
Informationssicherheit

– Lösung zur Praktikumsaufgabe 1 –

Thema: Passphrasen, Codeanalyse, ROT-13
1.

2. Download, Konfiguration und Übersetzung von john sind bewußt äußerst simpel ge-
halten. Der folgende Dialog1 illustriert dies:

robge@ilux150:˜> cd src
robge@ilux150:˜/src> wget https://www.openwall.com/john/j/john-1.8.0-

jumbo-1.tar.xz
robge@ilux150:˜/src> tar xf john-1.8.0-jumbo-1.tar.xz
robge@ilux150:˜/src> cd john-1.8.0-jumbo-1/
robge@ilux150:˜/src/john-1.8.0-jumbo-1> less README
robge@ilux150:˜/src/john-1.8.0-jumbo-1> cd doc/
robge@ilux150:˜/src/john-1.8.0-jumbo-1/doc> less INSTALL
robge@ilux150:˜/src/john-1.8.0-jumbo-1/doc> cd ../src/

robge@ilux150:˜/src/john-1.7.9-jumbo-7/src> make
robge@ilux150:˜/src/john-1.7.9-jumbo-7/src> make clean linux-x86-sse2
robge@ilux150:˜/src/john-1.7.9-jumbo-7/src> cd ../run/
robge@ilux150:˜/src/john-1.7.9-jumbo-7/run> ./john --test
Benchmarking: Traditional DES [128/128 BS SSE2]... DONE
Many salts: 2635K c/s real, 2641K c/s virtual
Only one salt: 2523K c/s real, 2528K c/s virtual
[...]

Nun kann man auf zwei verschiedene Weisen versuchen, Passphrasen zu den in hash.txt
übergebenen Hashes zu erzeugen. Entweder, man besorgt sich eine Datei mit vielen
Worten2 (ein so genanntes

”
Wörterbuch“), generiert die zugehörigen Hashes und prüft,

ob diese Hashes in hash.txt vorkommen:

./john --wordlist=password.lst --format=raw-md5 hash.txt

Die andere (in diesem Falle) erfolgversprechendere Strategie ist ein so genannter Brute-
Force-Angriff, bei dem nacheinander alle möglichen Passphrasen durchprobiert werden:

./john --format=raw-md5 hash.txt

Eine Session wird durch Ctrl-C unterbrochen; die ermittelten Passphrasen (diese wer-
den in john.pot gespeichert) gibt man mittels des folgenden Kommandos aus:

./john --show --format=raw-md5 hash.txt | cut -f2 -d’:’

Eine unterbrochene Session kann später mittels

./john --restore

fortgesetzt werden.

Die ersten paar Tausend Passworte findet john innerhalb weniger Sekunden, danach
reduziert sich die

”
Erfolgsrate“ recht schnell. Diese wird außerdem maßgeblich durch

die Geschwindigkeit des genutzten Rechners determiniert. Mein Desktop-PC ermittelte

1Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Ausgaben der Kommandos fast komplett weggelassen worden.
2Ein (sehr kleines) Wörterbuch, password.lst, liegt john bei.
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innerhalb einer reichlichen Woche knapp 300.000 und innerhalb eines Monats knapp
400.000 der 1.5 Millionen Passphrasen, die somit als unbrauchbar einzuschätzen sind.

3. Das Programm öffnet das aktuelle Verzeichnis und legt iterativ jeden gefundenen Ein-
trag in dp ab. Wenn der Name der zugehörigen Datei nicht auf

”
X23“ endet und die

Datei ausführbar ist (d. h. , es handelt sich um ein potentielles Infektionsziel), wird wei-
ter geprüft, ansonsten zum nächsten Eintrag im aktuellen Verzeichnis übergegangen.

Nun wird geprüft, ob in einem speziellen Unterverzeichnis, das durch dirname referen-
ziert wird, eine Datei existiert3, deren Namen aus dem Namen von dp mit angehängtem

”
X23“ besteht. Ist dies der Fall, dann wurde dp bereits infiziert, und der Virus geht

zum nächsten Eintrag im aktuellen Verzeichnis über. Danach wird geprüft, ob das zu
infizierende Programm (der Host) größer ist als das infizierende Programm (der Vi-
rus). Mit der Infektion von dp wird nur begonnen, wenn das aktuelle abgearbeitete
Programm kleiner ist als dp (der sog.Host).

Sind alle diskutierten Voraussetzungen erfüllt, kommt es zur Infektion: Der Virus legt
im aktuellen Verzeichnis das Unterverzeichnis mit seltsamem Namen an (dieser be-
steht aus einem einzigen Zeichen mit dem ASCII-Wert 5). Falls das Verzeichnis bereits
existiert, schlägt das Anlegen fehl, was aber infolge fehlender Resultatauswertung des
mkdir()-Aufrufs unbeachtet bleibt.

Nun wird der Host umbenannt (.X23 an den Namen angehängt) und in das angelegte
Unterverzeichnis verlagert; aus ./script.sh wird ./\005/script.sh.X23. Da-
nach kopiert sich der Virus selbst 512-Byte-Block-weise anstelle des originalen Hosts
und setzt die Ausführungsrechte mittels chmod().

Zuguterletzt erfolgt mittels execve() der Aufruf des nun infizierten Hosts, dessen
Namen zuvor noch in hst konstruiert werden muss.

Es handelt sich um einen (ziemlich primitiven) Computervirus, einen sog.Companion-
Virus. Die Originaldatei wird durch den Virus überschrieben, eine besonders gekenn-
zeichnete Kopie dieses Originals wird aber aufgehoben.

Der Virus versucht, sich mit einer Reihe von Techniken zu verbergen:

� Das Verzeichnis zur Aufnahme der originalen Hosts hat einen Namen, der nicht an
der Tastatur eingegeben werden kann. Dies soll offensichtlich verhindern, dass der
Nutzer in dieses Verzeichnis aktiv hineinwechselt oder dessen Inhalt auflistet. Im
Falle einer grafischen Nutzeroberfläche ist dies natürlich wirkungslos. Außerdem
wäre es ggf. sinnvoller, dem Namen einen Punkt voranzustellen, um eine Ausgabe
des Verzeichnisses bei ls zu unterdrücken.

� Der Virus überschreibt nur Ziele, die größer sind als er selbst. Eine Längenänderung
infizierter Dateien soll damit vermieden werden (was aber nicht immer funktio-
niert).

3Die Existenzprüfung erfolgt ziemlich ungewöhnlich; durch probeweise Eröffnen und Schließen der Datei.
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� Nach der Infektion ruft der Host den Host auf, somit glaubt der Nutzer, er habe
das Originalprogramm ausgeführt. Die Aktivität des Virus bleibt verborgen.

Das Programm weist mehrere offenkundige Fehler aus, was in gewisser Weise typisch
für Schadcode ist. Unter anderem sind die folgenden Aspekte des Programms verbes-
serungswürdig:

� Die Rechte des Companion-Verzeichnisses müssen auf 0777 gesetzt werden (Zeile
48)

� In den Zeilen 60-62 wird die Pfadangabe für die überschriebene Zieldatei konstru-
iert, um deren Zugriffsrechte auf 0711 (rwx-x-x) zu setzen. Der Code konstruiert
jedoch die Pfadangabe für den Companion! Statt der Zeilen 60 und 61 könnte
stattdessen stehen: strcpy((char*) &buf, "./"); Noch effizienter ist die
Ersetzung der Zeilen 60-63 durch
chmod(dp->d_name,S_IRWXU|S_IXGRP|S_IXOTH);

� Der Mechanismus zum Anpassen der Länge des Virus ist fehlerhaft (Listing 1).

Listing 1: Kopierroutine des X23-Virus

while (!feof(virus)) {
amt_read=512;
amt_read=fread(&buf,1,amt_read,virus);
fwrite(&buf,1,amt_read,host);
hst_size=hst_size-amt_read;

}
fwrite(&buf,1,hst_size,host);
fclose(host);

Die Idee besteht darin, zunächst den Virus 512-Byte-weise in das Target zu kopie-
ren und anschließend dieses auf die

”
Originalgröße“ des uninfizierten Programms

aufzufüllen (fwrite() außerhalb der Schleife). Wenn jedoch das Target viel
größer ist als der Virus, dann hat hst size am Ende der Schleife einen Wert,
der größer ist als buf (512 Byte). Was passiert aber bei fwrite(), wenn die An-
zahl zu schreibender Bytes größer ist als der angegebene Puffer? Je nach konkreter
Größe von hst size wird mal die angegebene Anzahl Bytes geschrieben, mal et-
was weniger, die genaue Anzahl geschriebener Bytes ist aber nicht vorhersehrbar!
Probieren Sie es aus! Im Resultat wird die infizierte Datei nicht auf die exakte
Größe des Hosts gebracht, sondern es werden ca. 5-20 KiB Daten angehängt.

Eine Idee zur Behebung ist, anstatt den uninfizierten Host zu verlagern (rename()),
ihn zu kopieren, z. B. mittels des externen cp-Kommandos, das mittels system()
aufgerufen werden kann. Anschließend muss nur noch der Virus an den Anfang
des Hosts kopiert werden. Voilà!

� Ein weiterer Fehler befindet sich in Zeile 31. Die letzte Klausel der if-Anweisung
ist (st.st_mode&S_IXUSR!=0) Der Ungleichheitsoperator hat eine höhere
Präzedenz als das bitweise UND, also muss geklammert werden, ansonsten wird
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st mode bitweise mit 1 oder 0 UND-verknüpft, je nachdem, ob das Ausführungsrecht
für den Nutzer gesetzt ist oder nicht. Eine Datei mit den Rechten 0700 wird somit
nicht infiziert, eine mit den Rechten 0777 hingegen wird infiziert. Der Virus bleibt
gewissermaßen

”
unter seinen Möglichkeiten“.

� Ein weiteres Problem betrifft die Ausführung eines infizierten Programmes: Der
Virus öffnet sich selbst (Zeile 46), um sich 512-Byte-weise per Schleife in den Host
zu kopieren. Die Schleife wird verlassen, sobald der Virus beim Auslesen seines
Binärimages EOF erkennt. Diese Abbruchbedingung ist inkorrekt, da damit stets
das gesamte infizierte Programm in den Host kopiert wird, d.h., in der zweiten
Virus-Generation wachsen infizierte Programme potentiell. Dies fällt nur deswegen
nicht auf, weil der Virus auf einen Schlag alle Dateien des Verzeichnisses infiziert
und bei einem zweiten Aufruf nichts mehr zu tun bleibt. Vor Behebung dieses
Fehlers sollte daher eine Verlangsamung der Infektion stehen.

4. Eine Möglichkeit der Implementierung zeigt Listing 2. Zur Beendigung der Schleife wird
der Test auf EOF (End-of-File) genutzt; an der Kommandozeile wird es per CTRL-D
erzeugt.

Listing 2: Werkzeug zur Kodierung nach ROT-13

/*
encode monoalphabetically with ROT-13

*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>

#define BUFLEN 400

char buf[BUFLEN];

void rot13(char *buf)
{

int c;
char s;

for (c=0; c<BUFLEN; c++) {
s = tolower(buf[c]);
if ( (s >= ’a’) && (s <= ’m’) ) {

buf[c] += 13;
}
else if ( (s>=’n’) && (s<=’z’) ) {

buf[c] -= 13;
}

}
}

int main(int argc, char *argv[])
{

fgets(buf, BUFLEN, stdin);
while (!feof(stdin)) {

rot13(buf); /* in-place */
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printf("%s", buf);
fgets(buf, BUFLEN, stdin);

}
exit(EXIT_SUCCESS);

}

Testen wir mit einer kleinen Textdatei:

robge@ipaetz2:˜$ cat joke.txt
Wenn ist das Nunstück git und Slotermeyer?
Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput!
robge@ipaetz2:˜$ cat joke.txt | ./rot13
Jraa vfg qnf Ahafgüpx tvg haq Fybgrezrlre?
Wn! Orvureuhaq qnf Bqre qvr Syvccrejnyqg trefchg!
robge@ipaetz2:˜$ cat joke.txt | ./rot13 | ./rot13
Wenn ist das Nunstück git und Slotermeyer?
Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput!

Zweimalige Verschlüsselung liefert wieder das Original. Die Sicherheit dieser monoal-
phabetischen Chiffre ist gleich 0. Da nur Buchstaben verschlüsselt werden, bleibt die
Struktur des Textes erhalten. Selbst wenn wir nicht wissen, dass ein Text ROT-13-
kodiert ist, können wir das Chiffrat gewöhnlich sehr leicht knacken (es muss sich dann
aber um einen Klartext in einer verständlichen Sprache handeln . . . ).

Eine effizientere, aber weitgehend unleserliche Implementierung zeigt Listing 3:

Listing 3: Kodierung nach ROT-13, Minimallösung

#include <stdio.h>
main(a){while(((a=getchar())!=EOF))putchar(a-1/((a&˜32)/13*2-11)*13);}

5. a) Es gibt 266 = 308915776 verschiedene Passworte.

b) 95 + 952 + 953 + · · ·+ 958 ≈ 6.7 · 1015 Passworte

c) 2160 ≈ 1.46 · 1048 verschiedene Hashes

Tabelle 1 listet die resultierenden Abarbeitungszeiten auf.

System 6 Großbuchstaben 8stellige PW SHA1 komplett

Büro-PC 2.3s 590d 3.5 · 1032y

S. Brutalis 4.5ms 1.1d 6.7 · 1029y

Tabelle 1: Ergebnisse für Aufgabe 4

Die Zeit, bis alle möglichen SHA1-Hashes durchprobiert sind, ist doch recht gewaltig,
wenn man das Alter des Universums mit 14 Milliarden Jahren in Betracht zieht.
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