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Ein Raunen ging durch die einschlägigen Plattformen als Marcus Hutchins, besser bekannt unter seinem Handle 

malwaretech, vor wenigen Tagen schuldig plädierte. Hutchins erlangte Bekanntheit, gar Ruhm, als er in im Mai 

2017 einen Killswitch für die damals grassierende Ransomware WannaCry entdeckte und die Ausbreitung signifi-

kant hemmte. 

Nur wenige Monate später wurde Hutchins in Las Vegas vom FBI verhaftet. Der Vorwurf: Die Entwicklung und Ver-

breitung eines Bankingtrojaners namens Kronos in 2014. Ein T atbestand, den Hutchins nun eingeräumt hat. In 

einem kurzen Statement schreibt er auf seiner Webseite: „Ich akzeptiere die volle Verantwortung für meine Taten und 

bereue diese. Ich bin erwachsen geworden und habe dieselben Fähigkeiten seither für konstruktive Zwecke genutzt und wer-

de dies auch in Zukunft tun“. 

Das Mass, zu dem Hutchins Fall die Community spaltet, zeigt eindrücklich auf, wie unterschiedlich die Werte und 

Hintergründe illustrer Exponenten unserer jungen Industrie doch sind. Von den oft besungenen, reformierten Ex-

Hackern bis hin zu Sicherheitsexperten ohne Szenehintergrund erstreckt sich ein weites Spektrum. Klar ist: Wer die 

Grenzen der Legalität auslotet, der muss auch bereit sein, dafür Verantwortung zu tragen. Oder sich zumindest 

nicht erwischen zu lassen. 

Stefan Friedli 

Head of Auditing 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 

 

 +41 44 404 13 13 

info@scip.ch 

https://www.scip.ch 

April 2019: Schwarz und Weiss 

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

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

VORLESUNG AN ETH ZÜRICH ZU CYBER THREAT INTELLIGENCE 

Erneut hat  Marc Ruef im Lehrgang Cyber Security eine Gastvorlesung an der ETH Zürich halten. Dabei zeigte er 

auf, wie der digitale Untergrund strukturiert ist, wie dort der Handel von Daten sowie Exploits stattfindet. Zum 

ersten Mal wurde auf unsere Forschung im Bereich Cyber Threat Intelligence (CTI) eingegangen, das sich auf geo-

politischer Ebene mit Schwachstellen, Exploits und Angriffen auseinandersetzt. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

ENTWICKLUNG EINES KI-REIFEGRADMODELLS IM MARKETING 

Marisa Tschopp wirkte als Expertin für die Entwicklung eines KI Reifegradmodells im Marketing mit. Das Modell 

wird am Institute of Marketing Management der ZHAW in Zusammenarbeit mit Microsoft Schweiz entwickelt. Die 

Validierung des Modells geschieht mittels der Delphi-Methode, einem iterativen Prozess, bis ein akzeptabler 

Konsens zwischen den Experten gefunden wird. 

FACHARTIKEL ZU CYBERSECURITY IM GESUNDHEITSBEREICH 

In der April-Ausgabe des Magazins fmpro diskutiert Marc Ruef die Herausforderungen für den Gesundheitsbe-

reich in Bezug auf das Thema Cybersecurity. Der Artikel mit dem Titel Virtueller Tod am Krankenbett – Cybersecuri-

ty und Healthcare zeigt auf, inwiefern unsichere Geräte genutzt werden können, um Patienten und Institutio-

nen Schaden zuzufügen. 

https://www.scip.ch/?news.20190401
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20190409
https://www.scip.ch/?news.20190410
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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 – Das Kompendium gibt 

praxisnahe Empfehlungen für Hotels, wie sie das 

vielschichtige 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/images/id-4124096/ 
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M A R K  Z E M A N  

OWASP ASVS VERSION 4 

DER NEUE RELEASE 

Etwa zweieinhalb Jahre nach dem letzten Release 

war es am 1. März soweit und die neuste Version des 

Application Security Verification Standards (ASVS), Ver-

sion 4.0, wurde offiziell veröffentlicht. 

Das ASVS-Projekt versucht immer Lektionen aus 

dem Feedback seiner Community und der Industrie zu 

ziehen und dies in den Standard einzubauen. Insbe-

sondere ist den Leitern des ASVS-Projekts dabei 

wichtig, dass der Standard für verschiedene Use 

Cases in der Entwicklung sicherer Software einsetzbar 

ist. 

Um nicht nur für das Testing nützlich zu sein, son-

dern bereits in der Entwicklung und beim Design von 

Software möglichst effektiv zu sein, wurde daher 

darauf geachtet, die Erkenntnisse und Ideen der 

OWASP Proactive Controls in den ASVS einzubauen. 

Die Proactive Controls sind grundlegende Strate-

gien, welche auf einem hohen Level helfen, sichere 

Software zu schreiben. Den ASVS auch in diese Rich-

tung weiterzuentwickeln ist sicherlich sinnvoll, da 

die Idee des Shift Left, also die Sicherheit früher im 

Entwicklungszyklus zu beachten, immer stärker ver-

breitet ist. 

Dafür weitere, unterstützende Ressourcen bereitzu-

stellen, ist sicherlich wertvoll. Je leichter es ist, siche-

re Software zu produzieren, je mehr Softwareent-

wicklerInnen dabei unterstützt werden, desto siche-

rer wird die Software und desto höher wird die Quali-

tät. Dazu gehört aber auch, dass die unterstützenden 

Ressourcen nicht nur korrekt, sondern auch ver-

ständlich sind. 

Darum war es auch ein Ziel des ASVS v4, Überlap-

pungen oder Widersprüche zu anderen Standards zu 

minimieren, indem der ASVS sich eng an sie an-

gleicht (NIST SP 800-63) oder eine Übermenge bil-

det. Der ASVS deckt beispielsweise alles ab, was in 

den OWASP Top 10 2017 enthalten ist und mehr, so 

dass der ASVS nicht einfach mit den Top 10 konkur-

renziert. Dadurch sollen Kosten und Aufwand in 

Bezug auf Compliance reduziert werden und keine 

Zeit dadurch verloren gehen, dass unnötige Diffe-

renzen als Risiken akzeptiert werden müssen. 
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NEUE STRUKTUR UND VEREINFACHUNGEN 

Der ASVS ist seit der ursprünglichen Veröffentli-

chung 2008 gewachsen und war darum nicht immer 

so klar und zielstrebig, wie er sein konnte. Mit Versi-

on 4.0 wurde daher die Gelegenheit genutzt, um den 

ASVS etwas zu straffen. 

Dazu wurden die Levels des ASVS auch etwas um-

strukturiert. Es gibt kein Level 0 mehr, L1 deckt nun 

das absolute Minimum ab und konzentriert sich da-

bei noch mehr auf die OWASP Top 10 als zuvor. Zu-

dem ist L1 fast komplett durch einen Blackbox Penet-

ration Test abdeckbar, ohne Zugang zu Quellcode 

oder Dokumentation. Davon wird im ASVS aller-

dings dringend abgeraten, da dies nur die Qualität 

der Resultate senkt. Dieser Empfehlung schliessen 

wir uns auch klar an, zumal es sogar auf L1 eigentlich 

Anforderungen gibt, welche nur mit Zugang zu Do-

kumentation oder Interviews mit Entwicklern wirk-

lich überprüft werden können. 

 

 

L1 ist auch nur ausreichend, um gegen opportunisti-

sche Angreifer geschützt zu sein. Sobald das Bedro-

hungsmodell gezielte Angriffe gegen die Applikation 

vorsieht, sollte man L2 in Betracht ziehen. 

NEUORDNUNG UND RENUMMERIERUNG 

In der vorherigen Version des ASVS waren die Kapi-

tel nicht durchgängig nummeriert, da einzelne Kapi-

tel aus dem ASVS entfernt worden waren. Da die 

Nummerierung in Kapitel 2 sowieso überarbeitet 

werden musste, um den ASVS näher an NIST SP 800-

63 heranzubringen, wurde das gleich zum Anlass 

genommen, den kompletten ASVS neu durchzu-

nummerieren. 

Dabei wurden Lücken in der Nummerierung ge-

schlossen und die Kapitel in kleinere Unterkapitel 

unterteilt. Ebenso wurden Einträge aufgesplittet 

und sauberer getrennt. Einträge, welche sich nur auf 

eine einzelne Programmiersprache bezogen, wurden 

abgeschafft, genauso wie überlappende Einträge 

oder Einträge, welche wenig Gefahr darstellten. 
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Aus 19 Kapiteln mit rund 180 Einträgen wurden so 14 

Kapitel, 69 Unterkapitel und 286 einzelne Items. Die 

Unterkapitel dienen dazu, dass Nutzer des ASVS 

leichter die Elemente aussuchen können, welche für 

sie relevant sind. Beispielsweise behandelt Kapitel 13 

APIs und Web Services: 13.1 behandelt generische 

Anforderungen, 13.2 fokussiert auf RESTful Webser-

vices, 13.3 SOAP-basierte und 13.4 auf GraphQL und 

andere Datenschichten. Wer also GraphQL nicht 

einsetzt, kann 13.4 ignorieren, statt sich über ver-

schiedene Kapitel die Anforderungen an GraphQL 

suchen zu müssen, um sie als Nicht Anwendbar zu 

markieren. 

GEPLANTE NÄCHSTE SCHRITTE 

Das ASVS-Projekt ist aber noch nicht am Ende ange-

langt, wo der ASVS nur noch gelegentlich an neue 

Technologien angepasst werden muss. Nächste 

Schritte sind bereits geplant und teilweise sogar 

angegangen worden. 

 

 

Dabei werden weitere Mappings erstellt, um den 

ASVS effektiver mit anderen Dokumenten kombi-

nieren zu können. Insbesondere soll der Bezug zum 

OWASP Testing Guide v4 hergestellt werden, damit 

der ASVS noch besser geeignet ist, als Grundlage für 

Tests und Reviews zu dienen. Zudem wird geprüft, 

ob für jeden Eintrag im ASVS eine Common Weakness 

Scoring System (CWSS) Bewertung erstellt werden 

soll. Das würde helfen, die einzelnen Einträge noch 

granularer zu priorisieren und einzuordnen. 

Mark Zeman 



EINFACH ONLINE BESTELLEN 

WIR SIND IHR PARTNER FÜR PROFESSIONELLE  

CYBERSECURITY SERVICES  

https://www.scip.ch/?order.webpentest
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M A R C  R U E F  

HSTS PRELOAD ALS 
ANGRIFFSVEKTOR 

HSTS steht für HTTP Strict Transport Security. Hierbei 

handelt es sich um einen Security Policy Mechanismus, 

der durch das IETF in RFC 6797 spezifiziert wurde. 

Webserver können diesen einsetzen, um einen 

Webbrowser anzuweisen, wie er zu kommunizieren 

hat. Dank ihm sieht sich aber ein Webmaster für 

öffentliche Webseiten in der Lage, die Kommunikati-

on von internen Diensten zu beeinflussen. 

Vor Jahren hat sich das Internet in Bewegung gesetzt 

und es wurde von nun an durch Security Professio-

nals vorausgesetzt, dass sämtliche Webseiten nur 

noch über verschlüsseltes HTTPS angesprochen wer-

den können sollten. Die Einbussen in Bezug auf 

Komplexität, Performance und Caching wurden im 

religiösen Eifer ignoriert. Und doch gerade diesem 

Vorpreschen haben wir es zu verdanken, dass das 

Web – mindestens ein bisschen – sicherer geworden 

ist. 

Aus Kompatibilitätsgründen bieten viele Seiten nach 

wie vor einen unverschlüsselten Zugriff über HTTP an. 

Schliesslich gibt es auch heute noch Leute oder Fir-

men mit alten Browsern, die nicht mit den hohen SSL

-/TLS-Anforderungen umgehen können. Oder Anbie-

ter von freien Internetzugängen unterbinden eine 

sichere Kommunikation, so dass man halt auch eine 

Alternative anbieten möchte. Denn diese Benutzer 

will man nicht verlieren – Vor allem, wenn beim ei-

genen Angebot Privatsphäre keine Priorität hat. 

Moderne Browser pflegen das Verhalten ihrer Nut-

zer zu adaptieren und speichern zum Beispiel, ob 

nun die HTTPS-Version einer Webseite bevorzugt 

aufgerufen wird. Die Autocomplete-Funktion in der 

Adresszeile wird dann stets eben diese vorschlagen. 

Das Risiko ist, dass – mindestens beim ersten Zugriff 

– sensitive Login- oder Session-Informationen im 

Klartext übertragen werden, falls mal eben ein Zu-

griff nur über HTTP stattfindet. Da nützt es dann 

auch nicht mehr viel, dass da HTTPS vorhanden ge-

wesen wäre oder in einem nächsten Schritt – zum 

Beispiel mittels Redirect – durchgesetzt wird. 
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DAS BRINGT HSTS 

Webmaster haben mit HSTS die Möglichkeit, dieses 

Verhalten einzuschränken. Indem der entsprechen-

de Header Strict-Transport-Security in einer HTTP-

Rückantwort gesetzt wird, wird der Browser dazu 

bewegt, sein Verhalten anzupassen. 

Strict-Transport-Security: max-age=31536000 

In diesem Beispiel wird dem Webbrowser mitgeteilt, 

dass für die kommenden 31’536’000 Sekunden, dies 

entspricht 365 Tagen, die Webseite immer zuerst mit 

HTTPS aufgerufen werden soll. 

Dieser Header darf eigentlich nur über HTTPS ausge-

liefert werden und hat unter HTTP theoretisch keine 

Gültigkeit. Dadurch wird gewährleistet, dass nur 

Benutzer an HTTPS gebunden werden, die mindes-

tens einmal erfolgreich eben eine solche Verbindung 

herstellen konnten. 

 

 

Und selbst wenn dies geschehen ist, kann der Benut-

zer manuell auf HTTP zurückwechseln – Sofern der 

Webserver dies natürlich unterstützt. Sicherheit 

wird vorbildlich mit Flexibilität kombiniert. 

DAS PASSIERT MIT DER DIREKTIVE PRELOAD 

Der HSTS-Header kann erweitert werden, um das 

Mass an Sicherheit noch zu erhöhen. Das folgende 

Beispiel nutzt die Direktive includeSubDomains, um 

auch die Subdomains des Webservers in die Anfor-

derung miteinzuschliessen. Wird HSTS über 

www.example.com ausgeliefert, gilt sie also fortan für 

*.www.example.com. 

Strict-Transport-Security: max-

age=31536000; includeSubDomains; preload 

Diese Direktive ist erforderlich, damit schlussendlich 

auch die Direktive preload eingesetzt werden kann. 

HSTS ohne preload erfordert, dass der Benutzer min-

destens einmal absichtlich oder halt unabsichtlich 

die Webseite über HTTPS aufgerufen hat. Nur so 

kann sich die Anforderung im Browser etablieren. 
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Mit preload wird dieser Schritt übersprungen. 

Dadurch wird es möglich, dass eine Seite in die HSTS 

Preload List der sie unterstützenden Browser aufge-

nommen wird. Hat man seine Webseite entspre-

chend wie soeben gezeigt vorbereitet, kann sie auf 

hstspreload.org angemeldet werden. Nach einer Prü-

fung durch Google wird diese Liste dann an bekannte 

Webbrowser-Hersteller verbreitet. Diese verteilen 

die Liste dann über ein Software-Update an die be-

stehenden Browser-Installationen, wodurch sie lokal 

auf den Client-Systemen abgelegt wird. 

Will nun ein Nutzer auf eine Webseite zugreifen, die 

HSTS Preload voraussetzt, wird der Browser automa-

tisch und in jedem Fall den Zugriff über HTTPS 

durchsetzen. Selbst wenn der Benutzer http://

example.com eingibt, wird nie ein Zugriff über http:// 

stattfinden sondern noch vor dem Netzzugriff auf 

https:// gewechselt werden. Grundsätzlich eine gute 

Sache. 

 

 

DAS KÖNNEN BÖSWILLIGE WEBMASTER 

Die Konstellation von HSTS Preload ist explosiv: Ein 

Webmaster, Webserver-Admin oder Proxy-Admin 

kann in der Regel Einfluss auf die HTTP-Header neh-

men. Jeder von Ihnen kann unabhängig voneinander 

einen funktionalen Preload-Header generieren: Ab-

lauf, Subdomains inkludieren und Preload-

Anweisung festlegen. 

Und jeder von Ihnen kann eine Submission an die 

HSTS Preload List vornehmen. Das Problem dabei ist, 

dass die Direktive für das Inkludieren der Subdo-

mains halt eben Einfluss auf Services und Server 

haben kann, die nicht unter der zugewiesenen Be-

fugnis sind. Wer auf https://example.com eine ent-

sprechende Konfiguration vornimmt, kann auch 

Einfluss auf webmail.example.com, intra-

net.example.com oder root.directory.srv2.example.com 

ausüben. 
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Es dauert gegenwärtig rund zwei Wochen, bis eine 

gültige Submission in die HSTS Preload List aufge-

nommen wird. Rund eine Woche später wird sie 

durch die ersten Browser-Hersteller verteilt. Von da 

an sind die betroffenen Nutzer gezwungen, nur noch 

über HTTPS auf die spezifizierten Ressourcen zuzu-

greifen. 

Dies wird ein Problem, wenn zum Beispiel gar kein 

HTTPS angeboten wird. Aber auch dann, wenn kein 

valides Zertifikat (z.B. abgelaufen oder self-signed) 

zum Einsatz kommt – Eine Tatsache, die in internen 

Netzen noch immer zu Hauf angetroffen wird. 

In diesem Fall hat der Benutzer nur wenige Möglich-

keiten, um dennoch auf den Dienst zugreifen zu kön-

nen. Denn der Browser verweigert das Umstellen auf 

HTTP oder das Akzeptieren von nicht gültigen Zerti-

fikaten. Einige Browser erlauben das manuelle Lö-

schen oder Ändern der lokalen HSTS Preload List. Bei 

Google Chrome funktioniert dies einwandfrei über 

chrome://net-internals/#hsts – Auch Mozilla Firefox 

liesse den Eingriff in die entsprechende Text-Datei 

zu. Im Rahmen unserer Tests konnten wir jedoch 

keine Lösung etablieren – Es blieb nichts anderes 

übrig, als auf einen anderen Browser auszuweichen. 

Falls die eigenen Services nun ungewollt in der HSTS 

Preload List gelandet sind, kann man wiederum auf 

hstspreload.org ein Removal beantragen. Auf der Seite 

wird angegeben, dass dies 6-12 Wochen dauern 

kann. Und dann gilt es natürlich noch darauf zu hof-

fen, dass die Liste wieder zeitnah durch die Browser-

Hersteller verteilt wird. Webbrowser, die keine Aktu-

alisierung über das Internet erfahren, könnten die 

überarbeitete Liste gar nie erhalten. 
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Marc Ruef 

EMPFEHLUNGEN 

HSTS Preload ist meines Erachtens ein Fehldesign. 

Hierbei wird ein klassisches Prinzip der Informati-

onssicherheit, nämlich Separation of Duties, grundle-

gend verletzt. Wieso soll jemand, der für eine öffent-

liche Ressource zuständig ist und diese Rechtmässig-

keit auch nur in isolierter Weise öffentlich validiert 

werden kann, Einfluss auf interne Ressourcen neh-

men können? 

HSTS per Definition als übergeordnete Instanz zu 

verhindern, ist nicht möglich. Grundsätzlich gilt es 

also zu hinterfragen, wem man Einflussmöglichkei-

ten auf HTTP-Header geben will. Nicht selten wer-

den Webmaster-Aufgaben an externe Firmen über-

tragen. Dies birgt ein zusätzliches Risiko, dass hier 

jemand absichtlich oder unabsichtlich einen proble-

matischen Zustand erzeugt. 

 

 

 

 

Es ist mancherorts ein bisschen aus der Mode ge-

kommen, jedoch könnte man dieses Problem – min-

destens für interne Dienste – mit einer lokalen Do-

main verhindern: Das zwar für öffentliche Dienste 

example.com verwendet wird, im internen Netz je-

doch ausschliesslich example-internal.com zum Tra-

gen kommt. Eine nachträgliche Umstellung dieser 

Art kann sich jedenfalls als Sisyphusarbeit heraus-

stellen. 

Falls man sich plötzlich mit einem solchen Angriff 

konfrontiert sieht und nicht auf das Ausrollen des 

Removals warten kann, kann man versuchen kurz-

fristig HTTPS mit entsprechend validen Zertifikaten zu 

etablieren. In vielen Fällen wird dies mit entspre-

chendem Aufwand möglich sein. Und hat man es 

einmal gemacht, hat man sowieso einen langfristi-

gen Sicherheitsgewinn. HTTP und invalide Zertifika-

te haben nämlich genau genommen auch im inter-

nen Netzwerk nichts zu suchen. 
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MANCHE RISIKEN SIND ZEITGLEICH 

AUCH INSPIRATION  

Bildquelle: https://pixabay.com/images/id-918596/ 
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V U L N E R A B I L I T Y  S U M M A R Y  

AUSGEWÄHLTE SCHWACHSTELLEN 
DES AKTUELLEN MONATS 

APPLE IOS BIS 12.1.4 KERNEL PUFFERÜBERLAUF 

In Apple iOS bis 12.1.4 (Smartphone Operating System) wurde eine sehr kritische Schwachstelle 
entdeckt. Betroffen ist eine Funktionalität der Komponente Kernel. Der Angriff kann über das 
Netzwerk angegangen werden. Um eine Ausnutzung durchzusetzen, muss keine spezifische 
Authentisierung umgesetzt werden. Ein Aktualisieren auf die Version 12.2 vermag dieses Prob-
lem zu lösen. 

» https://vuldb.com/de/?id.132247  
1 

MICROSOFT EDGE/CHAKRACORE SCRIPTING ENGINE PUFFERÜBERLAUF 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in Microsoft Edge sowie ChakraCore - die betroffene Ver-
sion ist nicht klar definiert - (Web Browser) gefunden. Es geht dabei um Teile der Komponente 
Scripting Engine. Dank Manipulation mit einer unbekannten Eingabe kann eine Pufferüberlauf
-Schwachstelle ausgenutzt werden. Eine Ausnutzung erfordert, dass das Opfer eine spezifische 
Handlung durchführt. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen eines Patches lösen.  

» https://vuldb.com/de/?id.133167  

MOZILLA FIREFOX BIS 53.0.3 GRAPHITE2 LIBRARY LZ4::DECOMPRESS PUFFERÜBERLAUF 

In Mozilla Firefox bis 53.0.3 (Web Browser) wurde eine Schwachstelle entdeckt. Sie wurde als 
kritisch eingestuft. Es geht um die Funktion lz4::decompress der Datei src/Decompressor der 
Komponente Graphite2 Library. Es wird vorausgesetzt, dass das Opfer eine spezifische Hand-
lung vornimmt. Als Preis für einen Exploit ist zur Zeit ungefähr mit USD $10k-$25k zu rechnen. 
Ein Upgrade auf die Version 54.0 vermag dieses Problem zu beheben. 

» https://vuldb.com/de/?id.133390  

GOOGLE ANDROID BIS 9.0 FLOOR0.C FLOOR0_INVERSE1 PUFFERÜBERLAUF 

Eine Schwachstelle wurde in Google Android bis 9.0 (Smartphone Operating System) ausge-
macht. Sie wurde als kritisch eingestuft. Davon betroffen ist die Funktion floor0_inverse1 der 
Datei floor0.c. Mittels Manipulieren mit einer unbekannten Eingabe kann eine Pufferüberlauf-
Schwachstelle ausgenutzt werden. Eine Ausnutzung erfordert, dass das Opfer eine spezifische 
Handlung durchführt. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen eines Patches lösen. 

» https://vuldb.com/de/?id.133865 

2 

3 

4 

https://vuldb.com/de/?id.132247
https://vuldb.com/de/?id.133167
https://vuldb.com/de/?id.133390
https://vuldb.com/de/?id.133865
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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/ 

https://vuldb.com/de/
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S C I P  M O N T H L Y  S E C U R I T Y  S U M M A R Y  

IMPRESSUM 

ÜBER DEN SMSS 

 
Das scip Monthly Security Summary erscheint monat-

lich und ist kostenlos. 

Anmeldung: smss-subscribe@scip.ch 

Abmeldung: smss-unsubscribe@scip.ch 

Informationen zum Datenschutz. 

Verantwortlich für diese Ausgabe: 

Stefan Friedli & Marc Ruef 

Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichun-

gen kann trotz sorgfältiger Prüfung durch die  Re-

daktion des Herausgebers, den Redaktoren und Au-

toren nicht übernommen werden. Die geltenden 

gesetzlichen und postalischen Bestimmungen bei 

Erwerb, Errichtung und Inbetriebnahme von elektro-
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