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In wenigen Tagen beginnt er nun, der Public Intrusion Test der Post für das einzige verbleibende E-Voting System. 

Bereits kurz nach der Veröffentlichung des Quellcodes auf GitLab weht ein rauher Wind: Nicht nur wurde der Code, 

der nur nach Zustimmung der Teilnahmebedingungen zugänglich gemacht wird, bereits durch eine anonyme Per-

son auf einem öffentlichen Repository verteilt. Nein, auch technisch ist eine Diskussion über die Qualität des Codes 

der Firma Scytl entbrannt. Und die ist auch notwendig, schliesslich hängt viel von der Implementierung dieses Sys-

tems ab, das einen direkten Einfluss auf Entscheidungen in unserem Land haben dürfte. 

So sind die Beobachtungen des Kryptographen Matthew Green, der an der John Hopkins Universität unterrichtet 

fachlich hochgradig spannend. Problematisch ist aber, dass jede kritische Note durch Gegner und Presse als Super-

GAU ausgeschlachtet wird. 

Die nächsten Wochen werden in dieser Hinsicht sicherlich spannend werden. Am Ende des PIT werden wir kaum 

mehr Klarheit über die Sicherheit von E-Voting auf einer absoluten Skala haben. Aber auf dem Weg dorthin dürf-

ten wir viele interessante Diskussionen unterschiedlicher Färbung miterleben, die sich mit dem Vertrauen in Soft-

ware in unserem täglichen Leben auseinandersetzen. Für den Dialog in unserem Tätigkeitsfeld kann dies nur posi-

tiv sein. 

Stefan Friedli 

Head of Auditing 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 

 

 +41 44 404 13 13 

info@scip.ch 

https://www.scip.ch 

Februar 2019: Mehr oder weniger sicher? 

Bildquelle: https://flic.kr/p/8Nmx6h 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

SCHWACHSTELLEN IN DRÄGER MEDIZINALGERÄTEN GEFUNDEN 

Unsere Forschungsabteilung hat mehrere Schwachstellen in verschiedenen Medizinalgeräten der Firma Dräger 

gefunden (CVE-2018-19010, CVE-2018-19012, CVE-2018-19014). Der Hersteller wurde frühzeitig über die Proble-

me informiert. Aufgrund der Kritikalität dieser wurde die Umsetzung einer offiziellen Gegenmassnahme für 

eine koordinierte Veröffentlichung abgewartet. 

Weitere News zu unserer Firma finden Sie auf unserer Webseite. 

RADIOINTERVIEW ZUR ÖKONOMIE DES DARKNETS 

Der Radiosender SWR2 widmet sich in der einstündigen Sendung mit dem Titel Im dunklen Netz dem Thema 

Kriminalität im Internet. Marc Ruef diskutiert im Interview mit der Journalistin Gabi Schlag ausführlich, wie 

das Darknet strukturiert ist und welche wirtschaftlichen Ausmasse vorzufinden ist. Dabei geht es um Auftrags-

morde, Drogenhandel und den Diebstahl von Daten. 

INTERVIEW ZU ERPRESSUNG MITTELS DEEPFAKE-PORNOS 

Die Journalisten Raffael Schuppisser und Andreas Maurer untersuchen für die Aargauer Zeitung, inwiefern mit-

tels Deepfakes fabrizierte Pornografie zur Erpressung genutzt werden kann. Im Artikel Plötzlich nackt im Internet 

kommt Marc Ruef zu Wort, der sich dazu äussert, wie aufwändig die Erstellung eines guten Deepfakes ist. 

Wie unsere Forschung zeigt, sind verschiedene Hürden gegeben. 

https://www.scip.ch/?news.20190122
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20190128
https://www.scip.ch/?news.20190206
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G E W I N N S P I E L  

UNSER NEUES BUCH ZU 
CYBERSECURITY HOTELLERIE 

Der jüngst durch Hotelleriesuisse herausgegebene 

und durch das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 

unterstützte Leitfaden Cyber Security für die Schweizer 

Hotellerie soll dabei helfen, die Branche fit für die 

anstehenden Herausforderungen zu machen. 

Unsere themenbezogene Buchreihe wurde damit 

einhergehend um einen neuen Titel erweitert. Das 

Buch Cybersecurity Hotellerie – Der Leitfaden gibt pra-

xisnahe Empfehlungen für Hotels, wie sie das viel-

schichtige Thema Cybersecurity angehen können. Das 

eBook kann auf Amazon erworben werden und steht 

sowohl in Deutsch (ISBN 978-3-907109-16-8) als 

auch Englisch (ISBN 978-3-907109-17-5) zur Verfü-

gung.  

Weitere Informationen auf unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-907109-16-8 [de] 

ISBN 978-3-907109-17-5 [en] 

 

https://www.scip.ch/?news.20181102


Bildquelle: https://pixabay.com/photo-1455468/ 

NICHT NUR GROSSE MACHEN JAGD AUF LÜCKEN  
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S T E F A N  F R I E D L I  

HTTP STRICT TRANSPORT SECURITY 

FÜNF HÄUFIGE FEHLER 

Die Verbindung zu Webseiten mittels HTTPS zu ver-

schlüsseln ist eine extrem potente Variante, die ge-

botene Sicherheit für einen Besucher zu erhöhen. 

Dadurch wird verhindert, dass Verkehr mitgeschnit-

ten, modifiziert oder umgeleitet wird. Geboten wird 

ein gewisses Mass an Authentisierung, sowie der 

Schutz der Integrität und der Vertraulichkeit der 

Daten, die durch die Seite angeboten werden. 

Als zusätzlicher Vorteil gilt es festzustellen, dass 

Transportsicherheit selten einen direkten Zusam-

menhang mit den inneren Abläufen einer Applikati-

on hat. Während es sicherlich Fälle gibt, in denen der 

Wechsel von HTTP zu HTTPS Herausforderungen 

birgt, ist das in der Regel nicht der Fall. Sogar An-

wendungen, die über Jahre hinweg keine Updates 

mehr erhalten haben, können oftmals mit keinen 

oder sehr marginalen Änderungen via HTTPS ange-

boten werden. Es ist dabei selbstverständlich, dass 

dies den übrigen Sicherheitsproblemen in diesem 

Szenario keinen Abbruch tut: Die Verschlüsselung 

via SSL hat keinerei abschwächenden Effekt auf die 

Gefahren mangelnder Eingabevalidierung. Aber der 

Wechsel auf HTTPS stellt einen vergleichsweise ein-

fach Weg dar, diverse Risiken, denen Benutzer übli-

cherweise gegenüber stehen, zu adressieren. Das 

beinhaltet zum Beispiel unvertrauenswürdige öf-

fentliche Netzwerke, Internetprovider mit ambiva-

lenten Gefühlen gegenüber der Thematik der Netz-

neutralität oder auch Arbeitgeber, die gerne den 

Internetverkehr ihrer Mitarbeiter im Detail überwa-

chen. 

Zumal die Nutzung von HTTPS eine ziemlich solide 

Kosten/Nutzen Bilanz aufweist, werden starke An-

reize geschaffen, um die Verbreitung weiter zu för-

dern. Google gibt sicheren Seiten seit 2014 einen 

Ranking-Vorteil. Let’s Encrypt ist eine gemeinnützige 

Organisation, die von verschiedenen Schwergewich-

ten wie der Electronic Frontier Foundation und der 

Mozilla Foundation gegründet wurde und die SSL-

Zertifikate – einst ein ziemlich kostspieliges Privileg 

– zum Nulltarif anbietet und die Nutzung von HTTPS 

damit einer weitaus grösseren Zielgruppe zugäng-

lich gemacht hat. Es wird damit zunehmend schwie-

riger, Gründe zu finden keine Verschlüsselung anzu-

bieten.  
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ANGRIFFE AUF DEN EINTRITTSPUNKT 

Aufgrund dieser Aspekte im letzten Abschnitt hat 

die Verbreitung von HTTPS über die vergangenen 

Jahre massiv zugenommen. Das ist nicht in erster 

Linie ein Verdient der jeweiligen Seitenbetreiber, 

sondern eine Folge der einfacheren Abläufe und 

Hilfsmittel, die es auch technisch weniger versierten 

Personen erlauben, mit wenigen Mausklicks eine 

Seite auf HTTPS zu migrieren. 

Trotzdem ist HTTP nach wie vor prominent vertre-

ten. Einzelne Webseiten bieten weiterhin ihren ge-

samten Inhalt ausschliesslich via HTTP an. Für Seiten 

mit statischem, wenig sensitivem Inhalt ist das un-

schön, weil es das Risiko birgt, dass Angreifer Mal-

ware oder andere Inhalte injizieren. Grobfahrlässig 

wird dies aber dann, wenn Seiten via HTTP Login-

masken oder ähnliche Mechanismen anbieten. Lei-

der ist dies nach wie vor eine gängige Praxis, wenn 

auch in reduziertem Masse als noch vor einigen Jah-

ren. 

 

 

Die nächste Variante, die HTTP/HTTPS Hybridseite 

verschwindet langsam. Diese Seiten nutzen HTTP 

für die Teile, die als unproblematisch betrachtet wer-

den, wechseln aber für heiklere Teile, wie zum Bei-

spiel Login-Formulare, auf HTTPS. Eine sehr übliche 

Schwachstelle bei Seiten, die dieses Vorgehen wäh-

len, ist die Auslieferung des Login-Formulars via 

HTTP. Ein Angreifer kann in einem Man-in-the-Middle 

(MITM) Szenario problemlos das action Attribut des 

Formulars verändern und die eingegebenen Creden-

tials an eine Stelle seiner Wahl schicken lassen. 

Während dieser Ansatz der gemischten Kanäle si-

cherlich in vereinzelten, exotischen Szenarien seine 

Berechtigung haben dürften, kann gesamthaft da-

von abgeraten werden. Der Aufwand und die Fehler-

anfälligkeit stehen in keinem Verhältnis zu einem 

allfälligen Ertrag, schon gar nicht im Hinblick auf die 

oftmals weitaus weniger komplizierte Variante, ein-

fach die gesamte Seite via HTTPS auszuliefern. 
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Aber sogar Seiten, die an sich vollständig auf HTTPS 

(tcp/443) ausgeliefert werden, betreiben in der Regel 

nach wie vor einen HTTP Dienst (tcp/80) an, um Be-

nutzer die via HTTP ankommen auf die sichere Seite 

weiterzuleiten. HTTP bleibt uns noch eine gute Wei-

le erhalten und die derzeitige Situation bringt einige 

nennenswerte Risiken. 

Gehen wir zur Illustration selbiger davon aus, dass 

ein Benutzer die Seite https://www.example.com 

besuchen möchte. Davon ausgehen, dass der Benut-

zer nicht über eine Suchmaschine auf diese Seite 

gelangt, wird er auf die Adressleiste seines Browsers 

klicken und “www.example.com” eingeben. Stan-

dardmässig fügt der Browser daraufhin das Schema 

“http://” hinzu und versucht auf den Webserver von 

www.example.com auf Port 80, also HTTP zu. Dieses 

Verhalten ist gewollt und normal, es sei denn der 

Browser weiss bereits, dass er zu dieser Seite via 

HTTPS verbinden soll. Dazu mehr später. 

Dies stellt einen verwundbaren Moment im Prozess 

dar. Wenn ein Angreifer die Verbindung in diesem 

Moment kontrolliert, hindert ihn nichts daran die 

Verbindung nach https://www.example.net, einem 

Duplikat der Seite unter seiner Kontrolle, umzulei-

ten. Es ist nennenswert, dass der Angreifer in diesem 

Beispiel selber HTTPS benutzt, um die gefälschte 

Webseite zu betreiben und auch ein valides Zertifi-

kat dafür nutzen kann. Die Verantwortung einer 

Certicate Authority (CA) in solchen Fällen wurde be-

reits ausführlich diskutiert, Die kurze Version lautet 

dahingehend, dass ein Domain Validation Zertifikat 

nicht mehr bedeutet, als eine assoziative Verbin-

dung zwischen einem Public Key und einer Domäne. 

Im Gegensatz zu einem Extended Validation Zertifi-

kat, hat das Domain Validation Zertifikat keinen 

Anspruch, die Instituion, die eine Seite betreibt zu 

überprüfen und zu authentisieren. Extended Valida-

tion Zertifikate dagegen, haben genau dieses Ziel – 

wobei eine Studie mit dem Titel An Evaluation of 

Extended Validation and Picture-in-Picture Phishing 

Attacks von Microsoft Research und der Universität 

Stanford zu Tage gefördert haben, dass Benutzer 

ohne spezielles Training nur sehr eingeschränkt von 

diesen Zertifikaten profitieren. 
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In diesem Szenario einer bösartigen Webseite exa-

mple.net besteht die einzige, realistische Chance für 

den Benutzer darin, dass diese durch Google’s Safe 

Browsing API als Bedrohung erkannt und mit einer 

Warnung versehen wird. Weiterhin besteht eine 

geringe Chance, dass der Benutzer die veränderte 

URL erkannt. Durch das Anbieten eines SSL Zertifi-

kates, gepaart mit dem Fakt, dass die Adresse manu-

ell eingegeben wurde, ist es unwahrscheinlich dass 

ein durchschnittlicher Benutzer diesem Umstand 

übermässige Beachtung schenken wird. 

DER VERMUTLICH WICHTIGSTE SECURITY HEADER 

Die Möglichkeiten von Security Headern wurde 

schon wiederholt diskutiert. Die verfügbaren Header 

variieren im Hinblick auf deren simple Konfiguration 

und Implementierung, sowie auch im Hinblick auf 

deren Effektivität. Aber kaum ein Header ist so ef-

fektiv und simpel zugleich wie HTTP Strict Transport 

Security (HSTS). 

 

 

Was tut HSTS? Schauen wir uns einen Beispiel-

Header an: 

Strict-Transport-Security: max-

age=31536000; includeSubDomains; preload 

Sobald dieser Header einmal erhalten wurde, erri-

nert sich der Browser daran, dass diese Seite aus-

schliesslich via HTTPS zu kontaktieren ist. Zukünfti-

ge Versuche, via HTTP auf diese Ressource zuzugrei-

fen reagieren in einer unmittelbaren, client-seitigen 

Umleitung auf HTTPS. Zusätzlich gibt RFC6797 die 

nachdrückliche Empfehlung, dass Benutzer bei Sei-

ten mit aktivem HSTS Header nicht in der Lage sein 

sollen, sich durch Warnmeldungen im Hinblick auf 

ungültige Zertifikate “durchzuklicken”. Konrket 

heisst dass, dass ein Benutzer im Falle eines MITM 

Angriffs mit gefälschtem Zertifikat keine Möglich-

keit hat, sich mangels technischen Wissens inkorrekt 

zu verhalten und Opfer eines Angriffs zu werden. 
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Im obenstehenden Beispiel enthält der Header die 

drei verfügbaren Direktiven: max-age, includeSubDo-

mains und preload. 

• max-age=<delta seconds>: definiert die Le-

bensdauer der HSTS Einstellungen in Sekun-

den 

• includeSubDomains: erweitert die Gültigkeit 

von HSTS auf alle Subdomänen der selben Do-

mäne. Im Beispiel von example.com würde das 

heisst, dass zum Beispiel die Subdomäne 

my.example.com ebenfalls via HTTPS ange-

fragt werden müsste. 

• preload: ist ein Spezialfall und nicht in RFC6797 

definiert. Es definiert die Absicht der Seite, in 

einer Liste von Webseiten die HSTS nutzen 

aufgeführt zu werden, so dass sogar für Erstbe-

sucher HSTS erzwungen werden könnte. Dies 

erfordert, dass die Seite manuell für die Einbin-

dung in die HSTS Preload Liste angemeldet 

wird. 

 

Sofern der Header korrekt eingesetzt wird, schliesst 

HSTS eine Lücke, bei der ein Benutzer ungewollter-

weise via HTTP auf eine Seite zugreift und dabei 

durch einen Angreifer abgefangen wird. Sogar wenn 

preload nicht genutzt wird, werden regelmässige 

Besucher durch eine ausreichend hoch gesetzte max-

age Direktive effektiv geschützt. Auf der Basis dieser 

Umstände sollte klar werden, dass der Strict-

Transport-Security Header auf jeder Webseite, die 

via HTTPS ausgeliefert wird, gesetzt werden sollte. 

Die Vorteile überwiegen den benötigten Aufwand 

um ein Vielfaches und die Implementierung bietet 

überschaubare Risiken und Herausforderungen. 
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HÄUFIGE FEHLER 

Einmal eingerichtet ist der Strict-Transport-Security 

Header wartungsarm. Allerdings gibt es einige Feh-

ler, die häufig vorkommen. Hier sind die fünf häu-

figsten Fehlkonfigurationen: 

• Strict-Transport-Security Header via HTTP:  Der 

HSTS Header verändert dauerhaft die Verbin-

dungsart, auf die der Browser beim Aufruf der 

Seite zurückgreift. Dadurch muss er über eine 

vertrauenswürdige Verbindung gesetzt wer-

den. Wenn eine Anfrage via HTTP an den Host 

gerichtet wird, sollte dieser mit einem 301 Sta-

tus reagieren und mittels eines Location: Hea-

ders auf die sichere Seite verweisen. Dort sollte, 

über die sichere HTTPS-Verbindung, auch der 

HSTS Header gesetzt werden. RFC6797 gibt klar 

vor, dass ein Browser einen HSTS Header via 

HTTP ignorieren muss. Ihn trotzdem zu sen-

den, dürfte im Regelfall keinen Schaden an-

richten, ist aber sinnlos. 

• max-age zu tief: Eine übliche Empfehlung für 

Seiten in Produktion ist es, die max-age Direkti-

ve auf 31536000 zu setzen, was ungefähr einem 

regulären Jahr (Schaltjahre ausgenommen) 

entspricht. Tiefere Werte können zu Testzwe-

cken nützlich sein, erhöhen aber die Frequenz 

mit der Angriffsfenster auftreten. Ohne viel 

Aufwand können Beispiele gefunden werden, 

die Werte im Bereich von 1-10 Minuten nutzen. 

Das ist sinnlos und lässt den Effekt von HSTS 

fast komplett verpuffen. Im schlimmsten Fall 

kommt ein falsches Gefühl der Sicherheit er-

schwerend dazu, zumal die Seite – an und für 

sich – über einen gültigen HSTS Header ver-

fügt. 

• max-age auf 0: Wird max-age auf 0 gesetzt, so 

wird der Browser angewiesen ist gecachete 

HSTS Policy für den Host unmittelbar zu lö-

schen, inklusive der includeSubDomains Direkti-

ve, sofern zutreffend. Aus Sicht der Sicherheit 

ist das nicht zu empfehlen, daher ist dieses 

Vorgehen hier als Konfigurationsfehler gelis-

tet. Als Randnotiz sei aber erwähnt, dass das 

Setzen von max-age auf 0 darauf hindeuten 

kann, dass eine Seite HSTS missbraucht, um 

Benutzer zu tracken. 
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• includeSubDomains: Es ist ratsam, sämtliche 

Inhalte via HTTPS anzubieten, auch auf allfälli-

gen Subdomänen. Aber das ist nicht der einzige 

Grund, warum dieses Setting von Nutzen ist: 

Subdomänen können Cookies manipulieren, 

was in einer Vielzahl von Angriffsszenarien von 

Relevanz sein kann. Wann immer möglich, 

sollte includeSubDomains genutzt werden. 

• preload nicht (korrekt) genutzt: preload ist kei-

ne offizielle Direktive. Gleichzeitig ist es die 

einzige Direktive, die effektiv negative Konse-

quenzen mit sich bringen kann. Sollte jemals 

der Bedarf aufkommen, via HTTP Inhalte anzu-

bieten oder auf ein ungültiges, eigens signier-

tes Zertifikat zurückzugreifen, wird es hier zu 

Problemen kommen. Da die preload-Liste ge-

bundlet mit Browsern ausgeliefert wird, ist 

davon auszugehen dass die Entfernung von der 

Liste einiges an Zeit in Anspruch nehmen wird. 

Offiziell ist von 6-12 Wochen die Rede, bis “die 

meisten Chrome User” eine aktualisierte Liste 

erhalten haben. Für Besucher mit anderen 

Browsern, kann die Zeit deutlich länger ausfal-

len. 

Sofern die möglichen Konsequenzen aber klar 

sind und auch klar ist, wie diese adressiert wer-

den können, so ist preload eine gute Option. 

Allerdings wird dabei oftmals übersehen, dass 

eine aktive Anmeldung via hstspreload.org von 

Nöten ist und dass gewisse Kriterien dafür er-

füllt werden müssen. Auch für die Einbindung 

in die Liste ist mit einer Wartezeit von mehre-

ren Wochen – oder länger – zu rechnen. 

FAZIT 

Es ist heute simpler denn je, HTTPS zu nutzen und 

Besuchern damit einen Weg anzubieten, auf sichere 

Art und Weise mit einer Webseite zu kommunizie-

ren. Die Nutzung von HSTS benötigt einen geringfü-

gig höheren Aufwand, kann aber Restrisiken weiter 

reduzieren. Mittels der Links und Kommentare im 

vorliegenden Artikel sollte es ein Leichtes sein, HSTS 

zu konfigurieren, derzeitige Schwächen zu adressie-

ren und Dritte darin zu beraten, gleichermassen die 

richtigen Massnahmen zu ergreifen. 

Stefan Friedli 



EINFACH ONLINE BESTELLEN 

WIR SIND IHR PARTNER FÜR PROFESSIONELLE  

CYBERSECURITY SERVICES  

https://www.scip.ch/?order.webpentest
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M I C H A E L  S C H N E I D E R  

NAC-BYPASS 

EINE PRAKTISCHE UMSETZUNG 

Im Beitrag Network Access Control – Was gibt es bei 

NAC noch zu beachten? beschreibt Dominik Altermatt 

die Grundlagen zu Network Access Control (NAC) und 

geht kurz auf die Umgehung eines solchen Kontroll-

mechanismus ein. In diesem Labs stellen wir eine 

praktische Lösung zur Umgehung einer port-

basierten Netzwerkzugangskontrolle nach IEEE 

802.1X vor. 

AUF DEN SCHULTERN VON RIESEN 

Im Jahre 2011 stellte Alva Lease ‘Skip’ Duckwall IV an 

der Defcon 19 mit der Präsentation A Bridge Too Far 

eine Lösung zur Umgehung von 802.1X mittels einer 

Linux Transparent Bridge vor. Mit diesen Grundlagen 

hat Matt E das Bash-Skript NACkered v2.92.2 ge-

schrieben. Dieses Skript dient wiederum als Basis für 

unsere Skript-Kollektion NAC-Bypass, die wir auf 

unserem GitHub-Account veröffentlicht haben. 

Zu Beginn war geplant NACkered zu verwenden und 

wenn nötig punktuelle Anpassungen vorzunehmen. 

Nach und nach haben wir aber so viele Umstellun-

gen vorgenommen, dass daraus eine separate Lö-

sung entstanden ist. Als eine der Erweiterungen ha-

ben wir eine Unterstützung für das Tool Responder 

von Laurent Gaffié eingebaut. Denn die Kombinati-

on NAC-Bypass und Responder ist bei internen netz-

werkbasierten Penetration Tests oder als Bestandteil 

eines Redteam-Assessments sehr nützlich, um an 

Zugangsdaten zu gelangen. 

VORAUSSETZUNGEN UND SETUP 

Die Grundvoraussetzung für einen NAC-Bypass ist 

der Zugang zu einem bereits authentisierten Gerät. 

Mit diesem Gerät findet die Anmeldung am Netz-

werk statt und anschliessend können über dieses 

Gerät Netzwerk-Pakete von einem fremden Gerät 

eingeschleust werden. Dazu wird das System des 

Angreifers zwischen den Netzwerk-Switch und dem 

authentisierten Gerät platziert. Dafür kann unter 

anderem ein Raspberry Pi mit zwei Netzwerkadap-

tern eingesetzt werden. 
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Das Skript NACkered und unsere Lösung 

nac_bypass_setup.sh wurde auf Debian basierenden 

Linux-Distributionen geschrieben und getestet. Bei-

de sollten aber unter anderen Linux-Distributionen 

ebenfalls lauffähig sein. Die folgenden Software-

Pakete werden benötigt: 

• bridge-utils 

• macchanger 

• arptables, iptables und ebtables 

• mii-tool 

• tcpdump 

• br_netfilter (Kernelmodul) 

Bei arptables, iptables und ebtables ist zu beachten, 

dass nicht die Netfilter xtable tools (nft) verwendet 

werden, ansonsten funktioniert das Skript nicht wie 

gewünscht. 

 

Das Skript nac_bypass_setup.sh verfügt über die fol-

genden Parameter: 

• -1 <eth> network interface plugged into switch 

• -2 <eth> network interface plugged into victim 

machine 

• -a autonomous mode 

• -c start connection setup only 

• -h display this help 

• -i start initial setup only 

• -r reset all settings 

• -R enable port redirection for Responder 

• -S enable port redirection for OpenSSH and 

start the service 
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Die Parametern -1 und -2 definieren die zu verwen-

denden Netzwerkadapter, andererseits können die-

se auch im Skript direkt editiert werden. Mittels -a 

wird die Ausgabe von Log- und Debug-

Informationen des Skripts unterdrückt und es ist 

keine manuelle Interaktion im Ablauf notwendig. 

Mit den Parametern -R und -S wird die Port-

Weiterleitung für die Nutzung von SSH und Respon-

der aktiviert. Die Parameter -c, -i und -r lösen nur 

bestimmte Abfolgen innerhalb des Skripts aus. De-

ren Einsatzzweck wird später genauer beschrieben. 

ANWENDUNG 

Die Anwendung des Skripts nac_bypass_setup.sh zu-

sammen mit einem legitimen Gerät sieht schema-

tisch aus, wie in der Abbildung dargestellt. 

Das legitime Gerät Client ist zu Beginn nicht mit dem 

Netzwerk-Switch verbunden. Das Skript wird nun 

auf dem Angreifer-Gerät Bypass gestartet. Bei Bypass 

und Attacker handelt es sich um ein physisches Gerät. 

Die Figur Attacker symbolisiert Aktionen, die der 

Angreifer auf dem NAC-Bypass-Gerät durchführt. 

Zunächst wird die Initialkonfiguration vorgenom-

men: Zum Start werden unerwünschte Dienste wie 

NetworkManager beendet, IPv6 deaktiviert und all-

fällige DNS-Konfigurationen initialisiert. Danach 

wird die Bridge konfiguriert und gestartet. Damit das 

Bridging wie gewünscht funktioniert, muss eine 

Kernel-Konfiguration zur Weiterleitung von EAPOL-

Frames vorgenommen werden. Ohne diese Anpas-

sung findet keine 802.1X-Authentisierung statt. 

Nach Abschluss der Konfiguration können die Netz-

werkkabel verbunden werden und die Switch-Seite 

der Bridge ist nun als passive Weiterleitungsstelle 

aktiv. Das Gerät Bypass leitet allen Netzwerkverkehr 

vom Switch zum Client und zurück, kann selbst aber 

noch keine Pakete versenden. Der Client sollte sich 

nun beim Netzwerk-Switch authentisieren und er-

folgreich am Netzwerk anmelden können. 

Der gesamte Netzwerkverkehr wird über die Bridge 

geleitet und kann entsprechend analysiert werden. 

Dies wird genutzt, um Kerberos- und SMB-Pakete 

mit tcpdump aufzuzeichnen – da diese normaler-

weise in einem Windows-Netzwerk vermehrt auftre-

ten – um daraus die Netzwerk-Konfiguration wie IP- 

und MAC-Adresse des Clients auszulesen.  
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Mit diesen Informationen wird die Client-Seite der 

Bridge automatisch konfiguriert. Die Verbindung 

von Bypass ins Netzwerk bleibt aber noch blockiert, 

damit sichergestellt ist, dass Netzwerkpakete vom 

Angreifer-Gerät ins Netzwerk gelangen und zu einer 

Entdeckung führen. Wenn später Pakete des Atta-

ckers ins Netzwerk gesendet werden, wird durch eine 

ebtables-Regel die MAC-Adresse überschreiben, so-

dass die Pakete aussehen, als ob sie vom Client stam-

men. Das gleiche Prozedere wird mittels iptaples-

Regeln auf IP-Ebene umgesetzt, sodass ausgehende 

TCP-, UDP- und ICMP-Pakete ebenso über die IP-

Adresse des Clients verfügen. Schlussendlich kann 

die Verbindung vom Attacker ins Netzwerk geöffnet 

werden und der Angreifer kann Aktionen auf seinem 

eigenen Gerät durchführen. 

Falls die Port-Weiterleitungen für SSH und Respon-

der aktiviert wurden, leitet die Bridge alle Anfragen 

auf die jeweiligen Ports auf die Dienste des Attackers 

weiter. Dort kann eine Responder-Instanz betrieben 

werden, die Multicast-Poisoning vornimmt und als 

Authentisierung für Protokolle wie SMB, FTP oder 

HTTP agiert. Aus dem Netzwerk ist diese Instanz 

über die IP-Adresse des Clients erreichbar. 

NAC-BYPASS IN DER ENDLOS-SCHLAUFE 

Das oben beschriebene Szenario wird nur dann mög-

lich, wenn der Angreifer im Besitz eines legitimen 

Gerätes ist. Wenn der Angreifer aber nur physischen 

Zugang in ein Gebäude und deren Räume hat, und 

über kein eigenes Gerät verfügt, sind zusätzliche 

Schritte notwendig. Verfügt ein Raum um eine Netz-

werk-Installation wie ein Sitzungszimmer oder ein 

Shared-Workspace, kann das Bypass-Gerät trotzdem 

platziert werden. Dabei muss aber beachtet werden, 

dass das NAC-Bypass-Setup agil ist und auf Verände-

rungen wie wechselnde Geräte reagieren kann. Beim 

Beispiel eines Shared-Workspaces wird morgens der 

Benutzer1 sein Gerät an die Dockingstation an-

schliessen. Das versteckt platzierte Bypass-Gerät 

richtet seine Konfiguration auf Benutzer1 ein. Sobald 

dieser den Shared-Workspace verlässt, setzt sich das 

Bypass-Gerät in den Ausgangszustand zurück und 

wartet auf neue Geräte. Wenn Benutzer2 sein Gerät 

an der Dockingstation anschliesst, darf das Bypass-

Gerät nicht mehr mit der Konfiguration des Benut-

zer1 laufen, sondern muss die Angaben von Benut-

zer2 übernehmen, damit eine Netzwerkverbindung 

aufgebaut wird. 
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Michael Schneider 

Dazu findet auf dem Bypass-Gerät eine Prüfung der 

Netzwerkkonnektivität in einem bestimmten Zeitin-

tervall statt, welche dann auf Zustandsänderungen 

reagiert und die passenden NAC-Bypass-Prozedur 

aufruft. Eine einfache Form dieser Prüfung haben 

wir mit dem Skript awareness.sh implementiert. Dort 

wird der Netzwerkstatus eines Adapters alle 5s ge-

prüft und bei Statusänderungen eine entsprechende 

Aktion ausgelöst. 

Zuerst wird das Basis-Setup für den NAC-Bypass 

eingerichtet, danach wird die  Netzwerkschnittstelle 

überwacht. Der zweite Teil des NAC-Bypass-Setups 

wird dann ausgeführt sobald die Schnittstelle aktiv 

wird. Wird die Netzwerkverbindung getrennt, dann 

erfolgt ein Reset der Konfiguration und der Initial-

vorgang wird gestartet. Zwischen den Statusände-

rungen sind noch konfigurierbare Zyklen festgelegt, 

um vorschnelle Konfigurationsänderungen zu ver-

meiden, wenn beispielsweise ein temporärer Netz-

werkunterbruch auftritt. Mit diesem Skript kann ein 

Bypass-Gerät auf wechselnde Geräte reagieren und 

es ist möglich dieses ohne manuelle Eingriffe vorzu-

nehmen über längere Zeit in einem geeigneten 

Raum zu platzieren. 

WIE GEHT ES WEITER 

Das Skript awareness.sh reagiert auf Statusänderun-

gen und passt die NAC-Bypass-Konfiguration ent-

sprechend an. Alle weiteren Aktionen müssen zur-

zeit manuell erfolgen, beispielsweise über SSH auf 

dem Gerät. Dieser Dienst SSH ist aber nur im Netz-

werk des Opfers erreichbar. Als einer der nächsten 

Schritte ist die Integration einer zusätzlichen Ma-

nagement-Schnittstelle, in Form eines WLAN- oder 

ein Mobilfunk-Netzwerkadapters, geplant. Mit die-

sem Adapter wird eine autonome Verbindung etab-

liert und der Angreifer kann auf das Gerät zugreifen, 

ohne physisch vor Ort oder im Netzwerk sein zu müs-

sen. Zusätzlich könnte das Awareness-Skript um Mo-

dule erweitert werden, welche eine weitere Autono-

mität gewährleisten. So kann eine Kommunikation 

über Command-and-Control-Server (C2) aufgebaut 

werden, um Befehle zu empfangen oder Daten zu 

extrahieren. Das Projekt NAC-Bypass ist auf GitHub 

verfügbar. Wir freuen uns über jegliches Feedback 

und Pull Requests sind gerne gesehen. 
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CYBERSECURITY 
GELEGENHEIT MACHT AUCH HIER DIEBE  

Bildquelle: https://pixabay.com/photo-2966569/ 
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AUSGEWÄHLTE SCHWACHSTELLEN 
DES AKTUELLEN MONATS 

MICROSOFT CHAKRACORE/EDGE SCRIPTING ENGINE PUFFERÜBERLAUF 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in Microsoft ChakraCore sowie Edge ausgemacht. Betrof-
fen hiervon ist einen Codeblock der Komponente Scripting Engine. Durch Manipulation mit 
einer unbekannten Eingabe kann eine Pufferüberlauf-Schwachstelle ausgenutzt werden. Als 
Preis für einen Exploit ist zur Zeit ungefähr mit USD $25k-$50k zu rechnen (Preisberechnung 
vom 02/13/2019). Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen eines Patches beheben.  

» https://vuldb.com/de/?id.130794 
1 

GOOGLE ANDROID NVIDIA TEGRA OPENMAX DRIVER ERWEITERTE RECHTE 

Eine Schwachstelle wurde in Google Android gefunden. Sie wurde als kritisch eingestuft. Hier-
bei geht es um den Programmcode der Komponente NVIDIA Tegra OpenMax Driver. Dies wirkt 
sich aus auf Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Als Preis für einen Exploit ist zur Zeit 
ungefähr mit USD $10k-$25k zu rechnen (Preisberechnung vom 02/14/2019). Die Schwachstelle 
lässt sich durch das Einspielen eines Patches beheben. 

» https://vuldb.com/de/?id.130874 

NGINX UNIT BIS 1.7.0 ROUTER PROCESS REQUEST HEAP-BASED PUFFERÜBERLAUF 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in Nginx Unit bis 1.7.0 (Web Server) entdeckt. Betroffen 
hiervon ist einen Ablauf der Komponente Router Process. Durch Manipulieren durch Request 
kann eine Pufferüberlauf-Schwachstelle (Heap-based) ausgenutzt werden. Der Angriff kann 
über das Netzwerk erfolgen. Zur Ausnutzung ist keine spezifische Authentisierung erforder-
lich. Ein Upgrade auf die Version 1.7.1 vermag dieses Problem zu beheben. 

» https://vuldb.com/de/?id.130644 

D-LINK DIR-823G 1.02B03 HNAP API /BIN/GOAHEAD ERWEITERTE RECHTE 

Eine kritische Schwachstelle wurde in D-Link DIR-823G 1.02B03 (Router Operating System) 
gefunden. Dies betrifft die Funktionalität der Datei /bin/goahead der Komponente HNAP API. 
Klassifiziert wurde die Schwachstelle durch CWE als CWE-269. Umgesetzt werden kann der 
Angriff über das Netzwerk. Zur Schwachstelle sind technische Details bekannt, ein verfügbarer 
Exploit jedoch nicht. 

» https://vuldb.com/de/?id.130937 

2 

3 

4 

https://vuldb.com/de/?id.130794
https://vuldb.com/de/?id.130874
https://vuldb.com/de/?id.130644
https://vuldb.com/de/?id.130937
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V U L N E R A B I L I T Y  L A N D S C A P E  

AKTUELLE STATISTIKEN 
AUS UNSERER VULDB 

MEISTEXPONIERTE PRODUKTE IM VERGANGENEN MONAT 

VERLAUF DER RISIKEN DER VERGANGENEN 12 MONATE 

Datenquelle: https://vuldb.com/de/ 

Feb 18 Mar 18 Apr 18 May 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Oct 18 Nov 18 Dec 18 Jan 19 Feb 19

sehr kritisch 18 22 75 5 7 70 9 7 61 4 1 39 2

kritisch 693 901 1110 867 1071 1683 582 643 1171 596 806 853 332

problematisch 545 629 573 441 483 575 416 502 564 361 548 446 226
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