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1 Einleitung 

Das vorliegende Dokument im Rahmen des Projektes "Synchronisation Kolab mit 
mobilen Geräten" beschreibt detailliert ein Konzept zur Erweiterung der Android-
Plattform um Sicherheitsfunktionen.

Android ist eine von Google, Inc. entwickelte Betriebssystemplattform für mobile 
Geräte (zB. Telefone, PDAs und Netbooks). Sie wird hauptsächlich von Google 
weiterentwickelt. Aufgrund ihres Open Source-Lizenzmodells kann sie von Herstellern 
mobiler Geräte auf ihre Bedürfnisse hin erweitert oder verändert werden. Die 
Lizenzierung unter Verwendung der Apache 2.0-Lizenz für die Android-
Kernkomponenten lässt dem Hersteller eines mobilen Gerätes jedoch offen, ob er den 
Quellcode seinerseits offen legt.

Der Fokus des Dokuments liegt auf der Darstellung wie Android um 
Sicherheitsfunktionalität erweitert werden kann. Dabei wird im Detail darauf 
eingegangen, ob und wie die Android-Plattform um

• VPN-Funktionalität

• Dateiverschlüsselung

• SmartCard-Unterstützung und

• System-Policies

erweitert werden kann.

Die Demonstration wurde auf der Hardware des Android Developer Phones 1 
durchgeführt. Das Gerät ist baugleich mit dem T-Mobile G1. Das ADP1 ermöglicht im 
Gegensatz zu der in Ladengeschäften und bei Händlern erhältlichen Variante das 
Aufspielen von eigenen System-Images und Kernel-Modifikationen.

2 Eigenschaften des Demonstrators 

Der Demonstrator wurde für das Android Developer Phone 1 (ADP1) entwickelt. 
Begründet wird dies durch die Möglichkeit eigene System und Kernel-Images auf das 
Gerät spielen zu können. Die im Handel erhältlichen Geräte sind durch den Hersteller 
geschlossen konzipiert. Ein Aufspielen eigener Images ist nur durch einen 
sogenannten Jailbreak, also das Ausnutzen eines Systemfehlers, möglich.

Durch die Lizenzierung von Android unter der Apache License 2.0 haben 
Gerätehersteller die Möglichkeit Softwarekomponenten, die nicht als Open-Source 
Software zur Verfügung stehen, einzusetzen. Derzeitig wird von dieser Möglichkeit vor 
allem für spezielle Gerätetreiber wie WLAN-, Bluetooth- und dem GSM-Modem 
Gebrauch gemacht. Da diese Komponenten nicht frei verteilt werden dürfen und sie 
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auch nicht im regulären Kompiliervorgang enthalten sind, werden sie an definierter 
Stelle im Bauprozess ergänzt. In diesem Zusammenhang spricht die Android-
Dokumentation von sogenannten binären Einschlüssen.

Das ADP1 kann theoretisch ohne binäre Einschlüsse betrieben werden, allerdings 
stehen dann nicht alle Telefonfunktionen zur Verfügung. GSM ist ebenfalls nur unter 
Aufspielen eines binären Einschlusses möglich. Zu den binären Einschlüssen des ADP1 
gehören: 

• librild: Die Userspace-Bibliothek, um Telefonfunktionen wie GSM betreiben zu 
können.

• Kamera-Treiber

• Audio-Treiber

• WLAN-Treiber

Die binären Einschlüsse müssen im Bauprozess ergänzt werden. Bei den Userspace-
Bibliotheken ergaben sich keinerlei Integrationsprobleme. Der WLAN-Treiber wird 
jedoch über ein Kernel-Modul bereitgestellt. Kernel-Module haben die Eigenschaft nur 
in dem Falle ladbar zu sein, wenn der Kernel die korrekte Versionsnummer besitzt. 
Meist ist es jedoch möglich auch binäre Kernel-Module zu betreiben, wenn das Modul 
nicht 100% mit dem gleichen Kernel erstellt wurde, mit dem es betrieben wird. In 
diesem Fall wurde die Versionsnummer aus dem Modul extrahiert und beim Build des 
Kernels hardkodiert,um die Ladbarkeit des Moduls zu ermöglichen. Es gibt daher 
ladbare Kernel-Module für Kernel-Versionen 2.6.27 und 2.6.29, wenn man die 
Versionierung des Kernels zum Buildzeitpunkt anpasst. Dies wurde vorgenommen, um 
den WLAN-Betrieb zu ermöglichen.

Der System-Image Build muss daher für eine bestimmte Kernel-Version konfiguriert 
werden, da das Kernel-Modul im Hardware-spezifischen Verzeichnis abgelegt werden 
muss.
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3 Virtual Private Network Integration 

Ziel des Abschnitts ist die Beschreibung einer demonstrativen Integration einer Virtual 
Private Network (VPN) Unterstützung in die Android-Plattform. Dabei wird auf folgende 
Punkte eingegangen 

• die aktuelle Bestandslage von VPN in Android 1.6 

• die demonstrative Implementierung

1. welche Punkte die Implementierung leistet und

2. welche Punkte nicht geleistet werden

•die Unterschiede zur offiziellen Version

•die Interna des Demonstrators

3.1 VPN in Android 1.6 ("Donut") 

Während des Projektverlaufs erschien am 17.09.2009 die Plattform Version 1.6 
(Codename "Donut") von Android. Wie durch die von Google bestätigten Informationen 
über eine Integration von VPN mittels L2TP erwartet, enthält die aktuelle Version nun 
die Möglichkeit VPNs zu verwenden. Entgegen früherer Informationen zur 
ausschließlichen Verwendung von L2TP enthält diese nun auch die Möglichkeit PPTP-
VPNs zu nutzen. Dies wird durch OpenVPN ermöglicht. Die hier vorgestellte Lösung 
unter Einsatz von OpenVPN ähnelt daher der nun von Google präsentierten Lösung, 
wurde jedoch parallel entwickelt, da Google selbst keine öffentliche Entwicklung dieser 
Lösung durchführte. Sie wurde erst als fertige Komponenten in das öffentliche 
Repository integriert.

Die Version 1.6 ist ab KW 37 offizielle stabile Version.

Schlüsselmaterial der VPN-Implementierung wird unterhalb von /data abgelegt. An 
dieser Stelle ließe es sich auch durch das im Abschnitt Dateiverschlüsselung 
beschriebene Konzept verschlüsseln, so dass ein Auslesen erschwert wird.

Eine Ablage der Schlüssel an einem anderen Ort, beispielsweise einer SD-Karte oder 
einer SmartCard ist bisher nicht vorgesehen. Das Erreichen einer solchen Lösung 
benötigt die Änderung an Kernkomponenten von Android. Die theoretische Möglichkeit 
solcher Änderungen ist jedoch gegeben, setzt allerdings eine verlässliche SmartCard-
Unterstützung voraus.
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3.2 Demonstration mit OpenVPN 

Um allgemein zu ermöglichen beliebige Programme während des Boot-Vorganges 
auszuführen, musste die Sprache des init-Prozesses erweitert werden. Das Android init 
besitzt eine Anzahl von internen Kommandos, die während des Bootvorgangs die 
Möglichkeit geben Dienste oder Services zu starten, Mounts oder ähnliches 
durchzuführen. Die Möglichkeit ein externes Programm auszuführen ist zwar 
spezifiziert, jedoch gab es keine Implementierung dafür. Um OpenVPN bereits beim 
Boot zu starten wurde die Implementierung nachgezogen, aus dieser ergibt sich 
folgende Grammatik:

exec programm-name [argumente]

Beispiel: 

exec /system/bin/openvpn --management 127.0.0.1 7771 --management-hold 
--config /sdcard/client.conf

3.2.1 Client 

Zur Demonstration wurde ein grafischer Client implementiert, der die 
Basisfunktionalität des OpenVPN-Clients als Benutzerapplikation bereitstellt. Der Client 
verbindet sich mit der Management-Console des OpenVPN-Clients und gibt die 
entsprechenden Verbindungskommandos an den OpenVPN-Client weiter. Die 
Konfiguration wird durch eine client.conf beeinflusst, die auf der SD-Karte liegen muss. 
Die Applikation schreibt geänderte Konfigurationen wie die Gegenstelle, die 
Schlüsseldateien bzw. Zertifikate oder die lokalen IP-Adressen des VPN-Subnetzes in 
die Konfiguration und initiiert ein erneutes Auswerten der Konfiguration durch den 
OpenVPN-Client. Die Platzierung der Konfiguration auf der SD-Karte hat praktische 
Gründe. Die Client-Applikation muss die Datei lesen und schreiben können und der Ort 
muss bereits während des Boots verfügbar sein, damit der OpenVPN-Client starten 
kann. Beide Eigenschaften gemeinsam können ohne Einsatz einer SmartCard nur über 
eine Datei auf einer externen SD-Karte geleistet werden.
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Die grafische Benutzeroberfläche ist eine einfache Repräsentation der 
Einstellungsmöglichkeiten der Konfigurationsdatei, wie in diesem Bildschirmfoto zu 
erkennen: 
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3.3 Nötige Software-Artefakte 

OpenVPN musste für Android portiert werden. Es wurde ein Android Makefile erstellt, 
welches die Möglichkeit gibt OpenVPN im Buildsystem von Android zu integrieren. Es 
wird automatisch ein System-Image erstellt, bei dem OpenVPN mit ausgeliefert wird.

Zur Verwendung von OpenVPN unter Android muss eine Rekonfiguration des Kernels 
erfolgen. Der nötige Schlüssel CONFIG_TUN konfiguriert den TUN/TAP Device Treiber in 
den Kernel. Er wurde statisch in den Kernel einkompiliert, da die Android-Plattform 
einen monolithischen Kernel ohne nachladbare Module vorsieht.

Device Drivers->      Network Device Support->         [y] Universal 
TUN/TAP Device Driver Support)

3.3.1 Einschränkungen 

Die Android C-Bibliothek ist in ihrem Funktionsumfang absichtlich reduziert. Um die 
Quellen von OpenVPN in ein lauffähiges Programm zu übersetzen wurden einige der 
Fähigkeiten deaktiviert. Zu den abgeschalteten Funktionen gehören: 

• Privilege-Dropping: OpenVPN muss als Benutzer root gestartet werden, um zu 
ermöglichen, dass es Netzwerkschnittstellen beeinflussen kann. Dazu gehört die 
Möglichkeit eine Tunnel-Schnittstelle zu erzeugen, IP-Adressen zu setzen und 
die Routingtabelle zu manipulieren. Es ist vorgesehen, dass nach dem Start von 
OpenVPN diese Rechte abgegeben werden. Durch die andersartige 
Benutzerverwaltung in Android, im Gegensatz zum einem regulärem Linux-
basierten System, kann und braucht das Privilege Dropping von OpenVPN nicht 
verwendet werden.

• Sperrung von Speicherbereichen vor Auslagerung: Die Android C-Bibliothek 
enthält keine Implementierung der mlock()-Funktionsfamilie. Diese erlauben es 
Speicherbereiche vor dem Verschieben in den Auslagerungsspeicher zu 
schützen. OpenVPN verwendet dies um zu verhindern, dass Schlüsselmaterial 
ausgelagert wird. Da in Standard-Android-Versionen jedoch kein 
Auslagerungsspeicher verwendet wird, ist die Nichtverwendung der Methodik 
unkritisch. Es ist jedoch zu beachten, dass die Möglichkeit 
Auslagerungsspeicher zu verwenden theoretisch besteht.

• Anpassung bezüglich der OpenSSL-Version von Android. Die von Android 
verwendete OpenSSL-Bibliothek stellt die alle Methoden bereit, die OpenVPN 
verwendet. Hier ist der Methodenaufruf anzupassen, damit die richtige Methode 
aufgerufen wird: RSA_generate_key( ... ) -> RSA_generate_key_ex( ... )
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3.3.1.1 Unterstützte Algorithmen und Schlüssellängen 

Bei der mit Android ausgelieferten OpenSSL-Bibliothek sind einige Algorithmen 
deaktiviert. Aus diesem Grund können von OpenVPN nur die folgendenen Algorithmen 
(mit Schlüssellänge) verwendet werden: 

• DES-CBC 64 bit default key (fest)

• RC2-CBC 128 bit default key (variabel)

• DES-EDE-CBC 128 bit default key (fest)

• DES-EDE3-CBC 192 bit default key (fest)

• DESX-CBC 192 bit default key (fest)

• RC2-40-CBC 40 bit default key (variabel)

• RC2-64-CBC 64 bit default key (variabel)

• AES-128-CBC 128 bit default key (fest)

• AES-192-CBC 192 bit default key (fest)

• AES-256-CBC 256 bit default key (fest)

3.4 Verwendung mit dem System-Policy-Dienst 

Der System-Policy-Dienst für das Netzwerk wurde entworfen, um mit der OpenVPN-
Demonstrations-Implementierung zusammen zu arbeiten. Zu diesem Zweck wird der 
Netzwerkverkehr beschränkt. Zum Verständnis der verwendeten 
Netzwerkbeschränkungen, wird das OpenVPN-Modell erläutert.

Der OpenVPN-Client stellt eine Verbindung zu einer OpenVPN-Server Gegenstelle her. 
Zu diesem Zweck wird der TUN/TAP-Treiber des Linux-Kernels verwendet. Dieser 
erlaubt eine virtuelle Netzwerkschnittstelle bereitzustellen, die üblicherweise mit dem 
Präfix tun beginnt und mit einer laufenden Nummer endet. Beispiel:

tun0      Link encap:UNSPEC  Hardware Adresse 00-00-00-00-00-00-00-00-00-
00-00-00-00-00-00-00             inet Adresse:10.8.0.1  P-z-P:10.8.0.2 
Maske:255.255.255.255           UP PUNKTZUPUNKT RUNNING NOARP MULTICAST 
MTU:1500  Metrik:1           RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 
frame:0           TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:100            RX bytes:0 (0.0 B) 
TX bytes:0 (0.0 B)

Auf beiden Seiten der OpenVPN-Verbindung wird eine Schnittstelle geöffnet. 
Sämtlicher Verkehr über diese Schnittstelle wird über die VPN-Verbindung geleitet. 
OpenVPN kommuniziert über einen definierten Port miteinander. 
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Vorkonfiguriert ist üblicherweise 5000 oder 1234 (abhängig von der verwendeten 
OpenVPN-Version).

Die Beschränkung sämtlichen Netzwerkverkehrs auf die tun-Schnittstellen und den 
dedizierten OpenVPN-Port kann also jeglichen Netzwerkverkehr über eine 
unverschlüsselte Verbindung vermeiden. 

Im Standardfall setzt OpenVPN keine Vorgaberoute auf dem Client-System. Das heißt, 
dass nur das konfigurierte VPN-Subnetz verschlüsselt kommuniziert. Setzt man die 
Netzwerk-Policy kann der Client nur im VPN-Subnetz kommunizieren. Netzwerk-
Verbindungen in andere Netze sind blockiert. Es ist jedoch möglich durch OpenVPN die 
Vorgaberoute zu ersetzen, so dass sämtliche Verbindungen über das VPN hinaus 
gehen. Dazu muss jedoch der OpenVPN-Server auf einem System laufen, der als 
Router konfiguriert ist, beispielsweise mit Network-Address-Translation (NAT). Die 
Konfiguration des OpenVPN-Servers kann beispielsweise wie folgt aussehen:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE sysctl 
-w net.ipv4.ip_forward=1

Wobei 10.8.0.0 das Subnetz des OpenVPN-Tunnels ist und eth0 die Schnittstelle aus 
dem der Verkehr in ein anderes Netz heraus geleitet wird.

3.5 Schritte zur Produktivisierung und Unterschiede zur 
Google-Variante 

Eine einsetzbare Variante der Integration von VPN wurde bereits von Google in der 
zuletzt als stabil veröffentlichten Version 1.6 von Android geleistet. Sie enthält eine 
VPN-Integration, die einen produktiven Stand erreicht hat.

Sie enthält zusätzlich zu der in dem Projekt geleisteten Arbeit folgende Merkmale: 

• Es wurde ein VPN-Dienst implementiert, der mit verschiedenen Strategien 
arbeiten kann. Der Benutzer kann nicht nur ein PPTP-VPN mittels OpenVPN 
aufbauen, sondern auch ein L2TP/IPSec VPN mit einer Gegenstelle.

• Der VPN-Dienst wurde in das Berechtigungssystem von Android integriert. 
Applikationen können den VPN-Service nur mit der korrekten Berechtigung 
verwenden. Dies bedeutet allerdings nicht, dass sie den VPN-Tunnel nur dann 
verwenden können, sondern nur dass sie ihn nicht ohne Berechtigung auf- und 
abbauen können.

Eine weitere Anforderung ergibt sich aus der möglichen Integration einer SmartCard in 
Android. Hier ist zu evaluieren und implementieren wie Schlüssel für den VPN-Betrieb 
von der SmartCard gelesen und verwendet werden können.

©2009 tarent GmbH 11-85 
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3.6 Leistungsverbrauch 

Es wurde ein Lasttest mit ein mit mehreren Last- und Kontrollläufen durchgeführt, um 
den Leistungsverbrauch des VPN-Clients im Betrieb zu evaluieren. Zur 
Informationsbeschaffung wurde das /sys Dateisystem von Linux bzw. Android 
verwendet, um die aktuelle Leistungsaufnahme der Batterie zu ermitteln. Diese kann 
aus

/
sys/devices/platform/rs30100001:00000000/power_supply/battery/batt_current

ausgelesen werden. Die Datei liefert Rohdaten der Batterieleistung in Milliampere 
(mA).

Das Experiment wurde wie folgt aufgebaut: 

• Es wurde ein Webserver aufgesetzt, der eine 1 GiB große Datei zum 
Herunterladen angeboten hat

• Auf dem Gerät wurde in das SD-Karten Verzeichnis gewechselt (aufgrund des 
verfügbaren Speichers auf der Karte)

• Die Datei wurde heruntergeladen

1. über eine VPN-Verbindung

2. ohne eine VPN-Verbindung

•Die Leistung der Batterie wurde in sekündlich ausgelesen und aufgezeichnet. Die 
Messreihen dauerten 300 Sekunden.

Es wurde ein Mittelwert ermittelt.

Die Ergebnisse waren überraschend, denn die Aufnahme sank unter Einsatz von VPN. 
Allerdings in sehr geringem Maße, welcher eventuell durch Messungenauigkeit erklärt 
werden kann. Die Ergebnisse: 

Durchlaufnummer Durchlauftyp Mittelwert in mA

1 Ohne VPN 350,09 
2 Mit VPN 344,61 

3 Ohne VPN 343,37 

4 Mit VPN 337,97 
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Es konnte jedoch beobachtet werden, dass der Datendurchsatz unter Einsatz von 
OpenVPN bedeutend geringer war. Die Verschlüsselung mindert die Transferraten 
daher erheblich, im Rahmen der Messreihen lag die Reduktion bei ca. 57%. Eine 
naheliegende Vermutung ist, dass sich die Effekte auf die Leistungsaufnahme von 
Datendurchsatz und Verschlüsselung gegeneinander aufheben.

Daraus ergibt sich natürlich auch die Schlussfolgerung, dass der verbrauchte Strom 
pro Datenmenge höher ist, da der Netzwerkverkehr länger dauert. Es ist jedoch zu 
beobachten, dass die Verwendung von VPN für die Leistung des Telefons in 
akzeptablen Rahmen gemindert wird.

3.7 Maßnahmen zur Leistungsverbrauchsminimierung 

Das Android-Betriebssystem enthält eine Reihe von Systemdiensten. Jeder dieser 
Dienste enthält eine Verwaltungsanwendung (manager), die den Übergang in 
verschiedene Zustände durchführen kann und auf Ereignisse reagiert. Der folgende 
Abschnitt beschreibt, wie dieses System angepasst wurde, um eine Verringerung des 
Leistungsverbrauchs bei Verwendung von OpenVPN zu erreichen.

Um den Leistungsverbrauch zu minimieren wurde demonstriert wie der OpenVPN-
Tunnel während des Suspend angehalten werden kann. Hier zu wurde der WLAN-
Dienst dahingehend modifiziert, dass er nicht nur im Suspend-Fall nach einer gewissen 
Zeitspanne das WLAN-Gerät herunterfährt, sondern auch den OpenVPN-Tunnel in 
einen stehenden Modus setzt. Hierzu wird der Tunnel in den sogenannten Hold-Modus 
gesetzt. Die Verbindung zum OpenVPN Server wird dabei getrennt. OpenVPN läuft 
dennoch im Hintergrund weiter. Beim Verlassen des Suspend wird eine 
entgegengesetzte Strategie in Gang gesetzt: Hier wird das OpenVPN angewiesen die 
Verbindung mit der Gegenstelle wieder aufzubauen.

Um die Strategie durchzusetzen wird intern das Android Ereignissystem verwendet. 
Ereignisse über den Zustand des Systems werden als Broadcast-Nachricht verwendet. 
Der WifiManager abonniert die Ereignisse:

• ACTION_SCREEN_ON: Broadcast-Nachricht, wenn das Display in den An-Zustand 
gesetzt wird.

• ACTION_SCREEN_OFF: Broadcast-Nachricht, wenn das Display in den Aus-
Zustand gesetzt wird.

• ACTION_DEVICE_IDLE: Broadcast-Nachricht, wenn das Gerät in den Suspend-
Zustand gesetzt wird.

©2009 tarent GmbH 13-85 
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Der WifiManager verwendet die Ereignisse um das Netzwerk herunterzufahren, falls 
das Gerät in den Idle-Modus geschaltet wird. Zunächst wird dazu das Ereignis 
ACTION_SCREEN_OFF verwendet, welches den AlarmManager anweist ein 
ACTION_DEVICE_IDLE zurückzusenden, wenn das Gerät nach einer bestimmten Zeit in 
den IDLE-Zustand kommt. In diesem wird nun auch das VPN heruntergefahren. Ein 
Sequenz-Diagramm des Ablaufs:

Im 

Im Falle der Nachricht ACTION_SCREEN_ON wird die gegenteilige Strategie ausgeführt. 
In einem Sequenzdiagramm formuliert:

©2009 tarent GmbH 14-85 
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U

Um die CPU Last zu minimieren, können verschiedene Algorithmen mit verschiedenen 
Schlüssellängen verwendet werden. OpenVPN unterstützt eine Vielzahl von 
Verschlüsselungsalgorithmen. Die Verwendung CPU-schonender Algorithmen und 
kleinerer Schlüssellängen kann die Last auf der CPU minimieren und die Latenz des 
Gerätes verkleinern. Dazu schont ein verkleinerter CPU Verbrauch auch die 
Batterieleistung des konkreten mobilen Gerätes. Im Testbetrieb wurde der AES-
Algorithmus mit einer Schlüssellänge von 128 Bit als geeignet festgestellt.
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4 Verschlüsseltes Datei-System 

Der Abschnitt beschreibt wie ein verschlüsseltes Datei-System unter der Android-
Plattform betrieben werden kann. Dabei wird auf die verwendete Demonstrations-
Implementierung eCryptFS eingegangen und wie sie unter Android zum Einsatz 
gebracht werden kann. Es wird erläutert welche Funktionalitäten verwendet werden 
können und welche noch nicht. Zusätzlich werden die Aufwände erläutert, um die 
fehlenden Funktionalitäten in Android zu ergänzen.

Im konkreten wird beschrieben 

• Wie ein verschlüsseltes Dateisystem mit eCryptFS unter Android betrieben 
werden kann

• Welche Schwierigkeiten bei mobilen Geräten vorliegen

• Welchen Leistungsumfang der Demonstrator hat

• Welchen Schritte zu einer produktiven Variante benötigt werden

4.1 Vorüberlegungen 

Gegenüber anderen in diesem Dokument vorgestellten Sicherheitsfunktionen ergibt 
sich bei der Dateiverschlüsselung der größte Unterschied von einem üblichen Desktop-
Rechner zu einem eingebetteten System wie einem mobilen Telefon. Folgende 
beachtenswerte Punkte ergeben sich: 

• Die Rechenleistung eines eingebetteten Systems ist um einiges geringer als die 
eines Desktop-PCs. Die im Projektverlauf verwendete Implementierung 
eCryptFS benötigt für die Initialisierung der zugrundeliegenden Cryptobibliothek 
ca. acht bis zehn Sekunden. Dies ist pro Einhängen einer verschlüsselten 
Datenpartition nötig.

• Die verbauten internen Speicher haben meist ein geringe Kapazität. 

• Die verbauten internen Speicher (meist auf NAND-Flash Basis) sind mit einem 
speziellen Dateisystem ausgestattet, dass nur auf eingebettenen Systemen 
verwendet wird und das sogenannte Wear-Leveling implementiert 
(gleichverteilte Nutzung der Speicherzellen). 

• Ein Mobiltelefon besitzt möglicherweise nur einen Touchscreen und keinen 
Nummernblock oder gar eine vollwertige Tastatur. Dies verschafft Probleme, 
wenn ein Passwort oder eine PIN eingegeben werden muss. Allgemein kann die 
Aussage getroffen werden, dass je früher eine mögliche Entschlüsselung im 
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Bootvorgang angestoßen werden kann, desto mehr Daten können verschlüsselt 
werden. Im Fall von Android kann die Datenpartition nicht erst entschlüsselt 
werden, wenn die grafische Oberfläche gebootet und somit eine PIN-Eingabe 
geschehen kann. Die Daten müssen bereits vor dem Hochfahren der grafischen 
Oberfläche zur Verfügung stehen.

• Ein Mobiltelefon wird seltener ausgeschaltet als ein Desktop-Rechner. 
Mobiltelefone mit sensiblen Daten werden daher oft im angeschalteten Modus 
gestohlen. Die Daten sind dann eventuell im unverschlüsselten Zustand.

4.1.1 Bootvorgang der Plattform 

Der Bootvorgang der Android-Plattform gestaltet sich wie folgt: 

• Bootloader

• Kernel

• init

• init führt Trigger seriell aus, deren Kommandos jeweils parallel ausgeführt 
werden

1. Trigger "on boot" : mounts, remounts, chmods, Gerätedateien anlegen

2. Trigger "on init" : Services Starts, Daemon Starts, Android GUI Start

4.2 Demonstration mit eCryptFS 

Die Demonstration eines verschlüsselten Dateisystems unter Android wurde mit Hilfe 
von eCryptFS durchgeführt. Für den Einsatz auf mobilen Geräten hat eCryptFS den 
Vorteil, dass es mit einem Overlay über einem bestehenden Dateisystem arbeitet. 
Eine verschlüsselte Datenpartition muss nicht eigens zum Einsatz formatiert oder mit 
einem Container vorbereitet werden. Die Unterstützung für eCryptFS befindet sich 
auch im Hauptentwicklungszweig des Linux-Kernels und muss daher nicht in einem 
Patch-Schritt hinzugefügt werden. In der Android-Kernel-Konfiguration ist eCryptFS 
jedoch nicht aktiviert und muss daher durch Rekonfiguration vorbereitet werden.

eCryptFS verschlüsselt Daten auf Dateiebene. Die dazu nötigen Metainformationen 
werden für jede Datei im Dateisystem abgelegt. Dies wird entweder durch die xattr-
Erweiterung des Dateisystems durchgeführt oder in einem Dateifooter abgelegt. 
YAFFS2 unterstützt zur Zeit keine xattr-Attribute, arbeitet jedoch korrekt mit der 
Ablage der Verschlüsselungsinformationen im Dateifooter. 
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Die Art der Verschlüsselung wird durch verschiedene Plugins ermöglicht. Dazu 
gehören: 

• Passwort-Verschlüsselung

• OpenSSL-Schlüssel-Verschlüsselung

• Verschlüsselung mittels PKCS#11 API

Letztere benötigen einen Hintergrunddienst "ecryptfsd", der die nötigen Public/Private-
Key-Operationen durchführt. Für Passwortverschlüsselungen ist dies nicht nötig.

Ab Linux-Kernel-Version 2.6.29 wurde in eCryptFS eine Dateinamenverschleierung 
implementiert. In vorangegangenen Versionen blieben nur die Inhalte der Dateien 
verschlüsselt. Es war jedoch möglich jederzeit die Dateinamen der verschlüsselten 
Dateien einzusehen. Die Dateinamenverschleierung muss beim Einhängen des 
verschlüsselten Dateisystem mit Hilfe eines Arguments aktiviert werden. Zur 
Generierung der Dateinamen wird ebenfalls ein Verschlüsselungsalgorithmus 
verwendet. Der Demonstrator verwendet aus Stabilitäts- und Treibergründen einen 
älteren Kernel, in dem die genannte Funktionalität nicht zur Verfügung steht.

Die zur Verfügung stehenden Verschlüsselungsalgorithmen für eCryptFS werden durch 
die im Kernel implementierten Algorithmen bestimmt. Hier steht eine Reihe von 
verschiedenen Algorithmen zur Verfügung. Zur Demonstration wurde der Algorithmus 
AES mit einer Schlüssellänge von 128 Bit verwendet. Die Auswahl des Algorithmus 
wird als Argument beim Einhängen der verschlüsselten Partition durchgeführt.

4.2.1 Analyse des Mounts von verschlüsseltem 
Dateisystem während des Bootvorgangs 

Es wurde analysiert wie sich mittels eCryptFS ein Einhängen bereits während des 
Bootvorgangs realisieren lässt. Dazu waren folgende Schritte nötig. 

1. Erweitern der init-Sprachmächtigkeit um das Kommando "ecryptfsmount"

2. Erweitern des init-Programms

Während der Integration in den Bootvorgang wurde festgestellt, dass es zu Problemen 
mit den Android "Low-Memory-Killer" gibt. Dieser ist verantwortlich dafür, die Stabilität 
des Gesamtsystems sicherzustellen, wenn es zu Speichermangel kommt. Da die 
Plattform über keinen Auslagerungsspeicher verfügt, sichert dieser Dienst zu, dass der 
Speicher nicht überläuft. Dieses Ereignis trat während des Bootvorgangs auf und 
beendete den Mountprozess während der Ausführung. Der "Low-Memory-Killer" wurde 
daher für die Demonstration ausgeschaltet.
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4.3 Benötigte Software-Versionen 

Zum Betrieb von eCryptFS werden folgende Software-Artefakte und Konfigurationen 
benötigt. 

• Kernel 2.6.27 (2.6.29) (vorhanden)

• Kernelkonfiguration (nicht vorhanden)

• keyutils (nicht vorhanden)

• ecryptfs-utils (nicht vorhanden)

• libgpg-error (nicht vorhanden)

• libgcrypt (nicht vorhanden)

Für die nicht vorhandenen Software-Artefakte wurde im Rahmen des Projektes eine 
Portierung für Android vorgenommen. Der Abhängigkeitsgraph begründet die 
Notwendigkeit der Artefakte für eine Verwendung unter Android:
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Die Kernel-Konfiguration muss mit folgenden zusätzlichen Parametern konfiguriert 
werden: 

Code maturity level options  --->   [*] Prompt for development and/or 
incomplete code/drivers Security options  --->   <M> Enable access key 
retention support Cryptographic options  --->   <M>   MD5 digest algorithm 
<M>   AES cipher algorithms File systems  --->   Miscellaneous filesystems 
--->     <M> eCrypt filesystem layer support (EXPERIMENTAL)

Es ist zu beachten, dass die Selektion von CONFIG_CRYPTO_ECB nicht automatisch 
durchgeführt wird und im Falle von Kernel-Version 2.6.27 nachträglich von Hand 
hinzugefügt werden muss.

Zur Verwendung von eCryptFS und zum Einhängen verschlüsselter Dateisysteme 
werden die eCryptfs-Utils benötigt, welche der Unterstützung von 
Verschlüsselungsoperationen dienen. Deren Abhängigkeiten sind die keyutils-
Programme und die libgcrypt-Bibliothek. Die Programmbibliothek entstammt dem 
GnuPG-Projekt und wird ebenfalls von GnuPG verwendet. Die keyutils dienen der 
Schlüsselverwaltung. Diese wird im Kernel gehandhabt und kann mit den keyutils 
verwaltet und angesprochen werden.

4.4 Nachteil Container-basierter Dateisystem - 
Verschlüsselungen 

Im Projektverlauf wurden mehrere verschiedene Verfahren zur Einbringung von 
Dateisystem-Verschlüsselungen evaluiert. Zu diesem Zweck wurde auch die Loop-AES-
Verschlüsselung auf Android zum Einsatz gebracht. Diese Container-basierten 
Verschlüsselungsverfahren haben jedoch auf einem mobilen Endgerät unterhalb von 
Android einige Nachteile, die ihren Einsatz fragwürdig erscheinen lassen.

Auf Android basierende und viele eingebettete System verwenden NAND-
Flashspeicher als internen Massenspeicher. Diese werden mit speziellen 
Dateisystemen verwendet. Dazu gehören beispielsweise YAFFS2 oder JFFS. Die 
Dateisysteme sind speziell auf die Eigenschaften der NAND-Flashes abgestimmt. Eine 
Verwendung eines generischen anderen Dateisystems ist mit NAND-Flashes daher 
nicht möglich. Eine Formatierung des Dateisystems ist ebenfalls nicht vorgesehen, da 
das Dateisystem direkt die Eigenschaften und Belegung der NAND-Speicherzellen in 
Anspruch nimmt.

Um trotzdem ein normales nicht-NAND voraussetzendes Dateisystem benutzen zu 
können, wird ein ausreichend großer, verschlüsselter Container in Form einer Datei in 
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das Dateisystem gelegt. Dieser Container beinhaltet ein beliebiges Dateisystem und 
wird über den Loop-Mechanismus eingehangen.

Der Speicher eines eingebetteten Systems ist meist begrenzt. Dies trifft auch auf die 
aktuellen mit Android ausgestatteten Telefone zu. Die Alternative einen 
verschlüsselten Container als Datei in das Dateisystem zu legen, hätte daher den 
Nachteil, dass der Speicher noch einmal um die Hälfte verkleinert werden muss. Die 
aktuellen Android-Revisionen gehen davon aus, dass sie einen bestimmten Platz 
garantiert haben und nutzen den verfügbaren Speicher daher auch aus. Es ist 
anzunehmen, dass der benötigte Speicherplatz zukünftig noch ansteigen wird. Eine 
Container-basierte Dateiverschlüsselung stößt daher an Speicherplatzgrenzen.

4.4.1 Loop-AES und DM-Crypt 

Dennoch wurde eine teilweise Integration von Loop-AES und deren nötiger Userland-
Werkzeuge im Rahmen des Projektes durchgeführt, um die Machbarkeit zu 
überprüfen. Es konnte erfolgreich gezeigt werden, dass auch Loop-AES und damit eine 
Container-Verschlüsselung in Android integriert werden kann. Es wurden folgende 
Schritte durchgeführt: 

• Portierung des Patches von Loop-AES in den Android-Kernel

• Portierung des losetup-Werkzeuges mit Loop-AES-Patch aus den offiziellen 
Linux-Utils-NG

• Einhängen eines verschlüsselten Containers in das Android-System

Das Werkzeug losetup wird benötigt, um verschlüsselte Container über die Loopback-
Schnittstellen des Kernels einzurichten. Die verschlüsselten Container werden dann 
über eine Schleife in das System eingehangen.

In ähnlicher Weise könnte auch die Geräteverschlüsselung mit dm-crypt integriert 
werden. Es ist davon auszugehen, dass mit den erfolgreichen Ergebnissen von 
eCryptFS und Loop-AES auch dm-crypt unter Android möglich ist. Es ist jedoch genau 
wie Loop-AES eine Container-basierte Verschlüsselung und unterliegt daher den 
gleichen Einschränkungen wie Loop-AES auf einem eingebetteten System.
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4.5 Fehlende Funktionalität 

Der Demonstrator enthält die Möglichkeit von Hand ein verschlüsseltes Dateisystem in 
Android einzuhängen. Zusätzlich bietet sich die Möglichkeit diese während des 
Bootvorganges einzuhängen. An dieser Stelle muss jedoch das Passwort aus einer 
Datei gelesen werden, die sich zum Beispiel auf einer externen SD-Karte im Klartext 
befindet. Dazu muss jedoch das Einhängen der SD-Karte vor der Entschlüsselung der 
verschlüsselten Teilbereiche im Telefon geschehen. Dies verhindert eine volle 
Verschlüsselung aller Teilbereiche des Telefons.

Es ist mit diesem Ansatz möglich folgende Teile des Telefons zu verschlüsseln:

/cache /data

Die Partition /data ist die eigentlich interessante Teilpartition, da sie die kompletten 
Benutzerdaten und Applikationsdaten enthält, welche von sensibler Natur sind. Dazu 
gehören beispielsweise Kontakt- oder Telefondaten.

4.6 Nötige Schritte zur Produktivisierung 

Um den Einsatz von eCryptFS zu produktivisieren, müssen die noch nicht portierten 
Softwareartefakte der eCryptFS-Utils für Android angepasst werden. Schwierigstes Ziel 
ist die Verwendung des eCryptFS-Daemons, welcher zum Einsatz kommt, wenn 
Public/Private-Key-Verschlüsselung als Verschlüsselungsplugin verwendet wird. Beim 
aktuellen Stand ist dies beim OpenSSL und PKCS#11- Plugin der Fall. Die nötigen 
Software-Komponenten basieren auf der Verwendung von Shared-Memory (shm). 
Android unterstützt jedoch nur die Verwendung von Android Shared Memory 
(ashmem), welches unter Einsatz des OpenBinder-IPC verwendet wird. Die 
Änderungen sind nicht einfach, da es zur Zeit keine Toolchain-Unterstützung für die 
Verwendung von OpenBinder-IPC in C/C++ existiert. Die dem Android SDK beigelegten 
Tools erlauben Entwicklern nur aus Java OpenBinder zu verwenden. Eine 
Implementierung müsste manuell erfolgen.
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4.7 Leistungsverbrauch 

Durch Verwendung der Android-Debug-Bridge wurden Leistungsmessungen 
durchgeführt. Dadurch konnte der Leistungsverbrauch, der durch die 
Dateiverschlüsselung hinzukommt gemessen werden. Das Experiment wurde mit 
folgenden Parametern durchgeführt: 

• Verwendung des Android Developer Phones mit dem angepassten 
Betriebssystemabbild und Kernel 2.6.29 mit eCryptFS

• Verschlüsselung der /cache Partition

• Verwendung des Algorithmus AES mit 24 Bit Schlüssellänge

• Aufspielen einer 60MB großen Datei mit Zufallszahlen aus /dev/urandom des 
Hostsystems. Die Datei wurde über das Kommando "adb push dateiname 
/data/test/remotedateiname" aufgespielt.

• Messung der Durchsatzrate 

Die Messungen ergaben mit geringen Abweichungen folgende Ergebnisse der 
Durchsatzraten: 

# Durchlauftyp Mittelwert in KB/s Übertragungszeit 
in Sekunden

1 Mit 
Verschlüsselung 

560 109,559 

2 Ohne 
Verschlüsselung 

905 67,860 

Die Messungen ergaben mit geringen Abweichungen folgende Ergebnisse der Last: 

• Ohne Verschlüsselung: 2.30, 2.45, 1.95 

• Mit Verschlüsselung: 3.52, 2.84, 2.14

Während der Übertragung der Datei wurde manuell untersucht, wie sich die 
Ansprechbarkeit der Oberfläche verhält. Diese litt unter großen Leistungseinbußen 
und war nur mit Verzögerungen zu bedienen.
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4.8 Maßnahmen zur Leistungsverbrauchsminimierung 

Die Dateisystemhierarchie von Android unterscheidet sich von der eines üblichen 
Desktop Systems (vgl. man hier(7)). Die Android-Hierarchie hat Eigenschaften, die es 
ermöglichen bestimmte Einhängepunkte nicht zu verschlüsseln, da in ihnen nie 
geschrieben werden kann und sie daher keine sensiblen Daten enthalten. Darunter 
fallen zum Beispiel alle Laufzeitbibliotheken und die virtuelle Maschine.

Diese befinden sich unterhalb des Einhängepunktes /system. Auf diesen kann nur 
lesend zugegriffen werden. Eine Verschlüsselung dieses Punktes ist daher nicht 
zwangsläufig nötig. Bei Nicht-Verschlüsselung kann viel Rechenzeit gespart werden.

Um Leistungsverbrauch auf die CPU-Last zu minimieren, können verschiedene 
Algorithmen mit verschiedenen Schlüssellängen verwendet werden. eCryptFS 
verwendet die Kryptoalgorithmen, welche vom Kernel bereitgestellt werden. Die 
Verwendung CPU-schonender Algorithmen und kleinerer Schlüssellängen kann den 
CPU Verbrauch minimieren und die Latenz des Gerätes verkleinern. Dazu schont eine 
verringerte CPU-Last auch die Batterieleistung des konkreten mobilen Gerätes. Im 
Testbetrieb wurde der AES-Algorithmus verwendet.

4.9 Verwendung mit einer SmartCard 

Eine SmartCard kann die Verwendung von verschlüsselten Dateisystemen auf zwei 
Arten unterstützten: 

1. Die SmartCard nimmt die Entschlüsselung der Dateien selbst vor. Zu diesem Zweck 
werden z.B. die zu entschlüsselnden Daten der SmartCard blockweise beim Auslesen 
übergeben. Die Entschlüsselung und Verschlüsselung wird vollständig von der 
SmartCard übernommen. Der dazu nötige Schlüssel verlässt die Karte nie. Der 
Durchsatz und die Geschwindigkeit des Gesamtsystems wird daher vom 
Kartendurchsatz bestimmt. Bei Telefondaten kann dies im Rahmen einer akzeptablen 
Leistungsminderung sein, da die zu lesenden Daten üblicherweise gewisse 
Größenordnungen nicht überschreiten. Eine konkrete Aussage kann aber nur getroffen 
werden, wenn eine Hardwarelösung getestet werden kann. Im Falle einer Java-Card 
müsste ein entsprechendes Java-Card-Applet implementiert werden, dass diese 
Möglichkeit bereitstellt.

2. Die SmartCard wird als Container für einen Schlüssel verwendet. Die Ent- und 
Verschlüsselung wird ohne die SmartCard durchgeführt. Die PIN-Eingabe öffnet nur die 
Möglichkeit ein Geheimnis, beispielsweise ein Passwort oder einen privaten Schlüssel, 
aus der SmartCard zu entnehmen und die Plattform selbst die Kryptooperationen 
durchführen zu lassen.
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4.10 Dualverwendung der SmartCard 

Die Dualverwendung kann auf zwei Arten geschehen. Die microSD-Karte der Firma 
certGate beispielsweise, bietet eine transparente Verschlüsselung für die Inhalte auf 
der SD-Karte. Hier muss der certGate-Treiber portiert werden, bzw. die Unterstützung 
für dieses Konzept muss zur Verfügung gestellt werden.

Anderseits kann eine "normale" Verschlüsselung für SD-Karten ebenfalls verwendet 
werden. Dabei müssen jedoch einige Probleme beachtet werden: 

1. Android verwendet ein Automounting. Der Automounter vold (vgl. 
Sicherheitsanalyse Android) verwendet eine Magic-Kennung des Dateisystems der 
eingeschobenen SD-Karte. Diese Erkennung muss erweitert werden, damit das 
verschlüsselte Dateisystem erkannt wird und die entsprechenden 
Entschlüsselungsmaßnahmen greifen können.

2. Falls eine normale SD-Karte eingeschoben wird, steht keine SmartCard mehr zur 
Verfügung, da der entsprechende Slot belegt ist. 

3. Die Schlüssel müssen daher vom lokalen Dateisystem gelesen werden. Eine andere 
Strategie muss ebenfalls implementiert werden, die Schlüssel nicht von der 
SmartCard, sondern vom Dateisystem liest.

4. Ein Konzept muss erdacht werden, wie die sekundären Güter auf dem Telefon selbst 
geschützt werden können.

5 Unterstützung für Netzwerk-System-Policies 

Eine Netzwerk-System-Policy verhindert effektiv, dass das Gerät über eine andere 
Netzwerkschnittstelle als den VPN-Tunnel kommuniziert. Hier soll sichergestellt 
werden, dass der Benutzer darauf vertrauen kann, dass die Anwendungen nicht über 
einen unverschlüsselten Kanal kommunizieren, sondern nur über die VPN-Schnittstelle.

Es reicht nicht aus, dass nur die Default-Route des VPN gesetzt wird um den 
Netzwerkverkehr zu regulieren. Sollte sich der VPN-Tunnel im Betrieb abbauen, so 
muss das für den Benutzer nicht sofort ersichtlich sein. Die Default-Route würde 
abgebaut und der Netzwerkverkehr unverschlüsselt über die weiteren 
Netzwerkschnittstellen, wie zum Beispiel die WLAN-Schnittstelle herausgehen. Die 
Policy verhindert, dass der Netzwerkverkehr durch unvorhergesehenen Abbau des 
VPN-Tunnels über einen unverschlüsselten Kanal das Telefon verlässt.

©2009 tarent GmbH 25-85 
www.tarent.de

https://bsi-wiki.tarent.de/kolab-android/index.php?title=Sicherheitsanalyse_Android


Detailkonzept
Android Security

5.1 Entwurf 

Die Möglichkeit Netzwerkverkehr zu beschränken kann unter Android mit einem 
Paketfilter gelöst werden. Als Paketfilter-Implementierung steht unter Android der 
Linux-Paketfilter "netfilter" zur Verfügung. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn er in der 
Kernelkonfiguration aktiviert ist. Bei Retail-Geräten ist dies zur Zeit nicht der Fall. Der 
Paketfilter wird so konfiguriert, dass er den Netzwerkverkehr über alle Schnittstellen, 
die Tunnelschnittstelle ausgenommen, verbietet. So wird effektiv verhindert, dass 
auch bei Abbau der VPN-Defaultroute, unverschlüsselter Datenverkehr das Telefon 
verlässt.
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5.1.1 Nötige Software Pakete 

Für den Betrieb eines Paketfilters sind folgende Software-Artefakte nötig: 

• Die netfilter-Anwendung "iptables"

• Die entsprechenden Kernelkomponenten, die den Betrieb von netfilter erlauben.

Die Userspace-Applikationen sind im öffentlichen Repository von Android vorhanden 
und müssen nicht mehr portiert werden. Die Kernelkomponenten sind ebenfalls im 
Android-Kernel vorhanden, müssen jedoch durch eine Rekonfiguration zum 
Buildzeitpunkt aktiviert werden.

5.1.1.1 Android-Best-Practice Least-Privilege 

Das Setzen von Netfilter-Regeln benötigt unter Linux root-Berechtigung. Nach dem 
Sicherheitsmodell von Android kann eine normale Android-Applikation solche Rechte 
nicht einnehmen. Die Ausführung von Kommandos, die root-Berechtigung benötigen 
wird unter Android nach einer bestimmten Best-Practice durchgeführt. Die Ausführung 
wird von einem nativen System-Service durchgeführt, der die entsprechenden 
Berechtigungen besitzt und der über Interprozesskommunikation einen Befehlssatz 
nach außen zur Verfügung stellt.

Ein Beispiel für dieses Konzept stellt der installd-System-Service dar, der vom 
Paketmanager verwendet wird um die Installation neuer Applikationen zu ermöglichen. 
Dieser benötigt ebenfalls root-Berechtigung, damit er in die Paketverzeichnisse 
schreiben kann und die Discretionary-Access-Control-Rechte der Dateien unterhalb der 
Paketverzeichnisse ändern und setzen kann. Er unterstützt einen Kommandosatz, der 
dem Paketmanager die Installation, mit Hilfe der Angabe von Namen und 
Installationspaket der Applikation, ermöglicht. Abbildung XY zeigt die beteiligten 
Komponenten.
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5.2 Demonstration mit eigenem nativem Service "policyd" 

Zur Demonstration der Unterstützung eines Netzwerk-System-Policy-Dienstes wurde 
im Rahmen des Projektes ein Demonstrator entwickelt. Der Demonstrator hat folgende 
Eigenschaften: 

• Setzen einer fixen Netzwerk-Policy

• Lösen der fixen Netzwerk-Policy

• Anzeige des aktuellen Policy-Zustandes über ein Icon in der Android-Status-Bar 
(Granularität: gesetzt/nicht gesetzt)

• Integration in das System-Dienst-Protokoll von Android

1. Applikationen können Policy-Service beantragen

2. Applikationen können Policy-Service zum Setzen und Lösen der Policy 
verwenden (vgl. Berechtigung)

• Integration in das Berechtigungssystem von Android

1. Berechtigung zum Setzen der Policy

2. Berechtigung zum Lesen der Policy

Der Policy-Daemon ruft intern zwei unterschiedliche Scripte auf, die während des 
Build-Prozesses ebenfalls auf das System-Image aufgespielt werden. Sie 
repräsentieren die zwei unterschiedlichen Maßnahmen, die zum Setzen und Lösen der 
Policy nötig sind. Die Scripte sind eine Abfolge von verschiedenen iptables Aufrufen, 
die dem System die Paketfilterregeln bekannt machen. Eventuell ist es nötig diese für 
verschiedene Geräte anzupassen. Dies begründet sich in der Art und Weise wie unter 
einem Linux-Kernel Netzwerkschnittstellen benannt werden. Je nach konkretem 
Netzwerkschnittstellentreiber kann dieser sich unter einem speziellen Namen bekannt 
machen (wlan0, tiwlan0, madwifi0, ...). 
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5.2.1 Architektur 

Die Architektur des policyd wurde dem installd-System-Service nachempfunden. Der 
installd-Service eignet sich als Architekturvorlage insbesondere deshalb, weil er die 
gleichen Linux-Berechtigungen einnehmen muss und vor unerlaubten fremden 
Verbindungen geschützt ist. Konkret dient er dazu Anweisungen des Android-
Paketmanagers auszuführen, um neue Applikationen zu installieren oder bereits 
installierte zu entfernen. Dabei führt der installd keine generischen Kommandos aus, 
sondern verfügt über einen Kommandosatz, welcher über eine Stream-Unix-Domain-
Socket gesendet wird. Der policyd unterstützt zwei Kommandos : 

• enforce: Setzt die netfilter-Regeln durch Ausführung eines Shell-Scriptes

• release: Löst die netfilter-Regeln durch Ausführung eines Shell-Scriptes

Der policyd wird während des Boot als nativer Android-System-Service gestartet. Der 
nötige init.rc Eintrag ordnet den Start des Services an. Services haben die Eigenschaft 
bei versehentlicher Terminierung automatisch neu gestartet zu werden. Außerdem 
wird durch den init-Vorgang ein Stream-Socket im reservierten Android-Namensraum 
angelegt, mit dem das Android-Framework dann kommunizieren kann:

service policyd /system/bin/policyd        socket policyd stream 600 system system 
user root

Der policyd ist darauf ausgelegt, dass er ständig auf eingehende Verbindungsanfragen 
wartet und im Falle einer Verbindung das ihm zugesandte Kommando ausführt. Dabei 
hat er einen bestehenden Kommandosatz, d.h. es können keine generischen 
Kommandos zugesandt werden, die er ohne inhaltliche Prüfung ausführt.
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5.2.2 Nötige Änderungsschritte 

Die Unterstützung für einen weiteren System-Dienst kann nur durch Änderung und 
Ergänzung des bestehenden Android-Frameworks erreicht werden. Es ist nicht 
möglich, die zusätzlich nötigen Software-Artefakte ausschließlich durch Hinzufügen 
von Modulen und ohne Änderung bestehender Module bereitzustellen. Eine Statistik 
der Änderungen gegenüber des als Referenz verwendeten Repository-Standes von 
Google, zeigt die ungefähre Anzahl an Änderungen innerhalb des Framework-Codes:

Android.mk                                         |   15 +- 
core/java/android/app/ActivityThread.java          |   17 +- 
core/java/android/app/ApplicationContext.java      |   58 ++++ 
core/java/android/content/Context.java             |    5 +- 
core/java/android/content/ContextWrapper.java      |    8 +- 
core/java/android/content/IPolicyManagerCK.aidl    |   59 ++++ 
core/java/android/content/PolicyClient.java        |  292 ++++++++++++++++
++++ .../android/content/PolicyManagerCKService.java    |   89 ++++++ 
core/res/AndroidManifest.xml                       |   22 ++ 
core/res/res/drawable/stat_sys_enforce.png         |  Bin 0 -> 1228 bytes 
core/res/res/values/arrays.xml                     |    3 +- 
core/res/res/values/strings.xml                    |   18 ++- 
services/java/com/android/server/SystemServer.java |   22 ++- 
services/java/com/android/server/WifiService.java  |   51 ++++- 
.../com/android/server/status/StatusBarPolicy.java |   33 +++ test-
runner/android/test/mock/MockContext.java     |    7 + 
.../android/layoutlib/bridge/BridgeContext.java    |    7 + 17 files 
changed, 690 insertions(+), 16 deletions(-)

5.2.3 Nötige Erweiterungsschritte 

Der System-Dienst policyd kann durch hinzufügen der Artefakte in Android integriert 
werden. Es werden keine Änderungen an anderen Komponenten nötig. Einzige 
querverteilte Änderung ist das Hinzufügen des policyd Starts in den init-Prozess durch 
Hinzufügen des entsprechenden Start-Kommandos in die Standard-Init-Abfolge von 
Android.
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5.3 System-Policy 

Die zu setzende Netzwerk-System-Policy muss mit einem Script erfolgen, dass 
iptables-Filterregeln setzt. Beispiel eines solchen Scriptes ist wie folgt:

5.3.1 Regel Set 1 

iptables -A INPUT -p udp --sport 1194 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp 
--dport 5555 -j ACCEPT # Debug Regel für Android Debug Bridge iptables -A 
OUTPUT -p udp --dport 1194 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 
5555 -j ACCEPT # Debug Regel für Android Debug Bridge

5.3.2 Regel Set 2 

iptables -A INPUT -i ! tun+ -j REJECT iptables -A OUTPUT -o ! tun+ -j 
REJECT

5.3.3 Regel Set 3 

iptables -A INPUT -i tun+ -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -o tun+ -j ACCEPT 
iptables -A FORWARD -i tun+ -j ACCEPT

Semantisch haben die Regeln die folgende Bedeutung: 

• Erlaube die Verwendung des OpenVPN-Standard-Ports auf allen Schnittstellen 
(im Beispiel Port 1194) (Regeln #1)

• Verwerfe alle Pakete die ansonsten nicht auf Tunnel-Schnittstellen herausgehen 
und hereinkommen (Regeln #2)

• Erlaube Kommunikation auf der OpenVPN-Tunnel-Schnittstelle (Regeln #3)

Das entsprechende Script zum Lösen der Policy besteht dagegen aus drei einfachen 
Regeln, die sämtliche aktiven Iptables-Regeln entfernen: 

iptables -F INPUT iptables -F OUTPUT iptables -F
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Es ist bei dem Entwurf des Regelsets zu beachten, dass es keine Ausnahme für einen 
DNS Server gibt. Dies kann zu Probleme führen, wenn sich der DNS-Server im lokalen 
Netz befindet, in das sich eingebucht wurde. In diesem Fall läuft der Netzwerkverkehr 
nicht über die Default-Route, sondern über die direkte Route für das Subnetz, in das 
eingebucht wurde.

5.4 Benutzernotifikation 

Zur Benutzernotifikation von Ereignissen bietet Android den sogenannten 
NotificationService an, mit dem wichtige Ereignisse in einer Statuszeile angezeigt 
werden. Android bietet zwei unterschiedliche Statuszeilenbereiche an. Im linken 
Bereich werden Nachrichten präsentiert, die eine kurzfristige Dauer haben. Beispiele 
sind entgangene Anrufe oder erhaltene Kurznachrichten. Der Benutzer kann die linke 
Seite durch das Betätigen des "Benachrichtigungen löschen" Knopfes zurücksetzen. In 
der rechten Seite werden ständige Zustände angezeigt. Dazu gehört zum Beispiel die 
Uhrzeit, die GSM-Signalqualität oder der Zustand der Batterie. 

Applikationen können nicht auf den rechten Bereich zugreifen, bzw. selbst 
Notifikationen in den rechten Bereich einsetzen. Für den Zustand der Netzwerk-Policy 
macht es jedoch Sinn, dass der Benutzer diese nicht löschen kann, da der Zustand 
dauerhaft ist und bei einer Löschung die Information über den aktuellen Zustand 
verschwindet und nicht kontrolliert werden kann. Die Möglichkeit auf der rechten Seite 
den Zustand der Policy abzubilden muss daher im Framework vorgesehen werden. Zu 
diesem Zweck wurde ein zusätzlicher Slot innerhalb des Android-Frameworks definiert, 
in dem der Zustand der Policy abgebildet werden kann.

Dieser wird vom Policy-Dienst automatisch gesetzt sobald eine entsprechende gültige 
Anfrage an den Policy-Dienst ausgeführt wird. Der Policy-Dienst weist daher den 
Status-Bar-Dienst an, das Icon in die Statusbar aufzunehmen. Für den Benutzer ist es 
daher jederzeit ersichtlich in welchem Modus er sich zur Zeit befindet.

Die Notifikation benötigt noch eine spezielle Berechtigung für die ausführende 
Applikation. Damit der Service die Nachricht über das Ein- oder Ausschalten des 
Policy-Enforcements senden darf, muss eine Client-Applikation folgende Berechtigung 
deklarieren: 

<uses-permission android:name="android.permission.BROADCAST_STICKY" />
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5.5 Integration in das Berechtigungssystem 

Um zu Verhindern, dass beliebige Applikationen den policyd System-Dienst verwenden 
können, um beispielsweise die Policy zu lösen, wurde mit Hilfe zweier neuer 
Berechtigungen demonstriert, wie der System-Dienst in das Berechtigungssystem 
integriert werden kann. Zu diesem Zweck wurden zwei Berechtigungen hinzugefügt: 

• ENFORCE_POLICY und

• RELEASE_POLICY

Eine Applikation die eine oder beide der Berechtigungen einnehmen will, muss diese in 
seiner AndroidManifest.xml statisch deklarieren und der Benutzer wird über die 
Berechtigung informiert. Beide Berechtigungen wurden mit dem Risk-Level 
"dangerous" markiert, was eine Abfrage und Auflistung der Berechtigung bei der 
Installation forciert. Es ist ebenfalls möglich diese als SystemOrSignature zu 
deklarieren, was verhindert dass Applikationen Berechtigungen einnehmen können, 
die nicht mit dem System-Schlüssel signiert sind. Der System-Schlüssel ist derjenige, 
der zum Buildzeitpunkt verwendet wird, um alle System-Applikationen zu signieren, 
die mit dem System-Image ausgeliefert werden (und damit unterhalb von /system 
liegen).

Die Verwendung muss in der AndroidManifes.xml einer Applikation folgendermaßen 
deklariert werden: 

<uses-permission android:name="android.permission.ENFORCE_POLICY" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.RELEASE_POLICY" />

Deklariert die Applikation die Berechtigung nicht, so wird die Applikation mit einer 
Sicherheitsverletzung terminiert.

Zur Demonstration wurde eine Applikation entwickelt, die das Setzen und Lösen der 
Policy ermöglicht. Diese wurde in den Buildbaum von Android eingefügt und wird 
daher automatisch in das System-Image übernommen.

5.6 Verwendung in einer Applikation 

Der Dienst kann bei entsprechender Berechtigung von jeder Applikation verwendet 
werden. Das folgende Code-Stück zeigt die Verwendung: 

       Button enforce = (Button) findViewById(R.id.enforce);
       // Hole die einzige Instanz des Policy-Dienstes
       final PolicyManagerCKService policy = getPolicyManagerCKService(); 

©2009 tarent GmbH 33-85 
www.tarent.de



Detailkonzept
Android Security

       if (policy == null)
       {
           Log.e("policy client", "policy service is null!");
       }
       enforce.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
           public void onClick(View v) {
                   // Beantrage das Setzen der Policy
                   policy.enforce_policy();
           }
       });
       Button release = (Button) findViewById(R.id.release);
       release.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
           public void onClick(View v) {
                   // Beantrage das Lösen der Policy
                   policy.release_policy();
           }
       });

Die hervorgehobenen Zeilen deuten den syntaktischen Einsatz an. Zunächst muss die 
PolicyManager Instanz beim Framework beantragt werden (erste Hervorhebung). Die 
beiden nächsten Hervorhebungen deuten die Verwendung der zwei Methoden zum 
Setzen und Lösen der Policy an.

5.7 Zusammenfassung System-Policy 

Es konnte demonstriert werden, dass es möglich ist eine systemweite Policy mit Hilfe 
eines Paketfilters zu setzen. Dabei wurde darauf geachtet, dass der Benutzer über den 
Zustand des Policy-Enforcement benachrichtigt wird. Dies wird über ein Symbol in der 
Statusbar der Oberfläche gelöst. Die Paketfilterregeln verbieten eine Kommunikation 
über die üblichen Netzwerkschnittstellen und sehen vor, dass nur über den VPN-
Tunnel IP-Pakete gesendet werden können. Im Zusammenspiel mit dem Setzen einer 
Default-Route durch die VPN-Lösung wird damit sämtlicher Netzwerkverkehr 
verschlüsselt durchgeführt. Die VPN-Gegenstelle muss im Default-Route Fall so 
konfiguriert sein, dass sie ein Network-Address-Translation (NAT) durchführt, damit 
Verkehr über die Gegenstelle ins öffentliche Netz gerouted werden kann.

Es ist mit der Implementierung ebenfalls möglich, dass die Policy automatisiert gesetzt 
wird. Durch die Integration in das Android-Framework wurde gewährleistet, dass jede 
Applikation bei entsprechender Berechtigungslage den Policy-Dienst verwenden kann. 
Eine Automatisierung kann daher beispielsweise direkt durch einen minimalen Eingriff 
in den Netzwerkdienst erfolgen, der bei einem erfolgreichen Einbuchen in ein 
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entferntes Netz, den Policy-Dienst aktiviert. Ebenfalls ist es möglich Netzwerk 
benötigende Programme dahingehend zu erweitern, dass sie den Dienst einschalten, 
falls sie Kommunikation betreiben. Ein Beispiel ist der VPN-Demonstrationsclient. Bei 
einem erfolgreichen Einbuchen in ein VPN, kann er durch Antrag an den Policy-Dienst 
die Forcierung der Policy beantragen und im umgekehrten Falle auch wieder lösen.
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6 SmartCard Integration 

Während des Projektverlaufs fand die Prüfung einiger Hardware-Alternativen zur 
Integration von SmartCards in die Android-Plattform statt. Die Ausgangssituation lag 
wie folgt vor: 

• Verwendung mit dem Developer-Gerät von Google (ADP1/G1) oder

• Verwendung des Android Emulators basierend auf qemu, welcher Emulation 
nativem Programmcodes erlaubt

• Verwendung mit einer aktuellen Software-Version von Android aus dem 
öffentlichen Repository

Das Entwicklergerät verfügt über einen USB-Anschluss, der in USB-OnTheGo-
Betriebsart genutzt werden kann. Er ist jedoch durch den Android Gadget Treiber 
belegt, mit dem sich das Telefon als USB-Massstorage ausgeben kann. Der Port wird 
ebenfalls zum Debugging verwendet. 

Dadurch ergeben sich folgende Einschränkungen: 

• Kein USB-Dongle/eToken

• Kein Kartelesegerät intern

• Treiber muss für ARM-Architektur verwendbar sein

• Treiber muss gegen die Bionic gelinkt werden

• Verwendete qemu Version unterstützt kein Durchschleifen von USB-Geräten am 
Host (für eDongles)

Mögliche Steckplätze: 

• microSD-Slot

6.1 Ist-Analyse 

Die Android-Plattform beinhaltet keine Unterstützung für die Integration einer 
SmartCard. Dieser Umstand wird ebenfalls von der zur Zeit auf dem Markt befindlichen 
Hardware reflektiert. Geräte, die Android als Betriebsplattform verwenden, haben 
keine SmartCard-Lesegeräte. Das Entwicklertelefon von Google hat jedoch einen 
MicroSD-Einschub, wodurch die Möglichkeit gegeben ist eine entsprechende Karte der 
Firma certGate zu betreiben. Eine ebenfalls mögliche Betriebsweise wäre die 
Bluetooth-Hardware mittels eines seriellen Protokolls an eine Lesegerätgegenstelle zu 
verbinden. Der USB-Eingang des Entwicklergerätes unterstützt ebenfalls kein USB-
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Host, was für einen USB-eToken Betrieb nötig ist. 

Alternativ lässt sich nach Verlautbarungen auf Entwicklermailinglisten in neueren 
Kernel-Versionen für das Entwicklergerät auch USB-OTG verwenden. Dies könnte den 
Betrieb eines USB-eToken ermöglichen.

Eine Integration einer SmartCard hat folgende Mindestanforderungen: 

• Portierung einer entsprechenden Bibliothek, wie PCSC-Lite

• Portierung eines Einschub-Daemons, wie PCSC-Lite

• Portierung eines Treibers für die entsprechende SmartCard

Die PCSC-Lite Bibliothek lässt sich mit Anpassungen für Android bereitstellen. Ein 
Einschub-Daemon wird vom Software-Paket in Form des PCSC-Daemon bereitgestellt. 
Er muss erkennen, wenn eine SD-Karte in den Slot eingeschoben wird. Bedient wird 
die PSCS-Lite Bibliothek über einen entsprechenden IFD-Handler, der vom Hersteller 
der Karte mitgeliefert werden muss. Ein Kartenbetrieb ist somit möglich, hängt jedoch 
von der Unterstützung des Herstellers in Form von Treibern und gegebenenfalls 
Kernel-Modifikationen ab.

6.2 certGate microSD-SmartCard 

Es fand ein Austausch zwischen der Firma certGate und den Projektverantwortlichen 
statt. Zur Zeit existiert eine Möglichkeit die Karte unter Linux-ARM zu betreiben. 
certGate führte dies erfolgreich am Linux betriebenen Mobiltelefon OpenMoko vor. Im 
Unterschied zu Android wurde die OpenMoko-Plattform mit einer üblichen Linux-
Umgebung, die dem Desktop ähnelt, betrieben. Hier war es also nur nötig den IFD-
Handler gegen eine handelsübliche GNU-Libc zu kompilieren. Dieser binäre Treiber 
lässt sich jedoch unter Android nicht in Betrieb nehmen, da Android nicht mit einer 
GNU-Libc ausgestattet ist, sondern die Bionic-Standard-C-Bibliothek verwendet. Es war 
nicht möglich im Projektverlauf einen Treiber für die Android-Plattform zu erhalten, um 
die certGate-microSD-Karte in Betrieb nehmen zu können.

Die certGate-Karte selbst unterstützt unter dem bisherigen Linux-Treiber ebenfalls nur 
eine kleine Untermenge der PKCS#11-Api. Eine Integration der Kartenfunktionalität 
als Userland-API in Android wäre eine spezielle certGate-API, die auf nur ein 
spezifisches Produkt zugeschnitten ist. Wünschenswert wäre jedoch eine Abbildung 
der PKCS#11 API innerhalb von Android wie es beispielsweise im Sun Java 
Development Kit der Fall ist.
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6.3 Emulator mit USB-Schleife 

Um die theoretische Unterstützung für SmartCards unter Android zu evaluieren wurde 
ebenfalls versucht unterhalb des Android-Emulators ein USB-eToken vom Host-System 
in das Gast-System zu schleifen. Die ist theoretisch möglich, da der Android-Emulator 
auf der freien Software QEmu beruht. QEmu stellt in neueren Version die Möglichkeit 
bereit USB-Geräte des Host-Systems ins Gast-System zu schleifen. Der Android-
Emulator bietet dieses Feature jedoch nicht an. Das eToken konnte daher nicht in das 
Gast-System heruntergeschleift werden. Getestet wurden die aktuelle Version 
unterhalb der Master-Branch, der Donut-Branch (Android 1.6) und der Cupcake-Branch 
(Android 1.5). In keinem der verschiedenen Versionen konnte erfolgreich das eToken 
durchgeschleift werden.

6.4 SmartCard Integration von Dateiverschlüsselung 

Die in Abschnitt Dateiverschlüsselung evaluierte Komponente Loop-AES kann mit einer 
SmartCard verwendet werden. Zu diesem Zweck wird der Masterschlüssel auf der 
SmartCard abgelegt. Mit einer Hilfsanwendung kann der Schlüssel aus der SmartCard 
unter Zuhilfenahme der korrekten PIN entnommen werden. Die Entschlüsselung des 
Dateisystems oder des Containers wird dann mit dem Schlüssel von der SmartCard 
vorgenommen.

Unter Einsatz von eCryptFS mit Passwortverschlüsselung kann die Strategie verwendet 
werden, das zur Entschlüsselung nötige Passwort auf der SmartCard zu hinterlegen 
und durch Eingabe einer Pin das Geheimnis zu auszulesen. Die Entschlüsselung des 
Dateisystems muss möglichst früh geschehen, was einige Probleme aufwirft.

• Der zum Betrieb einer SmartCard nötige Einschub-Daemon muss möglichst früh 
während des Boot-Vorgangs gestartet werden, um das Passwort bereitzustellen. 

• Die Pin-Eingabe muss eventuell bereits vor dem Start der grafischen 
Benutzeroberfläche ermöglicht werden

• Auswurf der Karte müsste die Entschlüsselung lösen. Dies ist jedoch ein 
Problem unter Android, da die der Zugriff der Plattform auf die /data Partition 
nicht während des Betriebs gelöst werden kann. Die Plattform hält offene 
Dateien unterhalb der /data-Partion, was ein Aushängen der Partition 
verhindert. 
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6.4.1 Analyse des Bootvorganges 

Android liefert eine eigene Implementierung eines init-Programmes mit. Der Ablauf 
gliedert sich in zwei Schritte: 

1. Initialisierung der Kern-Teile und Devices

2. Ausführung des init-Scriptes zum Start von Services oder Einhängen von weiteren 
Partitionen.

Um die Daten-Partition zu verschlüsseln und während des Boots zu entschlüsseln muss 
die Entschlüsselung bereits während Phase 1 oder früh in Phase 2 durchgeführt 
werden. 

Die Integration in Phase 2 ist objektiv einfacher und flexibler. Es bietet sich daher an 
die Init-Sprache und somit die Mächtigkeit des Init-Scriptes um eine Kommando zu 
erweitern, dass die Entschlüsselung triggern kann. Dies muss vor dem Einhängen 
der /data Partion geschehen, was sich durch Erweitern des init-Scriptes realisieren 
lässt.

6.5 Eingabe der PIN 

Die Eingabe der PIN um ein Geheimnis aus der SmartCard zu entnehmen, benötigt die 
Erweiterung des init-Programmes. Hierzu muss beachtet werden, dass nicht jedes 
Gerät über eine Tastatur verfügt. Außerdem hat sich gezeigt, dass selbst ein Gerät mit 
Tastatur eine spezielle Strategie zum Ansprechen des Keypads benötigt. Eine 
demonstrierende Implementierung zeigt, dass dies geräteabhängig ist.

In den folgenden zwei Abbildungen wird eine Strategie gezeigt, wie dies unter der 
G1/ADP1 Hardware realisiert werden kann. Die Methode read_pin() in der ersten 
Abbildung zeigt das Öffnen des ereignisbasierten Devices "/dev/input/event3". In 
dieser werden alle Ereignisse des G1-Keypads aufgenommen. Jeder Tastendruck 
erzeugt ein einzelnes Ereignis. Die Ereignisse werden entsprechend einer Tabelle 
einem genauen Tastendruck zugeordnet. Das Ereignis "Return" erzeugt das Ende der 
PIN-Eingabe. 

void read_pin(char* pin)
{
   int fd;
   struct input_event ev;
   char buf[20];
   int n = 0;
   while (1) {
       if ((fd = open("/dev/input/event3", O_RDONLY)) == -1) {
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           perror("open");
           buf[0] = '\0';
           return;
       }
       int ret = read_all(fd, (char *) &ev, sizeof(struct input_event));
       if (ret != sizeof(struct input_event)) {
           fprintf(stderr, "ret == %d\n", ret);
           ERROR("readpin error");
           buf[0] = '\0';
           return ;
       }
       close(fd);
       ERROR("received : type:%u code:%u value:%d\n", ev.type, ev.code, 
ev.value);
       ERROR("its the key: %s\n", keys[ev.code]);
       if (ev.code == 28)
           break;
       buf[n] = *keys[ev.code];
       ++n;
       usleep(500000);  /* 2 reads per second, you might want to read more */
   }
   buf[n] = '\0';
   ERROR("read \"%s\"\n", buf);
   strcpy(pin, buf);
}

Die Hilsmethode "read_all()": 

int read_all(int fd, char *buf, int count)
{
   int n_read = 0;
   while (n_read != count) {
       int result = read(fd, buf + n_read, count - n_read);
       if (result < 0)
           return result;
       else if (result == 0)
           return n_read;
       n_read += result;
   }
   return n_read;
}
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Die PIN-Eingabe ist für die Benutzer jedoch nicht sichtbar, da es zu diesem Zeitpunkt 
ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht möglich ist, Text in den Framebuffer des 
Gerätes zu schreiben. Zur Zeit muss daher die PIN "blind" eingeben werden.
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6.6 SmartCard Integration mit VPN 

OpenVPN unterstützt mittels pkcs11-helper Bibliothek direkt die Verwendung von 
Schlüsseln auf einer SmartCard. Zu diesem Zweck wir der Kommandozeile die 
entsprechende pkcs11-Bibliothek übergeben. Eine Ablage der Schlüssel auf dem 
Dateisystem ist daher nicht mehr nötig. Eine entsprechende Implementierung benötigt 
die Möglichkeit die Pin einzugeben. Hier wäre eine Implementierung im Framework 
von Android nötig, da der Nutzer eine direkte Pin-Eingabe tätigen muss. 

6.6.1 Möglicher SmartCard KeyStore in Donut (Android 1.6) 

Android 1.6 speichert seine Schlüssel an einem bestimmten Punkt im Dateisystem 
(/data/misc/keys). Dies lässt eventuell zu, dass bei einem abhanden gekommenen 
Gerät das Schlüsselmaterial an einen Angreifer gerät. Eine Strategie um dieses zu 
schützen ist die Ablage auf der SmartCard. Die entsprechenden Prozeduren können 
daher in den eigenes dafür geschaffenen VPN-Service implementiert werden. Dieser 
kann die Schlüssel statt auf dem Dateisystem auf der SmartCard ablegen. Hier wären 
folgende Probleme zu lösen: 

1. Integration eines SmartCard-Storage in den VPN-Service

2. Callback zur Pin-Eingabe, um den Nutzer die Eingabe einer Pin zu ermöglichen

6.7 Zusammenfassung 

Mangels Hard- und Software-Unterstützung lässt sich unter der aktuellen Hardware 
bzw. Software der Android-Plattform keine SmartCard integrieren. Die Pläne der 
Hersteller deuten jedoch an, dass sich dies in naher Zukunft ändern wird.

Die grundsätzliche Möglichkeit besteht defintiv, da die nötige SmartCard-Middleware 
im Laufe des Projektes für Android portiert werden konnte. Ein möglicher Hersteller 
einer SmartCard-Lösung für Android muss jedoch mehr leisten, da die SmartCard-API 
auch in das Android-Framework integriert werden muss, damit mögliche Applikationen 
auf Dienste der SmartCard zugreifen können.

Zum Bootzeitpunkt muss beachtet werden, dass die SmartCard-Middleware nicht 
gestartet sein kann. Eine Verwendung von SmartCards muss daher von Treiberseite 
aus gewährleisten, dass die Karte direkt angesteuert werden kann, beispielsweise 
über ein Device unterhalb von /dev. Dies ermöglicht eine zur Dateientschlüsselung 
nötige, frühe Ansteuerung der Karte.
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7 Zusammenfassung und Fazit

Ziel des Projekts war die Untersuchung von Android als Basis für eine 
vertrauenswürdige Mobil-Plattform. Zu diesem Zweck wurde eine Sicherheitsanalyse 
der Plattform durchgeführt mit dem Ziel fehlende und bestehende 
Sicherheitsfunktionalität zu identifizieren. 

Im speziellen wurde untersucht, ob die Sicherheitsfunktionen zur Nutzung von VPN, 
Dateiverschlüsselung und Verwendung von SmartCards als Vertrauensanker verfügbar 
sind und wenn nicht, wie sie in die Plattform integriert werden können.

Dabei ergaben sich unterschiedliche Ergebnisse: 

• Die Integration von VPN konnte durchgeführt und anhand eines Demonstrators 
gezeigt werden, wie dies zu realisieren ist. Gegen Ende des Projektverlaufs 
wurde die VPN Unterstützung von Google selbst jedoch nachgezogen und in die 
Plattform integriert. Die Lösung von Google erlaubt auch die Verwendung von 
OpenVPN, welches als VPN-Variante im Projektdemonstrator verwendet wurde.

• Die Integration von SmartCards erwies sich Mangels einer Hardware-Lösung als 
nicht durchführbar. Die derzeitige Hardware ist zwar in Form einer microSD-
Karte in einem mobilen Gerät verwendbar, der Treiberstand jedoch ist zur Zeit 
nicht ausreichend. Es wurden zwei alternative Lösungen untersucht. 

• Für die Dateiverschlüsselung wurde verschiedene Implementierungen und 
Festplattenverschlüsselungsverfahren evaluiert und eCryptFS anschließend 
verwendet. Entscheidungsgrundlage bot folgende Beobachtung: Container-
Basierte Verschlüsselungsverfahren haben sich wegen der kleinen, speziellen 
internen NAND-Speicher als ungeeignet erwiesen. Dazu lassen sich 
verschiedene Verschlüsselungsplugins an eCryptFS andocken, die bestimmen 
welches Verfahren (OpenSSL, PKCS#11,...) zur Verschlüsselung verwendet wird. 
Alle zur üblichen Passwort-Verschlüsselung alternativen Methoden benötigen 
jedoch den ecryptfs-daemon für den eine komplexe Umstellung auf den 
Android-Shared-Memory durchgeführt werden muss.

Die Android-Plattform bietet sich als Grundlage einer vertrauenswürdigen Plattform 
an. In der Untersuchung hat sich gezeigt, dass die Plattform über ein 
Sicherheitsmodell verfügt, dass im speziellen die Probleme der Prozessisolation und 
Datenabstraktion als Eckpfeiler verwendet (vgl. Dokument Sicherheitsanalyse). 
Applikationen werden unter disjunkten Benutzern ausgeführt und können ebenfalls 
nicht ohne weiteres auf fremde Daten zugreifen. Ebenfalls existiert ein erweiterbares 
Berechtigungssystem um kritische Dienste und Daten in Anspruch nehmen zu können.
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Es hat sich ebenfalls gezeigt, dass die Plattform erweiterbar ist. Zwar bleibt Android 
ein komplexes System aus einer großen Reihe verschiedener Komponenten, jedoch 
lässt der Entwurf der Plattform zu, weitere Komponenten zu ergänzen. Es blieb jedoch 
im Projektverlauf nicht aus, auch Kernmodule von Android anpassen zu müssen. 
Jedoch ist durch die Verfügbarkeit des gesamten Quellcodes der Plattform 
gewährleistet, dass jegliche Komponente frei angepasst werden kann. [1]

Weitere Hersteller haben die Plattform ebenfalls für ihre Sicherheitsprodukte ins Visier 
genommen. So erschienen während des Projektverlaufs konkurrierende Applikationen 
für den VPN-Betrieb. Für SmartCards in microSD-Form gibt es ebenfalls konkurrierende 
Lösungen, die Android als mögliche Zielplattform in Betracht ziehen, jedoch zur Zeit 
kein fertiges Produkt anbieten können.

[1] Es gibt jedoch gerätespezifische binäre Einschlüsse. Bei diesem handelt es sich 
vornehmlich um Treiber für konkrete Hardware-Bauteile, wie GSM-Modems, Wifi-
Schnittstellen oder Audio bzw. Kamera-Treiber.
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8 Anhang 

8.1 Glossar 

Begriff Beschreibung

VPN Virtual Private Network 

Donut Codename der Android Version 1.6, 
erschienen im September 2009 

Cupcake Codename der Android Version 1.5, 
erschienen Anfang 2009 

qemu Software zur Rechnerarchitekturemulation. 
Wird vom Android-Projekt als Basis ihres 
nativen Android-Emulators verwendet. 

NetFilter Paketfilter-Subsystem von Linux. Ist seit 
Erscheinen der Kernel-Version 2.6 das 
Standard-Verfahren für die Verwendung 
von Paketfiltern unter Linux. 

ADP1 Android Developer Phone 1. Ein von Google 
und HTC herausgebenes Mobiltelefon, dass 
im Gegensatz zu den Retail-Geräten 
erlaubt eigene System und Kernel-
Modifikationen aufzuspielen. 

PPTP Point-to-Point-Tunneling-Protocol. Protokoll 
zum Aufbau eines VPNs. 
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8.2 Anhang Kernel Konfiguration für 2.6.29-msm

#
# Automatically generated make config: don't edit
# Linux kernel version: 2.6.29.6-cm4
# Fri Oct  2 14:49:16 2009
#
CONFIG_ARM=y
CONFIG_SYS_SUPPORTS_APM_EMULATION=y
CONFIG_GENERIC_GPIO=y
CONFIG_GENERIC_TIME=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
CONFIG_MMU=y
# CONFIG_NO_IOPORT is not set
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_HAVE_LATENCYTOP_SUPPORT=y
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
CONFIG_RWSEM_GENERIC_SPINLOCK=y
# CONFIG_ARCH_HAS_ILOG2_U32 is not set
# CONFIG_ARCH_HAS_ILOG2_U64 is not set
CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS_NO__DO_IRQ=y
CONFIG_VECTORS_BASE=0xffff0000
CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"

#
# General setup
#
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
CONFIG_LOCK_KERNEL=y
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
CONFIG_LOCALVERSION=""
# CONFIG_LOCALVERSION_AUTO is not set
# CONFIG_SWAP is not set
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# CONFIG_SYSVIPC is not set
# CONFIG_POSIX_MQUEUE is not set
# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT is not set
# CONFIG_TASKSTATS is not set
# CONFIG_AUDIT is not set

#
# RCU Subsystem
#
CONFIG_CLASSIC_RCU=y
# CONFIG_TREE_RCU is not set
# CONFIG_PREEMPT_RCU is not set
# CONFIG_TREE_RCU_TRACE is not set
# CONFIG_PREEMPT_RCU_TRACE is not set
CONFIG_IKCONFIG=y
CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=17
CONFIG_GROUP_SCHED=y
CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED=y
CONFIG_RT_GROUP_SCHED=y
# CONFIG_USER_SCHED is not set
CONFIG_CGROUP_SCHED=y
CONFIG_CGROUPS=y
CONFIG_CGROUP_DEBUG=y
# CONFIG_CGROUP_NS is not set
CONFIG_CGROUP_FREEZER=y
# CONFIG_CGROUP_DEVICE is not set
CONFIG_CGROUP_CPUACCT=y
CONFIG_RESOURCE_COUNTERS=y
# CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR is not set
# CONFIG_SYSFS_DEPRECATED_V2 is not set
# CONFIG_RELAY is not set
# CONFIG_NAMESPACES is not set
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""
CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_ANON_INODES=y
CONFIG_PANIC_TIMEOUT=5
CONFIG_EMBEDDED=y
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CONFIG_UID16=y
# CONFIG_SYSCTL_SYSCALL is not set
CONFIG_KALLSYMS=y
# CONFIG_KALLSYMS_ALL is not set
# CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set
CONFIG_HOTPLUG=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_BUG=y
# CONFIG_ELF_CORE is not set
CONFIG_BASE_FULL=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_SIGNALFD=y
CONFIG_TIMERFD=y
CONFIG_EVENTFD=y
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_AIO=y
CONFIG_ASHMEM=y
CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
CONFIG_COMPAT_BRK=y
CONFIG_SLAB=y
# CONFIG_SLUB is not set
# CONFIG_SLOB is not set
# CONFIG_PROFILING is not set
CONFIG_HAVE_OPROFILE=y
# CONFIG_KPROBES is not set
CONFIG_HAVE_KPROBES=y
CONFIG_HAVE_KRETPROBES=y
CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT=y
CONFIG_SLABINFO=y
CONFIG_RT_MUTEXES=y
CONFIG_BASE_SMALL=0
CONFIG_MODULES=y
# CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD is not set
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD=y
# CONFIG_MODVERSIONS is not set
# CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set
CONFIG_BLOCK=y
# CONFIG_LBD is not set
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# CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_BSG is not set
# CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY is not set

#
# IO Schedulers
#
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
CONFIG_IOSCHED_AS=y
# CONFIG_IOSCHED_DEADLINE is not set
# CONFIG_IOSCHED_CFQ is not set
CONFIG_DEFAULT_AS=y
# CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set
# CONFIG_DEFAULT_CFQ is not set
# CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set
CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="anticipatory"
CONFIG_FREEZER=y

#
# System Type
#
# CONFIG_ARCH_AAEC2000 is not set
# CONFIG_ARCH_INTEGRATOR is not set
# CONFIG_ARCH_REALVIEW is not set
# CONFIG_ARCH_VERSATILE is not set
# CONFIG_ARCH_AT91 is not set
# CONFIG_ARCH_CLPS711X is not set
# CONFIG_ARCH_EBSA110 is not set
# CONFIG_ARCH_EP93XX is not set
# CONFIG_ARCH_FOOTBRIDGE is not set
# CONFIG_ARCH_NETX is not set
# CONFIG_ARCH_H720X is not set
# CONFIG_ARCH_IMX is not set
# CONFIG_ARCH_IOP13XX is not set
# CONFIG_ARCH_IOP32X is not set
# CONFIG_ARCH_IOP33X is not set
# CONFIG_ARCH_IXP23XX is not set
# CONFIG_ARCH_IXP2000 is not set
# CONFIG_ARCH_IXP4XX is not set
# CONFIG_ARCH_L7200 is not set
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# CONFIG_ARCH_KIRKWOOD is not set
# CONFIG_ARCH_KS8695 is not set
# CONFIG_ARCH_NS9XXX is not set
# CONFIG_ARCH_LOKI is not set
# CONFIG_ARCH_MV78XX0 is not set
# CONFIG_ARCH_MXC is not set
# CONFIG_ARCH_ORION5X is not set
# CONFIG_ARCH_PNX4008 is not set
# CONFIG_ARCH_PXA is not set
# CONFIG_ARCH_RPC is not set
# CONFIG_ARCH_SA1100 is not set
# CONFIG_ARCH_S3C2410 is not set
# CONFIG_ARCH_S3C64XX is not set
# CONFIG_ARCH_SHARK is not set
# CONFIG_ARCH_LH7A40X is not set
# CONFIG_ARCH_DAVINCI is not set
# CONFIG_ARCH_OMAP is not set
CONFIG_ARCH_MSM=y
# CONFIG_ARCH_W90X900 is not set
CONFIG_MSM_AMSS_VERSION=6225
# CONFIG_MSM_AMSS_VERSION_6210 is not set
# CONFIG_MSM_AMSS_VERSION_6220 is not set
CONFIG_MSM_AMSS_VERSION_6225=y
# CONFIG_MSM_AMSS_VERSION_6350 is not set
CONFIG_MSM_DEBUG_UART_NONE=y
# CONFIG_MSM_DEBUG_UART1 is not set
# CONFIG_MSM_DEBUG_UART2 is not set
# CONFIG_MSM_DEBUG_UART3 is not set

#
# MSM Board Type
#
CONFIG_MACH_HALIBUT=y
CONFIG_MACH_TROUT=y
CONFIG_MACH_SAPPHIRE=y
CONFIG_HTC_HEADSET=y
CONFIG_TROUT_BATTCHG=y
CONFIG_HTC_PWRSINK=y
CONFIG_CACHE_FLUSH_RANGE_LIMIT=0x40000
CONFIG_MSM7X00A_USE_GP_TIMER=y
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# CONFIG_MSM7X00A_USE_DG_TIMER is not set
CONFIG_MSM7X00A_SLEEP_MODE_POWER_COLLAPSE_SUSPEND=y
# CONFIG_MSM7X00A_SLEEP_MODE_POWER_COLLAPSE is not set
# CONFIG_MSM7X00A_SLEEP_MODE_APPS_SLEEP is not set
# CONFIG_MSM7X00A_SLEEP_MODE_RAMP_DOWN_AND_WAIT_FOR_INTERRUPT is not 
set
# CONFIG_MSM7X00A_SLEEP_WAIT_FOR_INTERRUPT is not set
CONFIG_MSM7X00A_SLEEP_MODE=0
# CONFIG_MSM7X00A_IDLE_SLEEP_MODE_POWER_COLLAPSE_SUSPEND is not set
CONFIG_MSM7X00A_IDLE_SLEEP_MODE_POWER_COLLAPSE=y
# CONFIG_MSM7X00A_IDLE_SLEEP_MODE_APPS_SLEEP is not set
# CONFIG_MSM7X00A_IDLE_SLEEP_MODE_RAMP_DOWN_AND_WAIT_FOR_INTERRUPT is 
not set
# CONFIG_MSM7X00A_IDLE_SLEEP_WAIT_FOR_INTERRUPT is not set
CONFIG_MSM7X00A_IDLE_SLEEP_MODE=1
CONFIG_MSM7X00A_IDLE_SLEEP_MIN_TIME=20000000
CONFIG_MSM7X00A_IDLE_SPIN_TIME=80000
CONFIG_MSM_IDLE_STATS=y
CONFIG_MSM_IDLE_STATS_FIRST_BUCKET=62500
CONFIG_MSM_IDLE_STATS_BUCKET_SHIFT=2
CONFIG_MSM_IDLE_STATS_BUCKET_COUNT=10
CONFIG_MSM_FIQ_SUPPORT=y
CONFIG_MSM_SERIAL_DEBUGGER=y
# CONFIG_MSM_SERIAL_DEBUGGER_CONSOLE is not set
CONFIG_MSM_SMD=y
CONFIG_MSM_ONCRPCROUTER=y
CONFIG_MSM_RPCSERVERS=y
CONFIG_MSM_CPU_FREQ=y
CONFIG_MSM_CPU_FREQ_ONDEMAND=y
# CONFIG_MSM_CPU_FREQ_SCREEN is not set
CONFIG_MSM_CPU_FREQ_ONDEMAND_MAX=384000
CONFIG_MSM_CPU_FREQ_ONDEMAND_MIN=245760
CONFIG_MSM_HW3D=y
CONFIG_MSM_ADSP=y
CONFIG_MSM_ADSP_REPORT_EVENTS=y
CONFIG_WIFI_CONTROL_FUNC=y
CONFIG_WIFI_MEM_PREALLOC=y
# CONFIG_VIRTUAL_KPANIC_PARTITION is not set

#
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# Processor Type
#
CONFIG_CPU_32=y
CONFIG_CPU_V6=y
# CONFIG_CPU_32v6K is not set
CONFIG_CPU_32v6=y
CONFIG_CPU_ABRT_EV6=y
CONFIG_CPU_PABRT_NOIFAR=y
CONFIG_CPU_CACHE_V6=y
CONFIG_CPU_CACHE_VIPT=y
CONFIG_CPU_COPY_V6=y
CONFIG_CPU_TLB_V6=y
CONFIG_CPU_HAS_ASID=y
CONFIG_CPU_CP15=y
CONFIG_CPU_CP15_MMU=y

#
# Processor Features
#
CONFIG_ARM_THUMB=y
# CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE is not set
# CONFIG_CPU_DCACHE_DISABLE is not set
# CONFIG_CPU_BPREDICT_DISABLE is not set
# CONFIG_OUTER_CACHE is not set

#
# Bus support
#
# CONFIG_PCI_SYSCALL is not set
# CONFIG_ARCH_SUPPORTS_MSI is not set
# CONFIG_PCCARD is not set

#
# Kernel Features
#
CONFIG_TICK_ONESHOT=y
CONFIG_NO_HZ=y
CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BUILD=y
CONFIG_VMSPLIT_3G=y

©2009 tarent GmbH 52-85 
www.tarent.de



Detailkonzept
Android Security

# CONFIG_VMSPLIT_2G is not set
# CONFIG_VMSPLIT_1G is not set
CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
CONFIG_PREEMPT=y
CONFIG_HZ=100
CONFIG_AEABI=y
# CONFIG_OABI_COMPAT is not set
CONFIG_ARCH_FLATMEM_HAS_HOLES=y
# CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT is not set
# CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL is not set
CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_FLATMEM_MANUAL=y
# CONFIG_DISCONTIGMEM_MANUAL is not set
# CONFIG_SPARSEMEM_MANUAL is not set
CONFIG_FLATMEM=y
CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y
CONFIG_PAGEFLAGS_EXTENDED=y
CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
# CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT is not set
CONFIG_ZONE_DMA_FLAG=0
CONFIG_VIRT_TO_BUS=y
CONFIG_UNEVICTABLE_LRU=y
CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
CONFIG_ALIGNMENT_TRAP=y

#
# Boot options
#
CONFIG_ZBOOT_ROM_TEXT=0x0
CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0x0
CONFIG_CMDLINE="mem=64M console=ttyMSM,115200n8"
# CONFIG_XIP_KERNEL is not set
# CONFIG_KEXEC is not set

#
# CPU Power Management
#
CONFIG_CPU_FREQ=y
CONFIG_CPU_FREQ_TABLE=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEBUG is not set
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CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y
# CONFIG_CPU_FREQ_STAT_DETAILS is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_ONDEMAND=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSERVATIVE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
# CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y
# CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_MIN_TICKS=1
CONFIG_CPU_FREQ_SAMPLING_LATENCY_MULTIPLIER=500
# CONFIG_CPU_IDLE is not set

#
# Floating point emulation
#

#
# At least one emulation must be selected
#
# CONFIG_VFP is not set

#
# Userspace binary formats
#
CONFIG_BINFMT_ELF=y
CONFIG_HAVE_AOUT=y
# CONFIG_BINFMT_AOUT is not set
# CONFIG_BINFMT_MISC is not set

#
# Power management options
#
CONFIG_PM=y
# CONFIG_PM_DEBUG is not set
CONFIG_PM_SLEEP=y
CONFIG_SUSPEND=y
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CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y
CONFIG_HAS_WAKELOCK=y
CONFIG_HAS_EARLYSUSPEND=y
CONFIG_WAKELOCK=y
CONFIG_WAKELOCK_STAT=y
CONFIG_USER_WAKELOCK=y
CONFIG_EARLYSUSPEND=y
# CONFIG_NO_USER_SPACE_SCREEN_ACCESS_CONTROL is not set
# CONFIG_CONSOLE_EARLYSUSPEND is not set
CONFIG_FB_EARLYSUSPEND=y
# CONFIG_APM_EMULATION is not set
CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
CONFIG_NET=y

#
# Networking options
#
CONFIG_COMPAT_NET_DEV_OPS=y
CONFIG_PACKET=y
# CONFIG_PACKET_MMAP is not set
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_XFRM=y
# CONFIG_XFRM_USER is not set
# CONFIG_XFRM_SUB_POLICY is not set
# CONFIG_XFRM_MIGRATE is not set
# CONFIG_XFRM_STATISTICS is not set
CONFIG_XFRM_IPCOMP=y
CONFIG_NET_KEY=y
# CONFIG_NET_KEY_MIGRATE is not set
CONFIG_INET=y
# CONFIG_IP_MULTICAST is not set
# CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set
CONFIG_IP_FIB_HASH=y
# CONFIG_IP_PNP is not set
# CONFIG_NET_IPIP is not set
# CONFIG_NET_IPGRE is not set
# CONFIG_ARPD is not set
# CONFIG_SYN_COOKIES is not set
# CONFIG_INET_AH is not set
CONFIG_INET_ESP=y
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# CONFIG_INET_IPCOMP is not set
# CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL is not set
CONFIG_INET_TUNNEL=y
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT=y
# CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL is not set
# CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET is not set
# CONFIG_INET_LRO is not set
# CONFIG_INET_DIAG is not set
# CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED is not set
CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y
CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic"
# CONFIG_TCP_MD5SIG is not set
CONFIG_IPV6=y
CONFIG_IPV6_PRIVACY=y
CONFIG_IPV6_ROUTER_PREF=y
# CONFIG_IPV6_ROUTE_INFO is not set
CONFIG_IPV6_OPTIMISTIC_DAD=y
CONFIG_INET6_AH=y
CONFIG_INET6_ESP=y
CONFIG_INET6_IPCOMP=y
CONFIG_IPV6_MIP6=y
CONFIG_INET6_XFRM_TUNNEL=y
CONFIG_INET6_TUNNEL=y
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TRANSPORT=y
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TUNNEL=y
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=y
# CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION is not set
CONFIG_IPV6_SIT=y
CONFIG_IPV6_NDISC_NODETYPE=y
CONFIG_IPV6_TUNNEL=y
CONFIG_IPV6_MULTIPLE_TABLES=y
# CONFIG_IPV6_SUBTREES is not set
# CONFIG_IPV6_MROUTE is not set
CONFIG_ANDROID_PARANOID_NETWORK=y
# CONFIG_NETWORK_SECMARK is not set
CONFIG_NETFILTER=y
# CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set
CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y

#
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# Core Netfilter Configuration
#
# CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE is not set
# CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG is not set
CONFIG_NF_CONNTRACK=y
# CONFIG_NF_CT_ACCT is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_MARK is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_EVENTS is not set
# CONFIG_NF_CT_PROTO_DCCP is not set
CONFIG_NF_CT_PROTO_GRE=y
# CONFIG_NF_CT_PROTO_SCTP is not set
# CONFIG_NF_CT_PROTO_UDPLITE is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_AMANDA is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_FTP is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_H323 is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_IRC is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_NETBIOS_NS is not set
CONFIG_NF_CONNTRACK_PPTP=y
# CONFIG_NF_CONNTRACK_SANE is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_SIP is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_TFTP is not set
# CONFIG_NF_CT_NETLINK is not set
# CONFIG_NETFILTER_TPROXY is not set
CONFIG_NETFILTER_XTABLES=y
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CLASSIFY is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_DSCP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEEST is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPOPTSTRIP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_COMMENT is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNBYTES is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNLIMIT is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DSCP is not set
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# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ESP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HELPER is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPRANGE is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LENGTH is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LIMIT is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MAC is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MARK is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MULTIPORT is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OWNER is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_POLICY is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PKTTYPE is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RATEEST is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_REALM is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RECENT is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SCTP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATE is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATISTIC is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STRING is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TCPMSS is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TIME is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_U32 is not set
# CONFIG_IP_VS is not set

#
# IP: Netfilter Configuration
#
CONFIG_NF_DEFRAG_IPV4=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV4=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_PROC_COMPAT=y
# CONFIG_IP_NF_QUEUE is not set
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=y
# CONFIG_IP_NF_MATCH_ADDRTYPE is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_AH is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL is not set
CONFIG_IP_NF_FILTER=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=y
# CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG is not set
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# CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG is not set
CONFIG_NF_NAT=y
CONFIG_NF_NAT_NEEDED=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=y
# CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP is not set
# CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT is not set
# CONFIG_NF_NAT_SNMP_BASIC is not set
CONFIG_NF_NAT_PROTO_GRE=y
# CONFIG_NF_NAT_FTP is not set
# CONFIG_NF_NAT_IRC is not set
# CONFIG_NF_NAT_TFTP is not set
# CONFIG_NF_NAT_AMANDA is not set
CONFIG_NF_NAT_PPTP=y
# CONFIG_NF_NAT_H323 is not set
# CONFIG_NF_NAT_SIP is not set
CONFIG_IP_NF_MANGLE=y
# CONFIG_IP_NF_TARGET_CLUSTERIP is not set
# CONFIG_IP_NF_TARGET_ECN is not set
# CONFIG_IP_NF_TARGET_TTL is not set
# CONFIG_IP_NF_RAW is not set
# CONFIG_IP_NF_ARPTABLES is not set

#
# IPv6: Netfilter Configuration
#
# CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV6 is not set
# CONFIG_IP6_NF_QUEUE is not set
# CONFIG_IP6_NF_IPTABLES is not set
# CONFIG_IP_DCCP is not set
# CONFIG_IP_SCTP is not set
# CONFIG_TIPC is not set
# CONFIG_ATM is not set
# CONFIG_BRIDGE is not set
# CONFIG_NET_DSA is not set
# CONFIG_VLAN_8021Q is not set
# CONFIG_DECNET is not set
# CONFIG_LLC2 is not set
# CONFIG_IPX is not set
# CONFIG_ATALK is not set
# CONFIG_X25 is not set
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# CONFIG_LAPB is not set
# CONFIG_ECONET is not set
# CONFIG_WAN_ROUTER is not set
# CONFIG_NET_SCHED is not set
# CONFIG_DCB is not set

#
# Network testing
#
# CONFIG_NET_PKTGEN is not set
# CONFIG_HAMRADIO is not set
# CONFIG_CAN is not set
# CONFIG_IRDA is not set
CONFIG_BT=y
CONFIG_BT_L2CAP=y
CONFIG_BT_SCO=y
CONFIG_BT_RFCOMM=y
CONFIG_BT_RFCOMM_TTY=y
CONFIG_BT_BNEP=y
# CONFIG_BT_BNEP_MC_FILTER is not set
# CONFIG_BT_BNEP_PROTO_FILTER is not set
CONFIG_BT_HIDP=y

#
# Bluetooth device drivers
#
# CONFIG_BT_HCIBTSDIO is not set
CONFIG_BT_HCIUART=y
CONFIG_BT_HCIUART_H4=y
# CONFIG_BT_HCIUART_BCSP is not set
CONFIG_BT_HCIUART_LL=y
# CONFIG_BT_HCIVHCI is not set
# CONFIG_AF_RXRPC is not set
# CONFIG_PHONET is not set
CONFIG_FIB_RULES=y
CONFIG_WIRELESS=y
# CONFIG_CFG80211 is not set
CONFIG_WIRELESS_OLD_REGULATORY=y
# CONFIG_WIRELESS_EXT is not set
# CONFIG_LIB80211 is not set
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# CONFIG_MAC80211 is not set
# CONFIG_WIMAX is not set
CONFIG_RFKILL=y
# CONFIG_RFKILL_PM is not set
# CONFIG_RFKILL_INPUT is not set
CONFIG_RFKILL_LEDS=y
# CONFIG_NET_9P is not set

#
# Device Drivers
#

#
# Generic Driver Options
#
CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH=""
CONFIG_STANDALONE=y
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
CONFIG_FW_LOADER=y
# CONFIG_FIRMWARE_IN_KERNEL is not set
CONFIG_EXTRA_FIRMWARE=""
# CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set
# CONFIG_DEBUG_DEVRES is not set
# CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set
# CONFIG_CONNECTOR is not set
CONFIG_MTD=y
# CONFIG_MTD_DEBUG is not set
# CONFIG_MTD_CONCAT is not set
CONFIG_MTD_PARTITIONS=y
# CONFIG_MTD_TESTS is not set
# CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS is not set
CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS=y
# CONFIG_MTD_AFS_PARTS is not set
# CONFIG_MTD_AR7_PARTS is not set

#
# User Modules And Translation Layers
#
CONFIG_MTD_CHAR=y
CONFIG_MTD_BLKDEVS=y
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CONFIG_MTD_BLOCK=y
# CONFIG_FTL is not set
# CONFIG_NFTL is not set
# CONFIG_INFTL is not set
# CONFIG_RFD_FTL is not set
# CONFIG_SSFDC is not set
# CONFIG_MTD_OOPS is not set

#
# RAM/ROM/Flash chip drivers
#
# CONFIG_MTD_CFI is not set
# CONFIG_MTD_JEDECPROBE is not set
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8 is not set
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16 is not set
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32 is not set
CONFIG_MTD_CFI_I1=y
CONFIG_MTD_CFI_I2=y
# CONFIG_MTD_CFI_I4 is not set
# CONFIG_MTD_CFI_I8 is not set
# CONFIG_MTD_RAM is not set
# CONFIG_MTD_ROM is not set
# CONFIG_MTD_ABSENT is not set

#
# Mapping drivers for chip access
#
# CONFIG_MTD_COMPLEX_MAPPINGS is not set
# CONFIG_MTD_PLATRAM is not set

#
# Self-contained MTD device drivers
#
CONFIG_MTD_MSM_NAND=y
# CONFIG_MTD_SLRAM is not set
# CONFIG_MTD_PHRAM is not set
# CONFIG_MTD_MTDRAM is not set
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# CONFIG_MTD_BLOCK2MTD is not set

#
# Disk-On-Chip Device Drivers
#
# CONFIG_MTD_DOC2000 is not set
# CONFIG_MTD_DOC2001 is not set
# CONFIG_MTD_DOC2001PLUS is not set
# CONFIG_MTD_NAND is not set
# CONFIG_MTD_ONENAND is not set

#
# LPDDR flash memory drivers
#
# CONFIG_MTD_LPDDR is not set

#
# UBI - Unsorted block images
#
# CONFIG_MTD_UBI is not set
# CONFIG_PARPORT is not set
CONFIG_BLK_DEV=y
# CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
# CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set
# CONFIG_CDROM_PKTCDVD is not set
# CONFIG_ATA_OVER_ETH is not set
CONFIG_MISC_DEVICES=y
CONFIG_ANDROID_PMEM=y
# CONFIG_ICS932S401 is not set
# CONFIG_ENCLOSURE_SERVICES is not set
CONFIG_KERNEL_DEBUGGER_CORE=y
CONFIG_UID_STAT=y
# CONFIG_WL127X_RFKILL is not set
# CONFIG_C2PORT is not set

#
# EEPROM support
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#
# CONFIG_EEPROM_AT24 is not set
# CONFIG_EEPROM_LEGACY is not set
# CONFIG_EEPROM_93CX6 is not set
CONFIG_HAVE_IDE=y
# CONFIG_IDE is not set

#
# SCSI device support
#
# CONFIG_RAID_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI is not set
# CONFIG_SCSI_DMA is not set
# CONFIG_SCSI_NETLINK is not set
# CONFIG_ATA is not set
CONFIG_MD=y
# CONFIG_BLK_DEV_MD is not set
CONFIG_BLK_DEV_DM=y
CONFIG_DM_DEBUG=y
CONFIG_DM_CRYPT=y
# CONFIG_DM_SNAPSHOT is not set
# CONFIG_DM_MIRROR is not set
# CONFIG_DM_ZERO is not set
# CONFIG_DM_MULTIPATH is not set
# CONFIG_DM_DELAY is not set
CONFIG_DM_UEVENT=y
CONFIG_NETDEVICES=y
CONFIG_DUMMY=y
# CONFIG_BONDING is not set
# CONFIG_MACVLAN is not set
# CONFIG_EQUALIZER is not set
CONFIG_TUN=y
# CONFIG_VETH is not set
# CONFIG_PHYLIB is not set
CONFIG_NET_ETHERNET=y
CONFIG_MII=y
# CONFIG_AX88796 is not set
CONFIG_SMC91X=y
# CONFIG_DM9000 is not set
# CONFIG_SMC911X is not set
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# CONFIG_SMSC911X is not set
# CONFIG_DNET is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_ZMII is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_RGMII is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_TAH is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_EMAC4 is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_NO_FLOW_CTRL is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_MAL_CLR_ICINTSTAT is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_MAL_COMMON_ERR is not set
# CONFIG_B44 is not set
CONFIG_NETDEV_1000=y
CONFIG_NETDEV_10000=y

#
# Wireless LAN
#
# CONFIG_WLAN_PRE80211 is not set
# CONFIG_WLAN_80211 is not set
# CONFIG_IWLWIFI_LEDS is not set

#
# Enable WiMAX (Networking options) to see the WiMAX drivers
#
# CONFIG_WAN is not set
CONFIG_PPP=y
# CONFIG_PPP_MULTILINK is not set
# CONFIG_PPP_FILTER is not set
CONFIG_PPP_ASYNC=y
# CONFIG_PPP_SYNC_TTY is not set
CONFIG_PPP_DEFLATE=y
CONFIG_PPP_BSDCOMP=y
CONFIG_PPP_MPPE=y
# CONFIG_PPPOE is not set
# CONFIG_PPPOL2TP is not set
CONFIG_PPPOLAC=y
CONFIG_PPPOPNS=y
# CONFIG_SLIP is not set
CONFIG_SLHC=y
# CONFIG_NETCONSOLE is not set
CONFIG_MSM_RMNET=y
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CONFIG_MSM_RMNET_DEBUG=y
# CONFIG_NETPOLL is not set
# CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set
# CONFIG_ISDN is not set

#
# Input device support
#
CONFIG_INPUT=y
# CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS is not set
# CONFIG_INPUT_POLLDEV is not set

#
# Userland interfaces
#
# CONFIG_INPUT_MOUSEDEV is not set
# CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
CONFIG_INPUT_EVDEV=y
# CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
CONFIG_INPUT_KEYRESET=y

#
# Input Device Drivers
#
# CONFIG_INPUT_KEYBOARD is not set
# CONFIG_INPUT_MOUSE is not set
# CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
# CONFIG_INPUT_TABLET is not set
CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_FUJITSU is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_GUNZE is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_ELAN_I2C_8232=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_ELO is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_WACOM_W8001 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_MTOUCH is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_INEXIO is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_MK712 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_PENMOUNT is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_SYNAPTICS_I2C_RMI=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHRIGHT is not set
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# CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHWIN is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_COMPOSITE is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHIT213 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2007 is not set
CONFIG_INPUT_MISC=y
# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE is not set
# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2 is not set
# CONFIG_INPUT_KEYSPAN_REMOTE is not set
# CONFIG_INPUT_POWERMATE is not set
# CONFIG_INPUT_YEALINK is not set
# CONFIG_INPUT_CM109 is not set
CONFIG_INPUT_UINPUT=y
CONFIG_INPUT_GPIO=y
CONFIG_INPUT_KEYCHORD=y

#
# Hardware I/O ports
#
# CONFIG_SERIO is not set
# CONFIG_GAMEPORT is not set

#
# Character devices
#
# CONFIG_VT is not set
# CONFIG_DEVMEM is not set
# CONFIG_DEVKMEM is not set
# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set

#
# Serial drivers
#
# CONFIG_SERIAL_8250 is not set

#
# Non-8250 serial port support
#
CONFIG_SERIAL_CORE=y
CONFIG_SERIAL_MSM=y
# CONFIG_SERIAL_MSM_CONSOLE is not set
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CONFIG_SERIAL_MSM_CLOCK_CONTROL=y
CONFIG_SERIAL_MSM_RX_WAKEUP=y
CONFIG_SERIAL_MSM_HS=y
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
# CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_INSTANCES is not set
# CONFIG_LEGACY_PTYS is not set
# CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
# CONFIG_HW_RANDOM is not set
# CONFIG_R3964 is not set
# CONFIG_RAW_DRIVER is not set
# CONFIG_TCG_TPM is not set
# CONFIG_DCC_TTY is not set
CONFIG_I2C=y
CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
# CONFIG_I2C_CHARDEV is not set
CONFIG_I2C_HELPER_AUTO=y

#
# I2C Hardware Bus support
#

#
# I2C system bus drivers (mostly embedded / system-on-chip)
#
# CONFIG_I2C_GPIO is not set
CONFIG_I2C_MSM=y
# CONFIG_I2C_OCORES is not set
# CONFIG_I2C_SIMTEC is not set

#
# External I2C/SMBus adapter drivers
#
# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set
# CONFIG_I2C_TAOS_EVM is not set

#
# Other I2C/SMBus bus drivers
#
# CONFIG_I2C_PCA_PLATFORM is not set
# CONFIG_I2C_STUB is not set
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#
# Miscellaneous I2C Chip support
#
# CONFIG_DS1682 is not set
# CONFIG_SENSORS_PCF8574 is not set
# CONFIG_PCF8575 is not set
# CONFIG_SENSORS_PCA9539 is not set
# CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX6875 is not set
# CONFIG_SENSORS_TSL2550 is not set
CONFIG_SENSORS_AKM8976=y
CONFIG_SENSORS_PCA963X=y
# CONFIG_SENSORS_MT9T013 is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_CHIP is not set
# CONFIG_SPI is not set
# CONFIG_W1 is not set
CONFIG_POWER_SUPPLY=y
# CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG is not set
# CONFIG_PDA_POWER is not set
# CONFIG_BATTERY_DS2760 is not set
# CONFIG_BATTERY_BQ27x00 is not set
# CONFIG_HWMON is not set
# CONFIG_THERMAL is not set
# CONFIG_THERMAL_HWMON is not set
# CONFIG_WATCHDOG is not set
CONFIG_SSB_POSSIBLE=y

#
# Sonics Silicon Backplane
#
# CONFIG_SSB is not set

#
# Multifunction device drivers
#
# CONFIG_MFD_CORE is not set
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# CONFIG_MFD_SM501 is not set
# CONFIG_HTC_PASIC3 is not set
# CONFIG_TWL4030_CORE is not set
# CONFIG_MFD_TMIO is not set
# CONFIG_PMIC_DA903X is not set
# CONFIG_MFD_WM8400 is not set
# CONFIG_MFD_WM8350_I2C is not set
# CONFIG_MFD_PCF50633 is not set

#
# Multimedia devices
#

#
# Multimedia core support
#
CONFIG_VIDEO_DEV=y
CONFIG_VIDEO_V4L2_COMMON=y
# CONFIG_VIDEO_ALLOW_V4L1 is not set
CONFIG_VIDEO_V4L1_COMPAT=y
# CONFIG_DVB_CORE is not set
CONFIG_VIDEO_MEDIA=y

#
# Multimedia drivers
#
# CONFIG_MEDIA_ATTACH is not set
CONFIG_MEDIA_TUNER=y
# CONFIG_MEDIA_TUNER_CUSTOMIZE is not set
CONFIG_MEDIA_TUNER_SIMPLE=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_TDA8290=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_TDA9887=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_TEA5761=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_TEA5767=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_MT20XX=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_XC2028=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_XC5000=y
CONFIG_VIDEO_V4L2=y
CONFIG_VIDEO_CAPTURE_DRIVERS=y
# CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG is not set
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# CONFIG_VIDEO_FIXED_MINOR_RANGES is not set
CONFIG_VIDEO_HELPER_CHIPS_AUTO=y
# CONFIG_VIDEO_VIVI is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA5246A is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA5249 is not set
# CONFIG_SOC_CAMERA is not set

#
# Qualcomm MSM Camera And Video
#
CONFIG_MSM_CAMERA=y
# CONFIG_MSM_CAMERA_DEBUG is not set
# CONFIG_MSM_CAMERA_FLASH is not set

#
# Camera Sensor Selection
#
CONFIG_MT9T013=y
# CONFIG_MT9D112 is not set
# CONFIG_MT9P012 is not set
# CONFIG_S5K3E2FX is not set
CONFIG_RADIO_ADAPTERS=y
# CONFIG_RADIO_TEA5764 is not set
CONFIG_DAB=y

#
# Graphics support
#
# CONFIG_VGASTATE is not set
CONFIG_VIDEO_OUTPUT_CONTROL=y
CONFIG_FB=y
# CONFIG_FIRMWARE_EDID is not set
# CONFIG_FB_DDC is not set
# CONFIG_FB_BOOT_VESA_SUPPORT is not set
CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
# CONFIG_FB_CFB_REV_PIXELS_IN_BYTE is not set
# CONFIG_FB_SYS_FILLRECT is not set
# CONFIG_FB_SYS_COPYAREA is not set
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# CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT is not set
# CONFIG_FB_FOREIGN_ENDIAN is not set
# CONFIG_FB_SYS_FOPS is not set
# CONFIG_FB_SVGALIB is not set
# CONFIG_FB_MACMODES is not set
# CONFIG_FB_BACKLIGHT is not set
# CONFIG_FB_MODE_HELPERS is not set
# CONFIG_FB_TILEBLITTING is not set

#
# Frame buffer hardware drivers
#
# CONFIG_FB_S1D13XXX is not set
# CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
# CONFIG_FB_METRONOME is not set
# CONFIG_FB_MB862XX is not set
CONFIG_FB_MSM=y
# CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT is not set

#
# Display device support
#
# CONFIG_DISPLAY_SUPPORT is not set
# CONFIG_LOGO is not set
# CONFIG_SOUND is not set
CONFIG_HID_SUPPORT=y
CONFIG_HID=y
# CONFIG_HID_DEBUG is not set
# CONFIG_HIDRAW is not set
# CONFIG_HID_PID is not set

#
# Special HID drivers
#
CONFIG_HID_COMPAT=y
# CONFIG_HID_APPLE is not set
CONFIG_USB_SUPPORT=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
# CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI is not set
# CONFIG_USB_ARCH_HAS_EHCI is not set
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# CONFIG_USB is not set
# CONFIG_USB_OTG_WHITELIST is not set
# CONFIG_USB_OTG_BLACKLIST_HUB is not set

#
# Enable Host or Gadget support to see Inventra options
#

#
# NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may also be needed;
#
# CONFIG_USB_GADGET is not set

#
# OTG and related infrastructure
#

#
# USB Function Support
#
CONFIG_USB_FUNCTION=y
CONFIG_USB_FUNCTION_MSM_HSUSB=y
# CONFIG_USB_FUNCTION_NULL is not set
# CONFIG_USB_FUNCTION_ZERO is not set
# CONFIG_USB_FUNCTION_LOOPBACK is not set
CONFIG_USB_FUNCTION_ADB=y
# CONFIG_USB_FUNCTION_UMS is not set
CONFIG_USB_FUNCTION_MASS_STORAGE=y
# CONFIG_USB_FUNCTION_DIAG is not set
# CONFIG_USB_FUNCTION_ETHER is not set
CONFIG_MMC=y
# CONFIG_MMC_DEBUG is not set
CONFIG_MMC_UNSAFE_RESUME=y
CONFIG_MMC_EMBEDDED_SDIO=y
CONFIG_MMC_PARANOID_SD_INIT=y

#
# MMC/SD/SDIO Card Drivers
#
CONFIG_MMC_BLOCK=y
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# CONFIG_MMC_BLOCK_BOUNCE is not set
CONFIG_MMC_BLOCK_DEFERRED_RESUME=y
# CONFIG_SDIO_UART is not set
# CONFIG_MMC_TEST is not set

#
# MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers
#
# CONFIG_MMC_SDHCI is not set
CONFIG_MMC_MSM7X00A=y
# CONFIG_MMC_MSM7X00A_RESUME_IN_WQ is not set
# CONFIG_MEMSTICK is not set
# CONFIG_ACCESSIBILITY is not set
CONFIG_NEW_LEDS=y
CONFIG_LEDS_CLASS=y

#
# LED drivers
#
# CONFIG_LEDS_PCA9532 is not set
CONFIG_LEDS_GPIO=y
CONFIG_LEDS_CPLD=y
# CONFIG_LEDS_PCA955X is not set

#
# LED Triggers
#
CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_HEARTBEAT=y
# CONFIG_LEDS_TRIGGER_BACKLIGHT is not set
# CONFIG_LEDS_TRIGGER_DEFAULT_ON is not set
CONFIG_LEDS_TRIGGER_SLEEP=y
CONFIG_SWITCH=y
CONFIG_SWITCH_GPIO=y
CONFIG_RTC_LIB=y
CONFIG_RTC_CLASS=y
CONFIG_RTC_HCTOSYS=y
CONFIG_RTC_HCTOSYS_DEVICE="rtc0"
# CONFIG_RTC_DEBUG is not set
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#
# RTC interfaces
#
# CONFIG_RTC_INTF_SYSFS is not set
# CONFIG_RTC_INTF_PROC is not set
# CONFIG_RTC_INTF_DEV is not set
CONFIG_RTC_INTF_ALARM=y
# CONFIG_RTC_DRV_TEST is not set

#
# I2C RTC drivers
#
# CONFIG_RTC_DRV_DS1307 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1374 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1672 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_MAX6900 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RS5C372 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_ISL1208 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_X1205 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_PCF8563 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_PCF8583 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M41T80 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_S35390A is not set
# CONFIG_RTC_DRV_FM3130 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RX8581 is not set

#
# SPI RTC drivers
#

#
# Platform RTC drivers
#
# CONFIG_RTC_DRV_CMOS is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1286 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1511 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1553 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1742 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8 is not set
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# CONFIG_RTC_DRV_M48T86 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T35 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T59 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_BQ4802 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_V3020 is not set

#
# on-CPU RTC drivers
#
CONFIG_RTC_DRV_MSM7X00A=y
# CONFIG_DMADEVICES is not set
# CONFIG_REGULATOR is not set
# CONFIG_UIO is not set
CONFIG_STAGING=y
# CONFIG_STAGING_EXCLUDE_BUILD is not set
# CONFIG_MEILHAUS is not set
# CONFIG_ECHO is not set
# CONFIG_COMEDI is not set

#
# Android
#
CONFIG_ANDROID=y
CONFIG_ANDROID_BINDER_IPC=y
CONFIG_ANDROID_LOGGER=y
CONFIG_ANDROID_RAM_CONSOLE=y
CONFIG_ANDROID_RAM_CONSOLE_ENABLE_VERBOSE=y
CONFIG_ANDROID_RAM_CONSOLE_ERROR_CORRECTION=y
CONFIG_ANDROID_RAM_CONSOLE_ERROR_CORRECTION_DATA_SIZE=128
CONFIG_ANDROID_RAM_CONSOLE_ERROR_CORRECTION_ECC_SIZE=16
CONFIG_ANDROID_RAM_CONSOLE_ERROR_CORRECTION_SYMBOL_SIZE=8
CONFIG_ANDROID_RAM_CONSOLE_ERROR_CORRECTION_POLYNOMIAL=0x11d
# CONFIG_ANDROID_RAM_CONSOLE_EARLY_INIT is not set
CONFIG_ANDROID_TIMED_OUTPUT=y
CONFIG_ANDROID_TIMED_GPIO=y
CONFIG_ANDROID_LOW_MEMORY_KILLER=y

#
# File systems
#
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CONFIG_EXT2_FS=y
CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT2_FS_SECURITY=y
# CONFIG_EXT2_FS_XIP is not set
CONFIG_EXT3_FS=y
CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT3_FS_SECURITY=y
# CONFIG_EXT4_FS is not set
CONFIG_JBD=y
# CONFIG_JBD_DEBUG is not set
CONFIG_FS_MBCACHE=y
# CONFIG_REISERFS_FS is not set
# CONFIG_JFS_FS is not set
CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_FILE_LOCKING=y
# CONFIG_XFS_FS is not set
# CONFIG_OCFS2_FS is not set
# CONFIG_BTRFS_FS is not set
# CONFIG_DNOTIFY is not set
CONFIG_INOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY_USER=y
# CONFIG_QUOTA is not set
# CONFIG_AUTOFS_FS is not set
# CONFIG_AUTOFS4_FS is not set
# CONFIG_FUSE_FS is not set

#
# CD-ROM/DVD Filesystems
#
# CONFIG_ISO9660_FS is not set
# CONFIG_UDF_FS is not set

#
# DOS/FAT/NT Filesystems
#
CONFIG_FAT_FS=y
# CONFIG_MSDOS_FS is not set
CONFIG_VFAT_FS=y
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CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
# CONFIG_NTFS_FS is not set

#
# Pseudo filesystems
#
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_PROC_SYSCTL=y
CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_TMPFS=y
# CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
# CONFIG_CONFIGFS_FS is not set
CONFIG_MISC_FILESYSTEMS=y
# CONFIG_ADFS_FS is not set
# CONFIG_AFFS_FS is not set
CONFIG_ECRYPT_FS=y
# CONFIG_HFS_FS is not set
# CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
# CONFIG_BEFS_FS is not set
# CONFIG_BFS_FS is not set
# CONFIG_EFS_FS is not set
CONFIG_YAFFS_FS=y
CONFIG_YAFFS_YAFFS1=y
# CONFIG_YAFFS_9BYTE_TAGS is not set
# CONFIG_YAFFS_DOES_ECC is not set
CONFIG_YAFFS_YAFFS2=y
CONFIG_YAFFS_AUTO_YAFFS2=y
# CONFIG_YAFFS_DISABLE_LAZY_LOAD is not set
# CONFIG_YAFFS_DISABLE_WIDE_TNODES is not set
# CONFIG_YAFFS_ALWAYS_CHECK_CHUNK_ERASED is not set
CONFIG_YAFFS_SHORT_NAMES_IN_RAM=y
# CONFIG_JFFS2_FS is not set
# CONFIG_CRAMFS is not set
# CONFIG_SQUASHFS is not set
# CONFIG_VXFS_FS is not set
# CONFIG_MINIX_FS is not set
# CONFIG_OMFS_FS is not set
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# CONFIG_HPFS_FS is not set
# CONFIG_QNX4FS_FS is not set
# CONFIG_ROMFS_FS is not set
# CONFIG_SYSV_FS is not set
# CONFIG_UFS_FS is not set
CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS=y
# CONFIG_NFS_FS is not set
# CONFIG_NFSD is not set
# CONFIG_SMB_FS is not set
# CONFIG_CIFS is not set
# CONFIG_NCP_FS is not set
# CONFIG_CODA_FS is not set
# CONFIG_AFS_FS is not set

#
# Partition Types
#
# CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_850 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
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# CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
# CONFIG_NLS_ASCII is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
# CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_15 is not set
# CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
# CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
# CONFIG_NLS_UTF8 is not set
# CONFIG_DLM is not set

#
# Kernel hacking
#
CONFIG_PRINTK_TIME=y
CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATED=y
CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y
CONFIG_FRAME_WARN=1024
CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y
# CONFIG_UNUSED_SYMBOLS is not set
CONFIG_DEBUG_FS=y
# CONFIG_HEADERS_CHECK is not set
CONFIG_DEBUG_KERNEL=y
# CONFIG_DEBUG_SHIRQ is not set
CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP=y
# CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC is not set
CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC_VALUE=0
CONFIG_SCHED_DEBUG=y
CONFIG_SCHEDSTATS=y
CONFIG_TIMER_STATS=y
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# CONFIG_DEBUG_OBJECTS is not set
CONFIG_DEBUG_SLAB=y
CONFIG_DEBUG_SLAB_LEAK=y
# CONFIG_DEBUG_PREEMPT is not set
# CONFIG_DEBUG_RT_MUTEXES is not set
# CONFIG_RT_MUTEX_TESTER is not set
# CONFIG_DEBUG_SPINLOCK is not set
# CONFIG_DEBUG_MUTEXES is not set
# CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC is not set
# CONFIG_PROVE_LOCKING is not set
# CONFIG_LOCK_STAT is not set
# CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP is not set
# CONFIG_DEBUG_LOCKING_API_SELFTESTS is not set
# CONFIG_DEBUG_KOBJECT is not set
# CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE is not set
CONFIG_DEBUG_INFO=y
CONFIG_DEBUG_VM=y
# CONFIG_DEBUG_WRITECOUNT is not set
# CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT is not set
CONFIG_DEBUG_LIST=y
# CONFIG_DEBUG_SG is not set
# CONFIG_DEBUG_NOTIFIERS is not set
CONFIG_FRAME_POINTER=y
# CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY is not set
# CONFIG_RCU_TORTURE_TEST is not set
# CONFIG_RCU_CPU_STALL_DETECTOR is not set
# CONFIG_BACKTRACE_SELF_TEST is not set
# CONFIG_DEBUG_BLOCK_EXT_DEVT is not set
# CONFIG_FAULT_INJECTION is not set
# CONFIG_LATENCYTOP is not set
CONFIG_HAVE_FUNCTION_TRACER=y

#
# Tracers
#
# CONFIG_FUNCTION_TRACER is not set
# CONFIG_IRQSOFF_TRACER is not set
# CONFIG_PREEMPT_TRACER is not set
# CONFIG_SCHED_TRACER is not set
# CONFIG_CONTEXT_SWITCH_TRACER is not set
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# CONFIG_BOOT_TRACER is not set
# CONFIG_TRACE_BRANCH_PROFILING is not set
# CONFIG_STACK_TRACER is not set
# CONFIG_DYNAMIC_PRINTK_DEBUG is not set
# CONFIG_SAMPLES is not set
CONFIG_HAVE_ARCH_KGDB=y
# CONFIG_KGDB is not set
# CONFIG_DEBUG_USER is not set
# CONFIG_DEBUG_ERRORS is not set
# CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE is not set
# CONFIG_DEBUG_LL is not set

#
# Security options
#
CONFIG_KEYS=y
CONFIG_KEYS_DEBUG_PROC_KEYS=y
# CONFIG_SECURITY is not set
# CONFIG_SECURITYFS is not set
# CONFIG_SECURITY_FILE_CAPABILITIES is not set
CONFIG_CRYPTO=y

#
# Crypto core or helper
#
# CONFIG_CRYPTO_FIPS is not set
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI2=y
CONFIG_CRYPTO_AEAD=y
CONFIG_CRYPTO_AEAD2=y
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=y
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER2=y
CONFIG_CRYPTO_HASH=y
CONFIG_CRYPTO_HASH2=y
CONFIG_CRYPTO_RNG2=y
CONFIG_CRYPTO_MANAGER=y
CONFIG_CRYPTO_MANAGER2=y
# CONFIG_CRYPTO_GF128MUL is not set
# CONFIG_CRYPTO_NULL is not set
# CONFIG_CRYPTO_CRYPTD is not set
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CONFIG_CRYPTO_AUTHENC=y
# CONFIG_CRYPTO_TEST is not set

#
# Authenticated Encryption with Associated Data
#
# CONFIG_CRYPTO_CCM is not set
# CONFIG_CRYPTO_GCM is not set
# CONFIG_CRYPTO_SEQIV is not set

#
# Block modes
#
CONFIG_CRYPTO_CBC=y
# CONFIG_CRYPTO_CTR is not set
# CONFIG_CRYPTO_CTS is not set
CONFIG_CRYPTO_ECB=y
# CONFIG_CRYPTO_LRW is not set
# CONFIG_CRYPTO_PCBC is not set
# CONFIG_CRYPTO_XTS is not set

#
# Hash modes
#
CONFIG_CRYPTO_HMAC=y
# CONFIG_CRYPTO_XCBC is not set

#
# Digest
#
CONFIG_CRYPTO_CRC32C=y
CONFIG_CRYPTO_MD4=y
CONFIG_CRYPTO_MD5=y
# CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC is not set
CONFIG_CRYPTO_RMD128=y
CONFIG_CRYPTO_RMD160=y
CONFIG_CRYPTO_RMD256=y
CONFIG_CRYPTO_RMD320=y
CONFIG_CRYPTO_SHA1=y
# CONFIG_CRYPTO_SHA256 is not set
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# CONFIG_CRYPTO_SHA512 is not set
# CONFIG_CRYPTO_TGR192 is not set
# CONFIG_CRYPTO_WP512 is not set

#
# Ciphers
#
CONFIG_CRYPTO_AES=y
# CONFIG_CRYPTO_ANUBIS is not set
CONFIG_CRYPTO_ARC4=y
# CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAST5 is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAST6 is not set
CONFIG_CRYPTO_DES=y
# CONFIG_CRYPTO_FCRYPT is not set
# CONFIG_CRYPTO_KHAZAD is not set
# CONFIG_CRYPTO_SALSA20 is not set
# CONFIG_CRYPTO_SEED is not set
# CONFIG_CRYPTO_SERPENT is not set
# CONFIG_CRYPTO_TEA is not set
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH=y
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH_COMMON=y

#
# Compression
#
CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=y
# CONFIG_CRYPTO_LZO is not set

#
# Random Number Generation
#
# CONFIG_CRYPTO_ANSI_CPRNG is not set
CONFIG_CRYPTO_HW=y

#
# Library routines
#
CONFIG_BITREVERSE=y
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CONFIG_GENERIC_FIND_LAST_BIT=y
CONFIG_CRC_CCITT=y
# CONFIG_CRC16 is not set
# CONFIG_CRC_T10DIF is not set
# CONFIG_CRC_ITU_T is not set
CONFIG_CRC32=y
# CONFIG_CRC7 is not set
# CONFIG_LIBCRC32C is not set
CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y
CONFIG_REED_SOLOMON=y
CONFIG_REED_SOLOMON_ENC8=y
CONFIG_REED_SOLOMON_DEC8=y
CONFIG_PLIST=y
CONFIG_HAS_IOMEM=y
CONFIG_HAS_IOPORT=y
CONFIG_HAS_DMA=y
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