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RFID einfach analysiert
RFIDler begann als Crowdfunding-Projekt. 
Das Resultat kann sich sehen lassen. Wir 
haben es getestet. > 2 

Wahl weg, Komfort da
Die Zukunft des Internets liegt wohl in den 
Personal Assistants. Doch diese bequeme 
Zeit wird ein neues Internet bringen. > 6

Happy Birthday, Zero Cool
Der Kultfilm Hackers ist 20 Jahre alt. Ein 
nostalgischer Rückblick mit Spurensuche: 
Warum ist der Film so gut? > 8 

Dominik Bärlocher

Die Online-Zeitung The Intercept be-
schreibt in ihrer jüngsten Serie The 
Drone Papers die Praktiken der 
US-Regierung während ihres Droh-
nenkrieges. Die Enthüllungen des 
Whistleblowers, der The Intercept die 
Daten anonym zugespielt hat, sind 
schockierend. In der Schweiz wie auch 
international blieb der Aufschrei aus. 
Keine ideologischen Studenten, die 
Petitionen lancieren, keine Politiker, 
die zu scharfer Verurteilung des Vor-
gehens aufrufen, und kein Volk, das 
laut flucht. Hierzulande lasen Interes-
sierte nur eine kurze Meldung in der 
Online-Ausgabe der Schweizer Gra-
tiszeitung 20 Minu-
ten, die zweifels-
ohne in einer Form 
oder einer anderen  
in anderen Zeitun-
gen erschienen ist.

Dass Drohnen die 
Kriegsführung re-
volutionieren, wis-
sen wir. Dass sie 
vom US-Militär als 
strategische Waffe 
eingesetzt werden 
auch. Aber dass 
je nach Einsatzort 
und -jahr bis zu 90 
Prozent der Toten 
durch Drohnenan-
griffe Kollateral-
schaden sind, das ist neu. Das Militär 
gibt an, dass die Drohnen zu Festnah-
me- und Tötungszwecken genutzt wer-
den. The Drone Papers verraten, dass 
kaum je eine Festnahme gemacht 
wird. Drohnen sind, soweit das US-Mi-
litär das sieht, Tötungsmaschinen.

Über 200 Tote pro Zielperson

Ferner kommt hinzu, dass die Droh-
neneinsätze unter den Bestand des 
Attentats fallen würde, also die vor-
sätzliche Tötung eines politischen 
oder populären Akteurs eines ande-
ren Volkes aus politischen Gründen. 
Die USA pflegen aber eine eher laxe 
Auslegung, nennen das ganze targe-
ted killings und scheinen sich inoffiziell 

recht wenig um Bürokratie und inter-
nationale Zusammenarbeit wie auch 
offene Kommunikation zu kümmern. 
Somalische Abgeordnete berichten 
davon, dass sie während des Angriffs 
über eine Drohnenmission informiert 
waren - eigentlich hätten sie dieser im 
Vorfeld zustimmen müssen.

Keine Überraschung

Auch für die Branche der Informati-
onssicherheit ist das entsetzlich. An-
scheinend verlassen sich die Droh-
nenpiloten vornehmlich auf Signals 
Intelligence (SIGINT), also Wissen, 
dass aus der Analyse von Geräten ge-
wonnen wurde, die Geolocation-Daten 

aussenden. Die SIM-Karte eines Han-
dys zum Beispiel tut das und ist nach 
den Berichten eines der zwei zwin-
gend stichhaltigen Stücke Informati-
on, die zum Drohnenangriff benötigt 
werden. Die Drohnen zerbomben die 
generelle Umgebung der Handys und 
dann gehen die Piloten davon aus, 
dass ihr Ziel tot ist. Das stimmt in 70% 
aller Fälle.

Beim lesen dachte ich das selbe, was 
vermutlich manch ein Leser sich jetzt 
auch denken wird: «Das überrascht 
mich jetzt überhaupt nicht.» Klar, dass 
die USA militärisch und geheimdienst-
lich allerlei Schindluder in allen Ecken 
der Welt treiben - inklusive Orten, an 
denen sie militärisch rein gar nichts 
verloren hätten - ist spätestens seit 

den Leaks von Chelsea Manning und 
Edward Snowden bekannt. Das heisst 
aber nicht, dass das alte Nachrich-
ten oder solche, die zynisch mit «Ui... 
Toll» kommentiert werden, sind. 

Es ist leicht, im Zeitalter Post-Snow-
den zynisch daher zu kommen, hat 
doch die US-Regierung die Aufde-
ckung vereinfacht ausgedrückt mit 
zwei Statements quittiert, keines da-
von war eine Entschuldigung oder ein 
«Wir hören damit auf». Das eine war 
«Ja, wir überwachen euch. Was wollt 
ihr dagegen tun?» und das andere 
«Snowden ist ein Verräter und muss 
Rechenschaft ablegen». Alle Protes-
te und Solidaritätsaktionen nutzen bis 
dato nichts. Es ist leicht, zynisch zu 

werden, resigniert 
zu lächeln und 
aufzugeben. Das 
ist die falsche Re-
aktion. Es ist Zeit, 
dass wir neue For-
men des Empö-
rung finden.

Nicht in Form von 
Protesten oder ir-
gendwelchen Pe-
titionen, egal ob 
online oder auf 
Papier, sondern 
mit unserem Wis-
sen. Wir wissen, 
dass SIGINT nicht 
der Weisheit letz-
ter Schluss ist. Wir 

wissen auch, dass Menschenleben 
nicht auf Basis von Geolocations ei-
nes Handys beendet werden dürfen. 

Wir können das nicht nur beweisen, 
sondern auch aufzeigen, dass diese 
Systeme Fehler aufweisen, dass sie 
manipuliert und missbraucht werden 
können. Der Politik und dem militärin-
dustriellen Komplex scheint das egal 
zu sein, uns darf es das aber nicht. 
Denn ein Heer besteht auch aus Men-
schen, die alle Gefühle und Gedan-
ken, moralische Werte und ethische 
Grundsätze haben. Es liegt an uns, 
diesen Menschen aufzuzeigen, dass 
Krieg kein Videospiel ist. Wir wissen 
das, die vom Heer vielleicht nicht. Tun 
wir also unseren Teil. Geduldig, be-
ständig, unnachgiebig.

EDITORIAL

Nicht zynisch werden
Ein Whistleblower hat Details über das Drohnenprogramm der USA 
veröffentlicht. Der Skandal bleibt aber aus. Sind wir abgestumpft?

scip VulDB auf ZDNet zu 
Oracle Patch referenziert

Die Schwachstellendatenbank scip 
VulDB ist eine der komplettesten Da-
tenbanken, die Software-Schwach-
stellen listet. Diese wird von der Pres-
se oft und gerne referenziert. Jüngst 
hat Autorin Charlie Osborne der Web-
site ZDNet den Eintrag zu CVE-2015-
4863 in ihrem Artikel «Oracle's critical 
security update: 154 problems fixed in 
latest patch» referenziert.

NEWS

scip AG nimmt am  
nationalen Zukunftstag teil

Die scip AG hatte Besuch, eher unge-
wöhnliche Gäste. Es war der Nationa-
le Zukunftstag. Dieser richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler der 5. bis 
7. Klasse, wobei diese die Vielfalt von 
Berufen entdecken und ihnen neue 
Horizonte eröffnet werden sollen. 

Wir haben Workshops durchgeführt, 
welche die Bereiche unserer abwechs-
lungsreichen Arbeiten illustrieren sol-
len. Dies umfasst Hardware Hacking, 
Netzwerkanalysen, Applikationssi-
cherheit, Cybersecurity und OSINT 
Information Gathering. Dabei gehen 
wir auch auf die Arbeiten unserer For-
schungsabteilungen ein, die sich unter 
anderem mit Drohnen, Robotik und 
Artificial Intelligence auseinander-
setzt. Wir hoffen unseren jugendlichen 
Gästen diese Themen näher gebracht 
zu haben und danken ihnen für ihre  
aktive Mitarbeit mit Freude.

VulDB mit Abdeckung  
für Jahr 2012

Unsere Verwundbarkeitsdatenbank 
wurde um das Jahr 2012 komplet-
tiert. In dem Jahr wurden über 6100 
Schwachstellen publik. Seit 1988 ent-
hält die VulDB  alle publik gewordenen 
Schwachstellen.

Stefan Friedli im Interview 
mit Tele Bärn

Der Schweizer Fernsehsender Tele 
Bärn hat Stefan Friedli zum Anony-
mous-Video, das dem Islamischen 
Staat (IS) den Krieg erklärt, interviewt. 
Moderatorin Michelle Bernhard hat 
Stefan Friedli zur Bedeutung des Inter-
nets für den IS und den Kampf gegen 
die Terrorgruppe befragt. Der Beitrag 
ist in der Sendung Fokus zu sehen.
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Rocco Gagliardi

In Das Internet und die Dinge haben 
wir über die verschiedenen Protokolle 
geredet, die von verschiedenen Ge-
räten zur Kommunikation verwendet 
werden. Zudem haben wir ein fortge-
schrittenes Bild einer Übersicht ge-
zeichnet, wie die Dinge funktionieren 
sollten.

In diesem Artikel schauen wir uns den 
RFID-Standard etwas genauer an und 
spielen mit ein paar Tags vom Typ 
ISO/IEC 18000-2:2009 (125-135kHz), 
die vornehmlich zu Identifikationszwe-
cken verwendet werden.

Die Idee ist, die EM4000 RFID Tag-Fa-
milie als Beispiel zu nehmen und die 
involvierten Komponenten zu begut-
achten und dann ein sehr cooles Tool 
namens RFIDler zu verwenden um 
von einem Tag Informationen zu steh-
len. Dann werden die Daten schnell 
emuliert und geklont. RFIDler ist ein 
Kickstarter-Projekt, das ich im vergan-
genen Jahr unterstützt habe. Es wird 
von Aperture Labs Ltd. unterhalten.

Also fügen wir dem Puzzle einige Teile 
hinzu und schauen wir uns die inter-
essanteren ISO/IEC 14443 Tags, auch 
als Mifare bekannt, mitsamt NFC-Pro-
tokoll an.

«Come On, It's Time to Go»

RFID steht für Radio Frequency IDen-
tification, also dem Nutzen elektro-
magnetischer Felder - und manchmal 
elektrischen Stroms - um Daten aus-
zutauschen. RFID ist nicht neu. RFID 
wurde in den 1970er-Jahren erfun-
den. Zwei Akteure sind involviert: Ein 
Trans ceiver wird ein Objekt identifi-
zieren (Transponder), das mit einer 
spezifischen ID getaggt wurde. Tags 
können passiv oder aktiv (mit eige-
ner Stromversorgung) sein oder diese 
zwei Techniken mischen.

In diesem Artikel sehen wir uns nur 
passive Tags an.

Ein passives Tag ist im Grunde ge-
nommen aus einem Chip gemacht, 
der die Anfrage nach Information ver-
arbeitet und aus einer Antenne. Die 
Antenne des Transponders empfängt 
Energie von der Antenne, der Chip 
sendet die Information digital codiert 
über ein Analog moduliertes Signal 
zurück.

Die Modulation (ASK, FSK, PSK) und 
die Codierung (Manchester, Bi-Phase) 
kann von Tag zu Tag variieren. Daher 
empfehle ich Ihnen, die gerade ge-
nannten Links durchzulesen, damit sie 
etwas mit den Begriffen vertraut sind 
bevor Sie weiterfahren.

Die auf einem solchen Tag gespei-
cherten Daten sind im Normalfall Wör-
ter. Lesen Sie die 512 bit Read/Write 
Multi-purpose Contactless Identifica-
tion Device betreffend der EM4205-
EM4305 CMOS integrated circuits und 
Sie werden sehen, wie die Information 
auf diesem spezifischen Chip organi-
siert ist (UID, Userdaten, Passwörter, 
etc.)

«I Do Believe It's Working, Good»

Das Bild Board Setup zeigt das RFID-
ler Board (a) und das Setup, das ich 
für die Tag-Analyse verwendet habe 
(b). Einige Versuche haben gezeigt, 
dass sich ein gewisser Abstand zwi-
schen Spule und Tag empfiehlt. Sonst 
- je nach Spulung des Transponders 
- können die gelesenen Daten sehr 
merkwürdig ausfallen.

Das Bild RFID Tags zeigt die Tags, 
die verwendet werden, amateurhaft 
durchleuchtet. Sie basieren alle auf 
dem Standard der EM4x02-Fami-

lie, haben aber andere Formen und 
Spulen.

Schliessen sie das Board an, up-
daten Sie die Firmware, verbinden Sie 
mit dem CLI indem Sie das Terminal 
verwenden.

01 root@kali2:/etc/udev/rules.d# 

cat 71-rfidler-lf-cdc-

blacklist.rules

02 # place this file in /

etc/udev/rules.d and run 

'sudo udevadm control 

--reload-rules'

03 

04 ACTION!="add|change", 

GOTO="mm_usb_device_

blacklist_end"

05 

06 # bootloader mode (microchip 

ID)

07 ATTRS{idVendor}=="04d8" 

ATTRS{idProduct}=="003c" 

MODE:="0666" 

SYMLINK+="RFIDlerBL"

08 

09 SUBSYSTEM!="tty", 

GOTO="mm_ignore"

LABS

RFID mit RFIDler
Mit RFIDler lassen sich RFID-Tags mit Leichtigkeit analysieren. Ein Test zeigt, 
dass unter anderem ein Holzbrett hilfreich sein können.

DIE TESTING-INFRASTRUKTUR

Objekt Version Beschreibung

Macbook Macbook Macbook 

Parallels 11 Spielt VM auf dem Macbook ab 

Kali 2.0 Unsere gewählte Distro 

RFIDler v022b, 0165-b Liest Tags

Tags n.a. Einige RFID-Tags 

BOARD SETUP

RFID TAGS
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BLOG DIGEST

Die besten Links des  
Monats Oktober

• '10-second' theoretical hack could 
jog Fitbits into malware-spreading 
mode (theregister.co.uk)

• 87% of Android devices insecure 
(androidvulnerabilities.org)

• A Smart Bomb in Every Garage? 
(start.umd.edu)

• As sites move to SHA2 encryption, 
millions face HTTPS lock-out  
(zdnet.com)

• Automatic Face Recognition and 
Surveillance (schneier.com)

• Back to the Future II: What did it get 
right and wrong? (bbc.com)

• Behind the NSA (medium.com)
• Building Your Cloud Network Secu-

rity Program (securosis.com)
• Classic Bug Reports  

(blog.regehr.org)
• Evolution of attacks on Cisco IOS 

devices (blogs.cisco.com)
• Exchange Server 2016: Forged in 

the cloud. Now available on-premi-
ses. (blogs.technet.com)

• Hackers pop grease monkeys' lap-
tops to disable Audi airbags (there-
gister.co.uk)

• How Harmful Can a Data Breach 
Be? (resources.infosecinstitute.
com)

• How to break your site with a cont-
ent security policy (troyhunt.com)

• How to Fake Your Workout (theat-
lantic.com)

• Is Mac malware on the rise? (blog.
malwarebytes.org)

• Notifications for targeted attacks 
(facebook.com)

• Secret code in color printers enab-
les government tracking  
(net-security.org)

• Security Hygiene in the Internet of 
Things (securityintelligence.com)

• Seeing stars, again: Naval Aca-
demy reinstates celestial navigation 
(capitalgazette.com)

• Stealing Fingerprints (motherboard.
vice.com)

• This USB stick will fry your compu-
ter within seconds (grahamcluley.
com)

• Trend Micro to Acquire HP Tipping-
Point (blog.trendmicro.com)

• Vulnerability Assessment According 
to CVSS 3.0 (blog.ptsecurity.com)

• WiFi jamming attacks more simple 
and cheaper than ever  
(net-security.org)
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10 

11 # openmoko issued id for 

rfidler-lf

12 # http://wiki.openmoko.org/

wiki/USB_Product_IDs

13 ATTRS{idVendor}=="1d50" 

ATTRS{idProduct}=="6098" 

MODE:="0666" 

SYMLINK+="RFIDler"

14 

15 LABEL="mm_ignore"

16 ATTRS{idVendor}=="1d50" 

ATTRS{idProduct}=="6098", 

ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="1"

17 

18 LABEL="mm_usb_device_

blacklist_end"

19 

20 root@kali2:/var/log# tail 

kernel.log

21 Oct  6 20:09:42 kali2 kernel: 

[ 2498.962371] usb 2-1: new 

full-speed USB device number 

3 using uhci_hcd

22 Oct  6 20:09:42 kali2 

kernel: [ 2499.115975] usb 

2-1: New USB device found, 

idVendor=1d50, idProduct=6098

23 Oct  6 20:09:42 kali2 kernel: 

[ 2499.115980] usb 2-1: New 

USB device strings: Mfr=1, 

Product=2, SerialNumber=3

24 Oct  6 20:09:42 kali2 kernel: 

[ 2499.115982] usb 2-1: 

Product: RFIDler-LF

25 Oct  6 20:09:42 kali2 kernel: 

[ 2499.115984] usb 2-1: 

Manufacturer: Aperture Labs 

Ltd.

26 Oct  6 20:09:42 kali2 kernel: 

[ 2499.115986] usb 2-1: 

SerialNumber: 49780C1E00E1

27 Oct  6 20:09:42 kali2 kernel: 

[ 2499.125379] cdc_acm 

2-1:1.0: ttyACM0: USB ACM 

device

28 

29 root@kali2:/etc/udev/rules.d# 

ls -lisa /dev/ttyACM0

30 36833 0 crw-rw-rw- 1 root 

dialout 166, 0 Oct  6 20:13 /

dev/ttyACM0

31 root@kali2:/etc/udev/rules.d# 

minicom -D /dev/ttyACM0 -b 

115200

32 RFIDler> version

33 0114-beta

34 RFIDler>

35 CTRL-A Z for help | 115200 

8N1 | NOR | Minicom 2.7 | 

VT102 | Offline | ttyACM0

36 

37 rcc@kali2:~/devel/_hardware/

RFIDler/project$ git 

clone https://github.com/

ApertureLabsLtd/RFIDler.git

38 

39 rcc@kali2:~/devel/_hardware/

RFIDler/project$ tools/

mphidflash-1.6-linux-64 

-r -w RFIDler/firmware/

Pic32/RFIDler.X/dist/

default/production/

RFIDler.X.production.hex

40 USB HID device found: 503808 

bytes free

41 Device family: PIC32

42 Erasing...

43 Writing hex file 'RFIDler/

firmware/Pic32/RFIDler.X/

dist/default/production/

RFIDler.X.production.

hex':.........

44 .............................

45 ..

46 

47 rcc@kali2:~/devel/_hardware/

RFIDler/project$ minicom -D /

dev/ttyACM0 -b 115200

48 

49 RFIDler> version

50 0165-beta

51 

Und schon ist die Testumgebung 
bereit.

«Is There Anybody in There?»

Wir haben das Board, wir haben ei-
nige Tags. Das Ziel ist nun, Informa-
tionen über die Hardware und die ge-
speicherten Daten zu finden, diese zu 
emulieren und zu klonen.

«I Need Some Information, First»

Machen Sie sich bitte mit dem RFID-
ler CLI vertraut. RFIDler ist ein spe-
zielles Board, gemacht um mit einer 
spezifischen Familie von RFID-Chips 
zu arbeiten. Erwarten Sie keine 
schöne Betriebsanleitung mit Com-
mand-Line-Beschreibungen. Sie kön-
nen die Hilfedatei verwenden, Duck-
DuckGo und... Versuch um Versuch. 
Wenn Sie Fragen haben, klonen Sie 
die Source der Firmware und schauen 
Sie sich den Code an.

«Just the Basic Facts»

Wir haben es mit elektromagnetischen 
Feldern zu tun, die ein Signal über-
tragen. Der erste Schritt ist nun, die 
em-Charakteristika zu finden: Die Fre-
quenz des Tags und die verwendete 
Modulation.

Die Modulation (ASK,FSK, PSK) ist 
die Methode, die das Analogsignal or-
ganisiert, sodass es etwas überträgt. 
Wir sind an der zurückgegebenen 
Waveform interessiert, damit wir das 
Signal visuell sehen und kategorisie-
ren können. Lassen wir die maxima-
le Leistung auf das Tag los und sehen 
wir mal, was zurück kommt. RFIDler 
kann auch als Signal Sniffer dienen. 
Der passende CLI-Befehl lautet:

01 *ASKRAW> ANALOGUE 1000

02    <?xml version="1.0" 

encoding="UTF-8"?>

03    <RFIDler_Samples>

04      <Description>RFIDler 

Analogue Coil Samples</

Description>

05      <Tag>

06        <Description>Tag 

Settings</Description>

07        <Tag_Type>

08          <Description>Tag 

Type</Description>

09          <Data>UNIQUE</Data>

10        </Tag_Type>

11        <Modulation>

12          

<Description>Modulation 

Scheme</Description>

13          <Data>ASK/OOK</Data>

14        </Modulation>

15        <Data_Rate>

16 <Description>Data Rate (Frame 

Clocks)</Description>

17          <Data>64</Data>

18        </Data_Rate>

19      </Tag>

20      <Pots>

21        

<Description>Potentiometer 

Settings (Decimal)</

Description>

22        <Pot_High>

23          

<Description>Potentiometer 

High Setting</Description>

24          <Data>255</Data>

25        </Pot_High>

26        <Pot_Low>

27          

<Description>Potentiometer 

Low Setting</Description>

28          <Data>0</Data>

29        </Pot_Low>

30      </Pots>

31      <Samples>

32        <Description>Time 

Based Sample Arrays</

Description>

33        <Coil_Data>

34          <Description>Analogue 

Circuit Raw Data (HEX)</

Description>

35          <Data>

36 1010101010101010101010101 

01010101010101010101010449ce0

fcfc0000fc

37          ...

38            1410101010101010

39          </Data>

40        </Coil_Data>

41        <Reader_Output>

42          <Description>Analogue 

Circuit Digital Reader Output 

(HIGH/LOW)</Description>

43          <Data>

44            000000000000000000

00000000000000000000000000000

00000000000000000

45             ...

46            0000000000000000

47          </Data>

48        </Reader_Output>

49        <Bit_Period>

50 <Description>Modulation 

Scheme Bit Period (TICKS)</

Description>

51          <Data>

52            010101010101010101

01010101010101010101010101010

10101010101010101

53             ...

54            0000000000000000

55          </Data>

56        </Bit_Period>

57      </Samples>

58    </RFIDler_Samples>

Jetzt, wo wir diese Daten haben, ist 
es möglich, die Antwort grafisch auf-
zubereiten. Glücklicherweise kommt 
RFIDler mit einem Python-Tool na-
mens rfidler.py, das Befehlsfolgen im 

API-Modus an RFIDler sendet, die 
XML-Antwort erhält und die Antwort 
grafisch darstellt.

Das Bild Basic Facts zeigt diese von 
rfidler.py gegebenen Antworten mit ei-
nigen Variationen des fc-Parameters 
an, damit die Identität der Transcei-
ver-Resonanzfrequenz festgestellt 
werden kann. Die Abkürzung fc steht 
für Field Clock und ist im Wesentli-
chen die Dauer einer einzelnen Os-
zillation des em-Felds in Hundertsteln 
einer Mikrosekunde ausgedrückt. Es 
ist ganz einfach: 1/frequency*100[us]: 
1/125000 = 0.000008[s] oder 8[us] da 
fc in Hundertsteln einer Mikrosekunde 
ausgedrückt, fc=800.

01 rcc@kali2:~/devel/_hardware/

RFIDler/python$ rfidler.py /

dev/ttyACM0 'set tag askraw' 

'potset l 0' 'potset h 255' 

'set fc 800' plot 500

02 sending 'SET TAG ASKRAW'

03 sending 'POTSET L 0'

04 sending 'POTSET H 255'

05 sending 'SET FC 800'

06 sending 'SET RATE 16'

07 Bit periods

08 []

09 Most common bit periods:

10 899

11 999

12 500

• (a) zeigt die Antwort eines ISO/IEC 
14443 Tags auf der Spule an. Es 
zeigt praktisch keine Antwort. Die 
Mifare-Familie ist auf 13.56MHz 
getunt und wir senden 125kHz. Das 
ist ein erster Test, um festzustellen, 
ob wir ein Tag der richtigen Familie 
verwenden.

• (b) zeigt die Antwort, wenn wir ein 
konformes ISO/IEC 18000 in un-
bequemer Lage positionieren. Zum 
Beispiel direkt auf der Spule. Das 
ergibt ein recht komisches Signal. 
Nach einigen Versuchen und Fehl-
schlägen habe ich ein Stück Holz 
zwischen Spule und Tags gelegt. 
Funktioniert perfekt.

• (c) zeigt die Antwort wenn wir das 
Tag mit falscher Frequenz energe-
tisieren, in diesem Falle 135kHz 
(fc=740). Das Resultat ist ein recht 
dreckiges Signal.

• (d) zeigt die Antwort wenn wir das 
Tag mit falscher Frequenz energe-
tisieren, in diesem Falle 130kHz 
(fc=770). Das Resultat ist ein recht 
dreckiges Signal.

• (e) zeigt die Antwort wenn das Tag 
mit der richtigen Frequenz energeti-
siert wird. In diesem Fallen 125 kHz 
(fc=800). Das Signal ist klar und 
die Modulation hat irgendwas mit 
Amplitude zu tun, daher ASK.

BASIC FACTS
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In einigen Sekunden - alles in allem 
dauerte dieser Test etwa eine Minute - 
haben wir Folgendes festgestellt:

• Die Tag-Familie: ISO/IEC 18000
• Die Resonanzfrequenz: 125 kHz
• Die Signalmodulation: ASK

Versuchen wir nun, das Signal zu 
decodieren.

Mit dem selben Python-Tool müssen 
wir den Up-Trigger Potentiometer auf 
einen vernünftigen Wert einstellen, 
damit wir das analoge Signal in ein di-
gitales verwandeln können. Die Hälfte 
der Amplitüde des Signals klingt gut, 
daher haben wir 150 gewählt (5V / 255 
* 150 = ~3V): Alles über 3V ist 1 und 
alles darunter eine 0.

01 rcc@kali2:~/devel/_hardware/

RFIDler/python$ rfidler.py /

dev/ttyACM0 'set tag askraw' 

'potset l 0' 'potset h 150' 

'set fc 800' 'set rate 64' 

plot 500

02 sending 'SET TAG ASKRAW'

03 ...

04 

05 rcc@kali2:~/devel/_hardware/

RFIDler/python$ rfidler.py /

dev/ttyACM0 'set tag askraw' 

'potset l 0' 'potset h 150' 

'set fc 800' 'set rate 64' 

plot 5000

06 sending 'SET TAG ASKRAW'

07 ...

(a) im Bild Analog zu Digital zeigt das 
decodierte Signal, im Wesentlichen 
wie die hi-low/transitions in digitale 
Werte verwandelt werden. (b) zeigt 
das selbe, nur über einen längeren 
Zeitraum hinweg.

Wie entscheiden wir uns nun für ein 
Encoding?

Versuchen Sie es einfach :)... Es 
hängt im Wesentlichen vom Chip ab. 
Einige senden eine prädefinierte Se-
quenz gleich nach dem Start aus (Die 
EM4200-Familie sendet 111111111+1 
Parity Bit, also 9x1; diese Sequenz er-
scheint nur einmal pro Sendezyklus). 
Wenn wir diese Startup-Sequenz ken-
nen, dann ist es möglich, zu überprü-
fen ob die Encodierung Manchester 
oder Bi-Phase ist.

01 rcc@kali2:~/devel/_hardware/

RFIDler/python$ ./rfidler.

py /dev/ttyACM0 'set tag 

em4x02' 'set manchester off' 

'set biphase on' 'potset l 0' 

'potset h 150' 'set fc 800' 

'set rate 64' plot 640

02 sending 'SET TAG EM4X02'

03 sending 'SET MANCHESTER ON'

04 sending 'SET BIPHASE OFF'

05 sending 'POTSET L 0'

06 sending 'POTSET H 150'

07 sending 'SET FC 800'

08 sending 'SET RATE 64'

09 ...

10 

11 rcc@kali2:~/devel/_hardware/

RFIDler/python$ ./rfidler.

py /dev/ttyACM0 'set tag 

em4x02' 'set manchester off' 

'set biphase on' 'potset l 0' 

'potset h 150' 'set fc 800' 

'set rate 64' plot 640

12 sending 'SET TAG EM4X02'

13 sending 'SET MANCHESTER OFF'

14 sending 'SET BIPHASE ON'

15 sending 'POTSET L 0'

16 sending 'POTSET H 150'

17 sending 'SET FC 800'

18 sending 'SET RATE 64'

19 ...

• (a) im Bild Decoding zeigt die Ant-
wort mit Manchester = ON - Die 
Startup-Sequenz sieht nett aus. 
Daher könnte es tatsächlich eine 
Manchester-Encodierung sein

• (b) zeigt die Antwort mit Bi-Phase 
= ON - Die Startup-Sequenz sieht 
merkwürdig aus. Vielleicht nicht 
Bi-Phase.

Das Bild Reading the Data zeigt den 
maximalen von RFIDler aufgezeich-

neten Datensatz (~9000fc) , der auf 
dieser Seite leserlich dargestellt wer-
den kann, und die damit verbundene 
Bitsequenz. 

Es ist nur eine Frage der Übung, bis 
sie im Umgang mit dem graphischen 
Analysetool sattelfest sind. 

Nach einigen Tags können Sie einfach 
und schnell das Modulationsschema 
und andere interessante Parameter 
von Auge identifizieren. Um den digi-
talen String, den sie empfangen ha-
ben, zu decodieren, müssen Sie den 
Tag-Typ und die Organisation der Da-
ten in jedem Wort kennen. 

Wenn Sie auf etwas anderes hoffen: 
Das ist leider der einzige Weg die 
Streams aus Bits zu interpretieren.

«Well, I Can Ease Your Pain»

Alle bisherigen Schritte waren nur 
Teil des Spiels um zu verstehen, wie 
das System funktioniert, aber eigent-
lich nutzlos, wenn Sie RFIDler haben. 
Um die Tag-Parameter zu finden hat 
RFIDler den Befehl AUTOTAG. Legen 
Sie das Tag auf die Spule, erteilen Sie 
den Befehl und lesen Sie die Antwort 
aus:

01 *RFIDLer> autotag

02   ASKRAW: 55559956999569669AA

A5AAAA95A69555555995699956966

9AAA5AAAA95A6955

03   FSK1RAW:

04   FSK2RAW:

05   PSK1RAW: 555555555555555555

55555555555555555555555555555

55555555555555555

06   PSK2RAW:

07   PSK3RAW:

08   HITAG1:

09   HITAG2:

10   EM4X02: 160051512B

11   Q5: 160051512B

12   HID26:

13   INDALA64:

14   INDALA224:

15   UNIQUE: 68008A8AD4

16   FDXB:

17   T55X7:

18   AWID26:

19   EM4X05:

20   TAMAGOTCHI:

Wenn das Tag identifiziert worden ist, 
setzen sie den Typ fest und Sie erhal-
ten die Parameter, die dann auf ein vir-
tuelles Tag VTAG kopiert werden:

01 *RFIDLer> set tag q5

02 OK

03 

04 *Q5> copy

05 OK

06 

07 *Q5> vtag

08               Type: Q5

09          Emulating: NONE

10            Raw UID: 

FF8D8002CEE1FAA1C

11                UID: invalid!

12 

13   Config Block (0): 865BF3FE

14 

15        Page Select: True

16         Fast Write: False

17          Data Rate: 63 = 128 

* FC

18            Use AOR: False

19            Use PWD: False

20        PSK Carrier: 3  = 8 * 

FC

21       Inverse Data: True

22         Modulation: 7  = NRZ/

Direct

23          Max Block: 7

24                 ST: False

25 

26      PWD Block (7): 0CB7E7FC    

....

27 

28               Data:

29                  0: 865BF3FE

30                  1: 00A1A865

31                  2: 1B00050D

32                  3: DF9FF1B0

33                  4: 1A865BF3

34                  5: C0014350

35                  6: 3FE36000

36                  7: 0CB7E7FC

37 *Q5> config

ANALOG ZU DIGITAL

DECODING

READING THE DATA

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
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38 

39 Current config:

40 

41   TAG Type:            Q5

42   Frame Clock uS/100:  800

43   Modulation:      ASK/OOK

44   Manchester:          On

45   BiPhase:             Off

46   Invert:              Off

47   Data Rate RF/n:      64

48   Data Rate Sub 0:     0

49   Data Rate Sub 1:     0

50   Data Bits:           64

51   Data Blocks:         8

52   Blocksize:           32

53   Sync Bits:           9

54   Sync 0:              0xff

55   Sync 1:              0xff

56   Sync 2:              0x00

57   Sync 3:              0x00

58   Pot Low:             0

59   Pot High:            160

60   PSK Quality uS:      4

61   Repeat:              20

62   Timeout uS:          13000

63   RWD Gap FC           50

64   RWD Sleep FC:        13000

65   RWD Wake FC:         4000

66   RWD Zero FC:         16

67   RWD One FC:          48

68   RWD Wait RX->TX FC:  192

69   RWD Wait TX->RX FC:  48

70   Wiegand Pulse uS:    0

71   Wiegand Gap uS:      0

72   Wiegand IdleState:   Low

Wie sie gesehen haben ist die UI inva-
lid. Das können wir im VTAG einfach 
ändern:

01 *Q5> encode FFFFFFFFFF q5

02 OK

03 

04 *Q5> vtag

05               Type: Q5

06          Emulating: NONE

07            Raw UID: 

FFFBDEF7BDEF7BC0

08                UID: 

FFFFFFFFFF

09 

10   Config Block (0): E601F004

11 

12        Page Select: False

13         Fast Write: False

14          Data Rate: 31 = 64 

* FC

15            Use AOR: False

16            Use PWD: False

17        PSK Carrier: 0  = 2 * 

FC

18       Inverse Data: False

19         Modulation: 0  = 

Manchester

20          Max Block: 2

21                 ST: False

22 

23      PWD Block (7):

24 

25               Data:

26                  0: E601F004

27                  1: FFFBDEF7

28                  2: BDEF7BC0

Wir können nun das Tag mit RFIDler 
emulieren oder auf ein anderes Tag 
klonen.

01 *Q5> emulator

02 OK

RFIDler sendet die kopierten Informa-
tionen kontinuierlich an den Reader 
weiter.

«Relax»

Mit dem RFIDler-Board haben wir 
schnell und einfach einige Tags identi-
fiziert, sie nach Frequenz, Modulation 
und Encoding klassifiziert, Informatio-
nen extrahiert und - endlich - mit zwei 

einfachen Kommandos Tags geklont 
und emuliert.

Die Wichtigkeit von Nahfeldkommuni-
kation steigt und in den kommenden 
Jahren wird die Zahl der RFID nut-
zenden Geräte förmlich explodieren. 
Es ist wichtig, sich jetzt schon mit der 
Hardware und den Protokollen ausei-
nanderzusetzen, die Dinge von allen 
Seiten zu betrachten, mit ihnen zu 
spielen und sie zu verstehen.

RFID Tags vom Typ ISO/IEC 18000-
2:2009 können gut mit RFIDler ana-
lysiert werden. RFIDler besorgt den 
analog/digital-Teil und die Firmware 
ist Open Source, also können Sie per-
sonalisierte Funktionen direkt selbst 
hinzufügen. Mit RFIDler zu spielen er-
laubt es uns, bequem die Stärken und 
Schwächen von 125-134kHz-Tags zu 
erforschen.

PS: Dieser Artikel demonstriert auch, 
dass das Aleph der Musik auf alles 
angewendet werden kann. Auf alles! 
Jederzeit! Daher empfehle ich mit 
höchster Dringlichkeit, diesen Artikel 
zu lesen während Sie das hier anhö-
ren :D

Computersysteme bieten Dienste 
an, die für Nutzer und andere Syste-
me nützlich sind. Die Dienste werden 
durch Applikationen zugänglich ge-
macht. Die wohl am weitesten verbrei-
teten Dienste im Netzwerkbereich sind 
Web- und Mailserver. 

In einem Application Penetration Test 
untersuchen die Auditoren der scip AG 
die Sicherheit einer Applikation oder 
eines Dienstes.

Von Nutzer zu Hacker

In einer ersten Phase wird die normale 
Bedienung des Dienstes geprüft. Die 
Auditoren versetzen sich in die Rolle 
eines Nutzers und lernen so die Mög-
lichkeiten und Funktionen einer An-
wendung kennen.

In der zweiten Phase machen die Au-
ditoren der scip AG Schwächen in der 
Zielanwendung aus. Sie wenden klas-
sische Angriffstechniken wie Directory 
Traversal, SQL-Injection und Puffer-
überlauf-Attacken an und versuchen 
so, aus dem Kontext der Applikation 
auszubrechen. So wollen sie erweiter-
te Rechte erlangen, die ein Angreifer 
missbrauchen könnte.

Sicherheitsvorkehrungen umgehen

Zum Penetration Test gehört auch der 
Versuch, Antivirusprogramme zu um-
gehen, da viele Produkte - Mail-Lösun-
gen zum Beispiel - gemeinsam mit so 
einem Schutz ausgestattet sind. Doch 

Hacker kennen zig Wege, wie trotz 
Schutzmassnahmen korrupter Pro-
grammcode in ein System geschleust 
werden kann. Mit eigens auf Ihre Lö-
sung zugeschnittene Backdoors, ver-
suchen die Auditoren Zugriff auf Ihr 
Dateisystem zu erhalten und Hinter-
türen ins System einzurichten. Dabei 
werden, sofern nicht anders vom Kun-
den gewünscht, keine destruktiven 
Programme eingesetzt.

Exploits zur Absicherung

Der wohl wichtigste Bestandteil eines 
Application Penetration Tests ist das 
Exploiting. In dieser Phase werden ge-
fundene Schwachstellen ausgenutzt. 
Damit kann deren Existenz zweifels-
frei festgestellt und ihre Tragweite be-
stimmt werden. 

Nur mit solchen Proof-of-Concept 
kann ein verlässliches Urteil über die 
Sicherheit und deren Verbesserung 
gefällt werden.

Das Vorgehen bei Application Pe-
netration Tests orientiert sich am 
Buch Die Kunst des Penetration Tes-
ting von Marc Ruef (ISBN-13: 978-
3936546491). Darin wird die sys-
tematische Vorgehensweise zur 
Identifikation und Ausnutzung von Si-
cherheitslücken beschrieben.

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

Application Penetration Test
Jede Applikation hat Sicherheitslücken. Um diese zu finden, ist es angebracht, einen Application 
Penetration Test vorzunehmen. Darin nehmen die Tester die Rolle eines Hackers ein.
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Dominik Bärlocher

«Computer, mach mir einen Darjee-
ling-Tee mit Zucker», sagt Captain Ka-
thryn Janeway vom Föderationsraum-
schiff Voyager. Der Computer piept, 
Janeway geht zum Replikator und da 
ist ihr Tee, vom Computer so zuberei-
tet, wie sie es gerne hat.

Die Szene aus Star Trek: Voyager ist 
aktuell noch Science Fiction. Noch. 
Alle Smartphones haben eine Art 
Personal Assistant eingebaut. Apple 
nennt ihn Siri und bei Google heisst 
das der Assistent Google Now. Sie 
nutzen das Mikrofon des Telefons, um 
der Stimme der Nutzer zuzuhören und 
dann Befehle auszuführen. Da gibt es 
nur ein Problem: Die Assistants sind 
dumm. Sehr, sehr dumm.

Das wird sich höchstwahrscheinlich 
ändern. Der erste Anwärter für einen 
Assistant mit künstlicher Intelligenz 
in der Hosentasche heisst Facebook 
M und hat die wohl ungoogelbarste 
Bezeichnung seit dem Ort in Wales 
mit dem langen Namen. Facebook M 
ist zudem ein Alptraum für jede Pri-
vatsphäre. Aber seien wir nicht vor-
schnell. Schauen wir uns zuerst die 
Funktionsweise der Assistants an.

David Marcus, President of Messaging 
Products bei Facebook, beschreibt 
Facebook M wie folgt.

Unlike other AI-based services in 
the market, M can actually complete 
tasks on your behalf. It can purchase 
items, get gifts delivered to your 
loved ones, book restaurants, travel 
arrangements, appointments and 
way more.

Darin liegt das Problem, oder eben 
halt die Dummheit, der Assistants. Der 
Computer auf dem Föderationsraum-
schiff Voyager denkt mit. Er lernt und 
analysiert, speichert und rechnet. Goo-
gle Now und Siri tun das noch nicht so 
schnell, effektiv und bequem, wie sie 
das sollten. Google Now schaut zwar 
YouTube-Präferenzen, Suchhistorie 
und Geolocation-Daten an, weiss aber 
lange nicht so recht, was es damit an-
fangen soll.

Nervtötender Test

Ich werde niemals bestreiten, dass 
sowohl Siri wie auch Google Now das 
Leben in gewissen Situationen beque-
mer machen. Im Auto zum Beispiel 
können Assistants Lebensretter sein, 
da sie zuhören und Befehle ausfüh-
ren. So kann der Fahrer sich auf die 
Strasse konzentrieren. Aber direkt 
bequem sind sie nicht. In den ver-
gangenen Wochen habe ich das Aus-
mass der Funktionen sowohl auf Siri 

wie auch auf Google Now getestet. 
Hauptsächlich wollte ich Pizza bestel-
len. Daher habe ich mich mit iPad und 
Samsung Galaxy S5 hingesetzt, die 
Peinlichkeit, dass ich mit einem Com-
puter reden werde überwunden und 
folgenden Satz gesagt: «I would like to 
order a pizza.» Die Assistenten reden 
nur schlecht Deutsch und Schweizer-
deutsch schon gar nicht.

• Google Now war sofort davon 
überzeugt, dass ich daran interes-
siert sei, gesponserte Inserate als 
Top-Suchresultat anzusehen. Einige 
haben sogar mit Pizza zu tun.

• Siri hat meine Geolocation aus-
gewertet, herausgefunden wo ich 
gerade bin und die 20 nächsten 
Pizzerien vorgeschlagen

Wie dem auch sei, ich war es, der am 
Ende die Pizza bestellt hat. Beim ers-
ten Versuch, habe ich mir gedacht, 
dass sowohl Siri wie auch Google 
Now lernfähig seien. Daher versuchte 
ich das noch einmal. «I would like to 

order a pizza at $pizzeria» wobei $piz-
zeria meine Lieblingspizzeria ist.

• Google Now war sofort davon 
überzeugt, dass ich daran interes-
siert sei, gesponserte Inserate als 
Top-Suchresultat anzusehen. Einige 
haben sogar mit Pizza zu tun.

• Siri hat meine Geolocation aus-
gewertet, herausgefunden wo ich 
gerade bin und die 20 nächsten 
Pizzerien vorgeschlagen

Seit September habe ich versucht, Siri 
und Google Now beizubringen, dass 
ich gerne die Pizza der einen Pizze-
ria essen möchte und das Gerät doch 
bitte so gut sei, mir diese zu bestellen. 
Beide beharren aber auf den Resulta-
ten, die sie mir schon beim ersten Mal 
vorgeschlagen haben. Das scheint 
das Beste zu sein, das sie drauf ha-
ben. Genau da will Facebook M die 
Nase vorn haben.

Den Assistants zugute halten muss 
ich hier, dass sie mich sehr wohl ver-

standen haben. Sie haben zugehört, 
festgestellt, dass ich von Pizza rede 
und wohl auch gerne eine essen wür-
de und daraufhin im Rahmen ihrer ein-
gebauten Möglichkeiten das Möglichs-
te getan. 

Zudem bin ich mir sicher, dass prä-
ferenzenbasierte Suchresultate nach 
Einführung einer Preisstruktur für Un-
ternehmen nicht lange auf sich war-
ten lassen. Der Top Spot der Goog-
le-Suchresultate kostet halt.

Andere Aufgaben haben die As-
sistants aber sehr gut gelöst, auch 
wenn manchmal etwas Semantik nö-
tig war. Denn mitdenken ist nicht der 
Assistants grösste Stärke.

• «Set a timer for ten minutes» startet 
den Timer nicht, aber richtet ihn ein. 
Dann fragt mich Google Now, ob ich 
ihn starten möchte. Ist klar, denn 
von starten habe ich nichts gesagt. 
Aber natürlich möchte ich das. Kein 
Mensch stellt einen Countdown ein 

LABS

Die Zukunft: Personal Assistants
Personal Assistants war einst der neudeutsche Begriff für Sekretärinnen. Dereinst soll er aber für einen 
halbautonomes Computerprogramm stehen. Erste Modelle sind bereits im Einsatz.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
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ohne diesen starten zu wollen.
• «Start a timer for ten minutes» rich-

tet den Timer ein und startet den 
Countdown

• «Play a video of kittens» zeigt mir 
die YouTube-Suchresultate für 
Kitten und würde im Leben nichts 
abspielen

• Siri weigert sich, mit YouTube zu in-
teragieren oder sonst irgendwelche 
Video Tasks zu erledigen

• «Where's the best pizza in town?» 
zeigt mir von Yelp aggregierte, hoch 
bewertete Pizzerien in den USA 
an - eine halbe Welt entfernt. Klar, 
beste Pizzeria gefunden, aber trotz-
dem unnütz, weil ich gerne ohne 
Internkontinentalflug etwas essen 
möchte. Sprich: Die Logik funkti-
oniert, aber mein Standort wurde 
nicht berücksichtigt.

• «Where's the best pizza in Zürich?» 
spuckt tatsächlich Nützliches aus

Ich habe das im Laufe der vergan-
genen Monate wiederholt versucht 
und auch noch einige andere Tests 
gemacht, aber das waren meine 
Benchmark-Sätze. Siri wie auch Goo-
gle Now haben nichts oder nur un-
bemerkbar wenig gelernt. Oft habe 
ich mir gedacht, dass ich schneller 
zum Ziel käme, wenn ich das einfach 
schnell eintippen würde. 

Zudem hatten beide Assistants manch-
mal bedeutende Verzögerungen zwi-
schen der Realisierung, dass ich jetzt 
fertig geredet habe, dem Hochladen 
und Analysieren meiner Stimme und 
schlussendlich dem Download der 
Instruktionen.

Facebook M will das ändern. 

Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt ge-
kommen, an dem Menschen, die sich 
um ihre Privatsphäre im Internet und 
anderswo sorgen folgenden Satz von 
sich geben: «Was soll das?!» Und das 
tun sie zu Recht

Der Privatsphärenalptraum kommt

Facebook M und jeder andere As-
sistant, der diese Funktionalität über-
nehmen wird, wird automatisch zum 
Privatsphärenalptraum. Im Prinzip 
sind Assistants das jetzt schon.

• Sie hören immer zu
• Sie analysieren jedes Wort, das sie 

hören.
• Sie agieren aber nur, wenn sie ihr 

Reizwort hören.
• Wenn etwas gehört und analysiert 

werden kann, dann kann das auch 
gespeichert werden.

Schauen wir uns das Beispiel aus 
dem Screenshot an. Um die kleinen, 
werbefinanziert eingeblendeten Baby-
schuhe kaufen zu können, braucht ein 
Computersystem Folgendes:

• Ihr Name
• Ihre Adresse

• Ihren Standort
• Ihre Bankdaten
• Irgendeine Form der Authentisie-

rung, die allem Anschein nach nur 
einmal notwendig zu sein scheint 
und danach nie mehr.

Zudem muss Facebook M sowohl Ihre 
Präferenzen wie auch die Ihrer Freun-
de und die der Allgemeinheit analysie-
ren und mit Rang versehen. Ich habe 
die Funktionsweise und Methoden 
hinter Datenkorrelation in einem ande-
ren Beitrag erklärt.

Der Tod der Kleinunternehmen

Wo wir schon über Alpträume spre-
chen, malen wir doch noch etwas 
weiter schwarz. Fällt Ihnen noch et-
was an diesem Screenshot auf? Es 
nimmt Ihnen jegliche Auswahl. Wenn 
wir nun Facebooks Vergangenheit mit 

Werbung in Betracht ziehen, während 
der Nutzer für die Platzierung eines 
Angebots an prominenter Stelle Geld 
bezahlen, klingt das schon mal nicht 
gut für kleinere Unternehmen. Oder 
Mittelgrosse.

Wenn wir Echte-Welt-Analogien 
ziehen wollen, dann ist die Face-
book-Pinnwand eine recht gute Immo-
bilie. Sie sind so gestaltet, wie der Nut-
zer es haben will, werden regelmässig 
genutzt und sauber gehalten. Face-
book gehört zum Ersten, was Nutzer 
morgens tun und zum Letzten bevor 
sie schlafen gehen. Das macht Face-
book zum vertrauten, fast schon inti-
men, Ort. Um da Werbung erscheinen 
zu lassen, zahlen Unternehmen gerne 
grosse Summen.

Facebook M geht da einen Schritt wei-
ter. Wenn die Pinnwand das Wohn-
zimmer ist, dann ist der Messenger 

der Ort unter der Decke im Schlaf-
zimmer. Ein Ort, an dem sich Nutzer 
geschützt fühlen, wohlig warm. Ein 
vertrauter Ort. Um dort Werbung zu 
machen... Tja, Facebook kann den 
Preis wohl frei bestimmen und einfach 
eine Zahl nennen.

Am Ende kauft ein Nutzer die Schüh-
chen von einer Firma, die Facebook 
eine horrende Summe gezahlt hat, 
um die einzige Option zu werden, die 
angezeigt wird. Kleinere Firmen, die 
sich einen solchen Betrag nicht leisten 
können, werden sowohl von Nutzern 
wie auch Facebook vernachlässigt.

Vereinfacht ausgedrückt, passiert 
dann das:

• Produktionskosten grosser Firmen 
für Babyschühchen sinken, da sie 
mehr absetzen

• Preise sinken bei 
Grossunternehmen

• Kleinere Unternehmen können nicht 
mithalten

• Kleinere Unternehmen gehen ein

«Aber es ist ja nur Facebook», höre 
ich sagen. Bedenken Sie: 1.5 Milliar-
den Menschen auf der Erde haben 
ein Facebook-Profil. Aktuell leben 7.3 
Milliarden Menschen auf der Erde. 
Beide Zahlen werden steigen, da Ini-
tiativen wie Internet.org - auch ein Fa-
cebook-Produkt - mehr Menschen ans 
Netz anschliessen werden. 

Egal, was Sie persönlich von Face-
book halten, es ist zur sozialen Gross-
macht geworden, setzt Trends, Ge-
sprächsthemen und generiert Geld.

Vorsicht vor dem Grossartigen

Ich gebe gerne zu, dass Personal As-
sistants auf Smartphones ziemlich 
cool sind. Klar, sie sind noch etwas 
mühsam, aber keiner kann abstreiten, 
dass die Idee massives Potenzial hat. 
Wenn wir eines Tages wie Captain Ka-
thryn Janeway vom Föderationsraum-
schiff Voyager Tee bestellen können, 
wäre das fantastisch. 

Wenn wir den heutigen Stand der 
Technologie ansehen, dann ist das 
gar nicht so weit hergeholt. Die As-
sistants, ob sie nun Siri oder Goo-
gle Now heissen, brauchen nur ein 
bisschen mehr Grips und schnellere 
Auffassungsgabe.

Dennoch sollten wir nicht vergessen, 
dass wir die Welt mit der Nutzung der 
Assistants etwas kleiner machen. Wir 
eliminieren eine der Dinge, die das In-
ternet so grossartig machen: Die Wahl. 
Stattdessen geben wir uns wohl bald 
mit Nimm es oder lass es zufrieden. 
Das fügt kleinen Unternehmen Scha-
den zu und - seien wir ehrlich - macht 
unsere Leben ein kleines bisschen 
langweiliger. Weil so toll der Service 
auch sein mag, mit unseren Telefonen 
zu reden wird schnell langweilig.

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

Zero Cool. Crash Override. Acid Burn. 
Cereal Killer. Das sind Namen, die 
Profis in der Information Security - 
manchmal von Medien und anderen 
Hacker genannt - peinlich berühren 
und trotzdem zum Lächeln bringen. 
Sie sind wohl der Grund warum manch 
einer von uns in der Branche ist. Weil, 
seien wir mal ehrlich, der Film Hackers 
aus dem Jahre 1995 ist grossartig. In 
diesem Jahr wird das Meisterwerk von 
Regisseur Iain Softley 20 Jahre alt. 
Der Film mit Kultstatus ist aber etwas 
seltsam. Er ist sowohl supergut aber 
auch furchtbar schlecht. Oft sogar aus 
den exakt selben Gründen. Was aber 
nicht bestritten werden kann, ist dass 
der Film massiven Einfluss auf das 
echte Leben hat.

Die grossartige Grässlichkeit oder 
die grässliche Grossartigkeit

Hackers ist die Geschichte von Dade 
Murphy (Jonny Lee Miller), der unter 
dem Decknamen Zero Cool 1507 ver-
netzte Computer an einem Tag hat ab-
stürzen lassen. Der damals Elfjährige 
wurde vom Gericht verurteilt und darf 
bis zu seinem 18. Geburtstag keinen 
Computer mehr benutzen. Just an die-
sem Tag zieht Dade nach New York 
und schliesst seinen Computer ans In-
ternet an. Er hackt einen Fernsehsen-
der, denn irgendwie läuft grade nichts 
Gutes. Er nennt sich nun Crash Over-
ride und trifft im Netzwerk des Fern-
sehsenders auf einen anderen Ha-
cker: Acid Burn (Angelina Jolie). Am 
nächsten Tag in der Schule trifft Date 
einen jungen Mann der sich selbst 
Phantom Phreak (Renoly Santiago) 
nennt, der ein Spezialist in Sachen 
Phreaking ist, also der Manipulation 
von Telefonen. Er macht sich schnell 
Freunde in der lokalen Hackerszene. 
Sein engster Freundeskreis bekommt 
aber Ärger, als einer der jungen Män-
ner einen Gibson Supercomputer 
hackt, der dem Ölkonzern Ellingson 
Mineral gehört.

Sie sind jetzt also auf der Flucht vor 
dem FBI und ihr einziger Weg, ihre 
Unschuld zu beweisen, ist es, den bö-
sen Plan des Ellingson Mineral Com-
puter Security Officers. Das ist ein 
Mann namens The Plague.

Gegen den Film spricht einiges: Die 
Schauspielerei ist nicht gerade oscar-
verdächtig, die Story ist bestenfalls 
unglaubwürdig und schlimmstenfalls 
kompletter Blödsinn. Jedes Mal, wenn 
ein Bildschirm gezeigt wird, ist der 
Film surrealistisch absurd.

Dann ist da noch die Tatsache, dass 
unsere Helden Inline Skates fahren. 
Überall hin. Der böse Computer Secu-
rity Officer hingegen fährt Skateboard.

Der Film ist alles andere als zeitlos 
und fix in den 1990er angesiedelt. Er 
zeigt die Hackerkultur genau so, wie 
sie niemals war. Cyberpunk-Mode hat 
sich nicht durchgesetzt und bis dato 
ist mir kein Unternehmen bekannt, 
dass einen Serverraum hat, der einen 
wandfüllenden Bildschirm hat. Oder 
eine dermassen lächerliche Tasta-
tur wie das in besagtem Serverraum. 
Auch ist es schwierig einen Company 
Kernel zu finden.

Wie kommt es dann, dass Leute, die 
offensichtlich keine Ahnung von Com-
putern haben, einen der besten Ha-
cker-Filme aller Zeiten gemacht ha-
ben? Die Grossartigkeit liegt in allem, 
das nicht Hacking ist.

Magic People, Voodoo People

Hackers war wohl für viele von uns in 
der Information Security eine Art Ein-
stiegsdroge. Wir sind nun Erwachse-
ne mit Existenzen, Familien und Haus-
tieren. Aber vor 20 Jahren, im Jahre 
1995 als Hackers erschienen ist, wa-
ren wir jung.

Die meisten von uns waren wohl 
schon damals begeistert von Compu-
tern. Vielleicht hatten wir sogar schon 
Windows 95. Vielleicht haben wir uns 

damals gefragt, welche technologi-
sche Wunder die Generation Pentium 
MMX bringen würde. Vielleicht wur-
den wir oft ausgelacht, weil wir uns 
die Nächte vor dem Computer um die 
Ohren geschlagen haben, nur damit 
wir Savegames von Command & Con-
quer - dem allerersten - manipulieren 
konnten und so am kommenden Tag 
mehr Tiberium und damit einen Vorteil 
im Spiel hatten.

Hackers hat uns gezeigt, dass wir 
nicht alleine sind. Wir müssen nicht 
Bayern München oder sonst eine 
Mannschaft cool finden, um cool zu 
sein. Unsere Helden waren nicht Lo-
thar Matthäus, Mehmet Scholl und Oli-
ver Kahn sondern Zero Cool, Cereal 
Killer und Acid Burn. Sie waren unbe-
streitbar cool. Sie trugen topmodische 
Kleidung, waren hochintelligent und 
jede Maschine auf dem Planeten lag 
ihnen zu Füssen.

Erinnern Sie sich an die 1990er. Pager 
waren cool. Cereal Killer hatte einen. 
Inline Skates waren cool. Alle im Film 
hatten Inline Skates. Techno war noch 
nicht ganz auf dem Zenit, aber die Ha-
ckers hatten den Sound für sich ent-
deckt. Sie hatten sogar Konzerte in ei-
nem Club, wo Backstage zwei Hacker 
mit ihrer eigenen Fernsehshow - Ra-
zor und Blade - gelebt haben. Da war 

sogar mehr als ein Club für Hacker! 
Clubs! Plural! Und sie waren cool. Die 
Hackers waren Menschen, die verste-
hen, wieso wir uns Nächte vor dem 
Bildschirm um die Ohren geschlagen 
haben, in eine schier unendlich lange 
Textdatei zu starren, nur damit wir am 
Ende etwas vollbracht hatten, das ei-
gentlich nicht hätte vollbracht werden 
sollen.

Hackers hat nicht nur aufgezeigt, dass 
Nerds auch cool sein können, sondern 
der Film war auch recht inspirierend. 
Konnte ein Computer wirklich all das 
tun, das die Hacker im Film tun? Kön-
nen wir Computer mit den Telefonnetz 
verbinden? Kann ich in einen Compu-
ter eindringen, der nicht mir gehört? 
Denken Sie daran, das war 1995 und 
unsere Modems machten immer noch 
eine Menge Lärm.

Inspiration für die Zukunft

Wir waren trotzdem inspiriert. Nicht, 
damit wir irgendetwas stehlen oder 
jemandem Schaden zufügen konn-
ten, auch wenn Zero Cool und seine 
Freunde eine Unzahl an Verbrechen 
begangen haben. Sie taten es aus 
den richtigen Gründen, oder so. Illegal 
bleibt illegal, daran ist nichts zu rütteln, 
auch wenn es in Hollywood manchmal 
schon ein bisschen cool ist, ausser-
halb des Gesetzes zu agieren. Das 
funktioniert aber nur im Film und auch 
die besten Gründe entschuldigen kei-
ne Kriminalität. Aber die Frage kam 
auf: Könnten wir mit unseren Compu-
tern Gutes tun, indem wir die Maschi-
nen so benutzen, wie sie nicht benutzt 
werden sollten?

Die Geschichte zwischen Hackers im 
Jahre 1995 und uns im Jahre 2015 
zeigt, dass sich diese Gedanken ge-
lohnt haben. Neugierde ist eine tolle 
Sache. Ein gewisser Grad an kriminel-
ler Energie und unkonventionelle Kre-
ativität sind super. Denn genau das, 
das Nutzen von Computern in We-
gen wie sie keiner vorgesehen hat, 
zahlt unsere Löhne. Oder, um es in 
den Worten Razors aus dem Film zu 
sagen:

Remember, hacking is more than just 
a crime. It's a survival trait.

Hackers hat uns gezeigt, was wir sein 
können. Darum blicken wir auf diesen 
glorreich schlechten Film mit Nostal-
gie und Liebe zurück. Wir schauen ihn 
uns an regnerischen Sonntagnachmit-
tagen mit unserer Familie an, die wäh-
rend den ganzen 107 Minuten an un-
serem Verstand zweifelt. Aber es gibt 
halt kaum etwas Besseres, als Zero 
Cool das Credo rufen zu hören, das 
uns allen einst Gänsehaut beschert 
hat.

Hack the Planet!

LABS

Hackers - 20 Jahre Grossartigkeit
Die Helden unserer Jugend sind Zero Cool und Acid Burn. Sie waren die Stars des Films Hackers. Der 
Film, der von Kritikern zerrissen und von Fans geliebt wird, feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag.
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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 Internet Explorer CElement Object Handler Use-After-Free 
Pufferüberlauf

Datum 13.11.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.79202

Eine kritische Schwachstelle wurde in Microsoft Internet Explorer 11, ein Webbrowser, entdeckt. Dies be-
trifft eine unbekannte Funktion der Komponente CElement Object Handler. Es sind keine Informationen 
bezüglich Gegenmassnahmen bekannt. Der Einsatz eines alternativen Produkts bietet sich im Zweifelsfall 
an.

Microsoft Windows Journal Heap-based Pufferüberlauf

Datum 11.11.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.79191

Es wurde eine Schwachstelle in Microsoft Windows Vista SP2/7 SP 1/Server 2008 SP2/Server2008 R2 
SP1, ein Betriebssystem, entdeckt. Sie wurde als kritisch eingestuft. Hiervon betroffen ist eine unbekannte 
Funktion der Komponente Journal. Es sind keine Informationen bezüglich Gegenmassnahmen bekannt. 
Der Einsatz eines alternativen Produkts bietet sich im Zweifelsfall an.

Apple iOS IOHIDFamily Pufferüberlauf

Datum 21.10.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.78754

In Apple iOS bis 9.0 wurde eine kritische Schwachstelle gefunden. Hierbei betrifft es eine unbekannte 
Funktion der Komponente IOHIDFamily. Ein Upgrade auf die Version 9.1 vermag dieses Problem zu behe-
ben. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah sofort nach der Veröffentlichung der Schwachstel-
le. Apple hat folglich unmittelbar reagiert.

Apple iOS GasGauge Pufferüberlauf

Datum 21.10.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.78746

Eine Schwachstelle wurde in Apple iOS bis 9.0 gefunden. Sie wurde als kritisch eingestuft. Es geht hierbei 
um eine unbekannte Funktion der Komponente GasGauge. Ein Upgrade auf die Version 9.1 vermag die-
ses Problem zu beheben. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah sofort nach der Veröffentli-
chung der Schwachstelle. Apple hat entsprechend unmittelbar reagiert.

Samsung Galaxy JPEG Image Handler Pufferüberlauf

Datum 03.11.2015
Risiko sehr kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.79057

In Samsung Galaxy S6 wurde eine sehr kritische Schwachstelle entdeckt. Betroffen ist eine unbekannte 
Funktion der Komponente JPEG Image Handler. Es sind keine Informationen bezüglich Gegenmassnah-
men 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.

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

kritisch 88 74 178 104 197 283 215 255 280 358 323 384 125 

problematisch 116 109 279 85 299 287 213 332 343 302 314 441 92 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

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

