheit

Ein effizientes Ausgestalten von ge-
eigneten Sicherheitsmassnahmen 
muss daher viel weiter gehen als le-
diglich über die Abstimmung nahe-
liegender Technoglogiebereiche wie 
unter anderem Versionierung von 
Betriebssystemen und Apps, Sup-
port, Device Management, öffentli-
chen wie auch privaten Netzwerken, 
Virtualisierung. Sie erfordert eine 
umfassende Einbeziehung von tech-
nischen, rechtlichen, konzeptionel-
len und gesellschaftlich-kulturellen 
Aspekten. Es bedarf auch eines Ab-
gleiches mit bestehenden Regulie-
rungen, Gesetzen, Standards und 
einer Überprüfung der bestehenden 
Risikomanagement-Strategie.

Was dabei keinesfalls vergessen wer-
den darf ist die Tatsache, dass auch 
die Privatsphäre der Mitarbeitenden 
angemessen geschützt werden muss. 
Da hier leicht Kollateralschäden ent-
stehen können, das heisst dass durch 

die falsche Handhabung persönlicher 
Mitarbeiterdaten und die Verletzung 
deren Privatsphäre, durchaus auch 
nicht zu unterschätzende Reputati-
onsverluste für das Unternehmen re-
sultieren können, indem zum Beispiel 

eine Verletzung der Privatsphäre von 
Mitarbeitern öffentlich wird.

In diesem Zusammenhang, darf auch 
erwähnt werden, dass die beabsich-
tigte erhöhte Erreichbarkeit auch nach 

SPANNUNGSFELD TECHNOLOGE IM UNTERNEHMEN

● Will ein attraktiver Arbeitgeber sein
● Möchte die Mobilität (Flexibilität) 

der Belegschaft erhöhen.
● Berücksichtigt Risiken der mobilen 

Technologie
● Sucht kostengünstige Lösungen 

(TCO)
● Geschäfts-Notwendigkeit 

unterscheidet Benutzer Gruppen
● Sucht eine Lösung für geschäftliche 

Zwecke nicht unbedingt kompatibel 
zu den privaten Anwendungsfälle 
der Mitarbeitenden

● Will die neuesten Geräte: Eigene 
oder die der Firma

● Möchte mobil von verschiedenen 
Standorten aus arbeiten (Büro, zu 
Hause, unterwegs)

● Will zeitlich flexibel arbeiten 
(Jederzeit)

● Möchte schnell, mobilen Zugriff auf 
Unternehmensdaten, Ressourcen

● Gleichen Zugang unabhängig von 
Gerät und Ort verwendet (Kohärenz)

● Kosteneffizient (aus persönlicher 
Perspektive, bei selbst bezahltem 
Gerät)

● Hohes Innovationstempo 
● Hoher Innovationsrhythmus 
● Innovation tritt in Wellen auf 
● Wird von den Mitarbeitenden in der 

Regel viel früher aufgenommen / 
adaptiert als von Unternehmen 

● Verschärfte Gesetze und Regularien
● Neue Standards und Best Practices 

(Cybersecurity)
● Erhöhte Awareness (Cybercrime 

etc. in den Medien, sensitive Daten, 
Persönliche Daten)

● Datenschutzgesetz
● Regulatoren aller Art (Beispiel: 

FINMA bei Banken etc)

mailto:info%40scip.ch?subject=
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Verlassen des Arbeitsortes, welche 
scheinbar grosse Vorteile der Flexibi-
lität und Mobilität verspricht, auch zu 
Verletzungen der Mitarbeiterrechte 
führen kann. Dies, weil es zu Anfra-
gen, Aktivitäten und geschäftlichen 
Aktionen ausserhalb der geregelten 
Arbeitszeit kommt, und diese wiede-
rum Konsequenzen auf existierende 
Arbeitszeitregelungen haben. Die-
se erhöhte Erreichbarkeit, wird oft 
und zunehmend als unangenehmer 
Stressfaktor wahrgenommen.

Pragmatischer Ansatz für das 
Design von Massnahmen im 
Unternehmen

Ein Ansatz für die Auslegung von Si-
cherheitsmassnahmen besteht in der 
Kategorisierung der Mitarbeitenden 
auf der Grundlage der Sensitivität des 
Datenzugriffs, den sie mittels ihres 
mobilen Geräts erhalten.

• Mitarbeiter, deren Arbeitsaufgaben 
keinen Zugriff auf sensitive Ge-
schäfts-, Kunden- oder Personen-
daten vorsehen

• Mitarbeiter, deren Arbeitsaufgaben 
Zugriff auf sensitive Geschäfts-, 
Kunden- oder Personendaten 
haben.

Darauf aufbauend kann ein Set an all-
gemeinen Massnahmen definiert wer-
den, welche generisch für beide Kate-
gorien gelten.

• Datenklassifizierung und Schutz-
massnahmen bezüglich Vertrau-
lichkeitsstufen, Integrität und 
Verfügbarkeit

• Policy und Vereinbarungen ge-
genüber Mitarbeitenden bezüglich 
mobiler Geräte:

• Eine adäquate Policy schafft 
eine Balance der Governan-
ce zwischen eingerichteter 
Sicherheit des mobilen Geräts 
aus Sicht des Unternehmens, 
sowie auch bezüglich der 
Sicherheit der Privaten Daten 
des Personals auf den mobi-
len Geräten.

• Die richtigen Geschäftsbedin-
gungen in Bezug auf private 
mobile Geräte sollte faire und 
ausgewogene Bedingungen 
enthalten, sowohl für das 
Unternehmen, als auch für die 
Mitarbeitenden. Das Perso-
nal sollte wählen können, ob 
sie ihr persönliches mobiles 
Gerät geschäftlich nützen 
möchten.

• Das Unternehmen sollte aus-
reichend über den sachge-
mässen Umgang mit mobilen 
Geräten, über eingerichtete 
Sicherheitsvorkehrungen 
und über die Konditionen zur 
Nutzung informieren. Dazu 
gehört, daran zu erinnern, 
dass es bei Verstössen gegen 
die geltenden Regeln zu Dis-
ziplinarmassnahmen kommen 
kann.

• Regelmässige Risikobewertung der 
eingesetzten Geräte (OS & Apps)

• Regelmässige Risikobewer-
tung sollten (halbjährlich oder, 
immer bei Major Releases 

der neuen Version eines Be-
triebssystems) durchgeführt 
werden, um zu überprüfen 
und sicherzustellen, dass die 
Gerätetypen für den Einsatz 
im Unternehmenskontext ge-
eignet sind.

• Eine unabhängige fachlich 
qualifizierte Überprüfung 
sollte ebenfalls regelmässig 
durchgeführt werden. Wichti-
ge Themen (Datensicherheit, 
Data Leakage, Kundendaten 
und Schutz von personen-
bezogenen Daten etc.). Falls 
Risiken oder Schwachstel-
len, die zu Datenlecks führen 
können, identifiziert werden, 
muss dies mit angemessene 
Massnahmen behoben wer-
den, um mögliche Gefahren 
rechtzeitig zu mildern.

Für die spezifischeren Schutzmass-
nahmen der beiden oben definierten 
Usertypen kann hier weiter unterschie-
den werden, ob den entsprechenden 
Mitarbeitenden nur Data read-only Ac-
cess oder Data Storage auf ihren mo-
bilen Geräten erlaubt wird:

Je nachdem kommen Kontrollen mit 
unterschiedlicher Ausprägung des 
Schutz-Levels zum Tragen. Hier führe 
ich wegen des Umfangs der Themen 
nur einige Aspekte als Denkanstösse 
auf, die unbedingt berücksichtigt wer-
den müssen. Die Liste ist keinesfalls 
vollständig:

• Access Control und Berechtigungen
• Application Vetting: Unter App Vet-

ting versteht man im Allgemeinen 
ein Prüfungsprozess für mobile Ap-
plikationen mit dem Ziel zu bestim-
men, ob eine App den Sicherheits-
anforderungen eines Unternehmens 
entspricht. Ein App-Prüfungspro-
zess umfasst zwei Hauptaktivitäten: 
App-Testing (Static und Dynamic) 
und App Approval/Rejection. Hier 
noch einige oft gehörte Schlagwör-
ter in diesem Kontext:

• Device Lock-down and En-
cryption of All Data and Com-
munications (I/O, USB, WiFi, 
etc.)

• Enforcement of Security Poli-
cies in the device Framework

• Second-level Defenses 
(Prevent Attacks that bypass 
Security Framework (Kernel 
–level)

• In-Field Instrumentation
• Securing Provisioning 

Process
• Schutz vor malicious Apps/Viruses/

Malware
• Data Protection im allgemeinen und 

Encryption von Daten, die auf dem 
Device gespeichert sind (wie auch 
DLP)

• Security Patching / Operating Sys-
tem (OS) Updates

• Zulässige Nutzung: Welche De-
vices, Plattformen, Anwendungen, 
Services und Zubehör sind vom 
Unternehmen erlaubt.

• Device-Management:
• Hardwarewartung
• Wie gross ist der Umfang zen-

tralisierter Kontrolle?
• Wird eine Containerization 

eingesetzt?

EXKURS: RISIKOBASIERTER ANSATZ

Für die Risikomanagementstrategie sollte eine Methode erörtert werden, wie Risi-
ken mobiler Geräte umgesetzt werden kann. Hier eignet sich das Vorgehen über 
eine Risikomatrix. Dieser Approach besteht aus zwei Teilen:

Eintretenswahrscheinlichkeit

Rudimentäre und generelle Anforderungen des Unternehmens lassen sich in zwei 
kurze und beliebig erweiterbare Fragekataloge aufteilen, die je einen Indikator für 
die Eintretenswahrscheinlichkeit darstellen.

Anforderungen ans Gerät und dessen Eigenschaften

Gerät ist im Privatbesitz  Ja  Nein

Verschlüsselung  Ja  Nein

Offline-Speicherung  Ja  Nein

Remote Access  Ja  Nein

Andere z.B. Cross Border  Ja  Nein

Zugang durch Dritte

Wahrscheinlichkeit Diebstahl  Hoch  Mittel  Niedrig

Wahrscheinlichkeit Verlust  Hoch  Mittel  Niedrig

Wahrscheinlichkeit Malware  Hoch  Mittel  Niedrig

Daraus kann die Eintretenswahrscheinlichkeit festgesellt werden. Sie ist Hoch.

Möglicher Schaden

Klassifikation möglicher Schaden

Vertraulichkeit  Publik  Intern  Vertraulich  Geheim

Data Records  Keine  Eine  Einige  Viele

Rufschädigung  Kein  Niedrig  Mittel  Hoch

Confidentiality  Keine  Niedrig  Mittel  Hoch

Integrity  Keine  Niedrig  Mittel  Hoch

Availability  Keine  Niedrig  Mittel  Hoch

Andere (z.B. CID)  Keine  Niedrig  Mittel  Hoch

Der mögliche Schaden ist auf Mittel festgesetzt werden.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
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• Wie können Geräte gesperrt, 
gelöscht oder wiederherge-
stellt werden (zum Beispiel 
verlorengegangene oder ge-
stohlene Geräte?

• Was geschieht bei Gerä-
teverlust, Diebstahl oder 
Beschädigung?

• Wie weit können Mitarbeiten-
de Support durch das Unter-
nehmen für private Geräte 
erhalten?

Auch hier muss wieder klar geregelt 
werden, wie die Privatsphäre der Mit-
arbeitenden geschützt wird, wenn bei 
Supportfällen eine IT Abteilung Zugriff 
auf das mobile Gerät und somit auch 
auf private oder persönliche Daten 
erhält.

Im Exkurs zum risikobasierten Ansatz 
auf dieser und der kommenden Seite 
sehen Sie einen Vorschlag zur Analy-
se eines beliebigen Mobilgeräts. Die 
Kriterien sind bewusst minimal gehal-
ten, sodass sie flexibel an jedes Unter-
nehmen, dessen Kultur und Eigenhei-
ten angepasst werden können.

Fazit

Aus Sicht eines Unternehmens kön-
nen theoretisch alle Mitarbeitenden 
mit ihren privaten mobilen Devices 
erhebliche Schäden an der IT-Umge-
bung und den sensitiven Daten (Ge-
schäfts-, Kunden-, persönliche und 
personenbezogene Daten) eines Un-

ternehmens verursachen. Und wie 
wir wissen ist das auch schon oft ge-
schehen. Dieser Entwicklung sorglos 
zu begegnen, führt zu tiefgreifenden 
Konsequenzen.

Um dem Einzug des Privaten in die 
Arbeitswelt und des Geschäftlichen in 
die Privatsphäre Positives abzugewin-
nen, bedarf es einer umfassenden Be-
rücksichtigung nicht nur technischer 
Aspekte, sondern auch rechtlicher, 
kultureller und gesellschaftlicher As-

pekte und Tendenzen. Und natürlich 
einer intelligenten Balance zwischen 
Freiheiten der Mitarbeitenden beim 
Einsatz ihrer mobilen Devices im Un-
ternehmenskontext und Einschrän-
kungen zum Schutz des Geschäftli-
chen und Privaten.

Aus Sicht der Mitarbeitenden erscheint 
die Verschmelzung von Privat- und Ar-
beitssphäre auf den ersten Blick voller 
Vorzüge, da es den Anschein einer Er-
weiterung des privaten Raums mit gro-

ssen Freiheiten erweckt. Nun erweist 
sich aber, dass auch das Gegenteil 
der Fall sein kann. Denn in einer glo-
balisierten, grösstenteils digitalisierten 
Wirtschaft, wo die Grenzen zwischen 
Privat und Geschäft verschwimmen, 
sind persönliche oder personenbe-
zogene Daten eine bedeutende Res-
source und fruchtbares Fundament 
extrem lukrativer Geschäfte. Umso 
mehr sollten Mitarbeitende darauf be-
dacht sein und sensibilisiert werden, 
ihre privaten Angelegenheiten auch 
privat zu halten. Leider zeigt der Trend 
in die entgegengesetzte Richtung.

Wie wir aus den Medien entnehmen 
können, akzentuieren sich die Pro-
bleme beim Datenschutz und dem 
Schutz der Privatsphäre, während 
sich gleichzeitig die Hoffnungen auf 
schnelle und einfache Lösungen tech-
nischer, gesellschaftlicher oder juristi-
scher Art wie Privacy by Design stetig 
verflüchtigen. 

Und obwohl überall Diskussionen so-
wohl über die von Geheimdiensten 
praktizierte Massenüberwachung, als 
auch über den Datenschutz und über 
die Verwischung der Grenzen zwi-
schen öffentlichem, geschäftlichem 
und privatem Leben geführt wird, füh-
len sich viele durch diese Probleme 
nicht persönlich betroffen.

Diese leichtsinnige Indifferenz be-
züglich der eigenen Privatsphä-
re, erscheint mir in hohem Masse 
problematisch.

RISIKOMATRIX

Wenn die Eintretenswahrscheinlichkeit dem möglichen Schaden gegenüberge-
stellt wird, können wir das in einer Matrix zur Bestimmung des Risikos visualisieren.

Möglicher Schaden

Keiner Hoch Mittel Niedrig
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hk
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Hoch X

Mittel

Niedrig

Keines

Ohne Prozesse läuft in einem Unter-
nehmen nichts. Sie bestimmen die 
Arbeiten und deren Abläufe, nicht nur 
die Alltäglichen sondern auch die Be-
sonderen. Prozesse sind die Basis 
des reibungslosen Alltags. Daraus 
folgt dass Prozesse die Weichen für 
einen Betrieb und seine Sicherheit 
stellen. Sind diese Weichen falsch ge-
stellt, entstehen Schwachstellen und 
Verwundbarkeiten.

Eine Prozessanalyse hilft, die durch 
Fehler in den Prozessen implemen-
tierten Schwachstellen im Unterneh-
men auszumerzen und so das Prob-
lem selbst zu behandeln und nicht nur 
die Symptome

Sichtung aller Prozesse

Während einer Prozessanalyse wer-
fen die Auditoren der scip AG einen 
kritischen Blick auf die sicherheitsre-
levanten Abläufe in Ihrem Unterneh-
men - darunter fallen unter anderem 
Benutzerfreigaben und Zugriffsrech-
te. Sie suchen nach Angriffsvektoren, 
schaffen Szenarien für einen erfolgrei-
chen Angriff und zeigen Prozesse auf, 
die den Betrieb Ihres Unternehmens 
beeinträchtigen. 

Zu Beginn der Prozessanalyse tra-
gen die Auditoren alle Informationen 
zu den Prozessen zusammen. Sie 
sichten Prozesskennzahlen, Workflow 
Support Documents, Zielwerte, die 
Ablauforganisation und die globalen 
Kundenvorgaben, an die Ihr Unterneh-
men gebunden sind. 

Ihr Unternehmen in Theorieform

Diese systematische Sichtung aller 
bestehenden Unterlagen zeichnet ein 
Bild Ihres Unternehmens auf organi-
satorischer Ebene. Basierend auf dem 
Verständnis dieser Informationen ana-
lysieren die Auditoren die Prozesse in 
Ihrem Unternehmen.

Damit die Vorgaben und die über die 
Jahre hinweg organisch gewachsene 
Organisationsstruktur sowohl von den 
Auditoren wie auch den Schlüsselfigu-
ren in Ihrem Unternehmen verstanden 
sind, werden Workshops und Inter-
views durchgeführt. 

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

Prozessanalyse
Prozesse stellen die Weichen für allen Betrieb in Ihrem Unternehmen. Daher können sich bei der 
Implementierung dieser Schwachstellen einschleichen. Eine Analyse zeigt diese auf.

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

Hacker, die sich Impact Team nennen, 
haben 30 Gigabyte Daten veröffent-
licht, die sämtliche Geschäftsdaten 
des Fremdgehservices AshleyMadi-
son.com enthalten sollen. Die Hacker 
sind im Juli 2015 an die Daten gelangt 
und wollten damit Avid Life Media 
(ALM), den Betreiber AshleyMadisons 
und weiterer Seiten erpressen. ALM 
solle den Betrieb sofort und dauerhaft 
einstellen, oder die Daten gehen an 
die Öffentlichkeit.

Welche Daten wurden 
veröffentlicht?

Bei den Daten, die vom Impact Team 
veröffentlicht wurden, handelt es sich 
unter anderem um Folgendes:

• E-Mail-Adressen aller Nutzer
• Sexuelle Vorlieben aller Nutzer
• Kreditkarten-Transaktionsdaten
• Interne Kommunikation ALMs
• Angaben zur von ALM eingesetzten 

Technologie
• Private Daten ALM-Mitarbeiter

Die Daten sind im unsortierten 
SQL-Export abgelegt und enthalten 
Duplikate. Insgesamt sind 30'612'501 
E-Mail-Adressen in den Daten gespei-
chert, darunter 56'323 Adressen, die 
auf .ch enden.

Sind die Daten einsehbar?

Theoretisch ja. Es ist möglich, dass 
Sie die Daten ansehen können, aber 
unwahrscheinlich. Die Daten sind 
zwar im Klartext abgelegt, aber die 
Datei mit den E-Mail-Adressen - eine 
der kleineren Dateien - ist 1.7 GB 
gross. Jeder normale, auf Computern 
installierte Texteditor ist nicht auf die 
Verwendung solcher Daten ausgelegt. 
Erst durch Splitten der Dateien wird es 
möglich, die Daten auszulesen.

Wer ist betrogen worden?

Doch auch selbst wenn Sie in der Lage 
sind, die Dateien zu durchsuchen, 
ohne dass Ihr Computer abstürzt, 
heisst das noch nicht, dass Ihr Part-
ner Sie betrogen hat. Security Rese-
archer Per Thorsheim hat gegenüber 

dem Techblog Techcrunch angege-
ben, dass AshleyMadison.com keiner-
lei E-Mail-Verifikation durchführt.

Das macht es Nutzern leicht, Ac-
counts unter fremdem Namen zu er-
stellen. Deshalb findet sich unter den 
eingetragenen Mailadressen Einträ-
ge wie aaa@bbb.com und ähnliche 
Platzhalter. Ferner sind unter den Ad-
ressen auch zahlreiche offensichtliche 
Decknamen

Sind die Kreditkartendaten sicher?

In den Daten, die das Impact Team 
veröffentlicht hat, sind auch 2643 Kre-
ditkartenreports enthalten. Darin sind 
alle Transaktionen nach Tag und Uhr-
zeit sortiert. Darin hat ALM folgende 
Daten festgehalten:

• Account-Nummer
• Site, auf der der Nutzer registriert 

ist (zum Beispiel Ashley Madison)
• Betrag in nicht spezifizierter 

Währung
• Autorisationscode
• AVS
• Marke der Kreditkarte in Kürzel

• Die vier letzten Ziffern der 
Kreditkartennummer

• CVD
• Vorname: Meist sind hier Zahlen zu 

finden
• Nachname: Meist ist das hier der 

volle Name
• ID des Händlers
• Option Code
• Datum und Uhrzeit des Kaufs in 

unbekannter Zeitzone
• Transaktions-ID
• Bestätigungsnummer
• Fehlercode
• Status der Autorisation
• Typ der Buchung (zum Beispiel: 

Kauf, Bestätigung, Abrechnung)
• Wohnort des Kunden
• Land des Kunden
• E-Mail-Adresse des Kunden
• IP des Kunden
• Postleitzahl des Wohnorts des 

Kunden

Wenn Ihr Name in einer dieser Datei-
en auftaucht, dann ist es sehr wahr-
scheinlich, dass Sie mit den Datingsi-
tes ALMs zu tun hatten. Aber mit den 
Daten, die ALM gesammelt hat, kön-
nen Dritte keine Käufe mit Ihrer Kredit-
karte tätigen.

LABS

Analyse des Ashley Madison Hacks
Millionen von Ashley-Madison-Accounts sind veröffentlicht worden. Aus Gründen der Sicherheit war 
scip AG unter den ersten Analysten, die einen Blick auf die Daten geworfen haben.

Dominik Bärlocher

Die vom Impact Team erbeuteten 
Daten aus dem Hack der Fremdgeh-
website AshleyMadison.com ent-
halten bereinigt 55'839 Schweizer 
E-Mail-Adressen, darunter 19 Adres-
sen aus Bundesbern, die auf admin.
ch enden. Doch das Datenleck enthält 
noch viel mehr. Zeit, die Daten statis-
tisch auszuwerten.

Doch bevor ich Zahlen nenne, eine 
wichtige Erklärung in eigener Sache: 
Die Analyse der Daten geschah nicht 
aus Gründen der öffentlichen Bloss-
stellung. Die Privatsphäre der Nutzer 
Ashley Madisons ist zu jedem Zeit-
punkt gewahrt worden, da diese nach 
wie vor unantastbar ist. Daten, die 
den Medien übergeben worden sind, 
beinhalten keine Namen oder andere 
direkte Identifikatoren ausser die von 
den Medien genannten. Es wird nicht 
vorkommen, dass Mitarbeiter der scip 
AG Namen nennen oder irgendwelche 
persönlichen Daten - seien das Ad-
ressen, Zahlungsdetails oder sexuelle 
Vorlieben - an die Öffentlichkeit tragen 
werden, da dies nicht den Idealen und 
Werten der Firma entspricht. Daher 
ist die Untersuchung oberflächlich ge-

halten und bewusst ohne Miteinbezie-
hung persönlicher Daten geschehen.

Ziel der Analyse war es, herauszufin-
den, wie viel Schaden mit den vom Im-
pact Team veröffentlichten Daten an-
gerichtet werden kann. Können Dritte 
mit Kreditkarten der Nutzer Zahlungen 

vornehmen? Welche Verifikations- 
und Authentisierungsmethoden ver-
wendet das Portal? Welche Daten hat 
Avid Life Media (ALM), Mutterkonzern 
Ashley Madisons, über seine Nutzer 
gesammelt? Dies sind die Fragen, die 
zur Auswertung in diesem Artikel ge-
führt haben und nicht die Frage, ob 

ein Bekannter Kunde des Portals war 
oder ist.

E-Mail-Adressen, die auf .ch enden

Die Nutzer Ashley Madisons aus der 
Schweiz haben nach Bereinigung 
von Duplikaten und Unterschieden in 
Gross- und Kleinschreibung 55'839 
Mail-Adressen mit der Endung .ch 
verwendet, um sich anzumelden. Die-
se Daten wurden erhoben, um festzu-
stellen, welche Firmen oder Privatper-
sonen mit Mailservern betroffen sind.

Mailanbieter Anmeldungen

bluewin.ch 13'473

hotmail.ch 5'537

bluemail.ch 1'181

gmx.ch 22'970

LABS

Statistiken des Ashley Madison Hacks
Die Prüfung der Daten durch scip AG ist erfolgt, damit Sicherheitsinteressen gewahrt wurden. Bei der 
Suche nach relevanten Daten, hat sich eine statistische Analyse ergeben.

Distribution Mail Provider
bluewin.ch
hotmail.ch
bluemail.ch
gmx.ch
freesurf.ch
hispeed.ch
sunrise.ch
protonmail.ch
swissonline.ch
andere
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Mailanbieter Anmeldungen

freesurf.ch 65

hispeed.ch 1'565

sunrise.ch 1'136

protonmail.ch 128

swissonline.ch 376

Andere 8'938

Kreditkartendaten

Am wohl exaktesten lässt sich die 
Kundschaft ALMs anhand von Kre-
ditkartendaten feststellen. Diese Da-
ten haben wir als Hochrechnungsba-
sis genommen und sind zu folgenden 
Daten gelangt. Die Tabelle listet den 
prozentualen Anteil der Kantonsbe-
wohner an der gesamten Schweizer 
Ashley-Madison-Kundschaft.

Kanton Prozent

ZH 26.84%

VD 9.67%

BE 9.62%

AG 8.41%

GE 8.37%

SG 6.38%

LU 3.97%

SZ 3.05%

TI 2.80%

ZG 2.66%

FR 2.51%

BS 2.32%

TG 2.27%

SO 2.18%

Kanton Prozent

BL 1.89%

VS 1.74%

Kanton Prozent

SH 0.97%

GR 0.87%

Kanton Prozent

NE 0.77%

AR 0.63%

NW 0.53%

OW 0.39%

GL 0.39%

JU 0.34%

UR 0.24%

AI 0.10%

Unbekannt 0.10%

Diese Zahlen lassen folgende Rück-
schlüsse zu:

• Es gibt keinen Kanton ohne 
Ashley-Madison-Kunde

• Die Reinzahlen betrachtend hat der 
Kanton Zürich die meisten zahlen-
den Mitglieder: 555 (0.038% aller 
Kantonszürcher)

• Am wenigsten Mitglieder kann 
der Kanton Appenzell Innerrho-
den vorweisen: 2 (0.012% aller 
Innerrhödler)

• Prozentual sind die Männer des 
Kantons Zug am meisten vertre-
ten: 0.046%, was 55 Personen 
entspricht

• Zwei Kreditkartenbuchungen kön-
nen keine Lokationsdaten zugeord-
net werden

Geldbeträge

Kreditkartendaten wären ohne Betrag 
nicht vollständig ausgewertet.

• Die Schweizer, die Finanztrans-
aktionen mit ALM hatten, haben 
insgesamt 661'537.73 USD, was 
631'275.69 CHF entspricht

• Sie haben insgesamt 6738 Buchun-
gen getätigt

• Pro Kunde sind 3.2 Buchungen ge-
tätigt worden

• Der durchschnittliche Betrag einer 
Buchung liegt bei 98.18 USD oder 
93.69 CHF

• Ein zahlender Schweizer Nutzer hat 
im Schnitt 321.13 USD oder 306.44 
CHF an Ashley Madison gesendet

Kunden pro Kanton

ZH
BE
LU
UR
SZ
OW
NW
GL
ZG
FR
SO
BS
BL
SH
AR
AI
SG
GR
AG
TG
TI
VD
VS
NE
GE
JU
Unbekannt
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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.

Microsoft Office EPS Image Handler Pufferüberlauf

Datum 08.09.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.77646

Es wurde eine Schwachstelle in Microsoft Office 2007 SP3/2010 SP2/2013 SP1/2013 RT SP1 gefunden. 
Sie wurde als kritisch eingestuft. Hiervon betroffen ist eine unbekannte Funktion der Komponente EPS 
Image Handler. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen des Patches MS15-099 beheben. Die-
ser kann von technet.microsoft.com bezogen werden. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat also sofort reagiert.

Adobe Shockwave Player Pufferüberlauf

Datum 08.09.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.77654

Eine kritische Schwachstelle wurde in Adobe Shockwave Player bis 12.2.0.161 entdeckt. Hierbei geht es 
um eine unbekannte Funktion. Ein Upgrade auf die Version 12.2.0.162 vermag dieses Problem zu behe-
ben. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah direkt nach der Veröffentlichung der Schwachstel-
le. Adobe hat entsprechend sofort reagiert.

OpenLDAP io.c ber_get_next Denial of Service

Datum 11.09.2015
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.77678

Eine problematische Schwachstelle wurde in OpenLDAP bis 2.4.42 ausgemacht. Betroffen davon ist die 
Funktion ber_get_next der Bibliothek libraries/liblber/io.c. Es sind keine Informationen bezüglich Gegen-
massnahmen bekannt. Der Einsatz eines alternativen Produkts bietet sich im Zweifelsfall an.

Yahoo! Messenger Emoticon Package Handler Stack-Based 
Pufferüberlauf

Datum 11.09.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.77661

Es wurde eine Schwachstelle in Yahoo! Messenger bis 11.5.0.228 entdeckt. Sie wurde als kritisch ein-
gestuft. Hiervon betroffen ist eine unbekannte Funktion der Komponente Emoticon Package Handler. Es 
sind keine Informationen bezüglich Gegenmassnahmen bekannt. Der Einsatz eines alternativen Produkts 
bietet sich im Zweifelsfall an.

Cisco Web Security Appliance TCP Connection Close Handler Denial of 
Service

Datum 09.09.2015
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.77658

Es wurde eine problematische Schwachstelle in Cisco Web Security Appliance 8.0.7 ausgemacht. Dabei 
betrifft es eine unbekannte Funktion der Komponente TCP Connection Close Handler. Es sind keine Infor-
mationen bezüglich Gegenmassnahmen 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.

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

kritisch 93 111 88 74 178 104 197 283 215 255 280 358 75 

problematisch 180 254 116 109 279 85 299 287 213 332 343 302 121 
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