
SuisseID
Alles sicher, oder was?

* Grafik: Extending Tamper-Proof Hardware Security to Untrusted Execution Environments by Sergio Loureiro, Laurent Bussard, and Yves Roudier



Worum es heute nicht geht

 Relevanz der Angriffe im Daily Business
★ Keiner weiss, wie die Daily letztlich tatsächlich 

aussieht (mangels Anwendungen)
 Risikobereitschaft oder Schutzbedarf

★ Das ist eine individuelle, subjektive Wahrnehmung 
 Kosten/Nutzen/Aufwände für einen Angriff

★ Dies ist abhängig von Skill und Motivation
★ Benötigt eine individuelle Analyse der jeweiligen 

Sachlage



Und viel wichtiger:

 Es geht nicht um konkrete Implementierungen
★ ...weder gegen / für Software-Hersteller
★ ...noch gegen / für Hardware-Hersteller/Vertrieb

 Wir springen auch nicht auf die Panikmache 
der Medien an, die vorab “berichteten”

 Wir reden über Sinn und Unsinn und 
unterstreichen die Thesen durch Beweise wo 
möglich.
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ths@remote-exploit.org
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mmo@remote-exploit.org
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Hacker?



@

(thx!)



 Unabhängige, detaillierte & vor allem 
technische Analysen im IT-Security-Umfeld

 Unterstützung in Design und Architektur von 
Sicherheitsmechanismen 

 Software, Hardware, Prozesse, Workshops 





Open-Source-Projekte



Die SuisseID



Was ist die SuisseID

 ZertES-konformes Signatur-Token mit einem 
entsprechenden Zertifikat

 Standardisiertes Authentisierungs-Zertifikat
 (einmalige) SuisseID-Nummer
 Identity-Provider-Service
 Bereitgestellt von einer nach ZertES 

zertifizierten Anbieterin



Vergangenheitsbewältigung 
E-Banking & PKI



Lessons learned: E-Banking

 Spam/Phishing
 Malware, Viren, Trojaner, Rootkits
 Man-in-the-Middle
 Man-in-the-Browser
 Der PC ist unsicher.

★ Es ist nicht möglich, auf einem PC eine sichere Online-
Zahlung auszulösen, solange nicht ein weiterer, 
unabhängiger Kommunikationskanal bereitsteht.

 Der PC eignet sich nicht, um rechtlich relevante 
Sicherheitsmerkmale zu verwalten



Zertifikate == Alles sicher.

 Zertifikate wurden zwar genutzt, aber kritische 
Werte (wie z. B. Fingerprint) wurden gar nicht 
gegengeprüft.
★ Frontend-Entwickler:  “Das macht doch das 

Backendsystem, das mach nicht ich”
★ Backend-Entwickler: “Das Zertifikat wurde ja 

sicher schon im Frontend validiert, also lese ich 
nur die Parameter, die einen Kunden 
identifizieren”



PKI macht Arbeit.

 Ablaufkriterien
★ Zertifikate sind nie abgelaufen
★ Zertifikate sind irrtümlich abgelaufen

 Revocation-List-Probleme
★ “Das ist doch viel zu aufwändig, wer ein Zertifikat 

hat, darf sich anmelden, der Rest funktioniert ja 
sowieso nicht, wenn der Benutzer nicht mehr aktiv 
ist.”  (beliebt in MS-AD-Umgebungen)

★ Wurde ein Kunde reaktiviert, war das “alte” Zertifikat 
weiterhin gültig.



Wahnsinn!!

 802.11x EAP-PEAP (EAP-TLS)
★ Pro Client / User ist ein Zertifikat im Certificate 

Store von Windows hinterlegt 
★ Private Zertifikate werden als “nicht exportierbar” 

markiert
★ Client prüft Firmennetzwerk-Komponenten auf 

gültige Zertifikate (Radiusserver, Accesspoint, ...)
★ Authenticator prüft EAP-Auth-Komponenten EAP-

TLS Wireless Client Einstellung



Hört sich toll an!

 Wer erkennt das 
Problem?

Implizite Vertrauensstellung:
Wenn keine der Trusted Root Certificate Authority 

ausgewählt ist, sind implizit alle Zertifikate aller CAs für 

die Identifizierung der Netzwerkkomponenten gültig.



Hört sich gut an!

 Zertifikate, die im Windows Certificate Store 
abgelegt werden, können als “not exportable / 
nicht exportierbar” markiert werden.
★ Ein Missbrauch des privaten Schlüssels soll damit 

erschwert/verhindert werden
★ Macht Soft-Zertifikate “vertrauenswürdiger”, da 

nicht exportierbar



Hört sich gut an!

 Zertifikate die im Windows Certificate Store 
abgelegt werden, können als “not exportable / 
nicht exportierbar” markiert werden.
★ Ein Missbrauch des privaten Schlüssels soll damit 

erschwert/verhindert werden
★ Macht Soft-Zertifikate “vertrauenswürdiger” da 

nicht exportierbar



Smartcards



Hört sich guter an!

 Adressieren das Problem der Speicherung von 
Zertifikaten auf dem unsicheren PC
★ Ein Zertifikat sollte nicht vom PC aus extrahiert werden 

können
 PC kommuniziert mit der Smartcard via externer 

Peripherie
★ Smartcard beinhaltet Prozessor, welcher ausserhalb 

der Kontrolle des PCs sicherheitskritische Operationen 
durchführt und die unkritischen Resultate and den PC 
zurückliefert

★ Der private Schlüssel darf nie die Smartcard verlassen



Gut, besser, Smartcard?

 Nicht-exportierbar, sicher oder unknackbar?
★ Synonyme für: Nur mit erheblichem Aufwand

Wie hoch ist der erhebliche Aufwand in 
Zahlen ($$$) ausgedrückt?



Gut, besser, Smartcard?

 Nicht-exportierbar, sicher oder unknackbar?
★ Synonyme für: Nur mit erheblichem Aufwand

★ Um einen technologisch hochsicheren Smartcard-
Chip dazu zu bewegen, seinen Inhalt preis zu 
geben, sind ca. 80’000 USD nötig

★ Certificate / Secret Cloning

Wie hoch ist der erhebliche Aufwand in 
Zahlen ($$$) ausgedrückt?



SuisseID - Smartcard Chip

 Infineon SLE66CX322P* mit 32Kbyte EEPROM
★ Siemens CardOS 43B (Betriebsystem)

 Der SLE66CX642 (64K) sowie der SLE66CLPE 
sind beide schon erfolgreich angegriffen und 
ausgelesen worden.
★ Christopher Tarnovski - Blackhat DC 2010  
★ Video: https://media.blackhat.com/bh-dc-10/video/

Tarnovsky_Chris/BlackHat-DC-2010-Tarnovsky-
DeconstructProcessor-video.m4v

(*) Quelle: QuoVadis Global
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Infineon SLE66CX642P

Quelle: http://www.flylogic.net - Presentation BH DC 2010
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Infineon SLE66CX642P

Quelle: http://www.flylogic.net - Presentation BH DC 2010
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Smartcard Chip Relevant?

 Wir wollten nicht über Relevanzkriterien sprechen, 
aber...

 Diskussion ist wichtig
★ Massnahmen wie einfache Verlustmeldung und striktes 

Revocation List Checking ist hier wichtig 
★ Risiken sollten Benutzern transparent mitgeteilt werden
★ Sicherung eines langfristigen Zugriffes auf die Identität 

der Zielperson 
 Pay-TV-Firmen könnten Bücher über solche 

Cloning-Angriffe schreiben!



Kommunikation Smartcards

 PC kommuniziert mit der Smartcard via 
externer Peripherie
★ PCMCIA & USB sind die gängigsten Schnittstellen
★ Built-In TPM Module eher selten 
★ Verschiedene Lesegeräte mit unterschiedlichen 

Schutzmechanismen und Schwachstellen 
eingesetzt 
★ In Sicherheitsklassen aufgeteilt



Class X - Lesegeräte

 Class 1
★ Günstig
★ Wenige Sicherheitsmerkmale

 Class 2+
★ Teurer
★ Gehobenes Sicherheitsniveau

 Und was denkt sich ein Marketing?
★ Lass uns doch die Nach^WVorteile aller Klassen 

in einem Gerät vereinen!



Class 1.5???

 USB Class 1 Leser & USB CD-ROM
 Gehärtete Software (Spezialsoftware!) 

★ ... die im Prozessraum des PCs gestartet wird
 Wer macht/behauptet denn sowas..?

Quellen: Hersteller Dokumentation / Website

http://www.willhackforsushi.com/presentations/PEAP_Shmoocon2008_Wright_Antoniewicz.pdf
http://www.willhackforsushi.com/presentations/PEAP_Shmoocon2008_Wright_Antoniewicz.pdf


Billig-Schutzmechanismen

 Schutzmechanismen in Software realisiert
 Software wird vom Stick geladen *
 Read-Only-Bereich auf dem Stick
 Antidebugging,  Anti-Reversing
 Partielles Codesigning
 Hooking von kritischen Funktionen
 Builtin Class 1 Smartcardreader



Märchenstunde

 Die (Banking/Browser) Software wird nur auf 
dem USB-Stick ausgeführt

 Für Linux/MacOSX gibt es keine Viren
 Mit einer Firewall kann nichts passieren
 Man muss im Besitz der Smartcard sein, um 

diese missbrauchen zu können



John von Neumann für Arme

 Der USB Token stellt ein MSD dar
 Darauf gespeichert sind die total sicheren Programme
 Wird totalsicherbanking.exe “auf dem Token” 

gestartet, wird der Inhalt des PE Images (OK, OK, das 
Programm) in den Hauptspeicher (RAM) des Computers 
geladen und ausgeführt
★ libtotalsicher.dll wird ebenfalls (vom USB Token) 

nachgeladen (-> RAM) und ausgeführt
★ Systemweite DLLs werden oft vom Computersystem geladen
★ Die Software auf dem Token versucht, den Prozessraum und/

oder den PC durch verschiedene Massnahmen zu schützen  



Gern vernachlässigt... 

 Prozessraum (Laufzeit)
★ Schnittstellen und Datenflusskanäle manipulieren (Daten, Links etc)
★ Manipulation von Funktionen, DLL Injection
★ Binary-Modifikation

 Filesystem 
★ Temporäre Verzeichnisse / Race Conditions (TOCTOU)
★ Cache
★ Überlagerungen / Ersetzen des Tokenmediums

 Applikation
★ Darstellung / Ein-/Ausgabe von Daten (Daten, URLs etc)
★ Verarbeiten von Daten



Prävention

 Kopierschutztechnologien
★ Anti-Debugging / Anti-Reversing
★ Obfuscation
★ Code Signing
★ Encryption

 Waren auf Software basierte offline 
Kopierschutzverfahren bisher erfolgreich?



Vertrauen.

 PCs sind unsicher
★ Der Trust-Anker (Smartcard) kann nicht über einen 

sicheren Kanal angesprochen werden
★ Vertrauenskette unterbrochen

★ Eine Applikation (Ring 3) kann nicht verhindern, 
dass sie von einer Malware aus dem Ring 0 
(Treiber, Kernel) attackiert wird

★ “Es kann nur Einen (Ring != 0) geben!”
 Das Gegenteil zu behaupten, ist 

unseriös.



Und? SuisseID == Sicher?



(Die) SuisseID ist sicher

 Man kann der SuisseID einen äquivalenten 
Schutz zu einem herkömmlichen Ausweis 
zugestehen, wenn man die SuisseID auf den 
Smartcardchip und das enthaltene Zertifikat 
reduziert.
★ Was war jetzt nochmal der Vorteil der SuisseID?

★ Mehrnutzen durch Prozessvereinfachungen
★ Mehrnutzen durch Unique Identification
★ Mehrnutzen durch Elektronische Unterschrift 

 Dies sind alles Applikationen, keine Chips
Quellen: Hersteller Dokumentation / Website

http://www.willhackforsushi.com/presentations/PEAP_Shmoocon2008_Wright_Antoniewicz.pdf
http://www.willhackforsushi.com/presentations/PEAP_Shmoocon2008_Wright_Antoniewicz.pdf


Die SuisseID ist unsicher

 Betrachtet man die SuisseID als das Produkteangebot 
oder Lösung, dann ändert sich das Bild
★ Die von uns betrachteten Applikationen der SwissSign 

verfügen über keine sichernden Merkmale
 Disclaimer:

★ Es existieren kaum Applikationen, die eine objektive, 
nicht herstellerspezifische Beurteilung zulassen würden. 

★ Das Problem des unsicheren Applikationsdesigns ist 
weder neu noch allein an den/einen Hersteller zu binden.

★ Nur das am ehesten verfügbare Produkt mit dem 
grössten Umfang wurde betrachtet.



Die SuisseID ist unsicher

 Online-Applikationen
★ Ob eine Applikation sicher oder unsicher ist, 

verändert sich durch die Nutzung der SuisseID 
nicht
★ Banale Programmierfehler führen idR zum 

vollständigen Verlust der Schutzmechanismen
★ Ergebnisse aus forensischen Analysen lassen 

grösseren Spielraum für Interpretationen



Die SuisseID bleibt unsicher

 Stand-Alone-Applikationen
★ Die Qualität und das Sicherheitsniveau der Applikation ist 

durch das Know-How des Herstellers/Integrators 
beschränkt.
★ Es existieren keine rechtlichen Definitionen oder Regulatorien 

bezüglich der Sicherheit von Applikationen
★ Selbst existenzbedrohende Applikationen welche mit 

rechtsverbindlichen Unterschriften agieren, unterliegen 
keinen Sicherheits-Mindestanforderungen oder gar 
Regulatorien!

★ Der Endbenutzer hat keine Möglichkeit, sichere von 
unsicheren Applikationen zu unterscheiden



Haltbarkeit von Crypto

 Was passiert mit einer rechtskräftigen Unterschrift, 
wenn 10 Jahre später der Crypto-Algorithmus für das 
damals verwendete Verfahren gebrochen wird?

 Was passiert, wenn es in einem Jahr mit 
Haushaltsmitteln möglich ist, erfolgreich Zertifikate aus 
dem Smartcardchip zu extrahieren?

 Was passiert, wenn in 15 Jahren einfache, technische 
Mittel existieren, die es erlauben, den für die Signatur 
notwendigen geheimen Schlüssel zu berechnen?

 Wer muss doch gleich “beweisen”, dass er vor 15 
Jahren diese Unterschrift nicht geleistet hat?



Die jetzigen Software/Solutionprovider sind alles Major 
Companies und entwickeln freiwillig teure 
Sicherheitsfeatures, obwohl es niemand fordert!

what the...?



Elektronische Signatur

 Stellt die Integrität und Authentizität von elektronischen 
Informationen und Dokumenten sicher
★ Integraler Bestandteil der SuisseID, schon von Anfang an 

geplant und designed
 Beispielapplikation SwissSigner von SwissSign:

★ “Use the SwissSigner to easily and rapidly sign any PDF-file”
★ “Meet all legal requirements with just one product” 

★ Bundesgesetz über die elektronische Signatur (ZertES)
★ Verordnung des eidg. Finanzdepartementes über elektronisch 

übermittelte Daten und Informationen (EIDI-V).
★ Verordnung des eidg. Finanzdepartementes bezüglich der 

Geschäftsbücherverordnung (GeBüV)

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c221_431.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c221_431.html


Zur Erinnerung

 Gelernt aus dem Online-Banking haben wir
★ PC-Systeme sind unsicher
★ PC-Software wird manipuliert
★ Es ist keine sichere Kommunikation mit dem 

Vertrauensanker Smartcard möglich, ohne einen 
zweiten Validierungskanal



Unzurechnungsfähigkeit

 Ein PDF-Dokument / Formular ist kein 
Einzahlungsschein, der immer eindeutige und 
kurze Merkmale enthält, welche zur Verifikation 
durch den Benutzer eingesetzt werden können

 Wie soll ein Endbenutzer komfortabel 
verifizieren können, dass er tatsächlich das 
signiert, was er glaubt zu sehen?

 Was ist, wenn der PC unzurechnungsfähig ist, 
und nicht der (geschäftsfähige) Besitzer?



Die alte Leier...

 Sicherheit vs. Bedienbarkeit & Barrierefreiheit
 Bilder sind manipuliert/fiktiv und haben keinen 

Wahrheitsgehalt - sie zeigen lediglich die 
Herausforderung 

Beispiel

Beispiel



WYSWYG

 Sicherer Kanal könnte das gesamte Dokument 
übermitteln und auf modernen Zweitgeräte 
darstellen.

Beispiel Beispiel
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Make & Break.

 Weisse Schrift auf weissem Grund :-)
★ Makros, welche während der Darstellung die 

Farbe ändern?
★ PDF kann zum Beispiel durch JavaScript während 

der Betrachtung manipuliert werden
★ Signaturen stimmen dennoch, da diese 

interaktiven Inhalte mit signiert wurden



Aktive Inhalte rechtsgültig signieren -   
   das würde doch niemand tun!



Shopping!



m(



Identifikationsrichtlinien

 Bei echten Applikationen gibt es klare 
Bedingungen die erfüllt sein müssen.
★ Es gibt Kriterien für die Annahme von Fotos für 

Pässe und Identitätskarten
★ Verboten sind Bilder, bei denen der Benutzer den 

Eigentümer des Identitätnachweises nicht 
eindeutig identifizieren kann. 
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mangelnder Kontrast
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Elektronisch....Fehlanzeige

 Applikationen ohne Integrität und/oder 
Sicherheitsmechanismen sind ok?

 Unsichere Klasse-1-Leser sind zulässig für 
rechtsgültige Unterschriften, auch wenn 
bekannt ist, dass ein PIN mitgelesen werden 
kann?

 Sind modifizierbare Inhalte rechtlich überhaupt 
tragbar, wenn nein, warum kann ich denn diese 
Inhalte trotzdem signieren?



Und sonst?



Hört sich gut an!

 Mit dem Einsatz eines Class 2,3 oder 4 Lesers 
ist das Problem gelöst, da die PIN nicht mehr 
auf dem PC eingegeben werden muss
★ Ohne PIN kann ich nicht auf das Zertifikat 

zugreifen - ergo kein Identitätsmissbrauch möglich



Nicht wirklich...

 Wer braucht denn eine PIN, wenn die 
Transaktionen direkt modifiziert werden können
★ Ob und wie aufwändig solche Modifikationen sind, 

ist wiederum abhängig von der Applikation
★ “Man-In-The-Browser”

★ Vereinfacht: Ein Search/Replace innerhalb der 
Applikation bzw. des Banking-Session-Ablaufes

★ Lässt sich mit verschiedenen Techniken erreichen



Demo Man-In-The-Browser





Wirklich! Echt! Versprochen!

 Solange der Chip im Besitz des legitimen 
Eigentümers ist, kann kein Hacker die 
Technologie aus der Ferne knacken. 

 Selbst wenn Ihr Passwort geknackt wird, 
benötigt der Übeltäter zusätzlich die physische 
Chipkarte.

 Nur... wozu sollte man sich die Mühe machen?



Reality 1.0

 Die Smartcard/Chipkarte ist über ein USB-
Lesegerät mit dem PC verbunden
★ Die Datenkommunikation mit der Smartcard ist nur 

ein logisches Interface und durch das 
Betriebsystem kontrolliert - nicht durch den 
Benutzer



Reality 1.1 :-)

 Wenn die USB-Geräte/logische Geräte/
Schnittstellen sind, warum sollte man diese nicht 
angreifen können 
★ Ein Angreifer braucht ja nur den Zugriff - das Plastik 

(die Karte) ist ihm doch egal!
 Diese Problemstellung des Angreifers erinnert 

stark an heutige Common-Workflow-Probleme
★ Wie teile ich mein USB-Gerät mit anderen 

Rechnern im Netzwerk?
★ USB over Network/IP!



USB Over Network

 http://www.usb-over-network.com (149$)
★ “Access remote USB devices everywhere. We mean 

Everywhere!” 
★ “USB over Network is a new and powerful solution which 

enables work with the remote USB devices over a local 
network or the Internet as if they were connected directly 
to your local PC. Developed for both Windows and Linux, 
it delivers fast operation and responds to any user needs”

 http://usbip.sourceforge.net/ (Free, Opensource)
★ USB/IP encapsulates "USB I/O messages" into TCP/IP 

payloads and transmits them between computers

http://www.usb-over-network.com
http://www.usb-over-network.com
http://usbip.sourceforge.net
http://usbip.sourceforge.net


Demo Proof-of-Concept (Malware)



Summary

 Problem ist nicht das Zertifikat, sondern die Implementierung
 Erfahrungen aus dem Telebanking “Startup” sind nur teilweise wieder 

benutzbar, da die Problemstellungen gerade bei Signing unterschiedlich sind.
 Derzeit zuwenig Applikationen für eine objektivere Betrachtung
 Sicherheitsniveau der Applikationen wird definiert durch die Hersteller und 

Integratoren (und deren Geschäftsziele)
 Betrachtete Applikationen beinhalten keine oder ineffiziente 

Schutzmassnahmen
 Mit der jetzt existierenden Signatursoftware können Inhalte nach Erstellung der 

Signatur verändert dargestellt werden
 Es sind keine Mindestanforderungen oder Zertifizierungs-Kataloge bekannt, 

welche Entwickler/Integratoren zwingen, Software in entsprechender Qualität 
zu erstellen (quasi ein Software Security Level Agreement)

 Alle aktuellen “offiziellen” USB-Leser sind angreifbar inkl. PIN Sniffing
 Generische Angriffe gegen Peripheriegeräte sind Realität -> USB sharing



Was soll man tun?

 Authentisierung / Identifikation
★ Leser mit entsprechender Klassifizierung benutzen
★ Applikationsqualität steigern
★ Risiken offen kommunizieren, um AWARENESS zu schaffen
★ Bundesweite Richtlinien mit Mindestanforderungen definieren, abhängig 

von der Risikoklassifizierung und des Use Cases
 Rechtsgültige Signaturen

★ Regulatorien einführen, die das Risiko transparent machen
★ Anforderungen an die Sicherheit spezifizieren und als zwingend definieren 
★ Jetzige Signatursoftware sollte das Feature der “rechtsgültigen Unterschrift” 

nicht mehr anbieten, bis die Probleme adressiert und gelöst sind, obwohl 
kein regulatorischer Druck besteht

★ Bis dahin raten wir Benutzern von der Installation und Benutzung der 
Signaturapplikationen ab



SuisseID - Suh Ih.. was?

★ ˈsuːɪsaɪd

★ (kleiner Scherz)



Fragen!

E-Mail:
ths@dreamlab.net
1024D/88B943C4 2008-11-27 [expires: 2012-11-26]
Key fingerprint = B209 FABF 06C8 D6CA 8271  
                  5037 61EF E7A0 88B9 43C4

max.moser@dreamlab.net
1024D/7148FA03 2007-02-05
Key fingerprint = A17E 21FA 2EFF C3A0 CAE0 
                  CFB7 5B9F 1522 7148 FA03

Infos & Releases: http://www.remote-exploit.org

mailto:ths@dreamlab.net
mailto:ths@dreamlab.net
mailto:max.moser@dreamlab.net
mailto:max.moser@dreamlab.net
http://www.remote-exploit.org
http://www.remote-exploit.org

