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Die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und mit ihr das Internet haben sich in den letzten Jahren extrem entwickelt - von einem Medium, das ursprünglich
geschaffen wurde um einige wenige Universitäten und Forschungseinrichtungen zu verbinden hin zu einem Massenmedium, das praktisch alle Aspekte unseres täglichen Lebens
durchdringt. Mehr und mehr Unternehmen haben ihr Geschäftsmodell, auf das neue Medium angepasst und so ist das Internet zu ”Lebensader” für Unternehmen geworden, das
ebenso unverzichtbar ist wie Strom und Wasser. Die IKT ist das Rückgrat für die gesamte Kommunikation in Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung. In letzter Zeit ist die
IKT auch häufig eine Voraussetzung für andere kritische Infrastrukturen, zum Beispiel im
Bereich der Stromversorgung (vor allem im Falle des sogenannten Smart Grids), für die
Verarbeitung medizinischer Daten oder für E-Banking. Aufgrund seiner querschnittlichen
Bedeutung für andere kritische Infrastrukturen, wird in jüngster Zeit auch der Begriff
”super-kritische Infrastruktur” für das Internet verwendet.
Die Kehrseite dieser Entwicklung ist, dass sowohl die Quantität als auch die Qualität der
Angriffe in den letzten Jahren stetig angewachsen ist. Dies betrifft Straftaten wie u.a.
den Diebstahl digitaler Identitäten, Computersabotage, Phishing oder digitale Erpressung - stationärer wie mobiler Geräte (wie z.B. Smartpones). Obwohl seit mehr als 30
Jahren auf dem Gebiet der Angriffserkennung geforscht wird, sind die heutigen Systeme
leider dennoch nicht in der Lage, moderne Angriffsmethoden zu bewältigen. Trotz diverser Schutzmaßnahmen für Computersysteme, wie Intrusion Detection Systeme, Firewalls
und Virenscanner, können Angriffe im Vorfeld nicht immer erfolgreich abgewehrt werden.
Aufgabe der IT-Forensik ist daher der Nachweis und die Ermittlung von Straftaten im
Bereich der Computerkriminalität, sowie der Nachweis und Aufklärung von strafbaren
Handlungen z.B. durch Analyse von digitalen Spuren.
Diesem Gedanken Rechnung tragend, wird im Rahmen dieses Seminarbandes ein Überblick über die Thematik ”IT-Forensik” gegeben. Beginnend mit grundlegenden Modellen
und rechtlichen Rahmenbedingungen widmet sich dabei der Hauptteil des Seminars technischen Fragestellungen des Themas IT-Forensik. Darüber hinaus war es auch ein besonderes Anliegen der Dozenten mit diesem Werk den Studenten eine Begleitlektüre zur
erstmals im Frühjahrstrimester 2013 stattfindenden Vorlesung ”IT-Forensik” an die Hand
zu geben.
Wir wünschen allen Lesern viel Spaß beim Studium der Lektüre.
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Kapitel 1
Grundlagen der IT-Forensik:
Modelle, Prozesse und Prinzipien
Claudia Armbruster

In der Arbeit werden die grundlegenden Begriffe der IT-Forensik eingeführt und erläutert um anschließend eine Definition der IT-Forensik zu geben. Die Verfahren die in der
Computerforensik angewendet werden, werden kurz beschrieben und die Anforderungen
und Ziele forensischer Untersuchungen aufgeführt.
Der Schwerpunkt dieser Seminararbeit liegt jedoch auf den verschiedenen Modellen und
Prozessen die den Ablauf einer forensischen Untersuchung beschreiben. Hierzu werden das
SAP-Modell, das Modell nach Kent, Chevalier, Grance und Dang, der Prozess nach BSI,
sowie der Prozess nach Casey vorgestellt. Die Modelle werden detailliert erläutert und anschließend miteinander verglichen um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu beleuchten.
Im letzten Abschnitt werden die Herausforderungen und Problembereiche forensischer
Analysen nach Art der Analyse und modellspezifisch betrachtet.
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1.1

Einleitung

1.1.1

Motivation

Die heutige Zeit ist durch Computer und digitale Medien geprägt. Nicht selten spricht
man über die Zeit ab 1980 als das Computerzeitalter oder von der PC-Ära. Durch die
alltägliche Nutzung der Computer in allen Lebenslagen steigt auch die Gefahr des Missbrauchs. Der sogenannte ”Cybercrime”, also die Zahl der Straftaten, die in Zusammenhang
mit datenverarbeitenden Systemen stehen, ist in den letzten Jahrzehnten exponentiell angestiegen. Auch der Lagebericht des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
zeigt den generellen Anstieg des Gefährdungspotentials.

Abbildung 1.1: Lagebericht des BSI 2011

Bei den Straftaten handelt es sich hauptsächlich um Betrugsfälle, Sabotage und Piraterie. Aber auch Straftaten der realen Welt werden oftmals über Computer vorbereitet und
koordiniert.
Wie in der realen Welt, gibt es auch in der ”digitalen Welt” Regeln und Gesetze, nach
denen gehandelt werden muss. Durch die starke Zunahme der Straftaten wächst auch das
Interesse an einer Strafverfolgung, bzw. einer Ermittlung der Täter, des Schadens und
Möglichkeiten der Verhinderung dieser Straftaten. Durch die Ähnlichkeiten der Untersuchung einer ”realen” Straftat im Gegensatz zur ”digitalen” Straftat hat sich ein eigenes
Teilgebiet der forensischen Untersuchung gebildet: Die IT-Forensik, oder auch digitale
Forensik.

1.1.2

Ziel der Arbeit

In dieser Seminararbeit werden die grundlegenden Begriffe der IT-Forensik erläutert. Dazu zählt neben der Definition auch die zugehörige Taxonomie und die Einordnung des
forensischen Prozesses in einen Incident Response Process.
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Der Ablauf einer forensischen Untersuchung wird anhand von verschiedenen Vorgehensmodellen erläutert und miteinander verglichen um einen Überblick der möglichen Vorgehensvarianten und -standards zu geben.
Die Werkzeuge und Methoden der IT-Forensik werden in dieser Arbeit nicht betrachtet,
da diese je nach Untersuchung unterschiedlich sein können. Viel mehr soll ein genereller
Überblick eines stimmigen Ablaufs gegeben werden und gegebenenfalls auf die Herausforderungen und Probleme des vorgestellten Modells eingegangen werden.

1.2
1.2.1

Grundlagen
Was ist IT-Forensik?

Um den Begriff IT-Forensik definieren zu können ist es zunächst notwendig einige Begriffe
aus dem Kontext zu verdeutlichen.
Das Wort Forensik ist aus dem lateinischen Wort ”Forum” hergeleitet, dem römischen
Marktplatz, auf dem zur damaligen Zeit auch die öffentlichen Gerichtsverhandlungen
stattfanden. Auf die heutige Zeit übertragen ist die allgemeine Definition der Forensik
den meisten Menschen aus dem Bereich der Gerichtsmedizin bekannt. In diesem Fall bezeichnet die forensische Analyse die Aufklärung eines Vorgangs durch die Ermittlung von
physikalischen oder biologischen Spuren. Diese Spuren sind Beweismittel, die Informationen über den Tathergang belegen oder die Annahme eines Vorfalls bestätigen.
Auf die IT-Forensik, auch Computer Forensik oder digitale Forensik genannt, übertragen,
bedeutet dies also die Aufklärung von Vorfällen im digitalen Bereich. Man sucht also nach
digitalen Spuren, die genau wie in den anderen Gebieten der Forensik, Hinweise auf einen
Tathergang liefern sollen. Nur sind die Spuren in diesem Fall nicht biologischer Art, sondern physischer Art, da die Informationen magnetisch oder optisch auf einer Festplatte
oder einem anderen physikalischen Speichermedium gespeichert sind. Über die notwendige Abstrahierung1 dieser physischen Spuren gelangt man über verschiedene Ebenen, wie
physisch, logisch und Dateisystem, schließlich zu den interpretierbaren Informationen in
Form von Dateien.
Eine IT-forensische Untersuchung findet immer statt, sobald ein kriminalistischer Vorfall
stattgefunden hat oder angenommmen wird. Eine Betriebsstörung oder zufälliger Ausfall
ohne Außeneinwirkung bedingen also keiner forensischen Untersuchung.
Um die Vorfälle zu klassifizieren und eine einheitliche und verständliche Definition des
Vorfalls zu gewährleisten, wurde die CERT-Taxonomie2 eingeführt. Diese Taxonomie klassifiziert den Vorfall in drei Bereiche, die ineinander greifen: Vorfall, Angriff und Ereignis.
In der Abbildung 1.2 wird deutlich, dass ein IT-forensischer Vorfall nur dann stattfindet,
wenn auch ein Angreifer und eine Absicht vorliegen. Der Angriff der von eben diesem Angreifer ausgeführt wird bedingt neben Werkzeugen auch einer Schwachstelle im IT-System
1

Die Daten werden in bitweise in Nullen und Einsen gespeichert und sind ohne Zusammenhang und
Abstrahierung bis zum Dateisystem nicht interpretierbar.
2
A common language for Computer Security Incidents: www.cert.org/research/taxonomy 988667.pdf,
Stand: 15.03.2013
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Abbildung 1.2: CERT-Taxonomie der IT-Forensik
um ein entsprechendes Resultat zu erzielen. In der Mitte steht das Ereignis, welches eine
Aktion mit einem bestimmten Ziel beinhaltet.
Diese Taxonomie dient als Grundlage der Dokumentation und gibt nicht nur detaillierte Informationen über den Vorfall um zukünftige Straftaten zu verhindern, sondern beschreibt auch gleichzeitig den möglichen Angriffsverlauf.

1.2.2

Einordnung in den IT-Bereich

In der heutigen Zeit spielt die Optimierung von Verfahren durch Prozessmanagement eine
tragende Rolle. Im Rahmen des meistgenutzten Standards ITIL3 wird in der Publikation ”Service Operations” auch auf Prozesse der Krisenbewältigung, also des ”Incident
Response” eingegangen. Diese Incident Response Prozesse werden von jeder Firma selbst
definiert, folgen aber generell einem einheitlichen Schema.
Jeder Vorfall löst einen Incident Response Prozess aus, auch wenn zunächst nicht feststeht um was für einen Vorfall es sich handelt, z. B. Sicherheitsverletzung oder normale
Betriebsstörung. Erst bei der Datensammlung innerhalb des Prozesses wird sich herausstellen um welche Art von Vorfall es sich handelt und anhand dessen wird entschieden,
wie die richtige Response Strategie aussehen muss. Dabei wird schnell klar, dass es unterschiedliche Response Strategien geben muss, denn eine Sicherheitsverletzung wirft andere
Fragen auf als ein Betriebsausfall.
Ein Incident Response Prozess soll demnach in erster Linie Handlungssicherheit zur Krisenbewältigung geben und so die Ausfallzeiten möglichst gering halten, bzw. eine Grundlage zur weiteren Untersuchung bieten. Genau dort beginnt die Computerforensik.
IT-Forensik ist ein Teilgebiet der IT-Sicherheit, die es ermöglicht Schwachstellen zu ermitteln, Straftäter oder kriminelle Handlungen zu verfolgen und somit die Sicherheitsrisiken
für Unternehmen zu vermindern. Mit dem Zweck der gerichtsverwertbaren Beweissicherung werden digitale Spuren gesichert, Interpretiert und dokumentiert.

1.2.3

Arten forensischer Untersuchungen

Grundsätzlich unterscheidet man zwei verschiedene Arten der forensischen Analyse. Das
live-response Verfahren und die post-mortem Analyse. Die post-mortem Analyse kommt
3

IT Infrastructure Library: http://www.itil-officialsite.com/AboutITIL/WhatisITIL.aspx, Stand:
12.03.2013
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bei strafrechtlichen Verfolgungen häufiger vor und beschreibt die Analyse eines ausgeschalteten Systems. Hierbei werden die digitalen Spuren auf einem forensischen Duplikat
analysiert, d. h. auf einem bitweise kopierten 1:1 Abbild des kompromittierten Systems.
Die post-mortem Analyse hat den Vorteil, dass beliebig viele Kopien der Datenträger
erstellt werden können ohne Beweise zu vernichten oder zu verändern. Damit können
unterschiedliche Analyseverfahren gleichzeitig durchgeführt werden und sind zeitlich unbegrenzt. Nachteile der post-mortem Analyse sind allerdings, dass kaum Aussagen über
die Laufzeit des Systems gemacht werden können und flüchtige Daten meist durch das
Ausschalten des Systems verloren gehen und damit nicht analysiert werden können. Im
Gegensatz zum live-response Verfahren kann das Originalsystem schon wieder dem Betrieb zur Verfügung gestellt werden, ohne dass die Untersuchungen abgeschlossen sein
müssen.
Live-response Analysen lassen hingegen auch eine Analyse von flüchtigen, fragilen oder
temporär zugänglichen Daten zu. Diese Daten stehen im abgeschalteten System nicht
zur Verfügung, weil sie Informationen über Prozesse, Verbindungen oder den Inhalt von
Caches enthalten und nach einem herunterfahren des Systems gelöscht oder verändert
werden. Diese Daten bilden auch den Schwerpunkt von live-resonse Analysen.
Die beiden grundsätzlichen Arten der Analyse werden jedoch oft auch in Kombination angewandt, so dass ein optimales Ergebnis erzielt werden kann ohne dass ein System lange
Zeit nicht zur Verfügung steht.

1.2.4

Anforderungen und Ziele einer forensischen Untersuchung

Jede forensische Ermittlung baut auf dem Prinzip des Spur-Annahme-Beweis Kreislauf
auf. Ziel einer forensischen Untersuchung ist also Beweise zu erbringen, die eine Annahme
belegen das ein System kompromittiert wurde. Dazu soll eine forensische Untersuchung
belegen, wann das System gehackt wurde, wer als möglicher Täter in Frage kommt und
welche Sicherheitslücke ausgenutzt werden konnte um in das System einzudringen. Weiterhin soll die forensische Analyse die Ausmaße des Schadens feststellen und die Beweise
des Vorfalls juristisch verwertbar sichern.
Aus diesen Zielen einer forensischen Analyse lassen sich auch die Anforderungen an eine
solche Analyse ableiten. Für die Ermittlung der Ergebnisse ist es notwendig das möglichst alle Daten des Systems, also auch flüchtige oder fragile Daten, gesichert werden
ohne das System selbst zu verändern. Um die gewonnenen Erkenntnisse auch juristisch
zu verwerten ist es zusätzlich wichtig dass die Methoden und Werkzeuge die während
der Untersuchung zum Einsatz kommen allgemein anerkannt sind. Beschreibungen der
Methoden und Werkzeuge, die das Zustandekommen der Ergebnisse belegen unterstützen
die juristische Glaubwürdigkeit. Ein zusätzlich wichtiger Punkt ist die Wiederholbarkeit
der Ausführungen durch dritte Personen, die damit nicht nur eine detaillierte Dokumentation fordert, sondern auch die Integrität der Daten. Die Beweise dürfen während der
Ermittlung nicht verändert werden und jede Untersuchung muss so detailliert dargestellt
werden, dass auch andere, nicht an den Ermittlungen beteiligte Personen, die Untersuchung durchführen und nachvollziehen können.

Claudia Armbruster
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Vorgehensmodelle und -prozesse

In dem folgenden Abschnitt werden exemplarisch vier verschiedene Modelle, bzw. Prozesse
zum Ablauf einer forensischen Analyse vorgestellt. Die Modelle sollen dabei eine Auswahl
von stark Abstrahierenden Modellen bis hin zu detailliert beschriebenen Prozessen widerspiegeln.

1.3.1

Abgrenzung Modell, Prozess und Methode

Ein Modell beschreibt den Ablauf einer Untersuchung in stark vereinfachter Weise. Das
Modell beinhaltet einzelne Abschnitte, gibt jedoch keinen Aufschluss über die Schritte,
die innerhalb des Abschnitts durchgeführt werden.
Im Gegensatz zu einem Modell stellt der Prozess den Ablauf in einer detaillierteren Form
dar. Dabei werden die Abschnitte aus dem Modell in kleinere Phasen aufgeteilt, welche
die Reihenfolge des Ablaufs einer Untersuchung genauer beschreiben.
Ganz im Gegensatz zu Modell und Prozess steht die Methode. Hierbei geht es nicht um
den Ablauf an sich, sondern um die in einem Arbeitsschritt eingesetzten Werkzeuge und
Verfahren. Wie bereits in Abschnitt 1.1.2 definiert, sind die Methoden nicht Teil dieser
Arbeit.

1.3.2

S(ecure)-A(nalyse)-P(resent)

Das wohl verbreitetste Modell einer IT-forensischen Analyse ist das SAP-Modell. Der Name setzt sich bereits aus den drei Phasen des Modells zusammen: Secure, Analyse und
Present (siehe 1.3) Übersetzen könnte man die drei Phasen in Beweissicherung, Analyse
der Daten und abschließend zielgruppengerechte Präsentation.
In der ersten Phase, der so genannten Secure Phase, werden alle Daten sorgfältig erfasst.
Dies wird unter anderem dadurch sichergestellt, dass die Datensammlung von Expertenteams durchgeführt wird, die nach dem Vier-Augen-Prinzip arbeiten. Zusätzlich sollten
auch Maßnahmen ergriffen werden, die es einem möglichen Innentäter erschweren nachträglich seine Spuren zu verwischen. Die Beweissicherung spielt in der Secure Phase die
zentrale Rolle. Auch wenn zu Beginn der Ermittlungen noch nicht feststeht ob eine juristische Verfolgung des Vorfalls überhaupt vorgenommen wird, sollten alle Beweise so
gesichert, protokolliert und dokumentiert werden, dass die juristische Glaubwürdigkeit
erhalten bleibt.
In der zweiten Phase, der Analyse-Phase, werden die gesicherten Spuren und Beweise
sorgfältig überprüft und objektiv bewertet. Die entstehenden Ergebnisse sollten kritisch
hinterfragt werden um Lücken in der Argumentationskette direkt zu identifizieren und so
eine stimmige und nachvollziehbare Argumentation zu bieten.
In der letzten Phase des SAP-Modells werden die erarbeiteten Ergebnisse zielgruppengerecht aufgearbeitet und präsentiert. Während in den ersten beiden Phasen die Ermittlung
selbst im Vordergrund steht und generell auch unabhängig von der Art des Vorfalls immer
gleich abgearbeitet werden kann, kommt es in der letzten Phase darauf an, wer von den
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Ergebnissen überzeugt werden muss. Auch technischen Laien muss der Ermittlungsprozess nachvollziehbar dargelegt werden und da die Entscheidungsträger oftmals während
der Ermittlungen nicht anwesend sind muss der Ermittlungsprozess schlüssig dargelegt
werden.

Abbildung 1.3: SAP-Modell

Das dargestellte SAP-Modell ist mit den drei großen Phasen ein abstrahierendens Modell.
Es gibt wenig Aufschlüsse über das detaillierten Vorgehen, sondern beschreibt eine allgemeine Untersuchung. Dieses Modell wäre leicht auf Ermittlungen aus anderen Gebieten
übertragbar.

1.3.3

Kent, Chevalier, Grance und Dang

Im Jahr 2006 wurde von den vier Informatikern Karen Kent, Suzanne Chevalier, Tim
Grance und Hung Dang am NIST4 ein weiteres Modell zur Durchführung von forensischen Ermittlungen entwickelt. Die Publikation5 beschreibt den forensischen Prozess in
vier verschiedenen Phasen: Data Collection, Examination, Analysis und Reporting. Die
Abbildung 1.4 stellt das Modell grafisch dar.
In der ersten Phase, der Data Collection, die man übersetzt auch mit Beweissicherung beschreiben könnte, werden erstmal alle möglichen Spuren und Beweise zusammengetragen,
protokolliert und dokumentiert. Hier werden zunächst einmal sehr viele Daten gesammelt.
In der zweiten Phase werden die gesammelten Daten überprüft und die Beweise selektiert. Die Datenmenge wird durch Analyse mit Werkzeugen und Methoden so reduziert,
dass nur noch für diesen Vorfall relevante Daten übrig bleiben und damit eine bessere
Übersichtlichkeit und einfachere Ordnung gegeben ist. Daher könnte man die Phase auch
Überprüfung der gesammelten Informationen nennen.
Die folgende Phase ist die eigentliche Analysephase. Hier werden die Beweise weiter methodisch analysiert. Durch die Suche nach Verbindungen zwischen den Beweisen sollen
Rückschlüsse auf die beteiligten Personen, die Angriffsplätze und Vorfälle gesucht werden
4

National Institute of Standards and Technology
Guide
to
Integrating
Forensic
Techniques
into
Incident
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-86/SP800-86.pdf, Stand: 14.02.2013
5
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und die Zusammenhänge identifiziert werden. Im Regelfall soll in dieser Phase die Untersuchung mit einem Ergebnis abgeschlossen werden, aber ein Ergebnis kann auch sein, dass
zurzeit noch keine Rückschlüsse möglich sind. In jedem Fall werden in der darauffolgenden
Phase die Ergebnisse der Analysephase vorgestellt.
In dieser Phase müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden. Als erstes sind alternative Erklärungen zu betrachten. Sind in der Analysephase keine ausreichenden Rückschlüsse
gezogen worden, so ergeben sich vielleicht mehrere Erklärungen für den untersuchten Vorfall. In diesem Fall sollte man auf jeden Fall alle möglichen Erklärungen überprüfen und
diskutieren. Dazu kann es notwendig werden den forensischen Prozess von neuem zu beginnen, d. h. ihn noch einmal ab der Data Collection Phase zu durchlaufen. Als zweiter
Faktor der Reporting-Phase ist die Berücksichtigung der Zuhörerschaft zu nennen. Je
nachdem wem die Ergebnisse präsentiert werden sollen, müssen die Beweise unterschiedlich dargestellt werden. Ein Systemadministrator wird beispielsweise eher die beweisenden
Logdateien einsehen wollen, während ein Manager nur einen Überblick über den gesamten
Vorfall erhalten will und einen Ansatz wie man künftig solche Vorfälle vermeiden kann
hören möchte. Der dritte Faktor ist die Darstellung von Informationen auf die reagiert
werden kann. Hier sollten auch Schwachstellen des Systems, die während der Analyse
aufgetaucht sind, genannt werden. Dazu sollten die Risiken, die diese Schwachstelle mit
sich bringt aufgezeigt werden und mögliche Präventionsmaßnahmen dargelegt werden. Als
letzten Punkt der Präsentation sollten auch die Probleme während der Ermittlung angesprochen werden, um den forensischen Prozess innerhalb des Unternehmens zu verbessern
und für zukünftige Ermittlungen zu vereinfachen.

Abbildung 1.4: Modell nach Kent, Chevalier, Grance und Dang

Die Grafik 1.4 beschreibt das Modell nach Kent, Chevalier, Grance und Dang als lineares
Verfahren, dass allerdings bei Bedarf zu einem Kreislauf ausgebaut werden kann. Generell
sollte die Untersuchung nach den vier Phasen abgeschlossen sein, sollten sich aber Schwierigkeiten ergeben beginnt der forensische Prozess von Neuem.
Das Modell beschreibt die Untersuchung auf sehr allgemeine Art und abstrahiert den
forensischen Prozess.

1.3.4

BSI Modell

Das BSI6 beschreibt den forensischen Prozess als Kreislauf mit insgesamt sieben Phasen
wie in Abbildung 1.5 dargestellt.
Die erste Phase in diesem Prozess wird als strategische Vorbereitung bezeichnet. Hierin
6
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sollen alle Maßnahmen vor dem Eintritt eines Ereignisses enthalten sein. Die Vorbereitungen für die Untersuchung eines möglichen Vorfalls ist das zentrale Element dieser Phase.
Beispielsweise soll sichergestellt werden, dass die Protokollierung von Ereignissen aktiviert
ist. In der zweiten Phase des forensischen Prozesses, die als operationale Vorbereitung beschreiben wird, sollen alle denkbaren Datenquellen, auch externe Geräte, die mit einem
Vorfall in Verbindung stehen könnten, identifiziert werden.
In der dritten Phase beginnt die eigentliche Untersuchung. Die Datensammlung soll alle
Beweise sichern und für die forensische Untersuchung zur Verfügung stellen.
Daran schließt sich als viertes die Phase der Untersuchung an. Hier werden die gesammelten Daten methodisch sortiert und eine erste Überprüfung durchgeführt, ob sich Beweise
aus den Daten extrahieren lassen. Die Datenmenge wird reduziert um in der folgenden
fünften Phase, der Datenanalyse, eine detaillierte Analyse der gewonnen Daten vorzunehmen.
In der abschließenden sechsten Phase des Kreislaufes wird der Abschlussbericht gefertigt.
Dabei werden die gefundenen Einzelergebnisse in einen Gesamtzusammenhang gebracht
und dokumentiert.
Parallel zu allen Phasen läuft eine prozessbegleitende Dokumentation. In dieser Phase
werden alle gewonnenen Daten parallel zu den Untersuchungen festgehalten. Zusätzlich
dazu werden die durchgeführten Untersuchungen, Methoden und Parameter selbst dokumentiert.

Abbildung 1.5: Forensischer Prozess nach BSI

Der forensische Prozess nach BSI gibt relativ viele Informationen zum Ablauf einer Untersuchung an. Anhand der sechs verschiedenen Stufen des Untersuchungsprozesses sind
die Inhalte einer forensischen Analyse gut erkennbar.
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Casey Investigative Process

Der Vorgehensprozess nach Casey (Abbildung 1.6) beinhaltet zwölf Phasen und stellt den
Ablauf einer forensischen Untersuchung detailliert als Stufenprozess dar.
Die erste Phase ”Incident alerts and accusation” stellt den Startpunkt des Prozesses dar.
In dieser Phase wird zunächst ein Alarm ausgelöst, entweder durch ein Intrusion Detection
System oder durch einen Systemadministrator, dass ein Angriff stattgefunden hat. Nun
muss geklärt werden, ob dieser Angriff einer weiteren forensischen Untersuchung bedarf.
Dazu sollen alle notwendigen, aber dennoch so wenig wie möglichen Schritte eingeleitet
werden um den Vorfall zu genauer zu definieren. Jede Aktion kann die Beweise verändern
und damit das Ergebnis einer möglichen folgenden forensischen Analyse beeinflussen.
Auch in der ”Assessment of worth” Phase, die den zweiten Abschnitt des Prozesses darstellt, geht es noch um die Frage ob eine komplette forensische Untersuchung eingeleitet
werden muss. Experten sollen in dieser Phase die Sachlage beurteilen, den Schaden einschätzen und aufgrund dessen entscheiden, dass entweder keine weitere Untersuchung
durchgeführt werden muss oder das die Untersuchung eingeleitet werden muss. Für ein
Unternehmen ist es wichtig hier abzuwägen ob das Interesse an einer forensischen Untersuchung die Ressourcen und Kosten einer solchen Untersuchung rechtfertigt.
Die dritte Phase wird angestoßen wenn in der zweiten Phase eine vollständige forensische Untersuchung angeordnet wurde. Wie der Name der Phase ”Incident/Crime Scene
Protocols” schon verrät, geht es in dieser Phase um die Tatortsicherung. Hier werden die
Grundlagen für die Analyse gelegt. Dazu werden alle Spuren und Beweise am Tatort detailliert protokolliert und für die weitere Untersuchung kartographiert. Diese Phase dient
dazu, die Gefahr der Veränderung durch Dritte einzudämmen.
In der folgenden Phase ”Identification or seizure” werden Beweise aus der dritten Phase
nun identifiziert und klassifiziert. Am Ende der Phase sollen die Zusammenhänge und Zustände der beteiligten lokalen und entfernten Komponenten nach festgelegten Methoden
gerichtsverwertbar katalogisiert sein7 .
In der fünften Phase, der ”Preservation” Phase werden die einzelnen Beweise dann sichergestellt. Dazu gehört bei der Sicherstellung die Beweise nicht zu verändern. Deshalb
werden Kopien erstellt, kryptographische Hashes zum Nachweis der Echtheit angelegt und
nur vertrauenswürdige Werkzeuge und Methoden für die Untersuchungen eingesetzt.
Die ”Recovery” Phase steht im Zeichen der Bergung verlorengegangener Daten. Über
Synergien von anderen Beweismitteln (auch analoge) sollen möglichst viele Daten die
unzugänglich gemacht worden sind, sei es durch löschen, verstecken oder tarnen, wiederhergestellt werden.
In der siebten Phase ”Harvesting” beginnt die eigentliche Analyse der gesammelten Beweise. Es liegen alle Daten für die Untersuchung vor und die Analyse kann begonnen werden.
Da es sich fast immer um eine sehr große Datenmenge handelt beginnt eine Analyse bei
den Meta-Daten und der Gruppierung der Beweise nach festgelegten Kriterien, z. B. Zugriffszeit oder Dateityp.
Die ”Reduction” Phase wird gebraucht um die irrelevanten Daten zu eliminieren und somit
die Datenmenge für die Analyse zu reduzieren und dabei trotzdem die Daten mit dem
höchsten Beweispotential zu behalten. Dabei kommt es auf die Anschuldigung bzw. die
7
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gefasste Hypothese an, welche Daten als irrelevant angesehen werden. Wird beispielsweise
nach kinderpornographischen Material gesucht reicht es aus, die Dateien auf Bilder oder
Videos zu beschränken.
In der folgenden Phase ”Organization and Search” werden die reduzierten Daten nochmals
strukturiert, sortiert und indiziert. Die erstellten Übersichten machen die Referenzierung
der Daten in den darauffolgenden Phasen einfacher.
Die ”Analyse” Phase beinhaltet die Detailanalyse der gesammelten Daten und damit auch
die Betrachtung der Dateiinhalte. Verbindungen werden hergestellt und die Verantwortlichen ermittelt. Dazu gehört auch die Bewertung des Inhalts und des Kontext. Die gewonnenen Erkenntnisse werden anschließend nach wissenschaftlicher Methodik überprüft.
Die ”Reporting” Phase schließt die Analyse ab und präsentiert die Ergebnisse und den Weg
zu den Ergebnissen. Dabei sollten auch die Regeln und Standards nach denen gearbeitet
wurde benannt werden und die gezogenen Schlüsse erläutert werden. Je nach Sachlage
sollten auch alternative Erklärungsmodelle betrachtet und diskutiert werden.
In der letzten Phase ”Persuation and Testimony” werden die Ergebnisse, falls notwendig,
vor Gericht bezeugt und die Glaubwürdigkeit der Analyse dargelegt.

Abbildung 1.6: Casey Investigative Process

Der Vorgehensprozess nach E. Casey ist ein sehr detailliert dargestellter Ablauf des forensischen Prozesses, in dem die Phasen stark ineinander greifen.

1.3.6

Vergleich der Prozesse und Modelle

Die vier vorgestellten Vorgehensmodelle variieren mit ihrer Abschnittsanzahl zwischen
drei und zwölf Phasen und sind damit schon auf den ersten Blick sehr unterschiedlich in
ihrem Detaillierungsgrad.
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Das SAP-Modell mit den enthaltenen drei Phasen stellt damit das Modell mit den wenigsten Abschnitten dar, während der Prozess nach Casey mit zwölf Phasen den größten
Detaillierungsgrad beinhaltet. Auch wenn damit auf den ersten Blick wenig Gemeinsamkeiten vermuten lassen, so haben die Vorgehensmodelle doch viele Gemeinsamkeiten, nicht
zuletzt, weil sie alle den gleichen prinzipiellen Ablauf einer forensischen Untersuchung beschreiben.
In der unten aufgeführten Abbildung 1.7 kann man schnell erkennen, dass die Phasen der
vorgestellten Modelle die gleichen Abläufe beschreiben.

Abbildung 1.7: Vergleich der vier vorgestellten Vorgehensmodelle

Da das SAP-Modell die allgemeinste Art der Beschreibung darstellt kann man die anderen Modelle in dieses Modell eingliedern. Wie in Abbildung 1.7 dargestellt ist kann man
das Modell nach Kent, Chevalier, Grance und Dang relativ leicht mit dem SAP-Modell
vergleichen. Die Namen der ersten und letzten Phasen lassen schon darauf schließen, dass
diese sich in beiden Modellen sehr ähneln. Die zweite Phase des SAP-Modells ”Analyse”
ist im Kent, Chevalier, Grance und Dang Modell lediglich in die zwei Teilabschnitte Examination und Analysis aufgeteilt worden.
Auch das BSI Vorgehensmodell lässt sich auf diese Weise in das SAP-Modell einordnen.
Hierbei wird die Secure-Phase in drei Teilabschnitten strategische bzw. operationale Vorbereitung und Datensammlung unterteilt. Die drei folgenden Phasen beschreiben dann
Analyse und Present des SAP-Modells und sind mit den Phasen Examination, Analyse
und Reporting aus dem Kent, Chevalier, Grance und Dang Modell zu vergleichen. Im Ge-
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gensatz zu den anderen vorgestellten Modellen gibt es hier noch die übergreifende Phase
der Dokumentation, die nicht explizit eingeordnet werden kann, da sie prozessbegleitend
durchgeführt wird.
Im Vorgehensmodell nach Casey werden dann alle Phasen des SAP-Modells in mehrere
Teilabschnitte untergliedert. Die Secure Phase beinhaltet dabei die meisten Teilabschnitte.
Wie auch im Vorgehensmodell des BSI werden dort zunächst die vorbereitenden Maßnahmen einer Untersuchung in mehreren Abschnitten betrachtet, bevor die Sicherung der eigentlichen digitalen Beweise überhaupt beginnt. Dabei könnte man die ersten drei Phasen
des Casey-Vorgehensmodells mit den beiden Vorbereitungsphasen des BSI-Modells gleichsetzen, sowie die Phasen vier bis sechs mit der Phase der Datensammlung beschreiben.
die vier folgenden Phasen beschreiben Teilabschnitte der Analysephase des SAP-Modells..
Diese kann man dann noch in die Untersuchung und Datenanalyse unterteilen wie bei den
beiden Modellen nach BSI und Kent, Chevalier, Grance und Dang. Betrachtet man die
vorletzte Phase des Casey Vorgehensmodells findet sich diese in allen Modellen als Present, Reporting oder Abschlussbericht wieder. Zusätzlich wird hierbei noch einmal auf die
gerichtsverwertbare Präsentation mit der Phase Persuation and Testimony eingegangen,
die in den anderen Modellen Teil der Reporting-Phase ist.

1.4

1.4.1

Vorgehensbezogene Herausforderungen und Problembereiche forensischer Untersuchungen
Allgemein nach Art der Analyse

Eine IT-forensische Analyse kann mehrere Herausforderungen für die untersuchenden Personen mitbringen. Zunächst ist dazu generell die Sicherung der Daten zu betrachten. Wie
bei einer Untersuchung eines ”realen” Kriminaltatorts, geht es auch in der IT-Forensik
darum, möglichst alle Beweise zu sammeln ohne diese dabei zu verändern. Digitale Spuren können allerdings auch im Nachhinein durch die Ermittler leicht verändert werden,
weshalb hier nur bestimmte Werkzeuge und Methoden zur Sicherung eingesetzt werden
dürfen. Auch muss man hierbei unterscheiden ob es sich um eine Live-response oder postmortem Analyse handelt, da die Sicherung eines laufenden Systems besondere Herausforderungen beinhaltet. Hier gilt es auch die flüchtigen Daten zu sichern. Dabei sollten
keine lokalen Programme ausgeführt werden, da es sich um kompromittierte Software bzw.
Kommandos handeln könnte. Auf der anderen Seite sollte ein ausgeschaltetes System bei
einer post-mortem Analyse nicht eingeschaltet werden, da auch durch das Einschalten etwaige Schadsoftware ausgeführt werden könnte und den Zustand des Systems verändern
könnte.
Auch die Datenmenge unterscheidet die Computerforensik von der Tatortsicherung eines
realen Tatorts. Während bei diesen Untersuchungen die Zahl der Beweismittel im zweibis dreistelligen Bereich ausgegangen wird, gibt es in der digitalen Welt schnell mehrere
tausend Dateien die Spuren beinhalten können.

Claudia Armbruster

1.4.2

21

Spezifisch nach Modell bzw. Prozess

Während das SAP-Modell wenig Anhaltspunkte für die Untersuchung gibt, ist die Untersuchung im Vorgehensmodell nach Casey stark gegliedert. Hieraus ergibt sich aber auch,
dass ein sehr starrer Ablauf vorgegeben wird, der die Umstände der Untersuchung nicht
berücksichtigt. Ergeben sich innerhalb der Untersuchungen neue Erkenntnisse, die einer
neuen Annahme oder Hypothese bedürfen, kann in dem ”Treppenstufenmodell” nach Casey nicht darauf reagiert werden, da bereits am Anfang der Analyse die Datenmenge aufgrund bestimmter Annahmen so reduziert wird, dass eine Analyse schneller durchgeführt
werden kann. Im Gegensatz dazu ist das SAP-Modell so allgemein gehalten, dass prinzipiell jedes Verfahren in dieses Modell eingeordnet werden kann. Daher gibt das Modell
kaum einen Aufschluss über den Ablauf einer forensischen Analyse.

1.5

Bewertung und Fazit

Die vorgestellten Modelle bieten allenfalls einen Anhaltspunkt für den Ablauf einer ITforensischen Analyse. Um konkret auf einen Vorfall zu reagieren ist es dennoch unerlässlich, dass das Unternehmen eine konkrete Incident Response Strategie ausarbeitet
und dann auch verfolgt. Ohne vorgefertigte Verfahren und geschulte Mitarbeiter ist eine
schnelle Reaktion auf einen Vorfall nicht möglich. Jedes Unternehmen kann sich an den
vorgestellten Modellen zum Ablauf einer solchen Krisenreaktion orientieren, sollte aber
für sich selbst definieren, in welchen Bereichen die Schwerpunkte der Analyse liegen und
welche Abschnitte vielleicht eher vernachlässigt werden können.
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Einführung

Diese Arbeit ist im Rahmen des Seminars IT-Forensik“ an der Fakultät für Informatik der
”
Universität der Bundeswehr München entstanden. Sie soll bei Anwendung IT-forensischer
Verfahren den Handelnden ihre Möglichkeiten aufzeigen und gleichzeitig Rechtssicherheit
vermitteln. Dazu gehe ich zunächst in Kapitel 2.2 auf die Kontrollpflichten des Arbeitgebers ein, da diese forensische Verfahren teils überhaupt erst erforderlich machen, jedenfalls
aber das Minimalziel der Untersuchungen abstecken. Dabei wird im Abschnitt 2.2.1 die
polizeiliche Arbeit als Sonderfall angesprochen, da hier besondere Rechte gelten. Im folgenden Kapitel 2.3 zeige ich auf, inwieweit die Arbeitnehmerrechte die Möglichkeiten der
Untersuchung begrenzen. Die Handlungsverpflichtung einerseits und die Begrenzung der
Handlungsmöglichkeiten andererseits definieren dabei ein Spannungsfeld, in welchem sich
der Arbeitgeber bewegen muss. Dieses wird in Kapitel 2.4 näher beleuchtet, wobei die
Speicheranalyse und die Telekommunikationsüberwachung speziell zu betrachten sind. Im
abschließenden Kapitel 2.5 werden bewährte Verfahren genannt, welche eine rechtssichere
Durchführung IT-forensicher Maßnahmen vereinfachen, oder erst ermöglichen.

2.2

Compliance-Pflichten des Arbeitgebers

Arbeitgeber im deutschen Rechtsgebiet unterliegen sogenannten Compliance-Pflichten,
das heißt, sie müssen dafür Sorge tragen, dass in ihrem Unternehmen die relevanten Richtlinien, Verhaltensregeln und Gesetze eingehalten werden[?]. Diese Pflichten leiten sich aus
verschiedenen Rechtsgrundlagen her. Zunächst sei aus dem Ordnungswidrigkeitengesetz
(OWiG) der § 130 (Verletzung der Aufsichtspflicht in Betrieben und Unternehmen) erwähnt, welcher eine Aufsichtspflicht für Inhaber dieser Betriebe und Unternehmen konstituiert, deren Verletzung dazu führt, dass sie für die Zuwiderhandlung anderer haftbar
werden[?]. Zuwiderhandlungen können hier sämtliche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sein[?].
Ein Bezug zur IT-Infrastruktur und folglich eine Anwendbarkeit IT-forensischer Maßnahmen kommt insbesondere bei Kriminalität in Zusammenhang zu Informations- und
Kommunikationstechniken in Betracht. Dies betrifft vor allem
• § 202a Strafgesetzbuch (StGB) (Ausspähen von Daten),
• § 202b StGB (Abfangen von Daten),
• §202c StGB (Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten),
• §263a StGB (Computerbetrug),
• §269 StGB (Fälschung beweiserheblicher Daten),
• §270 StGB (Täuschung im Rechtsverkehr bei Datenverarbeitung),
• §271 StGB (Mittelbare Falschbeurkundung),
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• §274 StGB (Urkundenunterdrückung; Veränderung einer Grenzbezeichnung),
• § 303a StGB (Datenveränderung),
• § 303b StGB (Computersabotage) und
• § 348 StGB (Falschbeurkundung im Amt)[?].

Allerdings kommen auch lediglich unter Zuhilfenahme der IT begangene Delikte in Frage,
etwa
• § 185 StGB (Beleidigung),
• § 187 StGB (Verleumdung),
• § 108e StGB (Abgeordnetenbestechung),
• § 109d StGB (Störpropaganda gegen die Bundeswehr),
• § 184 StGB (Verbreitung pornographischer Schriften),
• § 29 Betäubungsmittelgesetz (BtMG),
• § 116 OWiG (Öffentliche Aufforderung zu Ordnungswidrigkeiten).
Weitere Verpflichtungen können sich aus branchen- oder kapitalformspezifischen Gesetzen
ergeben, etwa § 33 I Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), § 93 I Aktiengesetz (AktG) und
§ 91 II AktG[?].
Darüber hinaus kann der Arbeitgeber auch wirtschaftliche Interessen des Unternehmens
verfolgen ohne gesetzlich dazu verpflichtet zu sein, etwa um Schwachstellen in der ITSicherheit des Unternehmens zu identifizieren, eigene IT-Sicherheits-Richtlinien durchzusetzen, oder Missbrauch von Unternehmensressourcen zu verhindern[?].
Dies alles kann dazu führen, dass er ein Interesse daran hat, Delikte mittels IT-forensischer
Verfahren aufzuklären oder zu verhindern.

2.2.1

Polizeiliche Maßnahmen

Im Falle von Straftaten kommt es in Betracht, die regulären Organe der Rechtspflege
einzuschalten[?]. Diese beauftragen in der Regel die Polizei mit Ermittlungen und statten diese gegebenenfalls mit Ermächtigungen (etwa Durchsuchungsbeschlüssen und Beschlagnahmeanordnungen) aus, welche den betrieblichen Ermittlern nicht zur Verfügung
stehen[?]. Sie üben die von der Strafprozessordnung (StPO) verliehenen Sonderrechte (hier
insbesondere §§ 100 zur Beschlagnahme und 100 a zur Telekommunikationsüberwachung)
aus[?]. Ferner stehen ihnen weitere Ermächtigungsgrundlagen, als dem Arbeitgeber zu, sodass datenschutzrechtliche Schranken für sie nur in wesentlich geringerem Maße gelten[?].
Dennoch sind sie an verfassungsrechtliche (etwa das Recht auf informationelle Selbstbestimmung) und polizeirechtliche Grenzen gebunden. Letztere manifestieren sich vor allem
in den Polizeigesetzen der Länder und können aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit hier
keine eingehende Betrachtung erfahren.
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Beschäftigtenrechte

Da zur Prävention es und Aufklärung von Delikten unter Verwendung der IT-Forensik
regelmäßig erforderlich ist, Geräte zu untersuchen, die Beschäftigten im Sinne von § 3 XI
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zur Nutzung überlassen wurden, oder von diesen verwendet werden. Da diese dort aber regelmäßig personenbezogene Daten hinterlassen, stehen ihnen auch Schutzrechte zu, welche die forensische Arbeit erschweren können[?]. Einige
davon leiten sich aus dem BDSG ab.
So stellt die Erhebung oder Verarbeitung personenbezogener Daten, welche nicht allgemein
zugänglich sind, nach § 43 II Nr. 1 BDSG eine Ordnungswidrigkeit dar[?]. Geschieht sie zudem vorsätzlich, sowie gegen Entgelt oder mit Bereicherungs- oder Schädigungsabsicht, so
ist sie nach § 44 I BDSG sogar strafbar[?]. Je nach Art der Maßnahme kommen zudem die
Bestimmungen der §§ 201, 201 a, 202 a, 202 b, 202 c, 206 StGB, ggf. iVm. Art 10 Grundgesetz (GG) und § 88 Telekommunikationsgesetz (TKG), in Betracht. Ferner drohen auch
Maßnahmen der Datenschutzaufsicht gemäß § 38 BDSG, welche ihrerseits Daten an andere
Aufsichtsbehörden weiterleiten kann, sodass auch gewerbeaufsichtsrechtliche Maßnahmen
möglich sind (vgl. § 38 I 4 und 6 iVm. VII BDSG)[?]. Nach § 3 iVm. § 4 Nr. 11 des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) kommen auch wettbewerbsrechtliche Schritte
Dritter in Betracht. Schließlich kann der Betroffene noch zivilrechtliche Ansprüche gemäß
§§ 7 BDSG und 823 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), sowie gegebenenfalls aus dem Arbeitsvertrag geltend machen[?]. Darüber hinaus besteht bei Compliance-Maßnahmen ohne
Erlaubnis die Gefahr, dass gewonnene Beweismittel einem Verwertungsverbot unterliegen,
da im konkreten Fall der Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung des
Betroffenen schwerer wiegt, als das Strafverfolgungsinteresse (vgl. [?] für Verstoß gegen
§ 6 b BDSG, [?] für heimliches Mithören eines Telefonats).
Eine Maßnahme ist nach § 4 I BDSG nur zulässig, wenn sie explizit im BDSG oder
einer anderen Rechtsvorschrift erlaubt wird, oder wenn der Betroffene darin einwilligt.
Sie unterliegt dabei den Maßgaben des § 4 a BDSG: Sie ist grundsätzlich in Schriftform
einzuholen (vgl. § 4 a I 3 BDSG), sofern eine elektronische Form angemessen ist, sind dabei
weiterhin die Vorschriften aus § 13 II und III Telemediengesetz (TMG) zu beachten[?].
Ferner muss es sich um eine informierte Einwilligung handeln, der Betroffene also über den
Zweck der Maßnahme unterrichtet werden (vgl. § 4 a I 2 BDSG). Schließlich muss sie auf
seiner freien Entscheidung beruhen (vgl. § 4 a I 1 BDSG), was gerade im arbeitsrechtlichen
Umfeld oft kritisch zu prüfen ist[?]. In Bezug auf etwaige Regelungen im Arbeitsvertrag
sind weiter die Bestimmungen der §§ 305-309 iVm. 310 IV 2 und 3 BGB zu beachten.
Auch wenn keine Einwilligung eingeholt werden soll, muss der Betroffene in einigen Fällen
informiert werden (vgl. §§ 4 III, 33 BDSG). Dies ersetzt jedoch nicht die Erlaubnis[?].
Ferner besteht bei automatisierten Verfahren die Pflicht zur Vorabkontrolle durch den
Bundesbeauftragten für den Datenschutz gemäß § 4 d V BDSG, sofern sie im konkreten
Fall besondere Risiken für Rechte und Freiheiten des Betroffenen aufweisen[?]. In der Regel
ist auch der betriebliche Datenschutzbeauftragte zu informieren (vgl. § 4 g I 4 Nr. 1 Hs. 2,
II 1 BDSG).
Wenn keine zulässige Einwilligung (gemäß § 4 a BDSG, siehe oben) vorliegt, muss eine
gesetzliche Erlaubnis vorliegen[?]. Hierfür kommen insbesondere die §§ 28 I 1 Var. 2 und

28

Rechtliche Grundlagen der IT-Forensik

32 I 2 BDSG, für repressive Maßnahmen nur letzterer, infrage[?]. Dabei ist jedoch stets
die Verhältnismäßigkeit zu prüfen, insbesondere der Ausschluss milderer Mittel[?]. Soll
eine Straftat aufgeklärt werden, so müssen bereits im Vorfeld tatsächliche Anhaltspunkte
für einen Verdacht zulasten des Betroffenen vorliegen und sie sind zu dokumentieren[?].
Weiter dürfen personenbezogene Daten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses erhoben, verarbeitet und genutzt werden, solange dies für die Entscheidung über dessen
Begründung, Durchführung oder Beendigung erforderlich ist (vgl. § 32 I 1 BDSG).
Darüber hinaus genießt auch der Betriebsrat (sofern vorhanden) in der Regel ein Mitbestimmungsrecht, was sich insbesondere aus § 87 I Nr. 6 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) ergibt. Sollte dagegen verstoßen worden sein, kann er jedoch nachträglich der Verwertung von Beweismitteln zustimmen und so ein Verwertungsverbot abwenden[?].
Für polizeiliche Maßnahmen ergeben sich ferner Einschränkungen, etwa aus den §§ 100,
100 a und 100 b StPO.

2.4

IT-Forensische Verfahren im Spannungsfeld

Wie bereits geschildert, existieren für einzelne Fälle explizite Erlaubnistatbestände, insbesondere § 32 I 1, 2. Variante und 2 BDSG. Diese erlauben die Datenerhebung, verarbeitung und -nutzung zu Zwecken der Strafverfolgung und des Beschäftigungsverhältnisses. In diesen Fällen sind jedoch stets die engen Grenzen der Verhältnismäßigkeit,
also Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit anzulegen: Es dürfen nur solche
Maßnahmen durchgeführt werden, die Erfolg versprechend sind. Hierunter ist stets die
mildeste zu wählen. Auch bei ihrem Einsatz dürfen die Rechte des Betroffenen nicht
überwiegen[?]. Maßnahmen können nur dann der Strafverfolgung dienen, wenn tatsächliche, zu dokumentierende Anhaltspunkte vorliegen, die einen Tatverdacht und die Maßnahme selbst rechtfertigen[?].
Schadenersatzansprüche gemäß § 7 Satz 1 BDSG entfallen gemäß Satz 2, wenn das Unternehmen seine gebotene Sorgfaltspflicht beachtet hat[?]. Um diesen Nachweis zu führen,
empfiehlt es sich, die datenschutzkonforme Unternehmensorganisation zu dokumentieren
( Datenschutzhandbuch“)[?]. Auch Datenschutzaudits können von Vorteil sein[?].
”
Um eine Rasterfahndung zu vermeiden empfiehlt es sich ferner, pseudonymisierte Daten
(gemäß § 3 VIa und 3 a 2 BDSG) zu verwenden oder den Umfang der verwendeten Daten
im Vorfeld zu begrenzen[?]. Darüber hinaus ist es erforderlich, den Zweck der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten im Vorfeld zu dokumentieren (vgl.
§§ 4 III 1 Nr. 2, 4 a I 2, 32 I 2 BDSG).
Die IT-Forensik kennt von technischer Seite her zwei Kategorien von Verfahren: Die Postmortem-Analyse und die Live-Forensik[?]. Die Unterscheidung geschieht dabei im wesentlichen nach der Art der Datengewinnung: Erstere erstellt Abbilder nichtflüchtiger Spuren,
beispielsweise von Festplatten; letztere untersucht flüchtige Daten, etwa aus Speichern[?].
Die rechtliche Einordnung geschieht jedoch vornehmlich aufgrund der Art des Zustandekommens der Daten, nämlich, ob sie in Zusammenhang mit einem Telekommunikationsvorgang stehen, oder nicht. Ersteres ist etwa bei Telefonaten, Emails und dem Besuch
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von Webseiten der Fall. Daher wird dies in der Praxis oft mit live-forensischen Untersuchungen korrelieren, während letzteres eher in den Bereich der Post-mortem-Analyse fällt.
Es sind jedoch auch Gegenbeispiele denkbar, etwa die Analyse eines auf einer Festplatte
abgelegten Email-Postfaches – sie ist juristisch klar als Telekommunikationsüberwachung
einzuordnen, obschon sie technisch eine Post-mortem-Analyse darstellt.

2.4.1

Speicheranalyse

Viele IT-forensische Verfahren basieren auf der Analyse von dem Beschäftigten zur Nutzung überlassener Speicher, insbesondere Festplatten[?]. Diese werden grundsätzlich wie
geschäftliche Unterlagen behandelt und unterliegen daher dem uneingeschränkten Zugriffsrecht des Arbeitgebers, sofern er ihre private Nutzung nicht erlaubt hat[?]. Von einer
Erlaubnis kann jedoch auch ausgegangen werden, wenn der Arbeitgeber es über längere
Zeit unterlässt, das Verbot der privaten Nutzung durchzusetzen[?]. Ferner ist das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung des Betroffenen zu beachten und in die Verhältnismäßigkeitsprüfung einfließen zu lassen[?].

2.4.2

Telekommunikationsüberwachung

Andere Verfahren der IT-Forensik basieren auf der Analyse von Kommunikationsströmen. Hierbei sind insbesondere telekommunikations- und fernmelderechtliche Vorgaben
zu beachten[?]. Eine Kontrolle des Arbeitnehmerverhaltens stellt dabei stets einen Eingriff in dessen Persönlichkeitsrechte dar[?]. Der Einsatz von Filtersoftware zur Vermeidung
ungewollten Verhaltens ist hingegen unkritisch[?]. Ferner kann die Speicherung äußerer
Verbindungsdaten (Zeitpunkte von Anfang und Ende der Verbindung) als legitim erachtet
werden[?]. Das Ziel der Verbindung, also etwa die angesurfte Website oder die E-MailAdresse des Kommunikationspartners im Falle von Internetnutzung, oder die Nummer
des Gesprächspartners im Falle von Telefonie, darf nur dann protokolliert werden, wenn
die private Nutzung des Mediums vorher ausgeschlossen wurde[?]. Gibt es hingegen eine
Regelung, nach welcher die private Nutzung lediglich durch den Arbeitnehmer zu kennzeichnen ist, oder ist sie zeitlich eingeschränkt, so ist die Speicherung nur zulässig, wo
die private Nutzung ausgeschlossen ist[?]. Soll die Nutzung des Mediums mittels eines
Monitoring-Programms überwacht werden, so hat der Betriebsrat bei dessen Einführung
ein Mitbestimmungsrecht gemäß §87 I 6 BetrVG[?]. Für eine Kontrolle von Inhalten ist
hingegen ein begründeter Verdacht darauf erforderlich, dass der konkret überwachte Verbindungvorgang einen Straftatbestand erfüllt, in ihm Geschäftsgeheimnisse verraten, der
Betriebsfrieden gestört wird, oder dass er selbst die EDV-System (etwa mittels eines Virus) angreift[?].

2.5

Best-Practise-Ansätze

Um rechtliche Probleme bereits im Vorfeld zu vermeiden, empfiehlt es sich, vorbereitende
Maßnahmen zu treffen:
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Organisatorische Maßnahmen

Viele Probleme lassen sich bereits dadurch vermeiden, dass geschultes Personal an ihrer
Lösung beteiligt wird[?]. Gerade in Bezug auf die Datenschutzfragen empfiehlt es sich
daher, einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten einzurichten, selbst wenn dieser nicht
bereits nach § 4 f BDSG vorgeschrieben ist[?]. Seine Hauptaufgabe ist es, die Einhaltung der Datenschutzvorschriften, etwa des BDSG, sicher zu stellen[?]. Er arbeitet weisungsfrei und ohne Kontrolle durch den Betriebsrat[?]. Beide Einrichtungen sind vielmehr
gleichberechtigt[?]. Der Arbeitgeber darf ihn in seiner Aufgabenerfüllung nicht behindern
und insbesondere wegen korrekter Ausführung seiner Aufgaben nicht benachteiligen, sondern muss ihn im Gegenteil in seiner Aufgabenerfüllung unterstützen[?]. Er kann sowohl
vom Arbeitgeber, als auch von Betroffenen mit der Prüfung von Vorgängen beauftragt
werden und genießt hierbei eine umfassende Kotrollkompetenz[?]. Dabei ist er bezüglich
personenbezogener Daten des Betroffenen zur Verschwiegenheit verpflichtet, selbst nach
Beendigung von dessen Beschäftigungsverhältnis[?]. Insbesondere ist er über Vorhaben
der automatisierten Datenverarbeitung zu unterrichten[?]. Sinnvollerweise sollte er jedoch
über alle IT-forensischen Maßnahmen unterrichtet werden[?].
Darüber hinaus ist es oftmals sinnvoll, einen IT-Sicherheitsbeauftragten zu bestellen[?].
Manche Autoren sehen dies sogar als eigene Compliance-Pflicht an[?]. Im Gegensatz zum
Datenschutzbeauftragter arbeitet er allein im Interesse des Arbeitgebers[?]. Seine Aufgabe
ist die Sicherstellung der IT-Sicherheit im Unternehmen[?]. Dazu ist es zweckmäßig, wenn
er lediglich der Unternehmensleitung, nicht jedoch anderen Fachabteilungen unterstellt
ist[?]. Auch er sollte in alle Maßnahmen einbezogen werden[?].
Regelmäßig ist auch der Betriebsrat einzubinden[?]. Um im Vorfeld Handlungssicherheit zu erlangen und gleichzeitig die Reaktionszeit zu senken, empfiehlt es sich oft, mit
diesem im Vorfeld eine Betriebsvereinbarung getroffen werden, wie in Abschnitt 2.5.3
beschrieben[?].

2.5.2

IT-Richtlinie

Ein Mittel um IT-Compliance zu erreichen ist die Einführung einer IT-Richtlinie, welche
die Nutzung von IT-Systemen des Unternehmens, insbesondere dessen Hard- und Software, sowie von Internet-Diensten reglementiert[?]. Diese kann jedoch in der Regel nicht nach
§ 106 Gewerbeordnung (GewO) vorgeschrieben werden, sondern bedarf der Zustimmung
des Arbeitnehmers[?]. Da es wichtig ist, dass sämtliche Beschäftigten die IT-Richtlinie
unterschreiben, empfiehlt es sich, sie als Anlage zum Arbeitsvertrag zu gestalten[?]. Sie
sollte die private Nutzung der dienstlichen IT-Infrastruktur regeln, gerade wenn diese
nicht kategorisch ausgeschlossen werden soll[?]. Ohnehin kann die Privatnutzung nicht
ausgeschlossen werden, wenn sie im Einzelfall dienstlich veranlasst ist, oder es sich um
einen Notfall handelt[?]. Werden Verbote gemacht, so muss deren Einhaltung auch regelmäßig überprüft werden, da davon ausgegangen werden kann, dass der Arbeitgeber sie im
Rahmen einer sogenannten betrieblichen Übung gestattet, wenn er sie über einen längeren
Zeitraum billigend in Kauf nimmt[?].
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Darüber hinaus können auch inhaltliche Regelungen getroffen werden, welche etwa den
Zugriff auf pornographische, rassistische und verfassungsfeindliche Inhalte verbieten, oder
bekannte Gefahrenquellen für die IT-Sicherheit, wie Filesharing, ausschließen[?].
Weiter sollte eine Regelung über den Umgang mit Passwörtern und sonstigen Zugangsberechtigungen Eingang finden[?]. Dies betrifft sowohl Vorgaben zur Gestaltung der Berechtigung (etwa Länge und Komplexität des Passworts), als auch zu deren Weitergabe
an Dritte[?]. Auch Regelungen zur Sicherung der dienstlichen Hardware (beispielsweise
Sperren des Arbeitsplatzes bei Verlassen des Raumes) sollten getroffen werden[?].
Ferner empfiehlt sich eine Verpflichtung dazu, sicherheitsrelevante Ereignisse weiter zu
melden, sodass das Unternehmen angemessen darauf reagieren kann[?].

2.5.3

Betriebsvereinbarung

Sofern ein Betriebsrat besteht, können Aufwand und Risiken seiner Einbeziehung durch
Abschluss einer Betriebsvereinbarung verringert werden[?]. Dies ist sinnvoll, da sie gemäß § 77 IV 1 BetrVG normative Wirkung hat und somit eine taugliche Erlaubnis für
Maßnahmen im Sinne von § 4 I BDSG darstellt[?]. Das heißt, eine Regelung in der Betriebsvereinbarung ist in der Lage, die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten zu erlauben[?]. Dabei ist gemäß § 75 II 1 BetrVG auf den Persönlichkeitsschutz
der Arbeitnehmer zu achten[?]. Sie sollte insbesondere Regelungen zur privaten Nutzung
von dienstlichen Internetzugängen, E-Mail-Diensten und Telefonen treffen[?]. BeispielBetriebsvereinbarungen finden sich etwa in [?] und [?].

2.5.4

Möglichkeiten der Auftragsdatenverarbeitung prüfen

Falls die forensischen Maßnahmen ganz oder teilweise durch einen externen Dienstleister erbracht werden sollen, muss zunächst geprüft werden, ob dies im Rahmen einer
Auftragsdatenverarbeitung nach Maßgabe des § 11 BDSG möglich ist[?]. Der Auftrag
muss dabei schriftlich erteilt werden und die gesetzlichen Pflichtangaben enthalten (vgl.
§ 11 II 2 BDSG). Verstöße hiergegen stellen nach § 43 I Nr. 2 b Var. 1 BDSG Ordnungswidrigkeiten dar[?]. Ferner muss sich der Auftraggeber gemäß § 11 II 4 BDSG vor Beginn der
Datenverarbeitung davon überzeugen, dass der Auftragnehmer mittels technischer und
organisatorischer Maßnahmen die Einhaltung des Datenschutzes sicherstellt. Auch hier
stellen Verstöße Ordnungswidrigkeiten dar (vgl. § 43 I Nr. 2 b Var. 2 BDSG)[?]. Keine
Auftragsdatenverarbeitung liegt in der Regel vor, wenn es sich beim Auftragnehmer um
Rechtsanwälte handelt; hier handelt es sich statt dessen um eine (datenschutzrechtlich unbedenkliche) Funktionsübertragung. Ferner haben hier die berufsrechtlichen Regelungen
der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) in ihrem Anwendungsbereich Vorrang gegenüber dem BDSG (vgl. § 1 III 1 und 2 BDSG)[?].
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Kapitel 3
Recovering Traces: Windows
René Müller

Diese Arbeit befasst sich mit der forensischen Untersuchung von Windows-basierten Systemen. Zunächst wird kurz das Vorgehensmodell einer forensischen Untersuchung nach dem
Bundesamt für Sicherheit in der Infomationstechnik (BSI) vorgestellt. Im Anschluss daran
werden einige Möglichkeiten vorgestellt, mit deren Hilfe unter Windows Daten gesammelt
werden können. Es wird zusätzlich auf die Besonderheiten des New Technology File System
(NTFS), das proprietäre Dateisystem von Microsoft, eingegangen. Im Anschluss an die
Möglichkeiten des Betriebssystems und des Dateisystems werden eine Reihe von SoftwareWerkzeugen vorgestellt, mit deren Hilfe forensische Untersuchungen durchgeführt werden
können. Hierbei wird zwischen Software unterschieden, die am noch laufenden System, so
genannte Live-Response-Tools, oder die an abgeschalteten Systemen, so genannte PostMortem-Tools, eingesetzt wird.
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Einleitung

Microsoft Windows ist laut [1] eines der meistgenutzten Betriebssysteme weltweit. Klar
führend ist hier Windows 7 mit einem Marktanteil von knapp 53 % im Januar 2013.
Windows ist besonders im Anwenderbereich verbreitet, jedoch findet Microsoft mit den
Server-Versionen von Windows auch Verbreitung im geschäftlichen und Back-End-Bereich.
Gemäß [2] sind die Bedrohungen durch Angriffe auf Computersysteme im Vergleich zu
2009 im Jahr 2011 kontinuierlich gestiegen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik geht von einer Steigerung der Angriffe in der Zukunft aus.
Aus der Anzahl der Angriffe und der möglichen Straftaten, die im Computerumfeld geschehen, sowie der Verbreitung von Windows-basierten Systemen, ergibt sich die Notwendigkeit in Strafverfolgungsbehörden, aber auch in großen Firmen, Ermittler einzustellen,
die mit den Prinzipien der Computer-Forensik und den spezifischen Anforderungen an die
Untersuchung eines Windows-basierten Systems vertraut sind. Diese Ermittler müssen
über weitreichende Kenntnisse in Bezug auf Hardware, das Dateisystem und das Betriebssystem Windows verfügen.
In dieser Arbeit geht es um die Grundlagen der Computer-Forensik in Bezug auf WindowsSysteme. Diese Arbeit orientiert sich hierbei an dem Vorgehensmodell des Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik, welches in dem Leitfaden IT-Forensik [3] vorgestellt
wird. Im Anschluss an das Vorgehen werden die spezifischen Möglichkeiten, die das Betriebssystem Windows in Bezug auf die Datensammlungsphase stellt, vorgestellt. Dieser
Abschnitt gliedert sich in die Kapitel Mittel des Betriebssystems, Dateisystem und Methoden zur Einbruchserkennung. Abschließend werden noch Werkzeuge vorgestellt, die bei
der Sicherung eines Speicherabbilds und bei der Untersuchung von Datenträgerabbildern
zum Einsatz kommen können. Diese Arbeit dient dazu einen groben Überblick über die
Theamtik zu gewinnen, einen genaueren Einblick in die Thematik bieten die Quellen [3],
[4] und [10].

3.2

Allgemeines Vorgehen

In der IT-Forensik bewärt es sich, ein festgelegtes Schema zu verfolgen, um die Ausfälle
möglichst gering zu halten. Im Allgemeinen ist das Vorgehen, das genutzt wird, das sogenannte S-A-P-Modell [4]. Dieses Modell besteht aus den Phasen Secure, Analyse und
Present. In der Phase Secure geht es darum, die Daten für die Untersuchung sorgfältig zu
erfassen und gegen Manipulation zu sichern. In der darauffolgenden Phase analysiert man
die Daten und bewertet die Ergebnisse objektiv. Die anschließende Present-Phase bietet
die Möglichkeit die Untersuchungsergebnisse darzulegen, hier ist darauf zu achten, dass
die Ergebnisse schlüssig sind und so aufbereitet wurden, dass eventuelle technische Laien
davon überzeugt werden können.
Als Umsetzung des S-A-P-Modells bietet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in [3] einen Ablaufplan an, der verfolgt werden kann. Dieser Ablauf
gliedert sich in die Phasen strategische Vorbereiteung, operationelle Vorbereitung, Datensammlung, Datenuntersuchung, Datenanalyse und Dokumentation. In diesem Kapitel
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werden diese Phasen vorgestellt, hierbei wird ein besonderer Fokus auf die Phasen der Datensammlung, Datenuntersuchung und Datenanalyse gelegt. Zusätzlich werden aus dem
Werkzeugkatalog bereits Tools ausgewählt, die unter Umständen zum Einsatz kommen
können.

3.2.1

Strategische und operationale Vorbereitung

Bei der strategischen Vorbereitung handelt es sich um Maßnahmen, die dazu dienen eine forensische Untersuchung zu ermöglichen oder zu erleichtern [3]. Dies umfasst unterschiedliche Maßnahmen, unter anderem das Zusammenstellen von Werkzeugkatalogen
für eventuelle spätere forensische Untersuchungen oder auch die Einrichtung zusätzlicher
Logging-Mechanismen. Letztere haben allerdings Beschränkungen in der Hinsicht von sowohl auf Datenvolumen als auch auf den Aspekt des Datenschutzes. Hier muss besonders
auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften geachtet werden. Zur strategischen Vorbereitung gehört unter anderem auch die Definition von Meldewegen, damit Nutzer, die
unter Umständen Sicherheitsverstöße aufmerksam werden, eine Möglichkeit hat, diese zu
melden, damit die IT-Sicherheit und die Systemadministratoren Maßnahmen ergreifen
können ([7], M6.60).
Nach dem Auftreten eines Sicherheitsvorfalls tritt die operationale Vorbereitung in Kraft.
Sie ist der erste Schritt in der eigentlichen forensischen Untersuchung. Hier findet ein
erste Bestandsaufnahme, das heißt es wird ein Überblick über die möglichen Datenquellen
verschafft [3], statt.

3.2.2

Datensammlung

In diesem Abschnitt geht es um die Sammlung der benötigten Daten für eine forensische
Analyse. In diesem Kapitel wird nur das allgemeine Vorgehen der Datensammlung beschrieben, eine Auswahl verschiedener Werkzeuge findet sich im Kapitel ”Tools für die
Datensammlung”. Jedoch sollen für die Erfassung der Daten an einem laufenden System
nur statisch kompilierte Programme genutzt werden, die von einem schreibgeschützten
Medium ausgeführt werden [3]. Auf keinen Fall sollen Systembefehle genutzt werden, da
es sich hierbei um veränderte Programme handeln könnte, die von dem Hacker hinterlassen worden sein könnten [4]. Auch von Programmen die zunächst auf den betroffenen
System installiert werden müssten wird abgeraten, da der Installationsvorgang, besonders
bei Windows, eine große Anzahl von Dateien verändert und folglich unter Umständen
Beweisspuren vernichtet.
Sowohl [3] als auch [4] empfehlen für den Beginn der Datensammlung das folgende Vorgehen. Die Datensammlung beginnt mit der Erfassung der eingestellten Systemzeit und der
eingestellten Zeitzone. Hierfür wird ebenfalls eine vertrauenswürdige Referenzzeit erfasst
und dokumentiert. Desweiteren werden die aktuell laufenden Prozesse auf dem zu untersuchenden System erfasst. Im Anschluss daran werden die geöffneten Netzwerkverbindungen
erfasst. Hierzu gehören auch die Programme, die auf die entsprechenden Verbindungen
hören. Ist das geschehen, werden die am System angemeldeten Benutzer erfasst.
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Ist dies alles geschehen, kann begonnen werden, die unterschiedlichen Speicher des Systems zu sichern. Hier wird der Hauptspeicher, sofern das System noch läuft, die angeschlossenen Wechselmedien, wie zum Beispiel USB-Sticks, Disketten oder ähnliches, und
ein forensisches Abbild des Massenspeichers, der Festplatten, gesichert [4]. Ein forensisches Abbild wird durch die Bitweise Kopie einer Festplatte erzeugt, hierbei ist allerdings
unbedingt darauf zu achten, dass die Festplatte gegen versehentliches Überschreiben, zum
Beispiel durch den Einsatz von Writeblockern, gesichert wird. Sind diese Kopien angefertigt, werden die weiteren Ermittlungen ausschließlich an diesen Duplikaten durchgefürt,
die originale Festplatte wird entweder als Beweismittel aufbewahrt [6], kann aber nach
einer Bereinigung wieder in dem neu installierten System zum Einsatz kommen. Dies
ist besonders sinnvoll, wenn durch den Systemausfall größere Verluste entstehen und die
Ermittlung längere Zeit in Anspruch nimmt.

3.2.3

Datenuntersuchung

In diesem Abschnitt geht es darum, was geschieht, sobald die benötigten Daten gesammelt
wurden und die eigentliche Untersuchung beginnt. Die Untersuchung beginnt damit, die
relevanten Daten für die Untersuchung zu finden und zu extrahieren. Dies beinhaltet unter
anderem auch die Transformation von Daten in andere Formate, zum Beispiel das Entpacken von Archiven oder der Versuch verschlüsselte Dateien zu entschlüsseln. Der in der
strategischen Vorbereitung erstellte Werkzeugkatalog sollte für diese Aufgabenstellungen
geeignete Tools bereithalten [4].
Zu der Untersuchung gehört es auch, Dateien zu finden, die gelöscht, verschoben oder
umbenannt wurden und diese bei Bedarf wiederherzustellen, dies erfordert von jedem
Forensik-Spezialisten weitreichende Kenntnisse über das zu untersuchende Dateisystem.
Das standardmäßige Dateisystem für Windows-Systeme ist NTFS, die Besonderheiten dieses Dateisystems werden im folgenden Kapitel erläutert. Zudem empfiehlt es sich, da die
Untersuchung kompletter Abbilder von Datenträgern viel Zeit in Anspruch nimmt, einen
Suchindex zu erstellen. Desweiteren sollte von jeder Datei ein Hash-Wert gebildet werden,
die dann analysiert werden können. Dafür stellen die Herausgeber von Forensik-Tools
Whitelists und Blacklists zur Verfügung. Mit einem Whitelist-Ansatz werden Betriebssystemteile auf Manipulation untersucht, indem die erzeugten Hash-Werte mit bekannten
verglichen werden. Beim Blacklist-Ansatz können verschiedene bekannte Schadprogramme
erkannt werden.
Zudem werden in die Untersuchung immer die Log-Dateien des Systems und eventuell
auch von bestimmten Programmen oder Funktionen, zum Beispiel MySQL-Server oder
Webserver. Das Vorgehen hierbei hängt stark von dem vermuteten Angriff, da nicht immer alle Log-Dateien untersucht werden müssen. Es müssen die Log-Dateien auch im
Normalfall nicht komplett untersucht werden, wenn beispielsweise ein Zeitraum bekannt
ist, in dem der Sicherheitsvorfall geschehen ist, ist es ausreichend, sich bei der Untersuchung auf diesen Zeitraum zu beschränken [3].
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Datenanalyse

Die Ergebnisse der Untersuchung werden in deralysephase zueinandern in Korrelation gesetzt [3]. Ziel hierbei ist es, einen umfassenden überblick über den durchgeführten Angriff
zu erlangen und die Daten in beispielsweise einer Zeitachse zusammenzufassen. Hierfür
müssen vom Ermittler die passenden Werkzeuge aus dem Werkzeugkatalog gesucht und
eingesetzt werde. In dieser Phase kann es dazu kommen, dass weitere mögliche Quellen für
die Untersuchung gefunden werden, was unter Umständen dazu führen kann, eine forensische Untersuchung bei einem anderen System, zum Beispiel einem Router, durchzuführen.
In diesem Abschnitt einer forensischen Untersuchung bieten sich Werkzeuge an, mit deren
Hilfe verschiedene Datenarten in ein einheitliches Format überführt werden können und
diese dann in einer zeitlichen Abfolge darstellt.

3.2.5

Dokumentation

Die Dokumentation einer forensischen Ermittlung ist eines der wichtigsten Elemente. Auch
wenn die Dokumentation in der Ermittlung als gesonderte Phase auftaucht, ist es besonders wichtig, schon während der Ermittlungen jeden Arbeitsschritt genauestens zu dokumentieren. Für jeden Beweis muss jederzeit eine lückenlose Dokumentation vorliegen,
wann und wie dieser Beweis erlangt wurde. Desweiteren muss jederzeit nachgewiesen werden, welche Personen zu welcher Zeit Zugriff auf die einzelnen Beweise hatten. Hier empfiehlt es sich, Formulare für die verschiedenen Aktionen einzufüren. Bei Formularen, die
digital vorgehalten und ausgefüllt werden, muss auch wieder die Datensicherheit bedacht
werden. Ein Ermittler sollte aus diesem Grund in Betracht ziehen, neben der digitalen
Version auch immer eine ausgedruckte oder sogar handschriftlich ausgefüllte Version zu
haben [4].
Neben der Dokumentation der einzelnen Arbeitsschritte steht am Ende jeder Ermittlung
ein Abschlussbericht, der die gesamte Ermittlung mit allen Ergebnissen beinhaltet. Der
Abschlussbericht sollte in einer Art und Weise geschrieben werden, damit auch Laien diesen verstehen können. Besonders bei straf- oder zivilrechtlichen Verfahren, bei denen auch
Anwälte und Richter einbezogen werden, muss der Abschlussbericht absolut nachvollziehbar und lückenlos sein. Selbst wenn es nicht zu einem Verfahren kommt, wird der Bericht
in der Regel der Geschäftsführung vorgelegt, die im Normalfall keine IT-Spezialisten sind
[3].

3.3

Methoden für die Datensammlung

Die Datensammlung auf Windows-basierten Systemen erfordert von einem Ermittler, dass
er die Möglichkeiten kennt, die das Betriebssystem Windows bietet. In diesem Kapitel
werden zunächst die eigenen Mittel, die standardmäßig in einem Windows-System zur
Verfügung angesprochen. Darauf folgen die Besonderheiten des Dateisystems NTFS, das
jedem Windows-System zugrunde liegt. Zuletzt werden noch die Möglichkeiten zur Einbruchserkennung erläutert, die Windows zur Verfügung stellt. In diesem Abschnitt geht

René Müller

39

es ausschließlich um Methoden und Anwendungen, die von Windows selbst bereitgestellt
werden, Tools von Drittanbietern folgen im nächsten Kapitel.

3.3.1

Mittel des Betriebssystems

Windows bietet als Betriebssystem zahlreiche Möglichkeiten an Informationen zu kommen, beispielsweise werden die meisten Konfigurationsparameter und Einstellungen zentral in der Registry verwaltet, so dass viele Daten aus einer Quelle stammen. Zusätzlich
verfügt Windows über eine Protokollierung von Ereignissen, die ebenfalls zentral gespeichert werden. Das Betriebssystem bietet auch verschiedene Möglichkeiten über Befehle
in der Kommandozeile an wichtige Informationen zu kommen. Bei einer Untersuchung
sollte im allgemeinen Kommandozeilenprogrammen der Vorzug gegeben werden, da sich
die Ausgabe aus Gründen der Beweissicherung leicht in Textdateien umleiten und der
Dokumentation hinzufügen lässt. Zusätzlich bieten diese Programme den Vorteil, dass sie
deutlich weniger Veränderungen am Dateisystem verursachen als grafische Programme [3].

3.3.1.1

Windows Registry

Die Registrierungsdatenbank bietet für die Sammlung von Daten eine Reihe von Möglichkeiten, da hier die meisten Informationen über Windows und die installierten Programme
gespeichert sind [9]. Die Registry ist als Baum aufgebaut, sämtliche Einträge sind als
Schlüssel mit Werten hinterlegt, sie stammen von einigen Hauptschlüsseln (unter anderem HKEY CLASSES ROOT, HKEY CURRENT USER, HKEY LOCAL MACHINE,
HKEY USER HKEY CURRENT CONFIG) ab. Die Daten sind teilweise fest auf der
Festplatte gespeichert, teilweise werden die Schlüssel auch bei jedem Hochfahren des Systems neu erzeugt und sind nach dem Herunterfahren verloren. Die gespeicherten Schlüsseln
können im Rahmen einer Post-Mortem-Analyse nach Erstellung eines Datenträgerabbilds
analysiert werden, die flüchtigen Werte können bei einem noch laufenden System über das
Programm ”regedit.exe” in eine Datei exportiert werden. Jedoch muss vor der Entscheidung die Daten zu exportieren, erst entschieden werden, ob die mögliche Vernichtung von
weiteren Spuren in Kauf genommen werden oder nicht. Der Export wird in der Standardeinstellung auf die Festplatte des betroffenen Systems gespeichert. Die Daten können auch
auf einen USB-Stick gespeichert werden, jedoch verändert das Anschließen eines USBSticks einige Einträge in der Registry [3], wodurch ebenfalls Spuren verwischt werden
können.
Da sämtliche Registry-Schlüssel einen Zeitstempel besitzen, der angibt, wann der Wert
zuletzt geändert wurde, kann ein Ermittler viele nützliche Informationen aus der Analyse
der Registry gewinnen. So kann der Ermittler Rückschlüsse auf die verwendete Hardware schließen oder auch erkennen, ob und wann Malware installiert wurde. Es finden
sich auch sämtliche Informationen über Benutzer, die wichtig sein könnten, beispielsweise welche Konten es gibt und wann die Nutzer zuletzt angemeldet waren. Die Analyse
kann Manipulationen aufdecken, zum Beipiel ob die Systemzeit manipuliert wurde oder
ähnliches.
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Die Sicherung der nichtflüchtigen Daten kann durch die Sicherung der verschiedener Dateien (default, system, security, software und sam im Verzeichnis system32\config, sowie
NTUSER.DAT in dem entsprechenden Nutzerverzeichnis). Die Sicherung wird nach der
Erstellung eines Datenträgerabbilds empfohlen um weitere änderungen zu verhindern, die
durch das Ausführen des Registrierungseditor zwangsläufig entstehen. Besser ist es, die
Dateien manuell zu sichern und mit forensischen Tools zu analysieren, welche die Einträge bereits vorsortieren und damit dem Ermittler die Möglichkeit geben, Auffälligkeiten
schnell zu bemerken.

3.3.1.2

Windows Event Manager

Eine weitere Möglichkeit um bei Windows-Systemen an unter Unständen wichtige Informationen für die Ermittlung zu gelangen ist der Event Manager. Hier werden die meisten
Vorkommnisse erfasst und in Dateien gespeichert. Die Dateien können mithilfe des unter Windows integrierten Ereignisanzeige betrachtet werden. Da es sich hierbei auch um
ein Programm handelt, können durch das Starten wieder Dateien und Registrierungseinträge verändert werden und somit Spuren verloren gehen. Die Ereignisdateien, die im
Verzeichnis system32\config gespeichert werden, können im Anschluss an die Erstellung
eines Datenträgerabbildes einfach aus diesem extrahiert werden.
Bei den Ereignisdateien handelt es sich um ein proprietäres Format von Windows, welches
ohne entsprechende Werkzeuge nicht untersucht werden kann. Diese Programme können
kostenlos erworben werden, beispielsweise stellt Microsoft selbst ein solches Tool, den
Logparser, zur Verfügung.

3.3.1.3

Weitere Tools

Bei einer Standardinstallation von Windows sind diverse Programme vorinstalliert, die
für die Erfassung der wichtigsten Systeminformationen genutzt werden können. Hierbei
können die meisten Arbeitsschritte, die in dem Abschnitt Datensammlung beschrieben
werden, die am noch laufenden System durchgeführt werden, abgearbeitet werden. In diesem Abschnitt werden hauptsächlich Kommandozeilenprogramme vorgestellt, da diese besonders für eine forensische Analyse geeignet sind. Hierbei orientiert sich dieser Abschnitt
stark an [3], da diese Auflistung. Viele dieser Programme bieten auch die Möglichkeit,
Daten zu verändern, weswegen bei der Nutzung unbedingt darauf geachtet werden muss,
nur die lesenden Funktionen eines Programms zu nutzen [3].
Für eine Erfassung der wichtigsten Hardwaredaten kann unter anderem das Kommandozeilenprogramm systeminfo genutzt werden. Hier werden unterschiedliche Informationen
bereitgestellt, unter anderem die Hardwareeinstellungen und die Eigenschaften der Netzwerkadapter. Es finden sich daneben auch die aktuelle Auslastung des Arbeitsspeichers
und der Auslagerungsdatei, sowie der Pfad zu der Auslagerungsdatei.
Für die Analyse von Rohdaten kann die Auslagerungsdatei, die unter Windows pagefile.sys heißt, genutzt werden, der Pfad dazu findet sich in der Augabe des Programms
systeminfo. Ebenso bietet es sich an, einen Computer, der sich im Ruhezustand befindet,
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das heißt der gesammte Inhalt des Arbeitsspeichers wurde auf die Festplatte geschrieben
und das System anschließend abgeschaltet, nicht sofort zu starten, da die Datei dann wieder in den Arbeitsspeicher geladen und von der Festplatte gelöscht wird. Hier sollte ein
Datenträgerabbild erstellt werden, um die Datei untersuchen zu können. Zusätzlich bietet
der Windows Task Manager die Möglichkeit von einzelnen Prozessen Speicherabbilder zu
erstellen, diese werden jedoch ausnahmslos auf der Systempartition gespeichert, weswegen
der Schritt vorher gut überlegt sein muss.
Für die Extraktion von Metadaten bieten sich vor allem zwei Programme an. Zum einen
das Programm cacls mit dessen Hilfe die Zugriffsrechte einer Datei angezeigt werden. Dies
ist wichtig, um nachzuprüfen ob ein bestimmter Nutzer überhaut Zugriff auf diese Datei
hatte. Das zweite Programm ist dir, welches normalerweise genutzt wird um einen Ordnerinhalt anzuzeigen. Mithilfe der Parameter /TC, /TA und /TW können die verschiedenen
MAC-Zeiten extrahiert werden. Hierfür steht das /TC für den Erstellungszeitpunt, /TA
für den letzten Zugriff und /TW für den letzten schreibenden Zugriff.
Um Konfigurationsdaten zu erhalten können neben dem Registrierungseditor einige andere Programme genutzt werden. Das Programm assoc zeigt die Zuordnungen von Dateiendungen zu den unterschiedlichen Programmen. Mit attrib können die Dateiattribute
ausgelesen werden. Driverquery gibt die Gerätetreiber mitsamt ihren Eigenschaften an, die
auf dem betreffenden System installiert sind. Die Dienste können mit sc query ausgegeben
werden, wodurch Rückschlüsse auf die Funktionsfähigkeit bestimmter Schutzeinrichtungen
gezogen werden können. Die Zeitzoneneinstellungen des Rechensystems können mithilfe
von w32tm /tz angezeigt werden.
Ein wichtiger Teil der Analyse sind die Netzwerkdaten, hierfür bietet Möglichkeiten die
forensisch wichtigsten auszugeben und zu speichern. Mit dem Befehl netsh dump werden
die gesamten Konfigurationn der Netzwerkadapter und das Systems ausgegeben. Der Befehl netstat gibt Daten zu geöffneten Ports und Netzverbindungen aus. Mit dem Aufruf
netstat -a -b, welcher Administratorrechte benötigt, werden alle geöffneten Verbindung
mit dem aktuellen Status und dem Programm, das auf den Port hört, ausgegeben. Der
Befehl tracert kann unter Umständen genutzt werden, um die IP des Angreifers zurückzuverfolgen und so bereits einen groben Standort zu ermitteln. Der Befehl ipconfig gibt die
aktuelle TCP/IP-Konfiguration an. Mit dem Befehl arp kann die statische übersetzung
von IP-Adressen auf physikalische Adressen angezeigt werden, dies kann unter Umständen wichtig sein um weitere betroffene Systeme zu finden und diese in die Untersuchung
einzubinden.
Bei jedem System, welches noch aktiv ist, ist es zwingend erforderlich die aktuell laufenden Prozesse zu erfassen. Windows bietet dafür das Programm tasklist an, mit dessen
Hilfe sämtlichen laufende Prozesse als Liste ausgegeben werden. Mithilfe des Taskmanager
können noch weitere Informationen über die laufenden Prozesse erlangt werden.
Eine Reihe von wichtigen Informationen können aus der Untersuchung von Sitzungsdaten
und Anwendungsdaten gewonnen werden. Hierfür empfiehlt es sich die temporären Dateien zu sichern, da sich daraus Rückschlüsse auf Aktivitäten der Nutzer schließen lassen.
Wurde im Rahmen der strategischen Vorbereitung die Aktivitäten auf Dateien aktiviert,
bietet der Befehl openfiles die Möglichkeit alle Dateien die lokal oder über das Netzwerk
geöffnet sind, anzuzeigen. Mit dem Kommando openfiles /? erhält man Informationen
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zum aktivieren der Einstellung. Der Befehl doskey /history liefert eine Liste mit den aufgerufenen Befehlen der aktuellen Konsolensitzung zurück. Hier werden keine Daten aus
älteren Sitzungen erfasst, aus diesem Grund ist dieser Befehl unter Umständen nur bedingt
nutzbar.
Als eine weitere Möglichkeit bietet die Windows-Firewall einen Protokolldienst an, der
jedoch standardmäßig deaktiviert ist. Im Rahmen der stratagischen Vorbereitung sollte
dieser aktiviert werden, da aus den verworfenen Paketen wichtige Daten über den Ablauf
des Angriffs extrahiert werden können. Das Protokoll wird in einer Datei gespeichert, die
im Rahmen der Datensammlung gesichert und anschließend untersucht werden sollte.

3.3.2

Dateisystem

Unter Windows wird das Dateisystem NTFS (New Technology File System) verwendet.
Hier werden unter anderem Zugriffszeiten, Erstellungszeiten und änderungszeiten von Dateien verwaltet, ebenso die Rechte und die Metadaten. Neben den Möglichkeiten, die das
Betriebssystem bildet, kann durch die Untersuchung des Dateisystems im Rahmen einer
forensischen Ermittlung zu weiteren wichtigen Beweisen führen. Die Untersuchung des
Dateisystems sollte im Rahmen der Post-Mortem-Anaylse an einem Duplikat der eigentlichen betroffenen Festplatte stattfinden. Eine forensische Untersuchung eines Dateisystems
erfordert eine weitreichende Kenntnis über das entsprechende Dateisystem. Besonders die
Strukturen zur Speicherorganisation müssen bekannt sein, da damit unter Umständen
gelöschte oder verschobene Dateien wieder hergestellt werden können. Auch dieser Abschnitt orientiert sich weitestgehend an der Gliederung aus [3], da hier die wichtigsten
Information kompakt und gut recherchiert dargelegt werden.
Die Master File Table enthält zu jeder Datei und jedem Verzeichnis im Dateisystem einen
Eintrag, der die Attribute, die Rechte und die Zeiten beinhaltet. Sehr kleine Dateien können direkt in der MFT (Master File Table abgespeichert werden, bei größeren Dateien
steht die Adresse des nächsten Blocks in der MFT. Ein MFT-Eintrag hat eine Größe
von 1024 Bytes und besteht aus einem Header, einem Block mit Standardinformationen,
dem Dateinamen und den Verweisen auf die Datenblöcke der Datei oder, bei sehr kleinen
Dateien, die Datei selbst. Der Header enthält Informationen über Attribute, die vom Betriebssystem ausgewertet werden, zum Beipiel ob eine Datei versteckt oder komprimiert
ist. Die Zeiten und die Rechte werden in den Standardinformationen abgelegt, der Dateiname beinhaltet neben dem eigentlichen Dateinamen die Länge des Dateinamens und
einen Verweis auf das beinhaltende Verzeichnis. Ein Vorteil des MFT ist, das es sich hierbei selbst um eine Datei handelt, die entsprechend mit Attibuten versehen ist und somit
Rückschlüsse auf das Dateisystem selbst zulässt, zum Beipiel den Erstellungszeitpunkt.
Eine weitere weitere Quelle für Information im Rahmen der Datensammlung ist der Partition Boot Sector. Er enthält verschiedene Informationen zum Betriebssystem und den
Partitionen. Er enthält den Bootstrap Code, welcher den Start des Betriebssystems einleitet. Zusätzlich dazu sind hier die Postionen der MFT der unterschiedlichen Partitionen
abgespeichert. Enthält dieser Sektor Fehler, werden unter Umständen Partitionen als nicht
formatiert angezeigt, oder das System kann nicht mehr hochgefahren werden.
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Mithilfe der Access Control Lists können unter NTFS die Rechte an Dateien verwaltet
werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rechteverwaltungen, bei denen nur dem Besitzer und den Gruppen Rechte zugewiesen werden können, können mit den ACL (Access
Control List) für jeden Nutzer einzeln die Rechte festgelegt werden. Diese Informationen
werden für jede Datei und für jedes Verzeichnis separat gespeichert. Wenn im Rahmen der
strategischen Vorbereitung genau die Rechtevergabe für Dateien festgelegt wurde, können
somit Veränderungen daran als Beweis gesichert werden.
Ein wichtiger Teil des Dateisystems NTFS ist das sogenannte Journal. Hier werden änderungen im Dateisystem zunächst hinterlegt, bevor diese ausgeführt werden. Dies hat
den Vorteil, dass im Falle eines Systemausfalls während der änderungen, diese rückgängig
gemacht werden können und das Dateisystem so in einem konsistenten Zustand verbleibt.
Diese änderungen werden auf der Ebene des Dateisystems in einer Datei gespeichert, die
die letzten änderungen enthält, so kann man ein Ermittler nachvollziehen, was zuletzt an
den Daten geändert wurde.
Die Alternate Data Strams bieten sind eine Besonderheit, hiermit können weitere Daten
an eine Datei angehängt werden, die der normalen Betrachter nicht sieht. So werden zum
Beispiel Vorschaubilder bei Mediendateien dort abgespeichert. Auch Schadsoftware kann
sich diesen Bereich zunutze machen um scheinbar ungefährliche Dateien zu kompromitieren. Die hier enthaltenen Daten können Aufschluss darüber geben, in welchem Maße eine
Datei verändert wurde, da die angehängten Dateiinhalte nicht verändert werden, wenn
eine Datei geändert wird.
Die Löschung von Dateien erfolgt auf der Ebene des Dateisystems in zwei Phasen. Zunächst wird erhält der Eintrag in der MFT für die Datei das Attibut ”unbenutzt”. Im
Anschluss daran werden die Sektoren, auf denen die eigentlich Datei gespeichert ist, auf
verfügbar gesetzt, dass heißt die Sektoren können überschrieben werden. Die eigentlichen
Dateiinhalte werden nicht gelöscht. Jeder schreibende Zugriff auf die Partition, zum Beispiel durch das Herunterladen von Dateien oder auch das Herunterfahren des Systems
kann nun diese Sektoren überschreiben und die Datei ist endgültig gelöscht. Vor diesem
Hintergrund ist die überlegung, ob ein Gerät durch trennen der Stromversorgung abgeschaltet werden soll, sinnvoll, da durch das Herunterfahren die Dateien überschrieben
werden können. Im Rahmen der Datensammlung sollten mit den entsprechenden Werkzeugen diese Dateien wieder hergestellt werden, da die Löschung von Dateien Rückschlüsse
auf den Vorfall zulassen kann.
Da ein Dateisystem immer in Blöcke eingeteilt ist und Dateien oft nicht genau diese Blöcke
ausfüllen, bleiben dort oft Speicherbereiche frei. Dieser Bereich am Ende eines Blocks heißt
File Slack. Hier können sich unterschiedliche Reste von gelöschten und überschriebenen
Dateien finden. Es kann auch vorkommen, dass ein Angreifer genau diesen File Slack
nutzt um Daten vor den Ermittlern zu verstecken. Diese Bereiche sollten im Rahmen der
Datensammlung ebenfalls durch entprechende Tools gesichert und im Anschluss daran
anaysiert werden.
Der Swap-Speicher oder unter Windows auch Auslagerungsdatei genannt dient dazu, um
zur Zeit nicht genutzte Daten aus dem Arbeitsspeicher aufzunehmen, so dass diese jedoch
wieder schnell verügbar sind. Diese Datei ist unter Windows normalerweise unter dem
Namen pagefile.sys im Wurzelverzeichnis, zum Beispiel C:\pagefile.sys, zu finden. Sie kann
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durch das Kopieren aus dem Dateisystem gesichert werden. Bei der Untersuchung ist
darauf zu achten, dass die Daten nicht unbedingt aus der letzten Sitzung stammen müssen,
da die Datei bei einem Neustart im Normalfall nicht geleert wird, beziehnugsweise vorher
überprüft werden muss, ob dies der Fall ist.

3.3.3

Methoden zur Einbruchserkennung

Die Methoden zur Einbruchserkennung sind verschieden Tools, die ohne konkreten Verdacht eines Angriffs ausgeführt werden, die jedoch auch nicht direkt dem Betriebssystem
und dem Dateisystem zugeordnet werden können. Beispiele hierfür sind unter anderem
Intrusion-Detection-Systeme, Virenscanner und Firewalls. Der Einsatz und die Konfiguration solcher Methoden ist der strategischen Vorbereitung zuzuordnen, hier ist besonders
darauf zu achten, dass solche Systeme Log-Dateien anlegen, die dann nach einem Vorfall
im Rahmen der Datensammlung gesichert werden müssen. Windows bietet hierfür zum
einen die Windows-Firewall [11] und den Windows-Defender [12] an, die diesem Bereich
zugeordnet werden können.
Die Windwos-Firewall ist bei einer Standard-Windows-Installation mitterweile integriert
und aktiviert. Bei der Konfiguration ist jedoch darauf zu achten, dass die Protokollierung über abgelehnte und zugelassene Pakete standardmäßig deaktiviert ist. Im Rahmen
der strategischen Vorbereitung ist es empfehlenswert diese Eintsellung zu ändern und
die Protokollierung zu aktivieren. Im Rahmen der Datensammlung muss anschließend
diese Protokolldatei gesichert werden und ein Ermittler kann aus der Auswertung der
Vorkommnisse Rückschlüsse auf den Angriff und den Angreifer ziehen.
Der Windows-Defender ist ein integrierter Scanner für Spyware oder unerwünschte Software und ebenfalls bei einer Standard-Windows-Installation integriert. Es werden die Möglichkeiten einer automatisierten überprüfung des Systems und einen Echtzeitschutz. Sollte
der Windows-Defender entsprechende Software finden, wird diese anhand der Definitionen
klassifiziert und entsprechend gehandelt. Der Defender bietet auch einen Verlauf an, mit
dessen Hilfe die Aktionen verfolgt werden können. Jedoch gibt Microsoft nicht Preis, wie
diese Informationen gespeichert werden und somit auch gesichert werden können.

3.4

Tools für die Datensammlung

Nachdem im vorherigen Kapitel die betriebssystemspezifischen Möglichkeiten vorgestellt
wurden, Daten zu sammeln, werden in diesem Kapitel verschiedene Toolkits die für die
Datensammlung, aber auch für die Untersuchung der Daten, vorgestellt. Dieses Kapitel gliedert sich in zwei Abschnitte: Einmal Tools für den Einsatz am noch laufenden
System und zum anderen Tools für die Post-Mortem-Analyse mit deren Hilfe Festplattenabbilder erstellt und untersucht werden können. Als Quellen hierfür dienen neben den
Hersteller-Homepages auch das Buch Windows Forensik Analysis DVD Toolkit [10] sowie
der Leitfaden IT-Forensik [3].
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In diesem Abschnitt werden Tools vorgestellt, mit deren Hilfe die unterschiedlichen Daten,
wie der Inhalt des Hauptspeichers oder die Daten über geöffnete Netzwerkverbindungen,
erfasst werden können. Windows selbst bietet die Möglichkeit mit internen Programmen
auch, jedoch sollte im Zweifelsfall immer davon ausgegangen werden, dass solche Programme durch entsprechende Schadsoftware kompromittiert wurden und falsche Ergebnisse liefern oder bei Ausführung wichtige Daten löschen. Es empfiehlt sich aus diesem
Grund auf statisch kompilierte Programme zurückzugreifen und diese von schreibgeschützten Datenträgern auszuführen. Bei Windows muss vorher aber überlegt werden, wie genau
vorgegangen wird, da beispielsweise das Anschließen eines USB-Sticks bereits Veränderungen an dem laufenden System vornimmt. In der mitgelieferten DVD zu [10] befinden sich
verschiedene in Perl geschrieben Programme, mit deren Hilfe die aktuellen Daten erfasst
werden können. Da sowohl diese Programme als auch Windows selbst die Funktionalität
besitzen, um die wichtigsten Daten am laufenden System zu erfassen, wird im folgenden
mit Masse auf Programme eingegangen, mit deren Hilfe der Inhalt des Arbeitsspeichers
gesichert werden kann.

3.4.1.1

Winen

Die Firma Guidance Software, die das Software-Paket EnCase vertreibt, bietet zusätzlich
das Tool Winen an, mit dessen Hilfe ein Abbild des Arbeitsspeichers erzeugt werden kann.
Es lässt sich hierfür auf einen USB-Stick kopieren und an dem zu untersuchenden System,
ausgeführt werden. Das Speicherabbild wird im dem EnCase-eigenen Dateiformat erstellt
und kann direkt mithilfe des Betrachters untersucht werden [13]. Das Paket EnCase wird
im folgenden Abschnitt noch vorgestellt.

3.4.1.2

Fastdump

Fastdump ist ein Tool, dass von der Firma HBGary erstellt wurde. Die Firma bietet eine
kostenlose Version an, die jedoch nur auf 32 bit-Systemen vor Windows Server 2003 eingesetzt kann. Die kostenpflichtige Version kann zusätzlich dazu auch auf neueren Systemen
mit bis zu 64 GB Arbeitsspeicher genutzt werden. Leider findet sich auf der Herstellerseite
[14] keine Angaben zu der Verwendbarkeit unter Windows 7, Windows 8 und Windows
Server 2012. Das Programm ist statisch kompiliert und kommt ohne weitere Bibliotheken aus, was die Veränderung des Arbeitsspeichers durch die Ausführung minimiert. Das
Abbild kann ohne Probleme sofort auf einen USB-Stick geschrieben werden, so wird das
Überschreiben der Festplatte verhindert.

3.4.1.3

F-Respone

Mithilfe von F-Response kann eine Live-Response-Datensammlung über das Netzwerk
erfolgen, hierfür wird ein Programmteil auf dem zu untersuchenden System ausgeführt
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und im Anschluss daran kann auf sämtliche Laufwerke und den physischen Speicher,
sofern beim Start aktiviert, zugegriffen werden. Ein zweiter Programmteil, der auf einem
forensischen System läuft, kann auf die Daten zugreifen und diese kopieren. Die Software
liefert ausschließlich einen lesenden Zugriff auf die Speicher und wirkt so als ein Softwareseitiger Write Blocker [15].

3.4.1.4

weitere Tools

Es gibt verschiedene Programme, mit deren Hilfe der Arbeitsspeicher gesichert werden
kann, unter anderem auch das unter Linux sehr bekannte Programm dd, das für Windows portiert wurde, jedoch nicht weiter gepflegt wird. Für eine weitergehende Lektüre
sei an dieser Stelle nochmals [10] empfohlen, in welchem ein komplettes Kapitel diesen
Programmen gewidmet ist.
Es gibt besonders unter Windows eine weitere Möglichkeit ein Abbild des Hauptspeichers
zu erzeugen, den Systemabsturz mit einem Bluescreen. Hier bei den Desktop-Systemen
werden in der Regel kleine Abbilder erstellt, bei Server-Systemen wird der komplette
Inhalt des Hauptspeichers auf die Festplatte geschrieben, was jedoch zum überschreiben
eventuell wichtiger Daten im Dateisystem führen kann. Es sollte aus diesen Gründen gut
überlegt werden, ob ein Absturz herbeigeführt wird, oder ob auf Tools zurückgegriffen
wird.

3.4.2

Post-Mortem-Tools

In diesem Abschnitt werden einige Tools vorgestellt, die für die Untersuchung von Festplattenabbildern und -kopien genutzt werden können. Manche davon bieten auch die Möglichkeit diese Abbilder selbst anzufertigen. Bei der Post-Morten-Analyse ist darauf zu achten,
dass keinerlei Untersuchungen an der originalen Festplatte vorgenommen werden, sondern
ausschließlich an Kopien. Es muss ebenfalls genau dokumentiert werden, wann und wie
die Kopien angefertigt wurden. Hier empfiehlt sich der Einsatz eines Write-Blockers, mit
dessen Hilfe auf die Festplatte ausschließlich lesend zugegriffen werden kann. Dies schließt
änderungen am Dateisystem aus und bietet die Möglichkeit, bei Bedarf die Festplatte
bitweise zu kopieren, ohne Daten zu verändern.

3.4.2.1

EnCase Forensic

EnCase Forensic ist eine Werkzeugsammlung für die Post-Mortem-Analyse von Datenträgerabbildern. Es handelt sich um ein kommerzielles Produkt, welches von der Firma
Guidance Software vertrieben wird und unter [16] zur Verfügung steht. Es bietet die Möglichkeit der Untersuchung von verschiedensten Datenträgerabbildern. Als Dateisysteme
werden unter anderem auch NTFS und viele Unix-Dateisysteme unterstützt. EnCase bietet jedoch nicht nur die Möglichkeit, Datenträgerabbilder zu lesen, sondern diese auch
zu erstellen, mit Hilfe eines Treibers, soll es möglich sein, Festplatten auschließlich lesend einzusetzen. Gemäß [3] empfiehlt es sich jedoch, nicht auf einen Write Blocker zu
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verzichten, das es sich bei EnCase Forensic um ein Windows-Programm handelt und die
änderungen an forensisch wichtigen Daten alleine durch den Anschluss an ein anderes
System nicht abzusehen sind. EnCase kann neben Festplattenabbildern auch Abbilder
des Arbeitsspeichers erzeugen.
Zur Untersuchung bietet EnCase Forensic verschiedene Möglichkeiten an. Zum einen können die Einträge der Windwos Registry und des Eventmanagers ausgelesen werden. EnCase ist ebenfalls in der Lage die Verläufe von beispielsweise Mozilla Firefox und dem
Internet Explorer zu untersuchen. Es kann ebenso gezielt nach bestimmten Daten gesucht
werden, beispielsweise IP-Adressen oder Telefonnummern. Nach der Ausawhl bestimmter Dateien werden deren Zeiten in einem Kalender dargestellt. Die Suche kann durch
den Ermittler angepasst werden, hierfür stellt die Software eine eigene Scriptsprache zur
Verfügung.
Die Aktionen des Ermittlers werden grob protokolliert. Der Abschlussbericht bietet die
Möglichkeit gefundene Dateien zu verlinken, diese werden mit dem Export des Berichts
extrahiert und anschließend angehängt. Der Bericht liegt nach dem Export als HTMLDatei vor und kann in jedem Browser betrachtet werden. Der Preis für EnCase Forensic
liegt derzeit (2013-03-14) bei 2.995,00 $.

3.4.2.2

X-Ways Forensics

X-Ways Forensics ist ebenfalls eine kommerzielle Werkzeugsammlung die von der deutschen X-Ways AG vertrieben wird. Da es sich hierbei um ein Programm aus Deutschland
handelt sind die Funktionen an das deutsche Rechtssystem gebunden und bieten damit
den Ermittlern höchstmögliche Rechtssicherheit [17]. Ebenso wie bei EnCase Forensic wird
zunächst ein Fall angelegt und diesem werden dann Festplattenabbilder hinzugefügt. Auch
X-Ways Forensics bietet die möglichkeit neben fertigen Abbildern auch eigene zu erstellen,
jedoch ist hier wieder der Einsatz eines Write Blockers. Zudem muss ein Hashwert des Abbilds im Anschluss daran selbst erstellt werden, er wird nicht automatisch erzeugt. Einer
der Vorteile von X-Ways-Forensics ist der integrierte Betrachter für viele verschiedene Dateiarten. So müssen keine zusätzliche Programme zum Betrachten von unterschiedlichen
Datentypen, wie Bilder, Office-Dokumente oder Videos, installiert werden.
Auch X-Ways Forensics bietet Unterstützung für die meisten Dateisysteme, sowohl von
Windows als auch von Unix-basierten Systemen. Es beinhaltet auch unterschiedliche Datenrettungsfunktionen, mit deren Hilfe gelöschte Dateien wiederhergestellt werden können,
zudem bietet es die Möglichkeit den File Slack auszulesen und extra zu speichern.
Es können ebenso wieder Dateien ausgewählt werden, deren Bearbeitungs und Erstellungszeiten in einer Kalenderansicht dargestellt werden. Zusätzlich beinhaltet das Programm
einen integrierten Betrachter für die Registry, der sich stark an dem Windows-eigenen
Registrierungseditor RegEdit orientiert. Außerdem können die Dateien, die der Eventmanager anlegt, gelesen werden und als HTML-Dateien exportiert werden.
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Sleuthkit ist eine Open-Source-Werkzeugsammlung, die zur Untersuchung von Datenträgerabbildungen genutzt werden können. Im Gegensatz zu den beiden anderen Tools
bietet Sleuthkit keine Möglichkeit ein Abbild zu erstellen, dies muss manuell mit einer
anderen Software erfolgen. Analysiert werden können wieder Windows-Dateisysteme und
auch die von Unix-basierten Typen. Sleuthkit bietet die Möglichkeit, schnell Zeitreihe
aus den Zugriffsdaten auf Dateien zu generieren und die zu exportieren. Zudem können
die Hash-Werte bestimmter Dateien in einer Datenbank überprüft werdne, um so etwa
Manipulationen an Systemdateien aufzudecken.
Diese Software ist frei verfügbar und kann von jedermann von der Webseite [18] heruntergalden werden. Es bietet auch ohne grafische Oberfläche eine Grundlage für weitere
Toolsammlungen und kann die Arbeit damit erleichtern. Zusätzlich bieten die Entwickler
von Sleuthkit zusätzlich eine grafische Oberfläche an, die Autopsy genannt wird. In der
aktuellen Version für Windows (Stand: 2013-01-23) ist Autopsy nicht mehr browserbasiert, sondern wurde in Java programmiert, zusätzlich sind sämtliche Programmteile von
Sleuthkit in dieser Version enthalten, müssen also nicht zusätzlich installiert werden.

3.5

Schluss

Es ging in dieser Ausarbeitung um die Vorstellung von Ansätzen, mit deren Hilfe Windwosbasierte Systeme untersucht werden können. Zum Abschluss gibt es eine Zusammenfassung der Erkenntnisse und einen Ausblick in wie weit sich dieses noch in der Zukunft
entwickeln wird.

3.5.1

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde zunächst der allgemeine Ablauf einer forensischen Untersuchung
vorgestellt, welche sich in die Phasen der Vorbereitung, in der zunächst einmal allgemeine
Maßnahmen getroffen werden um eine spätere forensische Untersuchung zu erleichtern
und auch im konkreten Schadensfall eine forensische Untersuchung vorzubereiten und zu
beginnen. In der Phase der Datensammlung werden die Daten gesammelt, bei einem noch
laufenden System nach Möglichkeit auch flüchtige Daten, wie der Inhalt des Arbeitsspeichers oder die aktuell geöffneten Netzwerkverbindungen. Bei einem abgeschalteten System
werden in dieser Phase Abbilder der Festplatten erstellt, an welchen die eigentliche Untersuchung dann durchgeführt wird. In der Untersuchungsphase werden die gesammelten
Daten auf Spuren des Angreifers untersucht, beispielsweise in Protokollen und Logdateien.
Zusätzlich werden unter Umständen gefundene Schadprogramme untersucht, da anhand
der Programmierung und der Aufgabe des Programms Rückschlüsse auf den Angreifer
oder weitere kompromittierte Systeme gezogen werden können. In der Analysephase werden die Daten zusammengefasst und objektiv bewertet. Die Ergebnisse können im Anschluss in einem Zeitstrahl dargestellt werden und so einen umfassenden überblick über
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den Vorfall geben. Den Abschluss einer forensischen Untersuchung bildet die Dokumentationsphase in der sämtliche Dokumente, die während der Untersuchung erstellt wurden,
zusammengefasst und in einen Abschlussbericht einfließen.
Im Anschluss daran ging es an die spezifischen Möglichkeiten, die durch Windows geboten
werden, wie unter anderem die Registry und den Eventmanager. Zusätzlich bietet Windows selbst einige Programme an, die besonders für die Live-Response-Datensicherung
genutzt werden können. Desweiteren bietet das Dateisystem NTFS verschiedene Möglichkeiten an Daten zu kommen und besonders gelöschte Dateien wiederhezustellen. Die
Windows Firewall und der Windows Defender bieten noch zusätzlich Schutzmechanismen,
die nicht direkt dem Betriebssystem zugeordnet werden können aber deren Einsatz besonders in der Phase der strategischen Vorbereitung eine Rolle spielt. Die Datensammlung
beschränkt sich hierbei nur auf die Logdateien.
Eine Reihe von Werkzeugen für die Untersuchung von Daten und die Sicherung von Daten
wurden im Kapitel 4 vorgestellt, hierbei handelte es sich teilweise um kommerzielle Produkte, aber auch Open-Source-Werkzeuge. Für die Post-Mortem Anaylse wurde in dieser
Arbeit die kommerziellen Programme EnCase Forensic und X-Ways Forensics vorgestellt
und zusätzlich die Open-Source-Software Sleuthkit.

3.5.2

Ausblick

Wie bereits zu Beginn angesprochen, erwartet das Bundesamt für Sicherheit in der Infomationstechnik einen weiteren Anstieg der Angriffe auf Computersysteme, was dazu führt,
dass die Forensik ein immer wichtigerer Bestandteil eines IT-Sicherheit-Konzepts werden
wird. Weitere Einsatzfelder der IT-Foensik sind auch Ermittlungen im Rahmen anderer
Straftaten, bei denen eine Sicherstellung von Computern notwendig wird.
Die Forschung auf dem Gebiet der IT-Forensik wird immer wichtiger werden, da es immer
noch sehr schwierig ist, Daten unverfälscht von einen noch in Betrieb befindlichen System
zu erhalten. Die Sicherung der Festplatten ist mit moderner Hardware ohne Probleme
möglich, jedoch wird sich Untersuchung in Zukunft aufgrund immer steigender Datenmengen erschweren.
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Sicherung flüchtiger Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

4.3.2
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Einführung
Verwendung von Linux

Linux-Betriebssysteme finden sich, neben eher geringerer Verwendung im Desktopbereich,
sehr häufig auf Serversystemen wieder, welche weltweit für verschiedenste Geschäftsbereiche verwendet werden. Linux-Systeme bieten Kompatibilität, Stabilität und Sicherheit,
was dazu führt, dass sie für Bereiche wie Web, Datenbanken, Datenspeicherung und -server
Anwendung finden. Etwa zwei Drittel der Webserver verwenden UNIX-Betriebssysteme
und deren Derivate, Linux macht darunter etwa 50 Prozent aus (vgl. [1]). Bedingt durch
die hohe Verbreitung sind Linux-Server oft lohnende Ziele für Angriffe, IT-Sicherheit spielt
hier eine große Rolle. Zur Analyse von Angriffen auf das System, um wirkungsvolle Gegenmaßnahmen entwickeln zu können und Beweise zu sichern, stellt IT-Forensik als Teilaspekt
der IT-Sicherheit wirkungsvolle Mittel der Aufklärung eines Vorfalls zur Verfügung. Erkennt das System einen Vorfall und besteht ein Verdacht auf eine illegitime Handlung eines
Nutzers oder eines Angriffs auf das System, so kann der forensische Prozess eingeleitet
werden.

4.1.2

Forensischer Prozess

Nach dem BSI Leitfaden IT-Forensik (vgl. [2]) wird der forensische Prozess in verschiedene
Untersuchungsabschnitte unterteilt, die nacheinander durchlaufen werden und der Untersuchung eine klare Strukturierung geben. Der forensische Prozess besteht aus folgenden
Abschnitten:
• strategische Vorbereitung
• operationale Vorbereitung
• Datensammlung
• Untersuchung
• Datenanalyse
• Dokumentation

Im Folgenden (Abschnitt 4.3 bis 4.5) wird hauptsächlich auf die Untersuchungsabschnitte Datensammlung, Untersuchung und Datenanalyse eingegangen, da die restlichen Abschnitte weniger vom zu untersuchenden Betriebssystem abhängen und damit bei jedem
forensischen Prozess sehr ähnlich sind.
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4.1.3

Forensische Methoden

Neben der Unterteilung in Untersuchungsabschnitte gibt der BSI Leitfaden IT-Forensik
auch eine Einteilung der forensischen Methoden und Werkzeuge vor. Es werden folgende
Kategorien für Methoden und Werkzeuge vorgeschlagen:
• Betriebssystem
• Dateisystem
• explizite Maßnahmen zur Einbruchserkennung
• IT-Anwendung
• Skalierung der Beweismöglichkeiten
• Datenbearbeitung und Auswertung
Die forensischen Methoden Betriebssystem, Dateisystem und explizite Maßnahmen zur
Einbruchserkennung werden in Abschnitt 4.2 näher beleuchtet.

4.1.4

Live- und Post-mortem-Analyse

Forensische Untersuchungen werden meist in zwei verschiedene Gruppen unterteilt, die
Live- und die Post-mortem-Analyse, wobei die Post-mortem-Analyse gebräuchlicher ist.
Hier wird das System erst untersucht, nachdem ein Vorfall stattgefunden hat, und das
System nicht länger aktiv ist. Im Gegensatz dazu steht die Live-Analyse, bei der das
System noch aktiv ist während es forensisch untersucht wird. Die Live- sowie die Postmortem-Analyse haben beide ihre Vor- und Nachteile, welche im Abschnitt 4.8 näher
diskutiert werden.

4.2
4.2.1

Forensische Methoden
Betriebssystem

Das Betriebssystem hat ein hohes Potenzial forensisch wertvolle Daten bereitzustellen
(vgl. [2]). Ressourcenzuteilung, -verwaltung und Logging zählen neben Weiteren zu den
Aufgaben des Betriebssystems, was zu einer Fülle von Daten für die Forensik führt. Neben
flüchtigen Daten, beispielsweise Daten im Arbeitsspeicher, verwaltet das Betriebssystem
auch nichtflüchtige Daten, wie zum Beispiel Daten auf Massenspeichergeräten. Doch auch
aktuelle Sitzungsdaten und Daten über Prozesse und Benutzer des Systems lassen sich
hier finden.
Linux wird konfiguriert durch Parameter, die beim Systemstart oder zur Laufzeit gesetzt
oder verändert werden können. Diese Parameter sind jedoch flüchtig. Sie werden beim
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Start des Systems geschrieben und gehen mit einem Neustart oder einem Herunterfahren
des Systems verloren, ebenso wie Protokollierungsdaten. Neben dem Betriebssystemkern
(Kernel) bestehen Linux-Distributionen des weiteren aus diversen weiteren Anwendungen, deren Protokollierungs- und Konfigurationsdateien an einem festen Ort der Verzeichnisstruktur zur Laufzeit eingebunden sind, der Ort in der Verzeichnisstruktur ist jedoch
flüchtig und lässt sich nicht so auf der Systempartition oder einem Datenträger finden
(vgl. [5]).
Das Verzeichnis ”/etc” als Beispiel eines solchen Verzeichnisses ist forensisch sehr wertvoll,
da es unter anderem die Startskripte des Systems enthält, sowie die Konfigurationsdaten
verschiedener Dienste (IDS, Firewall, Syslog). Die Protokollierung von Linux, unter anderem der Dienst ”syslog”, speichert seine Daten vor allem im Verzeichnis ”/var/log”. In
diesem Verzeichnis befinden sich neben Weiteren die Dateien ”syslog” und ”messages”’,
welche zur Aufklärung eines Vorfalls oft unverzichtbare Prozess- und Sitzungsdaten enthalten. Die Protokollierungsdaten von verschiedenen weiteren Anwendungen befinden sich
ebenfalls in dem Verzeichnis, oder in einem der Unterverzeichnisse. Zu diesen Anwendungen zählen unter anderem das IDS1 Snort und der Webserver Apache. Doch auch die
Nutzerverzeichnisse, meist im Verzeichnis ”/home” zu finden, können forensisch wertvolle
Daten enthalten. Instant-Messenger oder Chat-Clients speichern hier meist ihre Protokolle und die gängigsten Destkopumgebungen (KDE, Gnome) legen ihre für den Benutzer
spezifischen Konfigurationsdateien ebenfalls hier ab.

4.2.2

Dateisystem

Das Dateisystem der Datenträger eines Systems bietet viele Mögichkeiten nichtflüchtige,
forensisch wichtige Daten zu gewinnen (vgl. [2], [3] und [6]). Zunächst einiges zu Datenträgern:

4.2.2.1

Forensik auf Datenträgern

Ein Datenträger ist für das Betriebssystem eine Folge von Sektoren, die kleinste zu adressierende logische Datenspeichereinheit. Sektoren haben immer eine feste Größe, welche
vom Medium abhängig ist. Aufeinanderfolgende Sektoren werden mit einer Partitionstabelle zu einer Partition zusammengefasst, in der ein Dateisystem untergebracht wird.
Existieren mehrere Partitionen auf einem Datenträger, so können Sektoren des Datenträgers unbelegt sein. Unbelegte Sektoren zwischen Partitionen werden ”Partition-Gap”
genannt und werden teilweise genutzt, um Daten absichtlich zu verstecken. Ist dies nicht
der Fall, so können sie trotzdem forensisch interessant sein, da sich hier Restdaten von in
der Vergangenheit vorhandenen Partitionen befinden können.
Die Auslagerung des Arbeitsspeichers in eine Datei oder eine Partition (swap), wenn er
für das Betriebssystem nicht mehr ausreichend ist, führt zu weiteren forensisch interessanten Daten. Bei der Auslagerung werden Teile des flüchtigen Arbeitsspeicherinhalts
1
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in nichtflüchtige Daten überführt und stehen dann bei einer Post-mortem-Analyse als Datenquellen zur Verfügung. Linux verwendet sowohl eine Auslagerungsdatei als auch eine
Auslagerungspartition (Swap-Partition).
Betrachtet man die Möglichkeit vieler Computer den nahezu vollständigen Inhalt des Arbeitsspeichers in eine Datei bzw. Partition zu schreiben, um einen erneuten Start des
Systems zu beschleunigen, aus forensischer Sicht, so bietet dies enorme Möglichkeiten.
Die Überführung des Systems in den so genannten Ruhezustand2 führt dazu, dass der Inhalt des Arbeitsspeichers vor Aktivierung des Ruhezustands unverschlüsselt abgespeichert
wird, was eine umfassende forensische Analyse der Prozesse im Arbeitsspeicher ermöglicht.
Linux schreibt bei Aktivierung des so genannten ”suspend”-Signals den gesamten Inhalt
des Arbeitsspeichers auf die Swap-Partition.

4.2.2.2

Forensik auf Dateisystemen

Ein Dateisystem befindet sich in einer Partition, welche verschiedene Daten enthält, wie
etwa die Größe des Dateisystems. Des Weiteren muss festgelegt sein, wie groß ein Block
(Cluster) ist, die kleinste adressierbare Einheit des Betriebssystems, was einem ganzzahligen Vielfachen der Sektorengröße entsprechen muss. Wird ein Block als defekt erkannt,
so wird dieser vom Dateisystem ausgeschlossen und nicht länger verwendet. Dieser Mechanismus kann jedoch auch dazu verwendet werden, um Daten bewusst zu verstecken,
weshalb defekte Blöcke bei einer forensischen Untersuchung herangezogen werden sollten.
Bedingt durch die Aufteilung in Blöcke einer festen Größe entsteht beim Speichern von
Dateien ein Verschnitt (Slack), wenn die zu speichernden Dateien nicht genau bei einer
Blockgrenze enden. Der dabei meist entstehende Slack ist forensisch interessant, da er
Reste von zuvor gespeicherten Dateien enthalten kann.
Ein Dateisystem speichert zu jedem verwalteten Objekt Metadaten, unter anderem diverse zeitliche Informationen, so genannte MAC-Zeiten3 . Zur forensischen Aufklärung eines
Vorfalls sind zeitliche Verläufe sehr wichtig.
Eine weitere Aufgabe des Dateisystems ist die Verwaltung von Rechten, was vor allem
bei Mehrbenutzersysteme essentiell ist. Für jedes Objekt werden der Besitzer und die
Zugriffsrechte gespeichert, wobei Rechte für Nutzer oder Nutzergruppen gelten können.
Die Zugriffsrechte auf Objekte werden meist unterschieden in Lesen (read), Schreiben
(write) und Ausführen (execute) und sind für forensische Untersuchungen von starker
Bedeutung.
Des Weiteren speichert das Dateisystem noch weitere Attribute für Objekte, wie zum Beispiel das Attribut ”versteckt” (hidden), welches eine Datei in einem Verzeichnis verbirgt.
Versteckte Dateien haben oft das Potenzial, forensisch wertvoll zu sein.
2
3
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Das Dateisystem Ext3

Das Dateisystem Ext3 ist das Standard-Dateisystem von bestimmten Linux-Distributionen
und unterscheidet sich nur unwesentlich von seinem Vorgänger Ext2. Der wesentliche Unterschied zu Ext2 sind die Funktionalitäten des Journaling4 . Ziel des Designs von Ext3
war Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, was dadurch erreicht werden soll, dass wichtige Datenstrukturen innerhalb der Partition möglichst weit verbreitet sind und die Lesebzw. Schreibeköpfe einer Festplatte beim Lesen oder Schreiben einer Datei sich möglichst
wenig bewegen müssen. Verschiedene Blöcke werden bei Ext3 zu Blockgruppen (block
groups) zusammengefasst, wobei jede Blockgruppe, außer die Letzte, gleich viele Blöcke
besitzt. Am Beginn des Dateisystems werden im so genannten Superblock die grundlegenen Layoutinformationen gespeichert, während Dateiinhalte in zusammenhängenden
Sektoren (blocks) und Metadateien und Ordner in einer speziellen Datenstruktur, den
Inodes, gespeichert werden. Inodes haben eine feste Größe und werden in einer InodeTabelle gespeichert, eine solche Tabelle existiert für jede Blockgruppe. Ordner haben eine
einfache Datenstruktur und verweisen auf die Inode-Einträge der Daten im Ordner.
Forensisch interessant ist die Tatsache, dass es in Ext3 noch eine Reihe optionaler Zusatzfunktionen gibt, welche verschiedene Stufen der Kompatibilität untereinander erreichen.
So kann dies zum Beispiel dazu führen, dass ein Dateisystem nur als ”read-only” eingebunden oder teilweise gar nicht erst eingebunden werden kann.

4.2.3

Explizite Maßnahmen zur Einbruchserkennung

Unter explizite Maßnahmen zur Einbruchserkennung (EME) werden Abläufe verstanden, die größtenteils automatisiert und routinemäßig ablaufen und Vorfälle in einem
IT-System erkennen, melden und gegebenenfalls darauf reagieren sollen (vgl. [2]). Ein
klassisches Beispiel dafür wäre ein Intrusion Detection System oder ein Virenscanner.
EME-Anwendungen müssen meist im Rahmen der strategischen Vorbereitung eingesetzt
und gestartet werden, um zum einen eine weitere Informationsquelle für einen forensischen Prozess zur Verfügung zu stellen, und zum anderen um Vorfälle zu erkennen und
eine daraus resultierende forensische Untersuchung erst anzustoßen.

4.3

Datensammlung

Der Abschnitt Datensammlung des forensischen Prozesses besteht darin, Spuren für die
forensische Untersuchung zu sichern und kann unterteilt werden in die Sicherung flüchtiger
und nichtflüchtiger Daten.
4

Logging der durchzuführenden Änderungen, bevor sie tatsächlich ausgeführt werden. Dies macht das
System fehlertoleranter.

60

Recovering Traces: Windows

4.3.1

Sicherung flüchtiger Daten

Folgende flüchtige Daten sollten nach Möglichkeit gesichert werden, weil sie forensisch
wertvoll sein können (vgl. [5] und [7]). Dabei ist zu beachten, möglichst nichts am Systemzustand oder den Datenträgern zu verändern.
• Systemzeit, laufende Prozesse und genutzte Dateisysteme
• Konfigurationsdateien
• Kommunikationsprotokolldaten
• Prozessdaten
• Sitzungsdaten
4.3.1.1

Systemzeit, laufende Prozesse und genutzte Dateisysteme

Daten über Systemzeit, laufende Prozesse und genutzte Dateisysteme lassen sich in folgenden Ordnern finden:
Linux besitzt eine Echtzeituhr5 , die Uhrzeit und das Datum dieser Uhr befindet sich im
Ordner ”/proc/driver/rtc”. Wird die Systemzeit unter Linux verändert, so wird dies nicht
sofort in die Echtzeituhr geschrieben, Manipulationen der Systemzeit können so erkannt
werden.
Auf den Hauptspeicher eines Linux-Systems kann mit Hilfe des Ordners ”/proc/kcore”
zugegriffen werden. Bei der Live-Analyse eines Systems ergibt sich hier jedoch ein Problem bei der Datensammlung. Erstellt man ein Abbild des Speichers, so verändert sich
der Speicher während der Erstellung des Abbilds, und das Ergebnis ist nicht konsistent.
Die Konfigurationsdateien der genutzten Dateisysteme befinden sich im Ordner ”/proc/mounts”.
Eine Liste der genutzten Swap-Dateisysteme ist unter ”/proc/swaps” zu finden.

4.3.1.2

Konfigurationsdateien

Einige wichtige Konfigurationsdateien befinden sich in folgenden Ordnern:
”/proc/modules” enthält eine Liste der geladenen Kernel-Module. Kernel-Module beeinflussen das Verhalten des Kernels und der Hardware, sie sollten deshalb nicht außer Acht
gelassen werden.
Eine Liste der vorhandenen Partitionen ist im Ordner ”/proc/partitions” zu finden, hier
ist auch die Größe jeder Partition angegeben.
”/proc/sys” beinhaltet verschiedene Systemeinstellungen, welche das Systemverhalten wesentlich beeinflussen.
5
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Als Letztes sind noch die Ordner ”/proc/version” und ”/proc/meminfo” zu nennen, welche die aktuelle Kernel-Version beziehungsweise die Speicherauslastung beinhalten. Auch
diese Informationen können für die Forensik von Bedeutung sein.

4.3.1.3

Kommunikationsprotokolldaten

Die Protokolldaten der Kommunikation des Systems können Aufschluss darüber geben,
wie sich ein Vorfall ereignet hat. Hinweise auf weitere zu untersuchende Systeme lassen
sich durch die Routen-Tabelle erlangen. Sie befindet sich unter ”/proc/net/route” und
enthält die Routen von TCP/IP-Paketen durch das Netzwerk.
Mit welchen Computern das System zuletzt kommuniziert hat, lässt sich mittels der ARP6 Tabelle herausfinden. Im Verzeichnis ”/proc/net/arp” gelegen, enthält sie die IP- und
MAC-Adressen der zuletzt kontaktierten Geräte im Netzwerk.
Ist im Kernel ”IP-Connectiontracking” aktiviert, was im Rahmen der operationalen Vorbereitung geschehen sollte, so können aktuell bestehende IP-Verbindungen unter ”/proc/net/ip conntrack” und ”/proc/net/nf conntrack” gefunden werden. Dort befinden sich
auch weitere Details zu den bestehenden Verbindungen.

4.3.1.4

Prozessdaten

Daten von Prozessen werden unter ”/proc/X” (X steht für die Prozessnummer) gespeichert. In den diversen Unterordnern befinden sich die Umgebungsvariablen, das Arbeitsverzeichnis, eine Liste der verwendeten Dateien und der Prozessstatus des Prozesses mit
der entsprechenden Prozessnummer.

4.3.1.5

Sitzungsdaten

Der Linux-Kernel speichert verschiedene Sitzungsdaten. Verschiedene Kernel-Logs befinden sich unter ”/proc/kmsg”, wo jede Kernel-Meldung gespeichert wird.
Informationen über die Auslastung des Systems können in ”/proc/loadavg” gefunden werden. Hier befindet sich eine Statistik zur Systemauslastung innerhalb der letzten Minute,
der letzten 5 und 10 Minuten.

4.3.2

Sicherung nichtflüchtiger Daten

Unter Sicherung nichtflüchtiger Daten im Rahmen des forensischen Prozesses versteht
man meist das Erstellen von Festplatten-Images (vgl. [2]).
6
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Duplikation

In einer forensischen Untersuchung sollte nie auf den ursprünglichen Daten gearbeitet
werden, da meist nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei einer Untersuchung eventuell
Daten verändert werden. Aus diesem Grund darf nie schreibend auf die zu sichernden
Daten zugegriffen werden und eine Sicherung der zu untersuchenden Daten muss erstellt
werden.

4.3.2.2

Integrität

Die Integrität der ursprünglichen Daten muss gewährleistet werden, um die Beweiskraft
zu erhalten. Zur Sicherstellung der Integrität bieten sich Hashsummen über die erstellten
Sicherungen bzw. Images an.

4.4

Untersuchung

Nach der Datensammlung knüpft im forensischen Prozess die Untersuchung an. Ziel der
Untersuchung ist es, wichtige von unwichtigen Daten zu trennen und die forensisch interessanten Daten aus den gesammelten Datenquellen zu extrahieren. Im Rahmen dieses
Abschnittes werden auch beispielsweise Daten in andere Formate überführt und es ist
natürlich nötig, die im Abschnitt Datensammlung erzeugten Festplatten-Images einzubinden, um sie untersuchen zu können.
Die Untersuchung ist neben der Datensammlung auch teilweise von Werkzeugen abhängig,
da meist sehr viele oder umfangreiche Datenquellen bei der Untersuchung zur Verfügung
stehen. Verschiedene Tools und Programme für die IT-Forensik werden im Abschnitt 4.6
näher vorgestellt. Darüber hinaus kann es während der Untersuchung auch dazu kommen,
dass man weitere Datenquellen identifiziert, welche für die Untersuchung und Analyse von
Belang sind, was zu einer Erneuten Datensammlung führt (vgl. [2]).

4.4.1

Formatierung von Log-Dateien

Der Abschnitt Untersuchung ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass er die auf ihn
folgende Datenanalyse erst ermöglicht. Sind alle zu analysierende Daten im gleichen Format vorhanden, so können sie korreliert und analysiert werden, was beispielsweise bei
Log-Dateien jedoch sehr schwierig sein kann. Logs enthalten meist einen Zeitstempel und
weitere Daten, die Formatierung unterschiedlicher Logs kann jedoch sehr verschieden sein.
Kennt man etwa den Zeitraum eines Vorfalls und will man Daten verschiedener Logs korrelieren, so müssen die Logs in einem einheitlichen Format vorhanden sein, so dass man die
Ereignisse verschiedener Logs in einem Zeitraum vergleichen kann. Für diese Übersetzung
in einheitliche Formate stehen meist Werkzeuge zur Verfügung.
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Datenwiederherstellung bei EXT3

Die Wiederherstellung von gelöschten Daten ist ein weiterer Schritt der Untersuchung.
Images können forensisch wichtige Daten enthalten, welche beispielsweise von einem Angreifer auf dem System zur Verschleierung seines Angriffs gelöscht worden sind. Linux
verwendet am häufigsten das Dateisystem Ext3, welches in 4.2.2.3 näher beschrieben
wird.
Die in den Inodes gespeicherten Informationen geben Aufschluss über den physikalischen
Ort der zu rekonstruierenden Daten und ermöglichen es, die zugehörigen Sektoren auszulesen. Dadurch lassen sich auch als gelöscht markierte Dateien wiederherstellen. Diese
Datenwiederherstellung wurde jedoch durch den Übergang von Ext2 auf Ext3 wesentlich
erschwert, da nun neben der Markierung der Datenblöcke, des Inodes und der Verzeichniseinträge als verfügbar zusätzlich noch die Angaben zu Dateigröße und Blockadressen
gelöscht werden. Diese Änderung lässt eine Zuordnung der Inhalte der Dateien zu zusammenhängenden Dateien nicht länger ohne weiteres zu. Bei Ext3 beruhen die meisten Verfahren der Dateiwiederherstellung auf der Nutzung des Journals. Tools zur automatischen
Datenwiederherstellung, dem so genannte ”Data Carving”, nutzen solche Verfahren. Zur
Datenwiederherstellung sei jedoch gesagt, dass jeder Schreibzugriff der seit dem Löschen
der Daten gemacht wird das Risiko birgt, die Daten zu überschreiben, was bestenfalls
dazu führt, dass sich noch Reste des ehemaligen Inhalts im Slack-Speicher (vgl. Abschnitt
4.2.2.2) befinden.

4.5

Datenanalyse

Einen weiteren Schritt im forensischen Prozess stellt die Datenanalyse dar. Sie ist als
detaillierte Fortsetzung und Verfeinerung der Untersuchung zu sehen, um Untersuchungsergebnisse näher zu analysieren und mehrere Datenquellen zueinander in Verbindung zu
setzen (vgl [2]).

4.5.1

Detaillierte Untersuchung von Daten

Im Abschnitt der Datenanalyse werden die forensisch wichtigen Daten weiter untersucht
und Ursachen für das Ereignis, welches Auslöser der forensischen Untersuchung war, werden gesucht. Das zu untersuchende Ereignis gibt bereits Aufschluss darüber, was die Ursachen gewesen sein könnten und welche Daten näher untersucht werden müssen, diese
Untersuchung findet im Abschnitt der Datenanalyse statt.

4.5.2

Korrelation von Daten

Die Korrelation von Daten beschreibt eine Methode, bei der die Aussagen aus verschiedenen Datenquellen zusammengeführt und in ein Verhältnis gesetzt werden. Es gibt verschie-
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dene Techniken der Korrelation von Daten, die dabei Helfen sollen, eine bessere Übersicht
über den Gesamtverlauf eines Ereignisses und den Zusammenhängen zu bekommen.

4.5.2.1

Zusammenfassen von Datenquellen in eine Zeitlinie

Eine Methode der Korrelation ist das Einfügen von Ereignissen unterschiedlicher Datenquellen in einen gemeinsamen Zeitstrahl, um den zeitlichen Verlauf eines Vorfalls darzustellen. Der Untersuchende selbst muss die Quellen auf ein gemeinsames Format bringen,
um sie in Relation setzen zu können, verschiedene forensische Werkzeuge unterstützen ihn
jedoch dabei.

4.5.2.2

Zusammenfassen von Ereignissen

Ereignisse, welche zusammenhängen, werden bei dieser Methode zu größeren Ereignissen,
so genannten Super-Ereignissen, zusammengefasst. Durch diesen Ansatz kann die Übersichtlichkeit erhöht werden, da die Zahl der zu untersuchenden Ereignisse sinkt.

4.5.2.3

Erkennung von zeitlichen Zusammenhängen

Die Erzeugung eines gemeinsamen Zeitstrahls führt im Idealfall dazu, dass Zusammenhänge zwischen verschiedenen Ereignissen deutlich werden. Tritt ein untersuchtes Ereignis
etwa zusammen mit (oder unmittelbar nach) einem anderen Ereignis auf, so ist zu vermuten, dass das eine Ereignis das andere auslöst, oder eine Kombination bestimmter Ereignisse beispielsweise einen Vorfall auslösen. Dieser Kernpunkt der Datenanalyse hängt
sehr stark von der Erfahrung und der Auffassungsgabe des Untersuchenden ab, forensische
Werkzeuge können hier nur geringe Hilfestellung leisten.

4.6

Hilfswerkzeuge für die Datenanalyse

Die Abschnitte Datensammlung, Untersuchung und Datenanalyse können auf verschiedene Hilfswerkzeuge zurückgreifen. Im Folgenden werden einige dieser Werkzeuge vorgestellt:

4.6.1

linuxeigene Tools

Linux selbst bietet diverse Werkzeuge an, welche für eine forensische Untersuchung verwendet werden können (vgl. [5]). Einige dieser Werkzeuge werden nun vorgestellt.
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dd (dump device)

”dd” ist ein Linux-Befehl, der Daten blockweise exakt dupliziert und dafür verwendet
werden kann, Images von beispielsweise Festplatten zu erstellen (vgl. [3]). ”dd” hat verschiedene Parameter, die Wichtigsten sind die folgenden:
if: Eingabe Datei / Gerät, zu kopierende Datei
of: Ausgabe Datei / Gerät, wohin soll die Kopie geschrieben werden
bs: Blockgröße
Folgendes Beispiel soll die Verwendung von dd etwas verdeutlichen.
dd if=/dev/hdd of=/mnt/images/image
Hier wird die gesamte Festplatte hdd auf einer lokalen Festplatte, die unter /mnt/images
eingehängt ist, in der Datei image gespeichert. ”dd” kann jedoch auch dazu verwendet
werden, um nur einzelne Partitionen zu extrahieren, dann benötigt man jedoch nähere
Informationen über die Struktur der Festplatte. Der Linux-Befehl fdisk ermöglicht dies
beispielsweise.
4.6.1.2

fdisk (fixed disk)

Mit Hilfe des Tools ”fdisk” können Partitionen angelegt, geändert oder gelöscht werden.
Die Option ”-l” (list) ermöglicht jedoch auch eine Auflistung der Partitionen einer Festplatte zusammen mit nähreren Informationen, wie beispielsweise die Anzahl der Blocks,
den Start und das Ende einer Partition. Verwendet wird fdisk wie folgt:
fdisk -l /dev/sda
Der Befehl bewirkt ein Auflistung der Partitionen der Festplatte sda (Festplatte an SATA).
Die Informationen über die Festplattenstruktur können etwa verwendet werden, um ein
Image einer einzelnen Partition auf einer Festplatte zu erzeugen.
4.6.1.3

md5sum und sha1sum

Die Wahrung der Integrität von Images sowohl bevor als auch nach der Analyse ist entscheidend, nur so bleibt die Aussage- bzw. Beweiskraft von Beweismitteln erhalten. Linux
bietet standardmäßig zwei Möglichkeiten Hashsummen von Images oder Dateien zu erzeugen, entweder mittels der Funktion SHA-1 oder MD5. SHA-1 sowie MD5 erzeugen
für eine Datei oder ein Image eine 160-Bit bzw. 128-Bit Hashsumme, aus der eine Datei
mit identischer Hashsumme nicht hergeleitet werden kann. Sind zwei Hashsummen identisch, so sind also auch die Dateien, über die die Hashsummen gebildet wurden, identisch.
Folgender Befehl verdeutlicht die Verwendung der Befehle md5sum und sha1sum.
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md5sum /dev/sda > sda.md5
sha1sum /dev/sda > sda.sha
Beide Befehle bewirken die Erzeugung von Hashsummen über die Festplatte sda und leiten
die Ausgabe in eine Datei (sda.md5 bzw. sda.sha) um. Es macht hier keinen Unterschied
ob eine Hashsumme über ein eingebundenes Image oder die Image-Datei gemacht wird,
da Linux alle Objekte als Dateien behandelt.
Eine Verifikation, dass ein Image bzw. eine Datei nicht verändert wurde, kann durch die
Befehle md5sum und sha1sum ebenfalls durchgeführt werden.
md5sum -c sda.md5
sha1sum -c sda.sha
Die Befehle geben ein ”ok” aus, wenn sich die vorher erzeugten Hashsummen nicht von
den neu erzeugten Hashsummen der Quelldateien (/dev/sda) unterscheiden, andernfalls
wird ”failed” ausgegeben.

4.6.1.4

grep (global/regular expression/print)

Der Linux-Befehl ”grep” kann dafür verwendet werden, um eine Liste nach einem bestimmten Muster zu durchsuchen, und die Ergebnisse aufzuführen. Erzeugt man beispielsweise
zuvor mit dem Befehl ”ls” oder ”find” eine Liste aller Dateien in einem bestimmten Image,
so kann man anschließend diese Liste mit dem Befehl grep nach bestimmten Dateiformaten
durchsuchen. Ein typischer grep-Befehl sieht wie folgt aus:
grep -i jpg /mnt/images/image.listoffiles
Der Befehl bewirkt, dass die zuvor erstellte Liste image.listoffiles nach dem Dateinamen
oder der Dateiendung ”jpg” durchsucht wird, unabhängig von Groß- / Kleinschreibung.
Als Suchmuster kann grep auch eine Liste an Suchbegriffen übergeben werden.

4.6.1.5

file

Der Befehl ”file” erkennt unabhängig von Endung oder Namen einer Datei das Dateiformat. Wurde die Dateiendung von Dateien absichtlich entfernt oder verändert, um es einem
Forensiker schwieriger zu machen, so kann der Dateityp mittels dem Befehl file trotzdem
herausgefunden werden.
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lsdev (list devices)

Das Linux-Kommando ”lsdev” veranschaulicht die Informationen, die auf einem aktiven
Linux-System im Ordner ”/proc” zu finden sind, und stellt diese dar. Informationen bezüglich Unterbrechungen, I/O-Ports und DMA7 von Hardware des untersuchten Systems
können mit Hilfe von lsdev dargestellt werden.
4.6.1.7

strace (system calls / signals tracer) und ltrace (library call tracer)

”strace” und ”ltrace” sind einfache Mittel, um die Systemaufrufe eines Prozesses bzw. die
Signale vom System an den Prozess (strace) oder Aufrufe von Bibliotheken (ltrace) aufzuzeichnen und zu analysieren. Systemaufrufe und Bibliotheksaufrufe können Aufschluss
darüber geben, was ein Prozess macht und welche Ressourcen er benötigt, das System
muss jedoch aktiv untersucht werden (Live-Analyse), um diese Informationen erlangen zu
können.
4.6.1.8

lsof (list open files)

Der Befehl ”lsof” listet im allgemeinen Fall alle Dateien auf, die zu einem aktiven Prozess
gehören, von einem Benutzer gerade geöffnet sind oder von einem Gerät verwendet werden.
Neben dieser Fähigkeit kann lsof jedoch auch dazu verwendet werden, offene (eingehende
oder ausgehende) Netzwerkverbindungen auf einem bestimmten Port anzeigen zu lassen,
oder welcher Nutzer gerade einen bestimmten Port benutzt.
4.6.1.9

netstat (network statistics)

”netstat” ist spezialisiert auf Informationen bezüglich Netzwerken und ermöglicht die Auflistung aller Netzwerkverbindungen, Routing-Tabellen, Statistiken zu Interfaces, maskierten Verbindungen und Mitgliedschaften bei Multicastgruppen. Das sehr mächtige Kommando bietet die Möglichkeit, die Netzwerkschnittstellen auf einem aktiven Linux-System
zu überwachen und ist ein wichtiges Mittel der Live-Analyse.

4.6.2

Sleuthkit und Autopsy Forensic Browser

4.6.2.1

Sleuthkit

Sleuthkit ist eine Open-Source-Sammlung von Kommandozeilentools für umfangreiche
forensische Untersuchungen an Festplatten und -images und ermöglicht die Analyse von
verschiedensten Dateisystemen und Dateitypen (vgl. [5]).
Die Sleuthkit-Tools sind nach ”Layers”8 geordnet. Folgende Layer mit den zugehörigen
Tools existieren:
7
8

Direct Memory Access
Schichten
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• Media management layer:
– mmls - Darstellen der Partitionstabelle innerhalb eines Images und der PartitionsOffsets
– mmcat - Auslesen des Inhalts einer Partition
– mmstat - Darstellung von Details zu einer Partition
• File system layer:
– fsstat - Anzeigen von typspezifischen Details zu Dateisystemen oder Geräten
• File name layer:
– fls - Auflisten der Dateinamen und Verzeichnisse in oder innerhalb von einem
Dateisystem
– ffind - Anzeigen aller Dateinamen, die mit bestimmten Metadaten assoziiert
sind
• Meta data layer:
– icat - Auslesen des Inhalts von Blöcken, auf die ein spezifischer Inode verweist
– ils - Auflistung aller Inodes
– ifind - Anzeigen des Inodes, der auf einen spezifischen Datenblock zeigt
– istat - Darstellen von Details zu bestimmten Inodes oder Metadaten
• Content layer:
– blkcalc - Berechnen des Ortes eines Datenblocks im ursprünglichen Image
– blkcat - Darstellen des Inhalts eines Datenblocks
– blkls - Auflistung aller (unallokierten) Datenblöcke eines Images
– blkstat - Aufzeigen von Details zu einem spezifischen Datenblock

Neben Diesen gibt es noch eine Vielzahl weiterer Tools, welche unter Anderem das Journaling eines Dateisystems ausnützen (jcat, jls) oder dabei helfen, eine Zeitstrahl mit Ereignissen zu erzeugen (mactime).

4.6.2.2

Autopsy Forensic Browser

Der Autopsy Forensic Browser gibt der Sammlung von Kommandozeilentools Sleuthkit
eine graphische, webbasierte Benutzeroberfläche und bietet ergänzend zu den Funktionen
von Sleuthkit noch eine Verwaltung von verschiedenen zu untersuchenden Fällen an. Eine graphische Oberfläche macht die Open-Source-Tools des Sleuthkits für ein breiteres
Spektrum an Benutzern interessant und vereinfacht teilweise die Bedienung.
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SMART

SMART ist ein kommerzielles Forensikprogramm, welches von ASR Data entwickelt wurde und ein gutes Interface mit Zugriff auf diverse forensische Analysemöglichkeiten bietet (vgl. [5]). ASR Data bietet zwei verschiedene Versionen von SMART für Linux an,
”SMART for Linux”, SMART als Programm, was auf einem Linux-System installiert werden kann, und ”SMART Linux”, eine Live-Linux-Version mit installiertem SMART.

4.6.3.1

Verwendung von SMART

Wird SMART auf einem System gestartet, so gibt es einen Überblick über alle Geräte,
Festplatten, Partitionen und unallokierten Daten aus. Per graphischer Oberfläche kann
nun beispielsweise ausgewählt werden, ob eine Partition zu duplizieren ist und ob die
Integrität des Images per Hashfunktion gewährleistet werden soll. SMART bietet die
Verwaltung von verschiedenen Fällen an, ein Image wird also als Beweismittel zu einem
bestimmten Fall hinzugefügt und kann dann näher untersucht werden. Eine Liste der
Dateien oder der gelöschten Dateien auf einem Dateisystem kann per Click automatisch
erstellt werden und Dateien können rekonstruiert oder näher analysiert werden.

4.6.3.2

Filterfunktionen von SMART

Die Liste aller (gelöschten) Dateien auf einer Partition kann bei SMART gefiltert werden,
um nur bestimmte Dateien anzuzeigen. Die Filterfunktion von SMART bietet diverse
Möglichkeiten, so können zum Beispiel auch mehrere Filter kombiniert werden, so ist es
möglich etwa nach gelöschten Bilddateien zu filtern, was dazu führt, dass in der Dateiliste nur Bilddateien auf der Partition angezeigt werden, die gelöscht wurden. Bilddateien
können von SMART auch direkt angezeigt, betrachtet und untersucht werden.

4.6.3.3

Suchfunktion von SMART

Neben der Filterfunktion hat SMART auch noch eine Suchfunktion, die es ermöglicht eine
komplette Partition beispielsweise nach einem String zu durchsuchen. Wird der String
gefunden, so kann mittels einem in SMART enthaltenen Hex-Editor die Datei untersucht
werden, die den String enthält.

4.6.4

F.I.R.E.

Die ”Forensic and Incident Response Environment” Toolsammlung besteht aus diversen
leistungsfähigen Forensiktools und kann auf verschiedenen Betriebssystemen eingesetzt
werden (vlg. [3]). F.I.R.E. enthählt ein Image für eine Live-RedHat-Linux-Version. Bootet man von diesem Image, so werden alle vorhandenen Partitionen im ”read-only”-Modus
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gemountet und eine Analyse am System kann mit den vorinstallierten Forensiktools vorgenommen werden. Am Live-System sind einige Open-Source-Tools, wie zum Beispiel
Sleuthkit, mac robber und lsof verfügbar, es finden sich jedoch auch diverse Programme zum Sammeln flüchtiger Daten von Live Systemen, zur Durchführung von Penetrationstests oder Systemprogramme für verschiedene Betriebssysteme auf dem Live-System
wieder. F.I.R.E. ermöglicht eine Analyse des zu untersuchenden Systems vom betroffenen Rechner selbst aus, man muss also die forensische Untersuchung nicht unbedingt von
einem anderem Rechner aus durchführen.

4.6.5

Knoppix STD

Knoppix STD9 ist ähnlich wie das in F.I.R.E. enthaltene CD-Image ein Live-Betriebssystem
(Knoppix), welches um Programme für forensische Untersuchungen erweitert wurde (vlg.
[3]). Vorhandene Partitionen oder Festplatten werden als ”read-only” eingebunden, und
erhobene Daten werden in einer ”RAM-Disk”10 zwischengespeichert und können später
gesichert werden. Neben Forensiktools verfügt Knoppix STD auch noch über Programme
zur Verschlüsselung von Daten, Firewalls, Intrusion Detection Systeme und viele mehr.

4.6.6

weitere nützliche Tools

4.6.6.1

netcat (nc)

Das Tool ”netcat” ist ein sehr einfaches, aber universell einsetzbares Programm für die
Übertragung von Daten über ein Netzwerk (vgl. [3]). Es kann verwendet werden, um Einund Ausgaben von Programmen über ein Netzwerk zu übertragen, etwa um Laufwerke
über ein Netzwerk zu sichern. Für unsichere Netzwerke steht eine Version mit Verschlüsselung der zu übertragenden Daten zur Verfügung, ”cryptcat”. Zur Übertragung von Daten
auf ein System muss auf dem Zielsystem erst eine ”netcat listening session” für einen
bestimmten Port erstellt werden, die ankommenden Daten können an ein Programm weitergeleitet werden (beispielsweise dd). Wurde dies durchgeführt, so können Daten von
diversen Programmen aus (z.B. dd) mittels ”netcat” beziehungsweise ”cryptcat” übertragen werden, was eine forensische Untersuchung vereinfachen kann.
4.6.6.2

foremost

Foremost wurde ehemals vom US Air Force Office of Special Investigation entwickelt und
ist ein Data-Carving-Tool zur Rekonstruktion von Daten mittels Kommandozeile (vgl.
[3]). Mit Hilfe von foremost ist es möglich, Daten anhand deren Header oder interner
Datenstrukturen wiederherzustellen. Foremost bietet die Möglichkeit, alle Daten auf einem Image anzuzeigen von denen noch Reste vorhanden sind, und diese anschließend zu
rekonstruieren, wobei als Quelle verschiedene Images und Datenträger verwendet werden
können.
9
10

Security Tools Distribution
bestimmter Bereich im Arbeitsspeicher
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Szenario

Zur Verdeutlichung der forensischen Untersuchung und der Verwendung der vorgestellten
Tools wird hier ein einfaches Szenario vorgestellt und gelöst:

4.7.1

Einführung

Ein ehemaliger Mitarbeiter einer Firma hat per E-Mail einen Drohbrief an die Firmenleitung geschrieben, in dem er eine Abfindung von $50000 fordert und andernfalls damit
droht, das Firmennetzwerk mit einem Virus lahmzulegen. Der Rechner des vermeintlichen
Absenders, der die Tat strikt leugnet, wird beschlagnahmt und ein Image der Festplatte
wird erstellt. Dieses Image steht nun zur Verfügung, um die gesendete E-Mail als Beweisstück zu finden. Das Image soll unter Linux untersucht werden.

4.7.2

Analyse des Images

Da die zu findende E-Mail sehr wahrscheinlich gelöscht wurde, muss das gesamte Image
inklusive Slack-Space und unallokiertem Speicher nach dem Text der zu findenden E-Mail
durchsucht werden. Dies ist mit dem Linux-Befehl grep möglich. Will man gleichzeitig
nach mehreren Wörtern oder Ausdrücken suchen, so bietet es sich an eine Suchliste zu
erstellen. In eine Textdatei müssen die zu suchenden Ausdrücke geschrieben werden, dabei
ist zu beachten, dass jeder einzelne Ausdruck in einer neuen Zeile stehen muss und keine
unnötigen Leerzeichen eingefügt werden. Im aktuellen Fall würde eine Suchliste (suchliste.txt) etwa so aussehen:
$50000
Firmennetz lahmlegen
Polizei einschalten
Alle drei Ausdrücke sind so im Drohbrief vorgekommen und das Image soll nun nach ihnen
durchsucht werden. Dies erledigt folgender Befehl:
grep -abif suchliste.txt image.dd > hinweise.txt
Die Ausdrücke der Suchliste suchliste.txt werden im Image image.dd gesucht und die Suchergebnisse werden in der Datei hinweise.txt gespeichert. Die Art der Suche wird durch
folgende Parameter beeinflusst. Die Option ”-f” spezifiziert, dass eine Suchliste verwendet wird, während ”-a” grep alle zu durchsuchenden Dateien als Text behandeln lässt,
unabhängig vom tatsächlichen Dateityp. ”-i” ermöglicht ein Ignorieren der Groß- / Kleinschreibung und ”-b” lässt den Byteoffset jedes Treffers mit anzeigen, so dass man die Stelle
später beispielsweise mittels ”xxd” näher untersuchen kann.
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”xxd” ist ein Kommandozeilen-Hex-Dump-Tool und kann dafür verwendet werden, Dateien näher zu untersuchen. Mit Hilfe des Byteoffset der einzelnen Suchtreffer von grep kann
man die Treffer genauer untersuchen. Der Byteoffset wird bei xxd nach dem Parameter
”-s” angegeben und der Suchtreffer kann analysiert werden.
Die Verwendung von grep ist jedoch leider stark begrenzt. Manche Zeichen werden von
grep nicht unterstützt oder zu untersuchende Dateien werden falsch interpretiert, was
dazu führen kann, dass grep keinen Treffer findet, wenngleich sich der Suchbegriff auch
auf dem Image befindet. Dafür gibt es dann wiederum bestimmte Tools, wie zum Beispiel
srch strings bei Sleuthkit.

4.8

Zusammenfassung und Ausblick

Die Ausführung zeigt die aktuellen Möglichkeiten im Bereich IT-Forensik auf und stellt
verschiedene Werkzeuge vor. Die IT-Forensik für Linux-Systeme ist und bleibt auch in Zukunft wichtig, weshalb auch Forschung in diesem Themenfeld betrieben wird. IT-Forensik
muss zusammen mit den Systemen weiterentwickelt und angepasst werden.

4.8.1

Ext4 und IT-Forensik

Dies geschieht zum Beispiel in [6], wo die Auswirkungen von Ext4, dem Nachfolger des
Dateisystems Ext3, auf die IT-Forensik behandelt werden. Bedingt durch die Einschränkungen bezüglich der Größe der Datenträgern von Ext3 rückt Ext 4 immer mehr in den
Vordergrund, wenn es auch nur als Übergangslösung gedacht ist. Fairbanks behandelt in
seinem Artikel ([6])die Möglichkeit des unerlaubten Datenflusses in Ext4, wenn auf einem
Mehrbenutzersystem dynamisch Speicherbereiche für einen Nutzer reserviert werden, die
zuvor noch einem anderen Nutzer gehörten und die noch Daten eben dieses Nutzers beinhalten. Die forensische Tool-Sammlung Sleuthkit ist momentan beispielsweise noch nicht
kompatibel mit Ext4, es gibt nur einzelne Tools die für die Analyse von Ext4 geeignet sind.
Ext4 birgt jedoch gleichzeitig auch neue Möglichkeiten der forensischen Datensammlung
und Analyse, so werden etwa Zeiten in Ext4 genauer gemessen und gespeichert als bei
Ext3.
Forschung und Entwicklung muss in diesem Feld weiter fortgeführt werden.

4.8.2

Live- und Post-mortem-Analyse

Forschung im Bereich Live-Forensik zielt vor allem darauf ab, wie man flüchtige Daten
eines laufenden Systems nichtflüchtig abspeichern kann, ohne die Integrität der Daten und
des Systems zu beeinträchtigen.
[4] stellt ein Tool vor, welches eine Live-Analyse eines kompromittierten Systems und die
Sicherung von flüchtigen Daten ermöglicht, wobei einige grobe Richtlinien zu beachten
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sind.Um die Systemintegrität zu erhalten oder zumindest so gering wie möglich zu beeinflussen müssen Tools von einem externen Datenträger aus gestartet werden und es sind
Werkzeuge zu verwenden, die möglichst wenig Arbeitsspeicher benötigen (Verzicht auf
GUI11 ), um so wenig Objekte wie möglich vom Arbeitsspeicher zu verdrängen. Choi stellt
das ”Linux Evidence Collection Tool” (LECT) vor, welches aus verschiedenen Modulen
besteht, die für die Sammlung von spezifischen Daten zuständig sind, wie zum Beispiel
Systeminformationen, Nutzeraktivität, Netzwerkdaten und Logdaten. Neben LECT wird
auch noch ein Tool zur Datenanalyse vorgestellt, welches die Analyse der gesammelten
Daten ermöglicht und für den Menschen veranschaulichen soll.

4.8.2.1

Live- und Post-mortem-Analyse

Live-Analyse ermöglicht eine Fülle von forensischen Daten und ermöglicht eine Interaktion
mit dem System, was für die IT-Forensik aufschlussreich sein kann. Doch eine Interaktion
oder Beeinträchtigung des Systems ist meistens nicht gewollt, da die Integrität des Systems
darunter leiden kann und die Beweismittel damit nicht mehr verwendet werden können.
Ein aktives System verändert sich zudem ständig, die Wahrung der Integrität ist hierbei
nahezu unmöglich.
Die Post-mortem-Analyse im Gegensatz dazu ermöglicht die Erhaltung und die Überprüfung der Integrität eines Systems oder eines Datenträgers, der kopiert und analysiert
werden kann, um Veränderungen auszuschließen. Flüchtige Daten, die für den forensischen Prozess wichtig gewesen wären, können jedoch bei Herunterfahren des Systems unwiederbringlich verloren gegangen sein, dies ist das wesentliche Risiko einer Post-mortem
Analyse.

4.8.3

Zusammenfassung und Ausblick

IT-Forensik wird auch in Zukunft einen wichtigen Stellenwert haben, da ein Großteil der
Verbrechen bereits heute mit IT-Systemen zu tun haben. Die Aufgaben der IT-Forensik
beinhalten das Finden und Wiederherstellen von versteckten, gelöschten oder verlorenen
Daten sowie das Erkennen und Entschlüsseln von verschlüsselten Dateien (vgl. [8]).
In den folgenden Jahren wird es immer wichtiger Teilprozesse der IT-Forensik zu automatisieren, da die Flut von digitalen Beweisen, die gesichert und untersucht werden
muss, deutlich zunehmen wird. Das sogenannte ”Big Data” Problem führt dazu, dass es
beispielsweise nötig sein wird, in Zukunft die Datensicherung bereits mit einer Voranalyse oder Vorfilterung zu verbinden, um die zeit- und ressourcenaufwendige forensische
Untersuchung auf forensisch wichtige Daten zu beschränken.
Was noch immer fehlt und wohin die Forschung und Entwicklung forciert werden sollte
ist ein umfassendes Analysesystem, welches verschiedenste Datenquellen unterstützt und
zusammenführt. Verschiedene Metadaten müssen zu diesem Zweck ausgewertet werden
können, sie sind der Schlüssel für die Rekonstruktion eines Ereignisses. Neben den bereits
11

Graphical user interface: graphische Benutzeroberfläche
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aufgeführten gibt es noch eine Reihe weiterer Herausforderungen, welche weiter erforscht
werden müssen. Die IT-Forensik bleibt somit weiterhin ein großes Forschungsgebiet.
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Recovering Traces: Mac OS-X
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Einführung

Die Zeiten in denen ein Mac auf dem Schreibtisch als Statement eines Querdenkers anzusehen war scheinen vorbei. Im dritten Quartal 2012 kam Apple auf 13,6% Marktanteil
am amerikanischen PC-Markt[Gar12]. In dieser Zahl sind die zur Zeit boomenden Tablets noch nicht eingerechnet. Ob als Livestyleobjekt, Statussymbol oder Produktivgerät
erfreuen sich die Geräte aus Cupertino immer größerer Beliebtheit.
Mit zunehmender Marktdurchdringung steigt auch die Wahrscheinlichkeit, ein Mac OS-X
System forensisch Untersuchen zu müssen. Dabei sind die gleichen Qualitätsansprüche an
den forensischen Prozess zu stellen, wie sie für Windowsrechner bereits etabliert wurden.
Doch birgt die Untersuchung eines Macs einige Herausforderungen: Ältere Geräte verfügen
nicht über die weit verbreitete x86-Architektur, nahezu alle Macs arbeiten mit dem Appleeigenem Dateisysem HFS+ und auch der Systemaufbau untescheidet sich von anderen
Betriebssytemen.
Diese Seminararbeit soll die Besonderheiten von Mac OS-X Systemen mit Blick auf deren
forensische Untersuchung beleuchten und einen Einblick in verfügbare Werkzeuge liefern.
Wegen des akademischen Umfelds liegt der Schwerpunkt vor allem auf frei verfügbaren
Werkzeugen und Bordmitteln des Betriebssystems.
Im ersten Teil sollen zunächst einige grundsätzliche Besonderheiten von OS-X Systemen
dargestellt und dabei die wesentlichen Mac-typischen Bezeichnungen eingeführt werden.
Dabei wird auch auf das Dateisystem HFS+ und Mac OS-X spezifische Artefakte eingegangen. Danach werden einige Überlegungen über die Möglichkeiten einer Live-Sicherung
eines Mac OS-X Systems vorgestellt. Der dritte Teil beschäftigt sich mit der Post-mortemSicherung. Vor der Schlussbetrachtung werden dann noch knapp ein paar Softwarepakete
vorgestellt.
Der Aufbau dieser Arbeit orientiert sich am SAP-Modell nach BSI [Bun11], wie es auch
in [Hei13] und [Heb12] genutzt wird. Da sich die Present-Phase bei Mac OS-X Systemen
nicht wesentlich von anderen Systemen unterscheidet, wird sie hier nicht weiter betrachtet. Der Schwerpunkt soll stattdessen auf der Sicherung liegen. Nach den vorgestellten
Grundlagen folgt die Arbeit der Reihenfolge, wie Inhalte angewendet werden könnten.
Aus dem Workflow des Forensikers ergibt sich also die Reihenfolge Live-Sicherung, Postmortem-Sicherung und danach die Spurenauswertung.
Die Bewertung der Tools erfolgt unter den in [Heb12] abgeleiteten funktionalen Anforderungen an forensische Software.
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5.2

Besonderheiten von OS-X Systemen

Die Reihe der mit Mac OS-X bezeichneten Betriebssysteme begann Apple am 24. März
2001 mit der Version 10.0 (Codename Cheetah). Zuvor hatte es bereits eine öffentliche
Beta gegeben, welche es für knapp 30 Dollar zu kaufen gab. Seitdem tragen alle Versionen
die Bezeichnung einer Raubkatze. Die derzeit aktuelle Version OS-X 10.8 (Codename
Mountain Lion) verkürtzt die Bezeichnung um die ersten drei Buchstaben Mac“. Die
”
grafische Benutzeroberfläche Aqua soll mit ihrem Design an Wassertropfen erinnern.
Mac OS-X war erstmals Anfang 2006 in der Version 10.4.4 auf einem Intel-Prozessor mit
x86-Architektur laufähig. Die zuvor erhältlichen Maschinen waren mit Power-PC Prozessoren ausgestattet, welche in einer Allianz mit Motorola und IBM entwickelt worden
waren. Von Apple tatsächlich eingesetzt wurden die Generationen G3, G4 und G5. Dabei handelte es sich im wesentlichen um Prozessoren in RISC1 -Architektur. Beide Architekturvarianten wurden parallel unterstützt, bis mit Mac OS-X 10.6 (Codename Snow
Leopard ) der Support für die Power-PC Prozessoren wegfiel. Wegen des Architekturwechsels trat das Problem auf, dass Software, die für Power-PC Versionen von Mac OS-X
compiliert worden war, nicht auf den Intel-Macs lief. Daher entwickelte Apple die Emulationsschnittstelle Rosetta, mit deren Hilfe die meisten der Power-PC Anwendungen auch
auf Intel Macs ausführbar waren. Rosetta war mit der Einführung des ersten Macs mit
Intel-Prozessor verfügbar und wurde bis einschließlich Version 10.6 unterstützt. Während
der Übergangsphase forderte Apple die Softwareentwickler dazu auf, so genannte universal
binaries zu entwickeln, die für beide Architekturen compiliert und somit laufähig waren.
Einen Emulator in die Gegenrichtung gab es nicht.
Als erfolgreichster kommerzieller Vertreter [Gar12] der auf dem frei verfügbarem DarwinKern basierenden Betriebssysteme weisen auch moderne OS-X Systeme Ähnlichkeiten
mit anderen Unix-Betriebssystemen auf. Beispielsweise sind Speicherschutz- und Multitaskingmechanismen sehr ähnlich. Auch der Zugriff über eine Kommandozeile (bash 2 ) ist
möglich. Ein weiterer Anhaltspunkt für die bestehende Verwandtschaft ist die Einbindung von Open-Source-Software. Der in den Mac OS-X Systemen genutzte Sambaclient
entstammt Beispielsweise der Linux-Gemeinde. Auch die bash als Standart-Terminal ist
von Linux bekannt.
Die Anzeige von Dateien übernimmt bei Mac OS-X der Finder. Seit Mac OS-X 10.4 ist
die systemweite Suchfunktion Spotlight integriert. Es handelt sich dabei um eine Metadatensuche, die sich auf die Dienste mds, sowie mdworker abstützt. Mit ihrer Hilfe lassen
sich Dateien, aber auch Kontakte, Programme, Einstellungen und E-Mails bequem und
schnell durchsuchen.
Die überwiegende Mehrzahl der für Mac OS-X verfügbaren Programme kommt als Paket mit der Endung .app. Genaugenommen verbirgt sich hinter den Applikationen eine
Verzeichnisstruktur, für den Nutzer erscheinen sie jedoch als einzelne Datei. Installierte
Programme werden im Normalfall im Verzeichnis /Applications abgelegt. Zum Installieren genügt daher oft ein einfaches kopieren der ’App’ in den entsprechenden Ordner. Zum
1
2

Reduced Instruction Set Computing
Bourne-again-shell
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Ausführen ist dieser Schritt jedoch nicht zwingend notwendig; Apps können von jedem
beliebigen Ort ausgeführt werden. Größere Softwarepakete wie das Microsoft Office Paket
für Mac OS-X kommen häufig mit eigenen Installationsroutinen. Dabei handelt es sich
um ausführbare .pkg-Dateien, die die nötigen Kopiervorgänge übernehmen.
Die Backup-Software Time Machine ist seit Mac OS-X 10.5 Teil des Betriebssystems. Sie
kann eine automatisierte, systemweite Sicherung und bei Bedarf auch Wiederherstellung
durchführen und benötigt dazu eine Festplatte, von der der Computer nicht gestartet
worden ist. Dabei kann es sich um ein internes oder externes Laufwerk handeln. Auch
Netzwerklösungen aus dem Hause Apple werden unterstützt.
Mit Mac OS-X 10.3 wurde die Verschlüsselungssoftware File Vault in den Lieferumfang
integriert. Sie war zunächst lediglich dazu in der Lage, das Benutzerverzeichnis zu verschlüsseln. In Mac OS-X 10.7 wurde File Vault durch File Vault 2 ersetzt, welches nun
auch in der Lage ist, gesamte Laufwerke zu verschlüsseln und XTS-AES 128 Anstelle von
AES 128 als Verschlüsselungsverfahren nutzt.
Zum Lieferumfang von OS-X gehören außerdem der Browser Safari, der Mail Client Mail,
der Kalender iCal, das Adressbuch, diverse Dienstprogramme, sowie der Assistent Boot
Camp, der es ermöglicht, eine Windowsinstallation parallel zu OS-X auf Applehardware
vorzunehmen.

5.2.1

Hierarchical File System Plus (HFS+)

Das Standartdateisystem von OS-X Systemen ist das Hierarchical File System Plus, kurz
HFS+ oder HFS plus. Es handelt sich dabei um ein von Apple selbst entwickeltes Dateisystem, welches diverse Funktionen, wie zum Beispiel die Färbung von Ordnern, nativ
unterstützt. Außerdem unterstützt OS-X den Vorgänger HFS, sowie die Dateisysteme
ISO9660, FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, UFS, und lesend UDF, ZFS.
HFS+ nutzt zur Verwaltung von Verzeichnissen, Dateien und Defektblocklisten B*-Bäume.
Die maximal verwaltete Größe eines Datenträgers beträgt 8 Exbibyte3 , welche auch durch
eine einzelne Datei belegt werden kˆnnen.
Neben dem eigentlichen Dateiinhalt werden durch das Dateisystem zusätzliche Informationen mitgef¸hrt. Dazu werden f¸r jede Datei ein Data-Fork, ein Ressource-Fork, sowie
einige Flags f¸r Dateiattribute gespeichert. Der Data-Fork enthält den eigentlichen Dateiinhalt, wie er der Anwendung zur Verfügung steht. Im Ressource-Fork lassen sich diverse
Zusatzinformationen, wie Strings, Symbole, Einstellungen und sogar kleinere Filmdateien,
zu einer Datei ablegen. Die Informationen über den letzten Zugriff, Änderung, Erstellung
speichert HFS+ zusammen mit 3 Bits f¸r die Farbcodierung der Verzeichnisse in den Dateiattributen auerhalb des Ressource-Forks. Hier findet sich auch ein Bit, welches anzeigt,
ob eine Datei aus dem Internet geladen wurde und so als potentiell gefährlich eingestuft
werden sollte. Die so nicht in anderen Dateisystemen vorhanden Informationen speichert
Mac OS-X beim kopieren auf andere Dateisysteme in einer eigenen Datei ab. Diese wird
nach dem Schema ._Dateiname benannt.
3

1 Exbibyte (EiB) = 260 Byte
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HFS+ vermeidet Fragmentierung bereits beim schreiben von Dateien. Stetig wachsende
Dateien werden vom Betriebssystem bereits vermieden, sodass die Dateigröße in der Regel
vorab bekannt ist und ein passender Speicherblock ausgewählt werden kann. Erst wenn
kein ausreichend großer Speicherblock mehr verfügbar ist, wird die Datei aufgeteilt. Um
die Möglichkeit zu erhöhen, unbelegte, große und zusammenhängende Blöcke zu erhalten,
wird die Freigabe von Blöcken nach dem löschen verzögert, sowie deren Wiederverwendung
wenn möglich vermieden. Dies führt für den Forensiker zu einer relativ guten Chance,
kürzlich gelöschte Dateien wiederherzustellen.
Fragementbildung lässt sich so jedoch nicht vollständig verhindern. Daher wird das Dateisystem während der Laufzeit ( on the fly“) defragmentiert. Dabei wird jedoch nicht pe”
riodisch im Hintergrund ein Dienst oder ähnliches gestartet, sondern bei jedem öffnen
einer Datei wird geprüft, ob ein Verschieben einer Datei in einen zusammenhängenden
Speicherblock sinnvoll und gerade zulässig ist. Dazu müssen alle der folgenden Bedingungen zutreffen:
• Die Datei ist in acht oder mehr Teile fragmentiert.
• Die Datei wird nur von einem einzigen Prozess geöffnet.
• Die Datei liegt auf einem beschreibbaren Medium.
• Die Datei ist nicht größer als 20MiB4 .
• Die Datei wurde innerhalb der letzten Minute nicht verändert.
• Das Betriebssystem läuft seit mindestens drei Minuten.

5.2.2

Fundstellen

Sind die zu untersuchenden Images erstellt, geht es darum diejenigen Stellen aufzufinden, die dem Forensiker Aufschluss über die Nutzung des Systems geben. Neben den
Standartansätzen wie alle Bild- oder Videodateien zu durchsuchen ergeben sich für jedes
Betriebssystem durch seine Eigenheiten spezielle Fundorte, die für eine Auswertung in
Frage kommen. Wie die verschiedenen Linuxdistributionen verfügen auch die Mac OS-X
Systeme im Gegensatz zu Windows nicht über eine Registry. Dennoch hinterlässt die Nutzung auch auf dem Mac Spuren über deren Fundstellen in diesem Kapitel ein Überblick
geschaffen werden soll.
Die Benutzerverzeichnisse speichert Mac OS-X unter /Users. Sie enthalten unter anderem
den Ordner /Users/<username>/Library, in dem die benutzerbezogenen Daten abgelegt
sind. Dies umfasst auch viele Drittanbieterapplikationen. Häufig werden bei der Deinstalltaion von Anwendungen deren im Rahmen der Nutzung angelegten Daten nicht mit
entfernt, sodass dieser Ordner oftmals schon Aufschluss auf zu einem früheren Zeitpunkt
installierte Software geben kann. Zum Teil liegen auch Daten von vormals installierten Anwendungen im Unterverzeichnis /Users/<username>/Library/Application\ Support/.
4

1 Mebibyte (MiB) = 220 Byte
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Dateiname (/Users/<uname>/Library/...)
Preferences/com.apple.recentitems.plist

Inhalt
die jeweils 10 letzten geöffneten Dokumente,
gestarteten Anwendungen und verbundenen
Netzwerkfreigaben
Preferences/com.apple.loginitems.plist
automatisch beim Login des Benutzers gestartete Anwendungen oder Skripte
Preferences/com.apple.iPod.plist
Synchronisierungen mit iPods und iPhones
inlusive Zeitstempel, Seriennumer und IMEI
Preferences/com.apple.mail.plist
konfigurierte Mailkonten von Apple Mail mit
den Verbindungsdetails (ohne Passwörter)
Preferences/com.apple.Safari.plist
über das Suchen-Feld eingegebene Suchwörter, bei der Verwendung des Safari-Browsers”
Safari/History.plist
Browser-Historie von Safari
Safari/Downloads.plist
Download-Historie von Safari
Preferences/Preferences/SystemConfiguration Übersicht von WLAN-Netzwerken, mit denen
der Mac verbunden war
/com.apple.airport.preferences.plist
Application Support/Adium/Users/Default konfigurierte Chat Accounts (ICQ, MSN,
/Accounts.plist
Jabber etc.) in Adium inlusive Chat-Logs (je
Application Support/Adium/Users/Default ein Unterordner pro Chat-Partner)
/Logs/

Tabelle 5.1: Auswahl einiger plist-Dateien, entnommen aus [KG11]
Der Mechanismus zum löschen von Dateien unterscheidet sich in seinen Details ebenfalls
von dem von Windows gewohnten Verhalten. Während Windows beim verschieben in
den Papierkorb verschiedene Metainformationen, wie den letzten Speicherort einer Datei,
mitführt und daher in der Lage ist die Dateien an ihrem Ursprungsort wiederherzustellen,
stellt das Löschen einer Datei unter Mac OS-X lediglich ein Verschieben in den Ordner
/Users/<username>/.Trash dar. Es wird also für jeden Benutzer ein eigener Papierkorb
geführt[KG11].

5.2.2.1

.plist-Dateien

Windows speichert viele Systemeinstellungen direkt in seiner Registry. Nachdem diese bei
Mac OS-X Systemen nicht vorhanden ist, müssen diese Einstellungen anders verwaltet
werden. Apple bedient sich hier, nicht nur für Systemeinstellungen, einzelner Dateien in
einem auf XML basierenden Format, den Property Lists. Sie tragen die Dateiendung .plist,
werden üblicherweise von den Programmen selbst verwaltet und in der Benutzerlibrary
abgelegt. Auf einem seit 2 Jahren produktiv genutztem Mac fanden sich beispielsweise
535 plist-Dateien.
Eine Auswahl einiger aufschlussreicher plist-Dateien findet sich in Tabelle 5.1. Die Dateien
enthalten neben Einstellungen auch häufig detailierte Informationen über das Verhalten
des Nutzers. Beispielsweise stehen in der Browserhistorie nicht nur die besuchten Webseiten, sondern auch die Anzahl der Besuche wird hier mitprotokolliert. In Tabelle 5.1 nicht
aufgeführt ist die Property List, die für die Saved Application State Funktionalität notwen-
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Abbildung 5.1: Pagelog der Druckerverwaltung
dig ist. Es handelt sich dabei um einen automatisierten Mechanismus, um Anwendungen
nach einem Systemabsturz im Idealfall ohne Datenverlust wiederherzustellen.

5.2.2.2

Logdateien

Die meisten Betriebssysteme notieren bereits freiwillig schon sehr viele ihrer Aktivitäten
in Logdateien. Dies trifft auch für Mac OS-X Systeme zu. Leider sind die Logdateien zum
Teil relativ mühsam auszuwerden, jedoch enthalten sie potentiell wichtige Informationen,
um Zusammenhänge herzustellen.
Es gibt unter Mac OS-X mehrere Orte, an denen Logdateien angelegt werden. Im Verzeichnis
/Users/<uname>/Library/Logs/ werden benutzerbezogene Logs wie das Log des Festplattendienstprogramms, der geschriebenen CDs oder der Anwendungen abgelegt. Systemlogs findet der Forensiker im Verzeichnis /private/var/log/. Hier werden Systemupdates, Abstürze, Firewallereignisse, Kernelmeldungen und zum Beispiel, wie in Abbildung 5.1 gezeigt, Druckaufträge protokolliert. Auf älteren Systemen findet man zusätzlich
noch das Verzeichnis /var/log/. Dieses enthält dann auch die Logdateien des Sambaclients, welcher vor Apples Eigenlösung für die Kommunikation mit Windowsnetzwerken
verantwortlich war. Wie für die bash üblich befindet sich die Befehlshistorie in der Datei
/Users/<uname>/.bash_history[KG11].
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Sonstige Fundstellen

Der in das Betriebssystem integrierte Mail Clien Mail bildet die Verzeichnisstruktur der
konfigurierten E-Mail Konten im Verzeichnis /Users/<uname>/Library/Mail/ ab. Die
Emails speichert Mail als MIME-Textdateien im Verzeichnis Messages und Dateianhänge
im Verzeichnis Attatchments. Im Programm erstellte lokale Ordner werden in Mailboxes
angelegt[KG11].
Der Kalender iCal speichert seine Termine in einzelnen .ics-Dateien im Verzeichnis
/Users/<uname>/Library/Calendars/[KG11].
Eine übersichtliche Tabelle über Artefakte in Mac OS-X 10.7 findet sich hier: [Cav11]
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5.3

Live-Sicherung

Findet der IT-Forensiker im Rahmen seiner Ermittlungen ein noch laufendes System vor,
so ist es in vielen Fällen sinnvoll, eine Live-Sicherung des Systems vorzunehmen. Hierbei
können Informationen gewonnen werden, die später im Zuge der Post-mortem-Analyse
nur schwer oder gar nicht rekonstruierbar sind. Das BSI definiert die Live-Forensik dazu
wie folgt:
Bei der Live-Forensik (auch bekannt als Online-Forensik) hingegen beginnt
”
die Untersuchung bereits w% hrend der Laufzeit des Vorfalls. Hier wird vordringlich versucht, so genannte fl¸chtige Daten zu gewinnen und zu untersuchen. Diese beinhalten unter anderem den Hauptspeicherinhalt, Informationen
¸ber bestehende Netzwerkverbindungen und gestartete Prozesse.“[Bun11]
Interessant sind also all diejenigen Informationen, die lediglich zur Laufzeit des Systems
vorhanden sind und beim Herunterfahren des Systems nicht abgespeichert oder in Logfiles geschrieben werden. Vorwiegend lagern solche Daten im Hauptspeicher, weshalb der
Schwerpunkt dieses Kapitels sich mit dessen Sicherstellung befassen wird.
Grundsätzlich ist jedoch immer abzuwägen, ob eine Live-Analyse durchgeführt werden
sollte. Beim Analysevorgang selbst ist immer auch die zu untersuchende Maschine beteiligt und daher l% sst es dich nicht vermeiden, dass durch die Analyse flüchtige oder
nichtflüchtige Daten verändert werden[Bun11].
Besteht Zugriff auf das System, ist es unter Mac OS-X 10.7 möglich, den Hash-Wert beliebiger lokaler Benutzer zu extrahieren. Abbildung 5.2 zeigt die Ausgabe von
dscl localhost -read /Local/Default/Users/chrnau. Auf den angezeigten Hash könnte nun eine Brute-Force-Attacke durchgeführt werden. Die Möglichkeit, das Passwort des
gerade angemeldeten Benutzers zu ändern ohne es zu kennen wurde von Apple mittlerweile
unterbunden.

5.3.1

Sicherung des flüchtigen Speichers (RAM)

Zur Laufzeit eines Computers werden Daten im Random Access Memory (RAM) zwischengespeichert, damit das System damit arbeiten kann. Oftmals sind diese Informationen sogar im Klartext, also unverschlüsselt, dort abgelegt. Im Normalfall sind diese Informationen durch verschiedene Speicherschutzmaßnahmen des Betriebssystems geschützt.
Dennoch gibt gerade der RAM Aufschluss darüher, was die Maschine zum Zeitpunkt des
Auffindens gerade tat. Bei Werkzeugen zur Festplattenverschlüsselung ist oft wesentlich
einfacher, den Schlüssel im Hauptspeicher zu suchen, als die Festplattenverschlüsselung
auf anderem Wege zu umgehen.
Es gibt verschiedene Ansätze, um an den Speicherinhalt zu gelangen[Gag12]. Eine Möglichkeit ist, den RAM-Inhalt mit einem Tool in eine Datei zu schreiben. Stellvertretend
wird hier der MacMemoryReader genannt und später auch kurz vorgestellt.
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Abbildung 5.2: Salted SHA-1 aus der Shadow-Datei
Ein anderer Ansatz wäre, den Computer so zu konfigurieren, dass der Hibernate-Modus5
aktiviert ist. Mac OS-X unterstützt diesen Modus. Es gibt jedoch in den Systemeinstellungen keine Möglichkeit, den Bereitsschaftsmodus direkt zu ändern. Die Einstellungen
lassen sich aber einfach per Terminal auslesen und setzen:
christopher-naus-macbook-pro:~ chrnau$ pmset -g | grep hibernatemode
(Ausgabe:) hibernatemode 0
christopher-naus-macbook-pro:~ chrnau$ pmset -g | grep hibernatefile
(Ausgabe:) hibernatefile /var/vm/sleepimage
christopher-naus-macbook-pro:~ chrnau$ sudo pmset -a hibernatemode {0,1,3}
Der erste Befehl liest den Aktuellen Modus aus. Der zweite Befehl gibt den Pfad der zu
nutzenden Datei an. Das hier ausgegebene Verzeichnis ist die Standarteinstellung. Dazu
sind jeweils keine Admin-Rechte notwendig. Der dritte Befehl setzt den Bereitschaftsmodus. Die Ziffern {0,1,3} geben den Modus an:
• 0 = suspend to RAM only (Standarteinstellung auf Desktops)
• 1 = suspend to disk only
5

Bereitsschaftszustand, bei dem der RAM-Inhalt auf die Festplatte geschrieben wird und die Maschine
dann komplett abgeschaltet wird. Beim Aufwecken muss dann lediglich der RAM-Inhalt wiederhergestellt
werden.
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• 3 = suspend to RAM + disk (Standarteinstellung auf Laptops)

Eine weitere Möglichkeit an den Arbeitsspeicherinhalt eines Macs zu kommen bietet die
Kaltstartatacke. Dabei wird ausgenutzt, dass die Daten im RAM zwar flüchtig, aber nicht
im Moment des Ausschaltens sofort verschwunden sind. Vielmehr bleiben die Daten noch
einige Sekunden bis Minuten rekonstruierbar. Die Zeitspanne lässt sich durch herunterkühlen der Elektronik weiter verlängern. Komfortabler erscheint die Möglichkeit über eine
Fire Wire oder Thunderbolt Schnittstelle per DMA6 direkt auf den Speicher zuzugreifen.
Den Beweis der Durchfühbarkeit liefert [Her08].

5.3.2

Tool: MacMemoryReader

Beim MacMemoryReader handelt es sich um eine nur 74kB gorße Anwendung, die sich
eine Kernelerweiterung zu nutze macht, um den Inhalt des Arbeitsspeichers entweder auf
die interne Festplatte, ein externes Laufwerk oder einen anderen Computer im Netzwerk
zu kopieren[Atc12].
Durch die Kernelerweiterung werden die Laufwerke /dev/mem und /dev/pmap
eingehangen[Gag12]. So kann nun auf den gesamten Speicher mit Ausnahme des für Memory Mapped IO reservierten Bereichs zugegriffen werden. Zum Laden der Kernelextension
sind Administratorrechte notwendig. Das Tool erzeugt ein Memoryimage im Mach-OFormat. Dabei handelt es sich um ein von Apple entwickeltes Dateiformat zum speichern
von Ausführbaren Dateien, Bibliotheken oder Core Dumps. Bei Bedarf kann jedoch auch
ein unstrukturiertes RAW-Image erstellt werden.
Um den MacMemoryReader zu nutzen wird dieser im Terminal direkt aufgerufen. Ein
Aufruf mit dem Minimalsatz von Parametern ist:
sudo ./MacMemoryReader /Volumes/Data\ HDD/ramdump.mach-o
Anstelle eines Dateipfades kann auch das Zeichen - stehen. Dies bewirkt, dass die Ausgabe
des MacMemoryReaders nicht in eine Datei geschrieben, sondern auf die Standartausgabe umgeleitet wird. Von da kann das Image dann per Pipe an ein beliebiges anderes
Programm übergeben werden:
sudo ./MacMemoryReader - | split -b 2048m - ram_dump.mach-o.
split ist ein Konsolenprogramm, dass den Datenstrom der Eingabe in Stücke einer gegebenen Maximaleröße teilt und in Dateien schreibt. Dies ist insbesondere dann sinnvoll,
wenn der Speicher eine Maschine mit 4GB RAM oder mehr auf ein Laufwerk gesichert
werden soll, welches mit einem Dateisystem formatiert ist, dessen maximale Dateigröße
begrenzt ist (zB. FAT32).
6

Direct Memory Access: Technik um parallel zum Prozessor direkt auf den Hauptspeicher zugreifen
zu können. Häufig genutzt z.B. zur Ein/Ausgabe.
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Anforderungen
Bitweise Erstellung eines Images
Sicherung der Integrität der originalen
Datenträgers
Verifikation der Integrität
Protokollierungsfunktion
Sicherung der Integrität
Sicherung der Vertraulichkeit
Sicherung der Authentizität
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Bewertung
+
-

Bemerkung
Mach-O oder dd-ähnliches RAW
Bei laufendem System nicht möglich

+
-

Bei laufendem System nicht sinnvoll
keine integrierten Mechanismen
MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512
keine integrierten Mechanismen
keine integrierten Mechanismen

Tabelle 5.2: Anforderungsanalyse von MacMemoryReader
sudo ./MacMemoryReader - | nc hostname portnum
Mithilfe des Programms Netcat (nc) lässt sich das Image via TCP an einen beliebigen
Rechner im Netzwerk übertragen.
sudo ./MacMemoryReader - | ssh hostname cat \> /path/to/remote/destfile
Auch per ssh lässt sich das Image übetragen. Dies bietet den Vorteil, dass die Informationen verschlüsselt übertragen werden.
Der MacMemoryReader bietet zudem die Möglichkeit, Prüfsummen für die erstellten
Images zu berechnen. Mit den Optionen -H MD5 und -H SHA-1 werden die jeweiligen
Prüfsummen mitberechnet und abgespeichert.

5.3.2.0.1 Bewertung Die Funtkionen zur Erstellung des Images sind durchaus brauchbar. Die Möglichkeit, die Images strukturiert oder unstrukturiert zu speichern eröffnet
mehr Möglichkeiten der Auswertung. Eine Sicherung der Integrität des Arbeitsspeichers
ist bei laufendem System nicht möglich, da die Ausführung des MacMemoryReaders allein den Speicherinhalt ändern wird. Ebenso ist eine Verifikation nicht sinnvoll, da die
Maschine zur Laufzeit des MacMemoryReaders normal weiterarbeitet und sich daher der
Speicherinhalt ständig ändert. Leider bietet der MacMemoryReader außer der Prüfsummenberechnung zur Integritätssicherung keine für den Forensiker nützlichen Funktionen.
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5.4

Post-mortem-Sicherung

Das eigentliche Hauptaufgabenfeld des IT-Forensikers besteht in der Untersuchung von sichergestellten System oder Systemteilen. Eine Live-Sicherung kommt nicht mehr in Frage,
weil das zu untersuchende System entweder ausgeschaltet angetroffen, sichergestellt (und
für den Transport ausgeschaltet) oder bereits eine Live-Sicherung durchgeführt wurde.
Das BSI definiert die Post-mortem-Analyse dazu wie folgt:
Dabei wird bei der Post-mortem-Analyse (auch bekannt als Offline-Forensik)
”
der Vorfall nachtr% glich aufgekl% rt. Dies geschieht im Wesentlichen durch
die Untersuchung von Datentr% gerabbildern (so genannten Images) auf nichtfl¸chtige
Spuren (zumindest in einem bestimmten Zeitraum) von Vorf% llen.[...]“[Bun11]

5.4.1

Sicherung des Datenträgers

Datenträger sind alle nicht-flüchtigen Speichermedien. Dazu zählen insbesondere Festplatten, USB-Sticks und Speicherkarten. Sie sind die einzigen Geräte auf denen Informationen
dauerhaft abgelegt werden können. Daher besteht ein Gorßteil der Post-mortem-Analyse
darin, die sichergestellten Datenträger zu untersuchen. Dazu ist immer ein Image dem
Originaldatenträger vorzuziehen, da sonst die Gefahr besteht, dass Daten verändert werden.
Grundsätzlich ergibt sich beim Erstellen des Images immer das Problem, dass die Datenträger auch während des Sicherungsvorganges nicht verändert werden dürfen. Daher
werden in der Forensik oftmals Write-Blocker, welche als Soft- oder Hardwarelösung verfügbar sind, genutzt. Um einen Hardware-Write-Blocker zu nutzen, muss der Datenträger
zunächst ausgebaut werden. Je nach Modell des Macs ist die Entnahme des Datenträgers
jedoch relativ aufwändig und erfordert nicht selten spezielles Werkzeug. Beispielsweise
sind die neueren Generationen des iMac so kompakt gebaut, dass zunächst das Display
entfernt werden muss, um an die Festplatte zu gelangen. Sehr gute Schritt-für-Schritt
Anleitungen finden sich auf [Ifi13].
Alternativ besteht die Möglichkeit, Intel-Macs mit einem Live-System zu starten. Dabei
ist, wenn nicht ein für forensische Zwecke angepasstes System verwendet wird, darauf zu
achten, dass die internen Laufwerke durch einen Software-Write-Blocker geschützt sind
oder zumindest nur Read-only gemountet werden. Das Live-System DEFT Linux erfüllt
diese Ansprüche und wird im Folgenden vorgestellt. Bei allen Live-System ist zu bedenken,
dass die verfügbaren Anschlüsse unter Umständen ein Nadelöhr bilden können. Bisher
verfügen wenige Macs über schnelle USB 3.0-Schnittstellen. Verbreiteter sind Thunderbold
oder Fire-Wire800 Anschlüsse. Eventuell lohnt sich das Nachrüsten eines eSATA oder
USB 3.0 Anschlusses über den an manchen Macs vorhandenen ExpressCard Slot. Auch
die Sicherung über eine schnelle Netzwerkverbindung ist möglich[KG11].
Bei den Laptops gibt es zudem die Möglichkeit, diese im Target Disk Modus zu benutzen.
In diesem Modus lässt sich der Mac wie ein Massenspeicher verwenden. Aktiviert wird
der Modus über das Halten der Taste ’T’ während des Startvorgangs. Die Verbindung
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wird dann über ein Fire Wire Kabel hergestellt und es ist voller Lese- und Schreibzugriff
auf das erste im Mac verbaute Laufwerk möglich. Eine eventuell anstelle des Superdrive
verbaute zweite Festplatte kann so nicht angesprochen werden.
Soll ein Mac zur Sicherung des Images verwendet werden, ist es empfehlenswert, vorher das
automatische Mounten zu deaktivieren, da sonst angeschlossene Laufwerke automatisch
wenn möglich mit Schreibzugriff eingehangen werden, der Spotlightdemon seine Arbeit
aufnimmt und mit der Dateiindizierung beginnt. Dabei wird unter anderem das Verzeichnis .Spotlight-V100 auf dem Datenträger anlegt. zuständig für das automatische
Mounten ist im OS-X System der Disk Arbitration Daemon. Er lässt sich unter Mac OS-X
mit dem Befehl
sudo launchctl unload /System/Library/LaunchDaemons/\
com.apple.diskarbitrationd.plist
deaktivieren. Beim nächsten Neustart des Systems wird der Dienst jedoch wieder regulär
geladen[KG11].
Je nach Anspruch an das Image ist auch das genutzte Tool zu wählen. Ist man lediglich
an den aktuell auf dem Laufwerk und damit auch in der Verzeichnisstruktur vorhandenen
Dateien interessiert, unterliegt die Wahl des Tools nahezu keinen Einschränkungen. Dabei
verschenkt man aber Informationen: Gelöschte Dateien können so nicht wiederhergestellt
werden. Dazu ist eine komplette Kopie des Datenträgers notwendig, die auch die als frei
markierten Bereiche mit einbezieht. Nur aus diesen Bereichen können gelöschte Dateien
wiederhergestellt werden. Des Weiteren existieren Ansätze, Informationen im Dateislack7
zu verstecken. Diese Informationen lassen sich ebenfalls nur aus einer exakten Kopie des
Laufwerks gewinnen.
Neben dem Live-System DEFT wird noch ein weiteres Tool vorgestellt: Das Bordwerkzeug Festplattendienstprogramm. Auf die aus der Linuxwelt bekannten aber auch unter
Mac OS-X verfügbare Konsolenprogramme dd, dclfdd und dc3dd soll an dieser lediglich
verwiesen werden. Eine Vorstellung und Bewertung unter forensischen Aspekten findet
sich in [Heb12].

5.4.2

Tool: DEFT

Das Akronym DEFT steht für Digital Evidence & Forensic Toolkit“. Es handelt sich
”
dabei um ein auf Ubuntu basierendes Live-System, welches nicht nur Werkzeuge zur Sicherung eines Datenträgers mitbringt. Durch den relativ jungen Kernel (Version 3.0.0-1)
werden aktuelle Hardware und Dateisysteme unterstützt, darunter auch die Macs mit
Intel-Prozessoren[Def13]. Ein zur Verfügung stehendes MacBook Pro 13” aus dem Jahr
2010 ließ sich Problemlos mit der Live-DVD starten. Interne Laufwerke können read-only
gemountet werden.
7

Speicherverschnitt, der durch die Differenz der Blockgrößen auf dem Datenträger und den tatsächlichen Dateigrößen entsteht
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Abbildung 5.3: DEFT auf einem MacBookPro
Hervorstechend bei dieser Live-Distribution ist die Vielfalt der entaltenen Werkzeuge: Neben vielen aus der Linux-Welt bekannten kleineren Tools ist auch ein Frontend für Sleuth
und das Digital Forensics Framework vorhanden. Besonders für eine Live-DVD ist auch
die Integration von WINE8 , welche es ermöglicht, die Tools ClamWin, EraserPortable,
FATwalker oder HDDRawCopy zu starten.
Die eigentlichen Mechanismen zur Datenträgersicherung stützen sich ebenfalls auf die
integrierten Tools ab, weshalb an dieser Stelle auf eine detailliertere Darstellung verzichtet wird. Auf Abbildung 5.3 ist ein Sicherungsvorgang per dc3dd auf ein eingebundenes
Netzwerkverzeichnis zu sehen.
DEFT ist zwar kostenlos aber nicht vollständig als freie Software lizensiert. Eventuell
benötigte, weitere Software kann, bei bestehender Internetverbindung, durch den UbuntuUnterbau bequem aus den Repositories bezogen werden.

5.4.2.0.2 Bewertung Neben der Tatsache, dass DEFT auf Mac OS-X Systemen lauffähig ist zeichnet es sich durch eine große Vielfalt an für IT-Forensiker nützlichen Tools
aus. Durch die Integration bereits bewährter Tools eignet sich das Live-System daher
als Einstieg zum Erzeugen einer forensischen Beweiskette und stellt eine in Betracht zu
ziehende Alternative zum Ausbau der Laufwerke dar.
8

Umgebung, die Windows-Programmen eine natürliche API zur Verfügung stellt
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Anforderungen
Bitweise Erstellung eines Images
Sicherung der Integrität der originalen
Datenträgers
Verifikation der Integrität

Bewertung
+
o
+

Protokollierungsfunktion

o

Sicherung der Integrität
Sicherung der Vertraulichkeit

+
-

Sicherung der Authentizität

-

Bemerkung
wie dd/dc3dd/dcfldd
read-only mount möglich
dcfldd:
Vergleich
der
Hashwerte[Heb12]
dcfldd:
nur
durch
manuelle
Aktivierung[Heb12]
dcfldd: MD5, SHA-1, SHA-256[Heb12]
dcfldd:
keine
integrierten
Mechanismen[Heb12]
dcfldd:
keine
integrierten
Mechanismen[Heb12]

Tabelle 5.3: Anforderungsanalyse von DEFT
Anforderungen
Bitweise Erstellung eines Images
Sicherung der Integrität der originalen
Datenträgers
Verifikation der Integrität
Protokollierungsfunktion
Sicherung der Integrität
Sicherung der Vertraulichkeit
Sicherung der Authentizität

Bewertung
-

Bemerkung
nur Verzeichnisstruktur
keine integrierten Mechanismen
keine
keine
keine
keine
keine

integrierten
integrierten
integrierten
integrierten
integrierten

Mechanismen
Mechanismen
Mechanismen
Mechanismen
Mechanismen

Tabelle 5.4: Anforderungsanalyse von Festplattendienstprogramm

5.4.3

Tool: Festplattendienstprogramm

Das Festplattendienstprogramm gehört zum Lieferumfang der Mac OS-X Systeme. Mit
seiner Hilfe lassen sich bequem über eine grafische Oberfläche alle gängigen Verwaltungsaufgaben, die für einen Datenträger anfallen, erledigen. Dazu zählt auch das kopieren eines
ganzen Datenträgers in ein Image. Dazu wird das Apple-eigene Format .dmg verwendet,
was später zu Problemen führen kann, das dieses nicht von allen gängigen Forensiksoftwarepaketen unterstützt wird.
Das Erstellen des Images ist sehr einfach: In der Liste am linken Fensterrand wird die
gewünschte Partition oder ein ganzes Laufwerk gewählt und ein Klick auf ’neues Image’
startet, nachdem ein Speicherort gewählt wurde, den Kopiervorgang (siehe Abbildung 5.4).
Das Festplattendienstprogramm erstellt keine bitweise Kopie des gewählten Laufwerks,
sondern kopiert lediglich die zum Zeitpunkt der Imageerzeugung vorhandenen Dateien in
das Image. Daher eignen sich die mit dem Festplattendienstprogramm erzeugten Images
nicht, um gelöschte Dateien wiederherzustellen oder den Dateislack auszulesen.
5.4.3.0.3 Bewertung Das Festplattendienstprogramm war nie dazu gedacht, forensischen Anforderungen zu genügen. Daher ist es für diese Zwecke auch relativ unbrauchbar:
Es besitzt keine Funktionen, die für einen forensischen Prozess von Vorteil wären.
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Abbildung 5.4: Festplattendienstprogramm
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Spurenauswertung

Nachdem alle in Betracht kommenden Spuren gesichert sind, kann mit der Untersuchung
und Analyse begonnen werden. Selbst im sehr allgemeinen SAP-Modell stellt dies einen
Phasenwechsel dar. Das BSI fasst den Arbeitsschrit so zusammen:

Die Aufgabe dieses Arbeitsschrittes ist es, aus den nun gesammelten Daten”
quellen für die Untersuchung interessante Daten zu extrahieren. Dies schließt
auch die Übersetzung“ von Daten in andere Formate ein, wie beispielsweise
”
das Entpacken von Archiven oder das Einbinden eines Festplattenabbildes der
zu untersuchenden IT-Komponente.“[Bun11]

Wegen der aktuell noch geringen Dichte an geeigneten Werkzeugen, welche speziell für
Mac OS-X Systeme entworfen worden sind, werden im folgenden lediglich zwei kostenlose
Werkzeuge, die noch kein professionelles Niveau erreicht haben, und eine kommerzielle
Lösung vorgestellt.
Auf eine tabellarische Zusammenfassung der Bewertung wird in diesem Kapitel verzichtet,
da die kostenlosen Tools einen zu speziellen Funktionsumfang bieten. Da die kommerzielle
Lösung nicht getestet werden kann, wird diese lediglich genannt und nicht bewertet.

5.5.1

Tool: Volafox

Volafox ist ein Pythonscript zur Auswertung von Ramdumps, wie sie mit dem MacMemoryReader erstellt werden können[Sch11]. Dabei kann die aktuell vorliegende Version bereits
mit Dumpfiles im Mach-O und RAW-Format umgehen. Sie ist kompatibel zu Ramdumps
von Mac OS-X 10.6 und 10.7, wobei es eventuell notwendig sein kann, ein overlay-File
für die auf der zu untersuchenden Maschine aktuelle Kernelversion nachzuladen.
Als Pyhtonscript kommt Volafox ohne grafische Oberfläche und muss daher über die
Konsole bedient werden. Lauffähig ist das Script grundsätzlichauf allen Systemen, für die
es einen Python-Interpreter gibt. Allerdings traten bei der Pyhtonversion 2.7 auf einem
Mac Probleme auf. Auf einem Ubuntu-Linux mit Pyhton 2.6.5 lief die Software problemlos.
Die Befehlssyntax lautet:
python vol.py -i IMAGE -o COMMAND
IMAGE bezeichnet dabei den Pfad zur Imagedatei und COMMAND spezifiziert, was ausgegeben
werden soll. Mit den Commands können Informationen wie Kernelversion, Hardwarespezifikation, Uptime, eingebundene Dateisysteme, geladene Kernelerweiterungen, Prozessliste,
Taskliste, offene Netzwerkverbindungen, geöffnete Dateien und weitere Systeminformationen abgerufen werden, siehe Abbildung 5.5.
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Abbildung 5.5: volafox
5.5.1.0.4 Bewertung Die Analysefunktionen von Volafox sind nicht so ausgereift wie
beispielsweise für Windows verfügbare Lösungen. Dennoch zeigt das Script, dass eine Auswertung von Ramdumps von Mac OS-X Systemen möglich ist. Durch die Weiterentwicklung dieses oder vergleichbarer Tools ließen sich durchaus noch mehr Informationen aus
Ramdumps gewinnen, die sonst nur durch händischer Suche zu finden sind.
Für Forensiker hilfreiche Funktionen wie Hashing sind nicht vorhanden.

5.5.2

Tool: iPlister

Der iPlister (Abb. 5.6) ist ein Betrachtungsprogramm für plist-Dateien, welches in einer Windowsumgebung läuft. Wegen der teilweise binären Codierung der Dateien können
diese nicht einfach in einem beliebigen Texteditor geöffnet werden. Apples Entwicklungsumgebung XCode bietet einen Betrachter für plist-Dateien, jedoch ist dafür ein Mac erforderlich.
Zudem ist der iPlister in der Lage verschiedene, besonders interessante plist-Dateien in
einer übersichtlichen Tabelle darzustellen. Dazu zählen die Safari-Lesezeichen, Historie,
Cookies und Downloads, sowie verschiedene auf das iPhone bezogene plists. Um die plistDateien auch mit anderen Werkzeugen analysieren zu können, bietet der iPlister die Möglichkeit, die Dateien als XML oder CSV zu exportieren[Tat11].
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Abbildung 5.6: iPlister
5.5.2.0.5 Bewertung Der iPlister bietet die Möglichkeit, plist-Dateien auch auf einem Windows-Rechner sinnvoll anzuzeigen. Damit lassen sich auch die Artefakte in eine
forensische Untersuchung einbinden. Jedoch ist die dieser Vorgang sehr mühsam, da der
iPlister nahezu keine Komfortfunktionen bietet: Nur für einige wenige Dateien ist eine
halbautomatische Auswertung überhaupt möglich.
Die Exportfunktion ist im Sinne der Beweiskette oder als Schnittstelle zu selbsterstellten
Lösungen als positiv zu bewerten.

5.5.3

Kommerzielles Tool: Black Light

Black Light ist eine von BlackBag Technologies vertriebene Softwarelösung, die zur Postmortem-Analyse von Mac OS-X und iOS Systemen entwickelt wurde. Sie kostet 2600$ (für
Regierungsangehörige 400$ weniger) und läuft auf Intel-Macs ab Mac OS-X 10.6, sowie
Windows 7. Des Weiteren werden iTunes und QuickTime benötigt.
Der Hersteller stellt allen Kunden einen Onlinekurs über drei Stunden und kostenlosen
Support zur Verfügung. BlackLight verfügt über eine mächtige Dateisuche, welche unter
anderem nach Geo-Tags in Bilddaten oder regulären Ausdrücken (IP-/MAC-Adressen)
filtern kann. Außerdem ist die Software in der Lage, Internetartefakte von Anwendungen
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wie Safari, Firefox, Chrome oder Skype automatisch zu sammeln. Auch iChat-Spuren
können mit einbezogen werden.
BlackLight importiert laut Hersteller alle gängigen Image-Formate wie dd-Images und
sogar ganze VM-Ware Maschinen. Zum Filehashing kann entweder ein eigenes Format
oder wahlweise das von EnCase genutzte Format, bzw NSRL genutzt werden. Des Weiteren ist ein Beweisexport inklusive einer Verschleierung von unwichtigen Informationen
möglich[Bla13].
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Fazit

Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit den Besonderheiten von Mac OS-X Systemen
mit Blick auf deren forensische Untersuchung. Dazu wurden verschiedene frei verfügbare
Tools betrachtet und eine kommerzielle Lösung kurz vorgestellt.
In Teilbereichen kann der Forensiker auf einem ähnlichem Qualitäts- und Komfortniveau
arbeiten, wie mit Windows- oder Linux-Systemen auch. Für die Securephase des SAPModells sind ausreichend gute Werkzeuge vorhanden, um eine forensische Untersuchung
zu beginnen. Zur Analyse der Sichergestellten Daten ist momentan noch wesentlich mehr
Fachwissen nötig, um fundierte forensische Aussagen treffen zu können. Hier sind nur
wenige Tools mit eingeschränktem Funktionsumfang vorhanden. Zum Präsentieren der
Ergebnisse kann auf bekannte Tools zurückgegriffen werden, spezielle Mac OS-X Werkzeuge gibt es nicht.
Nicht nur der Marktanteil der Mac OS-X Systeme hat zugenommen. Auch werden brauchbare forensische Werkzeuge entwickelt, die aber nicht nur um die Gerichtsverwertbarkeit
aufrechtzuerhalten von Fachpersonal eingesetzt werden sollten.
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Kapitel 6
Netzforensik: Grundlegende
Vorgehensweisen bei der Analyse
von Flows und Captures
Joshua Kühner
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Einleitung

Anfang des 20. Jahrhunderts war es noch eine Seltenheit das Mordfälle aufgeklärt wurden.
Dies lag allem voran an der unzureichenden Spurensicherung und der nötigen Sorgfalt am
Tatort. Dies änderte sich erst mit der Arbeit von Ernst Gennats und Dr. Edmond Locard.
Ersterer gründete im Januar 1926 die Zentrale Mordinspektion“ und führte erstmals
”
Regeln und Abläufe in die Ermittlungsarbeit ein, die bis heute bestand haben. So war
es ihm bereits bereits 1931 möglich von 114 Tötungsdelikten 108 erfolgreich aufzuklären.
Zweiterer ist u.a. der Namensgeber des Locardschen Prinzips welches besagt, dass jede
”
Berührung eine Spur hinterlässt“ [12]. Dies war der Beginn der heutigen kriminologischen
Forensik.
In der kriminologischen Forensik geht es darum Beweise zu sichern, welche vor Gericht
standhalten. Es werden vor allem die Fragen Wer hat Was Wo Wann Wie Weshalb und
Womit getan [15].
Im Zeitalter der digitalen Revolution in der mehr als 94% unserer Datenkapazität nicht
mehr in Papierform, sondern in digitaler Form vorliegen [16] und ein Großteil des Lebens in
virtuellen sozialen Netzwerken stattfindet, finden auch immer mehr Straftaten im Internet
statt. Die EU beziffert die Zahl momentan mit annähernd einer Millionen Straftaten pro
Tag und einem jährlichen Schaden von 300 Milliarden Euro [18].
Früher erledigte man seine Urlaubsplanung oder Bankangelegenheiten nicht im Internet,
heute ist dies völlig normal. Ebenfalls in den Alltag übergegangen sind Nachrichtenmeldungen wie Cyber-Angriff auf die Telekom“ (24.09.2012, Spiegel Online), Programmierer
”
”
festgenommen, der persönliche Informationen über zwei Drittel der Bevölkerung gestohlen haben soll“ (20.11.2012, Spiegel Online), Sicherheitslücken: US-Experten kämpfen mit
”
Computerviren in Kraftwerken“ (14.01.2013, Spiegel Online) oder auch Cyber-Mobbing:
”
Tod eines Teenagers“ (18.11.2007, Spiegel Online)
Somit musste man die Forensischen Methoden die man bereits aus der Kriminologie kennt,
auf die digitale Welt übertragen. Die Computer Forensik beschäftigt sich mit den gleichen
Fragen wie bereits oben genannt. Sie betreibt Spurensuche und Beweissicherung in der
digitalen Welt.
Nach dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft“ werden 40% der Straf”
taten, die den Tatbestand des Betrugs oder des Diebstahls erfüllen, von Mitarbeitern der
betroffenen Firmen selbst durchgeführt. Gerade hier ergeben die Mitschnitte des Netzverkehrs wichtige Hinweise auf die Täter [15].
Die Vorliegende Seminararbeit aus dem Bereich der IT-Forensik beschäftigt sich im speziellen mit der Analyse von Captures und Flows aus der Netzforensik. Ziel dieser Ausarbeitung ist es ein generalisiertes Vorgehen zu entwickeln mit einem Capture oder einem
Flow zu verfahren ohne nähere Informationen über das System oder das Geschehene zur
Verfügung zu haben.
Um dies zu ermöglichen soll zunächst eine kurze Einführung in die IT-/Netzforensik gegeben werden.
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6.2

Ziel der IT-Forensik

Aufgabe der IT-Forensik oder digitalen Forensik ist es, systematisch kriminelle Hand”
lungen in Zusammenhang mit IT-Systemen zu identifizierten bzw. auszuschließen sowie
zu analysieren und ggf. zu rekonstruieren. Neben der klassischen Datenträgeranalyse von
Festplatten aus PC- und Serversystemen kommt der Auswertung digitaler Spuren auf
mobilen Endgeräten immer größere Bedeutung zu.“ [3]

6.3

Grundregeln der IT-Forensik

Oberste Regel der IT-Forensik lautet keine Beweise zu zerstören oder Spuren zu verunreinigen. Beweise bei denen einzelne Bytes verändert wurden sind meist vor Gericht nicht
mehr zulässig. Somit ist es wichtig einen richtigen Umgang mit den Daten /den vermeintlichen Beweisen zu wahren. Hierzu zählt eine Vermeidung / Minimierung von Datenverlust,
einwandfreie und lückenlose Dokumentation (Wahrung der Beweismittelkette) sowie dass
die Integrität der muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein muss.
Um die Reproduzierbarkeit zu gewährleisten gelten weiterhin noch Regeln im Umgang
mit den Beweismitteln. Es gilt:

• never touch original“: Selbst einfache Analysen verursachen nach dem Locardschen
”
Prinzip eine Veränderung der Daten und zerstören damit die Originaldaten
• Vermeidung / Minimierung von Bewegungen des Beweismaterials
• Ergebnisse sollten unvoreingenommen betrachtet und überprüfbar dargestellt werden

Aus diesen Regeln ergibt sich auch bereits ein genereller Ablauf für jede forensische Untersuchung [3, 15]:

• Identifizieren der vorhandenen Struktur / Umgebung
• Sichern von Beweisen / Erstellen eines forensisch korrekten Abbilds der vorhandenen
Daten (forensic sound imaging) inklusive einer angemessenen Speicherung [8].
• Analyse der Beweisdaten
• Erstellen eines Gutachtens aus den gerichtsverwertbaren Daten
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Netzforensik

In der Netzforensik gelten Grundsätzlich die Regeln der IT-Forensik. Weiterhin ist bei einem Netzwerk noch wichtig das die großen Mengen an Daten in Echtzeit auf ein geeignetes
System zum Speichern aufgespielt werden können.
In der Netzforensik unterscheidet man zwei verschiedene Systeme, die sich in ihrem Vorgehen beim Datensammeln unterscheiden. Die Catch-it-as-you-can-Systeme speichern jedes
Datenpacket, welches einen Punkt in der Messumgebung passieren ab und halten sie für eine spätere Analyse vor, welche dann im Anschluss erfolgt. Hierfür wird demnach ein großer
Speicher benötigt. Die Stop-look-and-listen-Systeme benötigen einen stärkeren Prozessor,
da hier bereits direkt beim Eintreffen eine erste Schnellanalyse im Arbeitsspeicher durchgeführt wird und anhand dieser Analyse entschieden wird, welche Datenpakete ganz oder
auch nur teilweise behalten werden [10].
In beiden Fällen können je nach Capturezeitraum große Datenmengen entstehen. Um mit
diesen Datenmengen etwas Sinnvolles anzufangen benötigt man eine Herangehensweise
um sich zu dem Problem vorzuarbeiten.

6.5

Grundtheorie

Um zu verstehen um was für Daten es geht sollen Captures und Flows kurz vorgestellt
werden.

6.5.1

WireShark & libpcap

Ein gängiges Programm um Netzwerkcaptures aufzunehmen ist WireShark. WireShark
ist ein typischer Sniffer, welcher den Netzwerkverkehr auf Packet Ebene mitprotokoliert.
Durch Filtereinstellungen wird es ermöglicht gewissen Verkehr gar nicht erst aufzunehmen,
sondern diesen direkt zu verwerfen. Als Speicherformat wird pcap oder cap verwendet,
welches ein Dateiformat aus der libpcap Bibliothek ist. Es besteht aus einem globalen
Header gefolgt von den Paketinformationen. Diese Paketinformationen sind wiederum
geteilt in Paketheader und Paketpayload.
Vorteil dieser Speicherung ist die hohe Detaildichte. Der Ablauf des Netzverkehrs kann
im Nachhinein packet für Packet nachvollzogen werden. Es können beispielsweise die einzelnen TCP Sessions wieder hergestellt werden.
Ein klarer Nachteil ist der hohe Speicherbedarf und die Auswertung dieser großen Datenmengen.
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6.5.2

NetFlow

Weit weniger Speicherplatz benötigt das NetFlow Format. NetFlow ist von Cisco entwickelt und betrieben. Innerhalb des Netzes gibt es einen NetFlow-Receiver. An diesen
senden die anderen Geräte im Netzwerk ihre Informationen nach einer ersten Auswertung.
Im Gegensatz zum Netzwerk-capture ist es bei diesem System nötig, dass die beteiligten
Geräte das Protokoll unterstützen. Die einzelnen Komponenten im Netzwerk wie Router
und Switche nehmen einen NetFlow Stream auf. Ein NetFlow Stream besteht aus Paketen,
welche die folgenden Informationen enthalten:
• Interface der ankommenden Daten (SNMP ifIndex (OID Value: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1)),
der ifIndex ist eine im Network Management System eindeutige Nummer für ein
Interface [6]
• Quell-IP Adresse
• Ziel IP Adresse
• Protokolltyp (udp, tcp, icmp, etc)
• Quellport
• Zielport
• ToS (Type of Service)
Das Type of Service Feld ist für Quality of Service wichtig. Hier können verschiedene
Informationen über das Paket angegeben werden wie die Dringlichkeit und weiterhin auf
was der Dienst optimiert sein soll. Hier gibt es 4 Flags (Verzögerung minimieren (beispiel: telnet), Durchsatz maximieren (beispiel: ftp), Zuverlässigkeit maximieren (Emails),
Kosten minimieren (News)) [5]
Erkennt eine Komponente, dass ein Stream abgeschlossen ist, so generiert diese ein NetFlowRecord und überträgt dies an den Receiver. Diese Records fassen die Daten stark zusammen. Eine Auflösung von Paketen ist nun nicht mehr möglich, da Sitzungen bereits zu
einer Information zusammengefasst wurden.
Die Records enthalten die folgenden Informationen (Als Beispiel soll hier NetFlow5 gezeigt
werden, welches sehr populär und der Vorgänger für NetFlow9 ist):
• Input Interface SNMP index (ifIndex in IF-MIB).
• Output interface index or zero if the packet is dropped.
• Start- und Endzeit des Flows in Millisekunden seit dem letzten Restart
• Anzahl der Bytes und Anzahl der Pakete in dem Flow
• Layer3 Headerdaten:
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– Quell- und Ziel IP Adresse
– Quell- und Ziel Port
– IP Protokoll
– ToS
• Layer3 Routing Informationen
Bei ICMP Flows wird der Quellport auf 0 gesetzt und der Zielport enthält ICMP Typ
und ICMP Code.
Beim Nachfolger dem NetFlow 9 Protokoll sind alle diese Informationen enthalten. Weiterhin können optional noch weitere Felder wie Beispielsweise IPv6 und MPLS enthalten.
Aus diesen Informationen kann man sehr einfach gute Statistiken bauen und nach Anomalien im Netzwerkverkehr suchen.

6.5.3

BackTrack 5 r3

Bei der Version 5 r3 handelt es sich um die momentan aktuellste Version des Ubuntu Derivats BackTrack welche am 13. August 2012 veröffentlich wurde. Hierbei handelt es sich um
eine Toolsammlung zu Penetration Testing und Forensik. Basieren tut das Ubuntusystem
auf einem 3.2.6 Kernel und beinhaltet Gnome und KDE. BackTrack 5 r3 ist sowohl für
32Bit Systeme, wie auch für 64Bit Systeme erhältlich [11]. Es bietet eine gute Grundlage
zum Aufbauen einer forensischen Umgebung, da bereits viele Tools vorinstalliert sind.
Programme die meiner Meinung noch fehlten habe ich dann nachinstalliert.

6.6

Vorgehensweise

Im Folgenden soll nun davon ausgegangen werden, dass in einem Netzwerk mit einer
nicht näher spezifizierten Topologie ein Mitschnitt von Datenpackten stattgefunden hat.
Dieser Mitschnitt wird nun zur Untersuchung vorgelegt. Im Folgenden soll anhand eines
Beispiels gezeigt werden wie ein mögliches Vorgehen aussehen kann. Die aufgesetzte Analyseumgebung ist ein Windows System mit einem virtualisierten BackTrack5 System. Die
Arbeitsdatei ist die zur Verfügung gestellte Datei capture 2.cap.
Das Ziel ist es durch Analyse nützliche Informationen aus einer Datei mit großen Datenmengen herauszufiltern. Mit den Augen jedes einzelne Paket in WireShark anzuschauen
um eventuelle Angriffe oder Unstimmigkeiten zu ermitteln ist nicht möglich. Daher wird
im Folgenden ein Vorgehen entwickelt, welches eine strukturierte Herangehensweise zeigt,
um am Ende ermitteln zu können, was während des Zeitraums der Aufnahme im Netzwerk
passiert ist. Uns sollen in diesem Zusammenhang vor allem folgende Fragen interessieren:
Wann? Wie sieht das Netzwerk aus? Was ist passiert? Und wie sind die Geschehnisse zu
bewerten?
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6.6.1

Schritt 0: ”never touch original”

Verwendete Tools: Windows File System Eine Kopie der Originaldaten anzulegen ist in
diesem Fall einfacherer als ein zulässiges Image (im Sinne des forensic sound imaging“)
”
einer Festplatte zu ziehen. Die Daten die uns interessieren sind bereits in eine Datei
gespeichert worden, welche sich einfach durch das Windows File System kopieren lässt.
Die Datei wird unter einem neuen Namen abgelegt. Nun haben wir eine Datei welche
verändert / untersucht werden kann ohne das Original zu zerstören / verändern. Diese
schieben wir auf unser virtualisiertes BackTrack5 System und arbeiten dort weiter.

6.6.2

Schritt 1: Erste Informationen ermitteln

Verwendete Tools: capinfos [19]
Zuerst ermitteln wir allgemeine Informationen über das Capture mit Hilfe von capinfos:
Der Dateityp weißt das Capture als eine Datei der durch die libpcap Klasse erzeugten

Abbildung 6.1: Informationen des captures mit capinfos ermitteln
Datei aus. Weiterhin wird der Startzeitpunkt und Endzeitpunkt des Captures angezeigt.
Das Capture wurde also 2009 aufgenommen und die Dauer umfasst ˜ 12 Tage.
6.6.2.1

Auswertung von Schritt 1

• Aus dem Datum der Aufnahme können wir schließen, dass wir keine Informationen
zu der IP des Angreifers vom Provider erhalten werden, da diese Verbindungsdaten
nicht so lange vorgehalten werden.
• Aus dem Datum der Aufnahme können wir schließen, dass wir falls der Angreifer
Schadcode verwendet hat, diesen durch entsprechende Signaturen in Analyse Tools
finden identifizieren können. (Insofern diese Tools die Signatur aufgrund des Alters
schon wieder entfernt haben)
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Schritt 2: Netztopologie untersuchen und Flowdaten auswerten

Verwendete Tools: p0f [20], split, eigenes Script, WireShark, argus, ragraph
Als nächstes untersuchen wir das Netzwerk in welchem das Capture aufgenommen wurde. Hierfür wird die Verbindung zwischen zwei Knoten mit p0f exportiert. p0f ist ein
fingerprinting utility welches zusätzlich noch zu jedem Knoten versucht (anhand von fingerprints) das Betriebssystem zu ermitteln. Das Ergebnis leiten wir, zur weiteren Analyse
in eine Datei um: Die Datei p0f.cap2 enthält eine Zeilenbasierte Blockstruktur mit folgen-

Abbildung 6.2: Die Ausgabe von p0f in eine Datei umleiten zur späteren Weiterverarbeitung
dem grundsätzlichen Aufbau:
<src_ip>:<src_port> - <System>|UNKNOWN (up: <hours> hrs)
-> <dest_ip>:<dest_port> ([distance <dist>, ]link: <link_typ>)
[Signature: <signatur>]

Dieser Block wiederholt sich. Für jede IP und jeden Port gibt es einen eigenen Block. Um
die Knoten im Netzwerk zu identifizieren ist dies also ungünstig, da eine Komponente so oft
auftaucht, wie sie Verbindungen mit anderen Komponenten, auf unterschiedlichen Ports
hat. Für unsere Beispieldatei heißt das, dass die durch p0f erzeugte Datei eine Zeilenanzahl
von 4.440.038 Zeilen besitzt. Um nun diese Datenblöcke ohne die Portunterscheidung zu
kombinieren habe ich ein kleines PHP-Skript geschrieben, welches eine Datei aus p0f
einliest und entsprechende Datensätze zusammenfasst.
Damit es keine Probleme mit der Größe der Datei gibt splitten wir die Datei auf in
Dateien mit einer Zeilenanzahl von 60000 Zeilen (Damit das Skript funktioniert, muss
es auf part “ enden): Das einzige Problem ergibt sich nun, wenn ein Datenblock geteilt
”

Abbildung 6.3: Mit split können Dateien unter Linux in kleinere Dateien zerlegt werden.
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wird und sich nun aufgeteilt in zwei Dateien befindet. Da die Dateien von meinem Skript
nacheinander bearbeitet werden gehen diese Datensätze daher verloren. Damit dies nicht
geschieht nimmt das Skript am Anfang eine Korrektur vor und behandelt anschließend
die Dateien getrennt, was nun kein Problem mehr darstellt.
Aufgerufen wird das Skript mit dem output type (ot) und dem Dateinamen der ersten
Partdatei“ (In unserem Fall ist dies p0f cap2.part aa). Zur Auswertung per Hand eignet
”
sich am besten die Ascii Ausgabe. Als Ausgabe wird eine Datei erzeugt mit dem namen
p0f cap2.ascii mit key(IP)-value(Betriebssystem) paaren.

Abbildung 6.4: Nach anwenden meines Skripts erhält man eine Zusammengefasste Liste,
die nur noch IP Adresse und OS beinhaltet
Die erzeugte Datei hat nur noch 492 Zeilen. Für jede beteiligte Maschine eine Zeile und
das entsprechende Betriebssystem durch Tab von der IP getrennt.
Wenn es interessant sein sollte eine genauere Netzstruktur zu kennen, kann mein Skript
sehr einfach angepasst werden, wodurch neben dem Betriebssystem noch weitere Informationen exportiert werden. Dabei würden dann zwei Dateien erzeugt werden:
• Eine Datei wie oben zu sehen.
• Eine weitere Datei welche Verbindungen zwischen zwei Komponenten und deren
Entfernung im Netzwerk beinhaltet.
Mit der zweiten Datei kann nun sehr einfach ein Graph aufgebaut werden, welche eine
genauere Netztopologie wiederspiegelt.
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Hinweis: Anpassung von BackTrack5
Unter Umständen kann es bei der Ausführung des Skripts Probleme geben und das
Skript meldet ein Permission denied“. In diesem Fall startet man einfach eine Konsole
”
und gibt als Administrator die Befehle chown -R www-data /var/www und anschließend
chmod -R u=rwx /var/www ein um die passenden Berechtigungen für das Verzeichnis
zu setzten.
Weiterhin wollen wir eine statische Auswertung auf Basis von Flowdaten vornehmen. Die
Flowdaten sind in diesem Fall aber aus dem Capture gewonnen und nicht wirklich von
einem Flowreceiver aufgezeichnet worden. Ich nenne sie in diesem Kontext Flowdaten, da
die gleichen Statistiken die folgen auch aus Daten eines Flowrecords gewonnen werden
könnten.
Es gibt in diesem Zusammenhang drei interessante Statistiken für uns. In einem ersten
Graphen Tragen wir den Traffic über die Zeit auf. In einem zweiten Graphen interessiert
uns wie der Traffic über die Protokolle verteilt ist und im dritten Fall schauen wir uns an
wie der Traffic über die Hosts im Netzwerk verteilt ist.
Zur Erzeugung des Graphen nutzen wir ragraph. Da ragraph nur argus Dateien als Eingabe versteht, benötigen wir noch argus-client um aus dem Capture eine gültige argus
Datei zu generieren. Dafür nutzen wir den Befehl: argus -r Desktop/cap2/capture 2.cap
-w file.argus. Nun kann der Graph durch einen Aufruf von ragraph erzeugt werden:
ragraph bytes -M 1h -r file.argus -w Desktop/bytes.png.

Abbildung 6.5: Mit ragraph lassen sich aus argus Dateien Graphen erstellen. In diesem
Fall ist die bits/sekunde über die Zeit (die Tage) aufgetragen.
Als Anomalie kann man hier zwei Stellen identifizieren, welche rot umkreist sind. Hier
haben wir ein erhöhtes Trafficaufkommen. Wobei die erste Stelle in meinen Augen interessanter ist, da wir hier mehr Traffic in kürzerer Zeit haben, als an der zweiten Stelle.
Daher schauen wir uns diese Stelle unter anderem in Schritt 3 näher an.
Sich die Trafficverteilung über die Protokolle anzusehen lässt sich mit WireShark sehr
einfach bewerkstelligen. Hierfür wählt man aus dem Menü Statistics den Punkt Protocol
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Hierarch. Nun erhält man eine Tabelle mit der Auflistung aller Protokolle im Capture
und deren Verteilung. Für unsere Datei erhalten wir folgende Tabelle: Interessant wird
Hier sehen wir die Protokolle aufgelistet und wie viel Prozent sie
auf die gesamt Masse ausmachen.
Weiterhin die Absolute Paketanzahl. Die Subkategorien sollten
näherungsweise addiert 100Dies
kann mehrere Gründe haben, ein
Paket kann keinem, einem oder
mehreren Protokolle angehören.
Weiterhin werden kaputte Pakete, bzw Pakete die nicht in den
Stream passen ebenfalls ausgeblendet. Woran das liegt können
wir noch nicht ermitteln, aber es
ist ein Indiz das hier etwas seltsam ist.
Wir sehen aber ebenfalls wir haben nur IPv4 Verkehr und kein
IPv6.

Abbildung 6.6: Per WireShark lässt sich sehr
anschaulich darstellen, welche Protokolle wie
stark vertreten sind.

es nun wenn wir uns eine Liste der Endpunkte anzeigen lassen. Dies geschieht über den
Menüpunkt IPv4 im Menü Statistics > Endpoint List. Diese Tabelle sortieren wir mal
absteigend nach Anzahl der Pakete. Scrollen wir in dem Fenster ein Stück herunter sehen
wir folgendes Bild:
6.6.3.1

Auswertung von Schritt 2

• Aus den Informationen der Betriebssysteme und des Datenzeitraums kann man ermitteln ob alle Systeme auf dem Stand der Zeit waren oder ob Updates fehlen. Dies
kann nützlich werden, wenn es darum geht zu ermitteln ob es eine Schuld bei den
Betreibern gab. Gerade bei Personenbezogenen Daten ist dies sehr relevant.
• Werten wir die von p0f ermittelten Entfernungen aus, so kann es möglich sein einen
Netzwerkgraphen zu erstellen und so zu erkennen welche Maschinen zwischen anderen Maschinen hängen und welche die Endpunkte in diesem Netzwerk sind.
• Infos die wir aus den drei Trafficverteilungen schließen können. Die Trafficverteilung
über . . .
– . . . die Zeit, zeigte uns 2 interessante Tage.
– . . . die Protokolle, zeigte eine geringe Anzahl an korrekten Paketen
– . . . die Endpunkte, zeigte uns eine IP auf, die eine sehr hohe Paketanzahl im
Vergleich zu den anderen Hosts im Netzwerk gesendet hat. Außerdem haben wir
festgestellt, dass viele Maschinen nur mit einem oder zwei Paketen angepingt
wurden und können somit von einem Netzwerkscan ausgehen.
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Wir können direkt sehen, dass es
eine Komponente gibt, die mit
Abstand den meisten Traffic erzeugt hat (212.110.251.3). Das
Netzwerk scheint ansonsten recht
ruhig zu sein. Wir sehen aber
noch etwas ganz oben in dem
Fenster: Es existieren 894021 IP
Adressen in dieser Liste. Wen wir
uns Zurückerinnern werden wir
feststellen, dass wir vorhin nur
492 aktive Hosts detektiert haben. Diese 492 Hosts sind Komponenten die Daten gesendet haben. In dieser Liste sehen wir nun
alle IP Adressen die gesendet und
die versucht wurden anzusprechen. Somit haben wir 492 aktive Maschinen und über 890000
Maschinen die versucht wurden
anzusprechen, die aber nicht reagiert haben.
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Abbildung 6.7: Per WireShark kann man eine Statistik der Endpunkte erstellen, welche
einem Aufschluss über die quantitative Aktivität der Endpunkte gibt.

Wir sehen nun die Ansicht nach
Adresse sortiert und stellen fest,
dass die Adressen alle Aufsteigend sind. Weiterhin zu erkennen
ist, dass an diese Maschinen 2
Pakete gesendet wurde und diese aber kein Paket gesendet haben. Dies deutet stark auf einen
Netzwerkscan hin. Hier wurde offensichtlich versucht zu ermitteln
was für IP Adressen im Netzwerk existieren / welche Maschinen antworten. Ein weiteres Indiz für ein seltsames Vorgehen
in diesem Netzwerkcapture. Es
lohnt sich also offensichtlich einen
Schritt weiterzugehen und sich
nun die Daten selbst anzuschauen. Doch zunächst eine Auswertung dieses Schritts.
Abbildung 6.8: Nach IP Adressen sortiert
fällt hier auf, dass die Endpunkte systematisch angepingt wurden.
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Schritt 3: Tiefere Analyse

An dieser Stelle möchte ich zwei von vielen Möglichkeiten vorstellen an die tiefere Analyse
auf Paketeben heranzugehen. Die erste Variante wird ein IDS nutzen um das Capture zu
überprüfen. In einem zweiten Schritt schauen wir uns ein Vorgehen von Hand an, was
man auch mit einer Software, einem Plugin für WireShark automatisieren könnte.

6.6.4.1

Schritt 3 (I): Den Traffic auf vermeintlich gefährlichen Traffic einschränken mit Hilfe eines IDS

Verwendete Tools: nmap, snort [7], eigenes Script
Die bisherigen Untersuchungen fanden auf Basis des Headers statt. Nachdem nun Informationen über das Netzwerk vorliegen, geht die Analyse ins Detail und wir untersuchen
nun auch den Payload.
Ein gutes Werkzeug um aktuelle Exploits und Angriffssequenzen zu ermitteln ist ein Network Intrusion Detection System (kurz: NIDS). Dies ist ein System welches Traffic mitliest
und verräterische Vorgänge als Angriffe enttarnen kann. So können Angriffe auf das eigene
Netz bereits früh enttarnt und je nach Wunsch Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

6.6.4.1.1 Theorie zum Starten eines Angriffs auf ein Rechnersystem Möchte
ein Angreifer einen Angriff auf ein IT System starten, so muss dieser zuerst Informationen
zusammentragen. Dies kann dieser je nach Vorwissen und Ziel über verschiedene Wege
erhalten. Gehen wir von einem Server aus, wird ein erster Schritt stets das Ausführen des
host Befehls sein und über ein whois erhält er neben den Informationen zu der Domain
auch Informationen zu dem Besitzer der Domain. Einer der nächsten Schritte wird in den
meisten Fällen ein Portscan auf das Ziel sein um herauszubekommen welche Dienste auf
dem Target laufen.

6.6.4.1.2 Nmap und snort in Aktion Ein beliebtes Tool hierfür ist nmap. Nmap
unterstützt viele Varianten von Portscans, es empfiehlt sich beim Attackieren eines Systems aber einer der drei Stealthmodes, um nicht so leicht entdeckt zu werden. Ein Portscan
zeigt am Ende an welche Ports beim Remotesystem reagieren und damit ansprechbar sind.
Außer zum Absichern des eigenen Systems und zum Hacken gibt es keine Anwendung für
umfassende Portscans und somit ist dies ein guter Indikator für einen Angreifer.
Zu erkennen sind Portscans in der Regel auch recht gut, da sich wohl kaum ein Hacker
darum bemüht seinen Portscan durch ein entsprechendes Botnetz zu jagen, welches jeden
Port mit einer eigenen IP Adresse anspricht.
Somit kann dies ein Admin meistens sogar von Hand beim Durchsehen der Logfiles erkennen.
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Abbildung 6.9: Mit nmap lassen sich Portscanns durchführen. In diesem Fall auf den
Server von google.de
Eine andere Variante ist es ein IDS wie beispielsweise snort laufen zu haben. Hierfür
starten wir diesmal einen Portscan auf das lokale BackTrack5 System und haben parallel
snort am Laufen.
Das Ergebnis ist das wir eine entsprechende Warnung von snort bekommen. Mit dieser
Warnung bekommen wir zusätzlich die folgenden Informationen:
03/13-18:32:21.910465 [**] [1:469:3] ICMP PING NMAP [**] [Classification: Attempted
Information Leak] [Priority: 2] ICMP 10.0.2.15 -> 1.0.0.138
Bzw. ohne den Stealthmodus:
03/13-19:05:35.121773 [**] [122:1:0] (portscan) TCP Portscan [**] [Priority: 3] PROTO:255 10.0.2.15 -> 1.0.0.138
Wir sehen das Datum und die Uhrzeit, die detektierte Regel und die QuellIP und ZielIP.
Weiterhin erhalten wir eine Einstufung von Snort wie relevant dieser Angriff ist. Diese
Skala geht von 1 bis 3 und ist daher nicht sonderlich fein, aber ein erster Anhaltspunkt.
Wird das Log von snort live ausgewertet, so kann man beispielsweise ein automatisches
backtrace vornehmen und diese Informationen abspeichern. Für schwächere Angreifer
reicht dies schon aus um genügend Informationen zu erhalten.
Weiterhin wäre es nun möglich die IP auf einen Honeypot umzuleiten, sodass der Angreifer
seine Angriffe nicht mehr auf dem Produktivsystem durchführt. Gleichzeitig lernt man von
diesem und kann dies in seine Netzsicherheit einfließen lassen.
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6.6.4.1.3 Snorts Playback Funktion Diese Funktionalität kann man dank der Playback Funktionalität von snort auch auf bereits aufgenommene Captures anwenden. Den
Angreifer umlenken ist natürlich nicht mehr möglich. Das Datum des Captures liegt im
Jahr 2009, daher wird es auch nicht mehr möglich sein Informationen über den damaligen
Angreifer zu ermitteln.
Es empfiehlt sich durch die Größe des Captures auch hier wieder die Ausgabe in eine
Datei umzuleiten und von dort aus weitere Analysen durchzuführen. Für die Ausgabe
sind Header und Banner uninteressant und werden per -q (quite) flag vor der Umleitung
in die Datei deaktiviert.
Es wird eine Datei erstellt mit 130236 Meldungen. Dies gilt es zu optimieren, da man dies
nicht sinnvoll analysieren kann.
Die Datei ist nun auffällig oft mit der Zeile ICMP Large ICMP Packet“ gefüllt. Hierbei
”
handelt es sich in der Regel nicht um einen Angriff, sondern die Größe der ICMP Pakete
sind in den Filterregeln des IDS zu gering gewählt. Früher wäre hier ein Ping-of-Death als
Grund möglich gewesen, heute ist dies aber sehr unwahrscheinlich und ungleich schwerer
umzusetzen.
Hinweis: Anpassung von BackTrack5
Um das ICMP Problem zu fixen öffnet man die Datei /etc/snort/rules/icmp.rules und
ändern in der letzten Zeile den Wert von dsize: >800 auf dsize: >1500.
Anschlißend muss die Regeländerung auch eingelesen werden und snort neugestartet
werden. Dies geschieht über den Befehl /etc/init.d/snort restart.
Nach der Anpassung führt man den oberen Befehl nochmal aus und stellt fest, dass die
Nachrichten aus der Datei verschwunden sind und die Zeilenanzahl auf 128657 gesunken
ist. Da wir aber trotzdem viele Nachrichten doppelt erhalten, fassen wir die identischen

Abbildung 6.10: Das Logging von Snort zeigt über 9000 Nachrichten. Hier ein Ausschnitt.
Datensätze zusammen um einen groben Überblick über die verschiedenen Angriffe zu
erhalten. Weiterhin werfen wir noch eine Meldung raus, welche Fehlerhaft ist. Dies würde
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auch durch anpassen der Rulesets gehen, jedoch lassen wir das in diesem Fall direkt durch
ein Skript lösen. Hierfür nutzen wir wieder ein selbstgeschriebenes Skript und erhalten
damit nun nur noch 9569 Datensätze.
Diese Nachrichten kann man nun besser auswerten, auch wenn 9569 immernoch sehr viele
Nachrichten sind.
Eine Möglichkeit um eine schönere Ansicht zu erhalten ist es das snort-log mit der Software
Base“ aufzuwerten.
”
6.6.4.2

Schritt 3 (II): Suche nach Port-Service Mismatches / Suche nach ssh
in einem ssh gefilterten Capture

Verwendete Tools: editcap [1], WireShark
Im Folgenden schränken wir das Capture erst auf den Tag ein der uns interessiert, filtern
anschließend nach einigen Ports um dann nach shh außerhalb des ssh Protokolls zu suchen.
Hierfür verkleinern wir das Capture in einem ersten Schritt, indem wir es auf den 15.01.2009
einschränken. Dies ist der erste Tag der uns interessiert (s. oben). Dafür verwenden wir den
Befehl editcap -A ’2009-01-15 00:00:00’ -B ’2009-01-16 00:00:00’ Desktop/cap2/capture 2.cap
Desktop/cap2/15.01.2009
Jetzt blenden wir über den Display Filter von WireShark DNS, ICMP und SSH aus.
DNS und ICMP da wir daraus aktuell keine für uns interessanten Daten erhalten können.
SSH ist verschlüsselt und somit können wir daraus auch nichts auslesen. Was wir nun
aber machen können ist, wir können nach SSH suchen und schauen was es zu diesem
Suchbegriff noch in diesem Capture zu finden gibt.
Schnell ist auch ein Treffer gefunden. Durch einen Rechtsklick auf das Paket und das
Auswählen des Menüpunktes Follow TCP Stream“ haben wir nun nur diesen Stream
”
angezeigt und sehen auch die Headeranfragen dazu:
GET /download/win2000platform/SP/SP3/NT5/EN-US/W2Ksp3.exe HTTP/1.0
User-Agent: Wget/1.10.2
Accept: */*
Host: download.microsoft.com
Connection: Keep-Alive

Hierbei handelt es sich offensichtlich um eine Anfrage an den microsoft download Server
und es soll das Windows 2000 Service Pack 3 herunter geladen werden. Also suchen wir
weiter und werden auch beim nächsten Treffer fündig. Hier finden wir das Wort SSH im
Payload und drumherum folgenden Code:
echo "SCANNER PRIVAT BY zRR 2007 "
./pscan2 $1 22
sleep 10
cat $1.pscan.22 |sort |uniq > mfu.txt
oopsnr2=‘grep -c . mfu.txt‘
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echo "# found $oopsnr2 servers"
echo "# . _\ ____) \________________________________
echo "# .(_)[zRR_]{}<_SCANER_PRIVAT_2007____________\
echo "#
/
)_/
echo "#Pe iei si pe mama lor ......... "
./ssh-scan 100
rm -rf $1.pscan.22 mfu.txt
echo "Fuck .. continuam .."

"
"
"

Wie ein seriöser Portscanner sieht dies nicht gerade aus. Verfolgen wir wieder den Stream
sehen wir das diese Datei zu einem Archiv gehört welches von der Adresse
http://www.fileden.com/files/2008/4/2/1848227/wtf.tar
herunter geladen wurde. Diese Datei könnte es sich lohnen etwas genauer anzuschauen.
Dafür wählen wir in WireShark aus dem Menü File > Export Objects > http aus. Es
öffnet sich ein Dialog in dem wir alle Dateien sehen die im Zeitraum des Captures heruntergeladen wurden. Hier wählen wir das zugehörige Archiv aus und laden es herunten.
Nachdem entpacken haben wir eine Ordnerstruktur, die wie folgt aussieht:
Interessante Dateien kann man
hier gleich mehrere finden. Als
erstes sticht die sehr große Datei mit dem Namen pass file“ ins
”
Auge. Hier stehen Benutzername,
Passwort Kombinationen drin. In
der Datei start“ kann man se”
hen, dass mit einem gegebenen IP
Adressanfang, alle Hosts mit diesem Anfang durchprobiert werden. Eine verdächtige Datei wäre
somit ebenfalls identifiziert.

Abbildung 6.11: Das Archiv delles zeigt nach
dem Entpacken einige Dateien welche auf
einen unseriösen Portscanner hindeuten.
Weiterhin könnten wir noch nach einem Port-Service Mismatch suchen. Wir suchen also
einen Service der auf einem Port läuft, auf dem er nicht laufen sollte. Um schnell in
Captures zu suchen kann man ngrep verwenden. Beispielsweise können wir testweise nach
openssh“ suchen und dabei als Filterregel mitangeben, das weder Quellport noch Zielport
”
22 sein soll:
ngrep -I Desktop/capture_2.cap "openssh"
’not (src port 22 or dst port 22)’ > Desktop/ngrepRes2.1_openssh
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In unserem Beispiel bekommen wir hierbei keine sinnvollen Daten in unsere Ausgabedatei
geschrieben.
Wir finden jedoch beim Suchen einen Port mit der Nummer 3509 welcher offen ist und
mit dem Servicenamen vt-ssl“ versehen ist. Schaut man nun im Netz auf entsprechenden
”
Seiten sieht man, dass dieser Port den Status hat, dass er exploitable“ und ein Security
”
”
Risk“ ist. Dies könnte also ein Weg gewesen sein, auf dem der Angreifer eingedrungen sein
kann [2].

6.6.4.3

Schritt 3 (III - . . . ): Was man noch machen kann

Weitere Möglichkeiten die man noch nutzen kann, um dem Vorgehen im Netzwerk auf
den Grund zu gehen wäre Beispielsweise sich CPU Anomalien der Geräte anzuschauen.
Wird eine Maschine auf einmal übermäßig gefordert. Hierbei handelt es sich aber eher
um ein schlechtes Indiz. Schaut sich ein Mitarbeiter evtl. gerade einfach nur ein Video an
oder versucht der Computer gerade Passwörter zu entschlüsseln? Wir können dies nicht
ermitteln.
Weiterhin könnte man das Capture noch in ein richtiges Flowformat überführen. Man
bekommt nicht mehr Informationen als wir in Schritt 2 ermittelt haben, aber alle Operationen auf der Flowdatei gehen sehr viel schneller als auf dem gesamten Capture. Jedoch
ist dies nicht so ohne weiteres Möglich und begibt man sich auf die Suche nach einem
Programm was dies für einen erledigt, stellt man schnell fest, dass es zwar mal ein Tool
gab, was dies geleistet haben soll, dieses ist aber in keinem Repository mehr vorhanden
und somit ist es nicht mehr zu bekommen.
Auch könnte man sich Änderungen der Netzwerktopologie anschauen. Wurden Geräte
neu ins Netzwerk eingefügt? Evtl ein Laptop welche Schadsoftware ins Netzwerk gebracht
haben könnte? Oder wurde er genutzt Daten herunterzuladen und war somit ein Data
Leak? Wurden Geräte entfernt?

6.6.5

Auswertung Schritt 3

• In diesem dritten Schritt haben wir ein Archiv gefunden welches auffälligen Inhalt
aufweist. Es scheint sich um einen SSH Scanner zu handeln, der das Netzwerk scannt
und aktive Hosts mit deren IP Adressen ermittelt. Ein starkes Indiz für einen Angriff
auf das System.
• Unser verwendetes NIDS snort“ meldete uns über 9000 Auffälligkeiten denen man
”
nun in einer detaillierteren Analyse auf den Grund gehen könnte.
• Durch unsere Port-Service Mismatch suche sind wir auf den Port 3509 gestoßen,
welche als Angreifbar gilt und haben somit auch einen möglichen Einstiegspunkt
gefunden.
• Mit diesen Informationen können wir nun entscheiden, dass sich dies nochmal ein
ausgebildeter Forensiker anschauen sollte.
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6.6.5.1

Weitere Anmerkungen

Bei der Entwicklung des Vorgehens gab es noch folgende erwähnenswerte Dokumente,
welche nicht an einer bestimmten Stelle genannt werden können, da sie zur Entwicklungsarbeit beitrugen, aber hier keinen eigenen Abschnitt gefunden haben:
• Das Buch Network Forensics - Tracking Hackers Through Cyberspace [13]
• Ein Worksheet zur Analyse von pcap files [4]
• Eine sehr interessante Toolsammlung zu Netzwerkforensik [17]
• Ein Video zur pcap Analyse [14] von Nate Drier
• Eine Forensikchallenge von 2010 [9]

6.7

Fazit

Im Rahmen diese Seminararbeit sollte ein grundsätzliches Vorgehen entwickelt werden,
welches man so für jedes weitere Capture anwenden kann. Jede weitere Untersuchung wird
ab diesem Punkt sehr speziell und ist nicht mehr allgemeingültig, daher kann ich an dieser
Stelle diese Seminararbeit guten Gewissens abschließen und es bleibt mir nun ein Fazit zu
ziehen.
Die Thematik ist sehr interessant und gewinnt zunehmend an Wichtigkeit. Umso erschreckender fand ich wie wenige Informationsquellen es gibt. Ich habe im Laufe dieser Arbeit
gerade mal zwei Bücher gefunden welche sich Ansatzweise mit Netzwerkforensik beschäftigen. Eines aber nur so am Rande, das ich es nicht verwenden konnte. Das andere Buch
hingegen war sehr gut, aber setzte meist für meine Zwecke zu spät an.
Auch im Internet findet man kaum Informationen darüber wie in der Netzwerkforensik
vorgegangen wird. Daher war mein Vorgehen bei dieser Arbeit, dass ich sehr viel gelesen
habe und mir meine Informationen aus Forensikchallenges und anderen unorthodoxen
Quellen gezogen habe und habe aus diesen Quellen eine Struktur gebildet, welches die
Grundinformationen sind, die man immer haben möchte. Daran habe ich dann meine
Schritte gegliedert. Wie innerhalb der Schritte vorgegangen wird, habe ich durch das viele
Lesen von Programmbeschreibungen selbst erarbeitet.
Ich denke das Ergebnis, das man in den drei Schritten bekommt ist ein gutes Indiz zur
Einschätzung der Lage, aber muss natürlich noch weiter verifiziert werden.
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Anhang A - eigene Skripte
analyse.php - geteilte p0f Dateien auswerten

<?php
// activate error reporting and change settings so we can work with files with greater sizes:
set_time_limit(0);
error_reporting(E_ALL);
ini_set(’display_errors’, 1);
ini_set(’memory_limit’, ’1280M’);
ob_implicit_flush();
// Define the output type:
$output_type = (isset($_GET[’ot’]) && in_array($_GET[’ot’], array(’ascii’, ’json’))) ?
$_GET[’ot’] : ’array’ ;
// witch is the first file of the filestack?
if(!isset($_GET[’file’]) || !file_exists($_GET[’file’]))
throw new Exception(’Inputfile not found! Please check the name and trz it again!’);
$firstFile = $_GET[’file’];
// fix the problem with the splitted datablocks:
fixAllFilesOfStack($firstFile);
// take all files and analyze them:
$data = readAllFiles($firstFile);
// transform the php-datastructure to the defined output type:
switch($output_type) {
case ’json’:
$data = getAsJson($data);
file_put_contents(substr($firstFile,0,-7).’json’, $data);
break;
case ’ascii’:
$data = getAsAscii($data);
file_put_contents(substr($firstFile,0,-7).’ascii’, $data);
break;
default:
file_put_contents(substr($firstFile,0,-7).’array’, print_r($data, true));
break;
}
echo "Start analyzing...<br>\n";
echo "<pre>".print_r($data, true)."</pre><br>\n";
echo "...done!\n";
function fixAllFilesOfStack($firstFile) {
echo "Start fixing...<br>\n";
$carry = array();
$filebase = substr($firstFile,0,-2);
$allFilenames = array_reverse(glob($filebase."*"));
for($i=0;$i<count($allFilenames)-1;$i++) {
// read the file into an array:
$parts = file($allFilenames[$i]);
// is there a carry? than insert it at the end of the file:
for($j=0;$j<count($carry);$j++)
$parts[] = $carry[$j];
// now: take the lines from the top until they not start with two spaces and place it in
// the carry:
$j=0;
$carry = array();
while(substr($parts[$j],0,2)==’ ’) $carry[] = $parts[$j++];
// remove the lines that we took in the carry:
array_splice($parts,0,$j);
// combine it and write it back:
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$parts = implode("\n",$parts);
file_put_contents($allFilenames[$i], $parts);
}
echo "...done!<br>\n";
}
function readAllFiles($firstFile) {
$allRecords = array();
$filenamebase = substr($firstFile,0,-2);
$i = 0;
$filename = $filenamebase.chr((int)($i/26)+97).chr(($i%26)+97);
while(file_exists($filename)) {
$allRecords = array_merge($allRecords, readFileIn($filename));
$i++;
$filename = $filenamebase.chr((int)($i/26)+97).chr(($i%26)+97);
}
return $allRecords;
}
function readFileIn($file) {
$content = file_get_contents($file);
$lines = explode("\n", $content);
$records = array();
$newRecords = array();
$cnt = 0;
foreach($lines as $line) {
if(substr($line,0,2)==’ ’) $cnt++;
$records[$cnt][] = $line;
}
foreach($records as $record) {
$nR = array();
foreach($record as $line) {
if(strlen($line)==0) continue;
if(substr($line,0,2)!=’ ’) {
preg_match(’/^(.*?):(\d*) - (.*)$/’, $line, $matches);
$nR[’src’][’ip’] = $matches[1];
//$nR[’src’][’port’] = $matches[2];
$nR[’system’] = $matches[3];
} elseif(substr($line,0,4)==’ ->’) {
preg_match(’/^(.*):(\d*) \((distance (\d*), )?link: (.*)\)$/’, substr($line,5), $matches);
//$nR[’dest’][’ip’] = $matches[1];
//$nR[’dest’][’port’] = $matches[2];
if(count($matches) < 6) {
// $nR[’distance’] = ’’;
// $nR[’connection’] = $matches[3];
} else {
// $nR[’distance’] = $matches[4];
// $nR[’connection’] = $matches[5];
}
} else {
$nR[’additional’] = $line;
}
}
// $newRecords[$nR[’src’][’ip’]][$nR[’dest’][’ip’]] = $nR;
if(isset($nR[’src’], $nR[’system’]))
$newRecords[$nR[’src’][’ip’]] = $nR[’system’];
}
return $newRecords;
//echo "<pre>".print_r($newRecords, true)."</pre>";
}
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function getAsJson($data) {
return json_encode($data);
}
function getAsAscii($data) {
$dataAscii = function($data) {
$str = "";
foreach($data as $ip => $system)
$str.=$ip."\t".$system."\n";
return $str;
};
$dataAscii = $dataAscii($data);
return $dataAscii;
}
?>

6.8.2

snortLogAnalyse.php - Zusammenfassen der Ergebnisse
von Snort

<?php
// activate error reporting and change settings so we can work with files with greater sizes:
set_time_limit(0);
error_reporting(E_ALL);
ini_set(’display_errors’, 1);
ini_set(’memory_limit’, ’1280M’);
$data = readFileIn(’./cap2.1.log’);
$newData = array();
foreach($data as $record)
if(count($record) > 0
&&
$record["message"] != "COMMUNITY SIP TCP/IP message flooding directed to SIP proxy")
$newData[$record[’srcIP’].’_’.$record[’srcPort’].’_’
.$record[’dstIP’].’_’.$record[’dstPort’].’_’.$record[’message’]] = $record;
echo "Start analyzing...<br>\n";
echo "Anzahl im Array data: ".count($data)."<br>";
echo "Anzahl im Array newData: ".count($newData)."<br>";
for($i=0;$i<count($data);$i++)
if(!isset($data[$i]["srcPort"])) echo $i.": ".print_r($data[$i], true)."<br>";
echo "...done!\n";
echo "Wegschreiben:<br>";
file_put_contents("./cap.2.1.log.re", implode("\n",
array_map(function($e) {
return$e["month"]."/".$e["day"]."-".$e["time"]
." [**] [?:???:?] ".$e["message"]." [**] [Classification: ".$e["classification"]."] [Priority: "
.$e["priority"]."] {".$e["protocol"]."} ".$e["srcIP"].":".$e["srcPort"]." -> ".$e["dstIP"]
.":".$e["dstPort"];
}, $newData)
));
echo "...done!";
function readFileIn($file) {
$content = file_get_contents($file);
$lines = explode("\n", $content);
$recordset = array_map(function($line) {
preg_match(’/(?P<month>\d{2})\/(?P<day>\d{2})-(?P<time>\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d+) \[\*\*\]
\[\d+:\d+:\d+\] (?P<message>[^\[]*) \[\*\*\]( \[Classification: (?P<classification>[^\]]*)\])?
\[Priority: (?P<priority>\d+)\] \{(?P<protocol>[^\}]*)\} (?P<srcIP>\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})
(:(?P<srcPort>\d+))? -> (?P<dstIP>\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})(:(?P<dstPort>\d+))?(?P<egal>.*)/’,
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$line,
$matches);
foreach($matches as $key => $value)
if(is_numeric($key))
unset($matches[$key]);
return $matches;
}, $lines);
return $recordset;
}
?>
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Kapitel 7
Forensik auf Android
Caner Merten

Android ist ein Betriebssystem für Smartphones. Der Marktanteil betrug im 4. Quartal 2012 68,1 Prozent. Laut google wurden bisher über 500 Millionen Geräte aktiviert,
rund 1,3 Millionen täglich. Durch die enorme Leistungsfähigkeit und Flexibiltät moderner
Smartphones bieten diese Geräte ein Nutzungspotential für den Besitzer sowie für kriminelle Kräfte. Vorteilhafterweise basiert Android auf dem Linuxkernel und wird (noch)
hauptsächlich auf einer ARM Architektur ausgeführt. Es ist jedoch abzusehen, dass die
Evolution vom stationären Desktop-PC hin zum mobilen All-in-One Gerät voranschreiten wird. Damit verändert sich auch das Verständnis von der Nutzung solcher Geräte;
das Verhältnis verschiebt sich vom Besitztum hin zu einem leasing-artigem Service. Der
Nutzer eines solchen Dienstes hat kaum Einfluss auf das Verhalten seines Gerätes, da
dieses lediglich ein Endpunkt darstellt, der unter der Verwaltung des Herstellers oder des
Dienstanbieters liegt. Dieser Artikel gibt einen Aufschluss über bestehende Möglichkeiten,
die missbräuchliche Nutzung eines solchen Gerätes festzustellen.
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Einführung

7.1.1

BSI Leitfaden

IT-Forensik ist die streng methodisch vorgenommene Datenanalyse auf Datenträgern und in Computernetzen zur Aufklärung von Vorfällen unter Einbeziehung der Möglichkeiten der strategischen Vorbereitung insbesondere aus
der Sicht des Anlagenbetreibers eines IT-Systems.[1]
Im wesentlichen unterscheiden die IT-Forensik zwischen zwei verschiedenen Analysen,
der Post-Mortem und der Live-Analyse. Die Post-Mortem-Analyse hat den Vorteil, dass
der Zustand sich nicht mehr verändern kann, hingegen werden nur nicht flüchtige Daten
betrachtet. Im Gegensatz dazu ist die Live-Analyse auf die Veränderung des Zustandes
(Verhalten) ausgerichtet, hierfür können aber alle Daten in Betracht gezogen werden. Diese Unterscheidung bezieht sich dabei mehr auf die Stromversorgung, bei der Live-Analyse
unterscheidet man noch in den Fällen, bei denen die Netzwerkkonnektivität getrennt oder
erhalten wird.
Die Analyse stellt nur ein Fragment des Prozesses dar; das Ergebnis jener entscheidet über
die folgenden Maßnahmen durch das Notfallmanagement. Das Notfallmanagement unterteilt sich dabei in drei Bereiche: die Sofortmaßnahmen, den Wiederanlauf und die Wiederherstellung. Im Rahmen dieser Arbeit werden die einzelnen Fragmente später knapp
beleuchtet, denn die bisherige Ausrichtung des Notfallmanagement ist ohne Anpassungen
nicht sinnvoll auf Smartphones anwendbar. Hauptaugenmerk liegt aber auf der Analyse
eines Android-Smartphones.
Der BSI-Leitfaden unterteilt die Analyse in drei Aspekte auf, diese sind der zeitliche
Ablauf einer Untersuchung, Methodik der tangierten Bereiche und die Datenarten des
zu untersuchenden Objektes. Der zeitliche Ablauf einer forensischen Untersuchung wird
hierzu in sechs Bereiche aufgegliedert:
strategische Vorbereitung Die strategische Vorbereitung bedeutet im Fall eines Smartphones weniger infrastrukturrelevante Vorkehrungen, da ein einzelnes Android-Gerät
weder für den Betrieb noch für den Nutzer unersetzbar ist. Im Gegenzug steigt der
gerätespezifische Aufwand, da je nach Vielfalt der Geräte verschiedene Ausrüstungen
vorgehalten werden müssen. Ein Untersuchungsraum, der jegliche drahtlose Verbindung verhindert, wird benötigt, damit das Gerät ohne äußere Einflüsse untersucht
werden kann. Je nach Auftrag muss entweder ein Labor zum Auslöten und Auslesen der Speicher verfügbar sein. Alle anderen strategischen Vorkehrungen sollten im
Rahmen anderer mobiler Geräte schon erfolgt sein.
operationale Vorbereitung Hier beschränkt sich der Aufgabenbereich auf das Einbringen des Gerätes in den Untersuchungsraum. Außer dem Gerät selbst wird es nur
wenige Datenquellen geben, die über den Vorfall Aufschluss geben könnten. Möglicherweise ließen sich aus Uhrzeit und Standort beim Vorfall noch die anwesenden
Personen bestimmen, die Zugriff auf das Gerät hatten.
Datensammlung Eine Datensammlung ist einer der aufwendigsten Aspekte einer forensischer Untersuchung. Insbesondere die beweissicheren Abbilder vom internen
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Speicher stellen hohe Anforderungen an das Equipment und den Forensiker. Im Vergleich zur regulären Datensammlung ist das Wiederauffinden von gelöschten Daten
ungleich schwieriger. Zudem ist der Grundsatz einer nicht das Beweisstück verändernder Datensammlung quasi unmöglich.

Untersuchung Die eigentliche Untersuchung der gewonnen Daten hingegen ist hinlänglich bekannt. Da Android ein Linux-basiertes Betriebssystem ist, gibt es viele Parallelen. Bis auf wenige Spezifika kann sie analog erfolgen.
Datenanalyse Die Datenanalyse unterscheidet sich dann wieder von einem regulären
Linux-basiertem Betriebssystem. Die Kenntnis vom Aufbau eines Android-basierten
Gerät ist wesentlich für das Verständnis einzelner Abläufe auf dem Gerät.
Dokumentation Die Dokumentation erfolgt analog zu gängigen Verfahren.

Als zweiten Aspekt des Modells des forensischen Prozesses werden sechs grundlegende
Methoden eingeführt. Dies sind:

Methoden des Betriebssystems Ein Betriebssystem bietet in fast allen Fällen die entsprechende Funktionalitäten, um Anwendungen und das System bei einem Fehlverhalten zu analysieren. Diese Schnittstellen sind naheliegenderweise nicht nach forensischen Aspekten entworfen worden. Android bietet dank Linuxbasis sehr umfangreiche Debuggingschnittstellen, jedoch sind diese im Allgemeinen durch die Ausrichtung von Android auf den unbedarften Anwender nicht ohne weiteres zugänglich.
Android unterscheidet sich auch in einem Punkt wesentlich von anderen Endbenutzerbetriebssystemen; da es eher als Firmware konzipiert worden ist. Als Verwaltungsinstanz von Ressourcen kann es trotzdem hilfreichen Aufschluss über den
aktuellen Konfigurationsstand des Gerätes geben.
Methoden des Dateisystems Bei Embedded Systems ist das Dateisystem ein entscheidender Punkt, welcher über den Erfolg einer physikalischen Datenextraktion entscheidet. Unter forensischen Gesichtspunkten sollte die physikalische Extraktion der
logischen vorgezogen werden. Bedingung hierbei ist die Kenntnis über die Struktur
der Rohdaten, dem Dateisystem. Android nutzt YAFFS2 und ext4.
Explizite Methoden der Einbruchserkennung Da die Verbreitung von Android basierten Geräten immer weiter fortschreitet, wächst analog dazu auch die Lukrativität, um für dieses Betriebssystem Malware zu entwickeln. Viele Hersteller von klassischer Schutzsoftware bietet auch Ableger für Android. Die Erkennung von Malware
erfolgt signaturbasiert, heuristische Abschätzungen finden nur in einem rudimentären Umfang auf den ressourcenbeschränkten Geräten statt. Stattdessen werden zur
Zeit neue Konzepte der Cloud-basierten Anomalie-erkennung zur Verbesserung der
Heuristik erprobt. Letztendlich entscheidet der Anwender, ob er ein Verhalten als
böswillig erachtet. Google selbst bietet in der Version 4.2 die Möglichkeit an, eine
installierte App, welche von Drittanbietern stammt, zu verifizieren. Die Erkennungsrate des Dienstes ist zur Zeit noch nicht ausgereift.
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Methoden einer IT-Anwendung Auf Smartphones werden Anwendungen als Applikationen, kurz App bezeichnet. Mit Hilfe dieser Apps individualisiert der Nutzer sein
Android-Gerät entsprechend seiner Bedürfnisse. Im Allgemeinen wird ein schadhaftes Verhalten durch eine App ausgelöst.
Methoden der Skalierung von Beweismöglichkeiten Das zu untersuchende Smartphone ist hermetisch von den Außenwelt abgeschottet. Als Erweiterung der Beweismöglichkeiten wäre eine kontrollierte Nutzung der Netzwerkschnittstellen in Betracht zu ziehen.
Methoden der Datenbearbeitung und Auswertung Hier bieten sich analog zu Linux die üblichen Werkzeuge an, dazu gehören in der Grundfassung HexEditor und
Texteditor zu. Je nach Anspruch des forensischen Prozesses müssen legitimierte Anwendungen eingesetzt werden.
Als letzter Teilaspekt werden die acht forensischen Datenarten vorgestellt. Diese Kategorisierung erlaubt es, sowohl die unterschiedlichen Eingangsdaten für forensische Werkzeuge
als auch die Ausgabedaten dieser zu kategorisieren.
Hardwaredaten Unter diesem Begriff werden jegliche Daten gesammelt, die nicht durch
das Betriebssystem oder Anwendungen beeinflusst werden.
Rohdateninhalte Jegliche Daten, die als Bitfolge dargestellt werden müssen. Häufig
werden diese Daten unter Beachtung von Metadaten betrachtet. Ansonsten muss
ein Muster erkannt werden, dies bezeichnet man als Reverse Engineering.
Details über Daten Auch als Metadaten genannt. Grundsätzlich auch Daten, die je
nach Sichtweise Nutzdaten oder Metadaten sind.
Konfigurationsdaten Nach Definition Daten, die das Systemverhalten verändern, dabei
aber das Kommunikationsverhalten unbeeinträchtigt lassen.
Kommunikationsprotokolldaten Daten, die den Austausch zwischen Systemen oder
zwischen Prozessen beeinflussen, damit sind die Konfigurationsdaten der Netzwerkschnittstellen dieser Kategorie zugeordnet.
Prozessdaten Metadaten eines Prozesses.
Sitzungsdaten Metadaten einer Sitzung, unabhängige Betrachtung von System, Nutzer
und Anwendung.
Anwenderdaten Daten, deren Interpretation lediglich dem Benutzer obliegt.

7.1.2

Smartphone

Die Defintion eines Smartphones und die Abgrenzung von einfachen und erweiterten Mobiltelefonen ist wesentlich für das Verständnis des Rahmens, in dem sich forensische Maßnahmen bewegen. Beginnend mit den einfachen Mobiltelefonen, die nicht mehr als das
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entsprechende Endstück eines mobilen Telefonnetzes darstellen, vollzog sich die Entwicklung über die erweiterten Mobiltelefone, die rudimentäre Funktionen einer PIM integrierten. Je nach Hersteller wurden noch verschiedene Funktionalitäten integriert, sodass sie
entweder auf den Privatkunden (Kamera, Musikplayer) oder Geschäftskunden (E-Mail
Push, Administration) zugeschnitten waren. Aus den sich verändernden Anforderungen
ergaben sich neue Schnittstellen wie IrDA und Bluetooth; abgesehen vom GSM Standard verfolgten die Hersteller proprietäre Ansätze bezüglich des Betriebssystems und der
Schnittstellen. Die jetzige Entwicklungsstufe der Mobiltelefone ist wesentlich fortgeschrittener, zahlreiche Schnittstellen (USB, HDMI, NFC, WiFi, Bluetooth, GPS, FM, DVB-T,
mehrere Kameras; zahlreiche Sensoren wie Bewegungs-, Lage-, Magnetfeld-, Licht- und
Näherungssensoren) sind normiert, die Anzahl der Betriebssysteme hat sich auf vier Wesentliche (Android, iOS, BlackBerryOS, WindowsPhone) reduziert. Durch Android als
offene Plattform und die Nutzung der ARM-Architektur zersplittert hier das Angebot
von ROMs in viele hunderte private und kommerzielle Entwicklungen. Zusätzlich drängen einige Konkurrenten (Tizen ehemals MeeGo, Ubuntu for phones, Firefox OS) auf den
Markt, welche teils mächtige Unterstützung durch Hardwarehersteller oder Mobilfunkdienstanbieter erhalten. Zudem zeichnet sich die zukünftige Nutzung der x86-Architektur
ab.
Die Betriebssysteme unterstützen eine Vielzahl von Anwendungen (App), die sich der Nutzer selbst auswählen kann. Diese Anwendungen werden über entsprechende Marktplätze
der jeweiligen Vertreiber der Betriebssysteme angeboten. Abgesehen von Android sind
die anderen Konzepte exklusiv durch den Betriebssystemhersteller kontrolliert, Android
erlaubt die Nutzung anderer Marktplätze sowie die manuelle Installation von Software.
Banal zusammengefasst: Smartphones sind Laptops ohne Tastatur und Touchpad, wesentlich mehr Schnittstellen und angepasster Benutzerschnittstelle.

7.1.3

Android

Für eine forensische Auswertung ist das Betriebssystem ein wesentlicher Faktor, denn ein
zu untersuchender Vorfall beruht in den meisten Fällen auf Komponenten des Betriebssystem oder der dadurch ermöglichten Anwendungen; in wenigen Fällen sind die darunterliegenden Schichten (Hardware, Firmware) direkt involviert. Selbst wenn dies der Fall
ist, so ist bei fast allen Vorkommnissen das Betriebssystem als Ausgangspunkt gemein.

7.1.3.1

Architektur

Im Wesentlichen ist Android durch vier Schichten Linux Kernel, Libraries + Android
Runtime, Application Framework und Applications zusammengesetzt.
Die unterste Schicht beinhaltet den Linux Kernel in der Version 2.6 (ab Version 4 ist
auch der Kernel aus der 3.x Serie verfügbar), dieser wurde jedoch mit rund 100 Patches
für die Smartphoneumgebung angepasst. Mittlerweile wurden und werden viele Patches
direkt in den Kernel übernommen, prominenter Vertreter ist die ARM-Architektur. Im
Unterschied zum normalen Kernel wurde die Interprozesskommunikation (IPC) in den
neu erstellten Treiber Binder ausgelagert, da die üblichen Verfahren (Marshalling) zu rechenintensiv sind. Stattdessen werden nur noch Objektreferenzen zwischen den Prozessen
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Abbildung 7.1: Android Schichten

über einen gemeinsam verwendeten Speicher ausgetauscht. Um dieses Verhalten bereitzustellen verfügt Android über einen eigenen Speicherverwaltungstreiber, der den Zugriff
auf den Shared Memory per Schlüssel bereitstellt. Zudem kann bei knappen Speicher der
Treiber allozierte Bereiche freigeben; dieses Verhalten liegt in den begrenzten Ressourcen begründet. Standardmäßig ist Android dafür konzipiert, ohne externe Massenspeicher
funktionsfähig zu sein, daher darf nur der vorhandene Gerätespeicher genutzt werden. Übliche Verfahren nutzen virtuellen Speicher, der durch eine Auslagerungsdatei vergrößert
werden kann, Android verzichtet auf die Auslagerung. Zwei zusätzliche Funktionen werden direkt vom Android-Kernel bereitgestellt, ein Debugger für Android-Applikationen
sowie die Ausgabe der von Programmen erzeugten Logdateien.
Die zweite Schicht wird durch die Bibliotheken und der Android-Laufzeitumgebung repräsentiert. Die meisten der dort vorhandenen Bibliotheken sind ebenfalls in anderen Linuxbasierten Embedded-Systems vorhanden, Unterscheidungsmerkmal ist die C-Bibliothek
Bionic. Sie ersetzt die sonst genutzte Glibc, da Bionic mit rund 200kByte erheblich weniger
Platz benötigt, auf Geschwindigkeit optimiert wurde und rechtliche Probleme vermeidet.
Bionic ist nicht mehr vollständig zur Glibc kompatibel, ein signifikanter Unterschied ist
die Ausrichtung der Pthread-Implementierung. Ziel war es, dass die Threads wenig Speicher verbrauchen, schnell starten und systembedingt nur wenige Threads parallel laufen
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werden. Ansonsten werden bekannte Bibliotheken wie WebKit, OpenGL|ES, SSL, SQLite,
SGL und FreeType genutzt. Die Besonderheit stellt die sogenannte Dalvik Virtual Machine dar, sie ist die Laufzeitumgebung der Applikationen. Auch wenn die Anwendungen in
Java geschrieben werden, unterscheidet sich diese VM in mehreren Bereichen massiv von
dem Desktop-Pendant: eigene Byte-Code-Implementierung, speichereffizient, registerbasiert und jeder Prozess verfügt über eine ihm zugeordnete Kopie der DVM.
Die dritte Schicht beinhaltet das Application Framework und stellt die entsprechenden Verwaltungsinstrumente für das System dar. Der Vollständigkeit halber: Activity-,
Resource-, Location-, Notification-, Package-, Window-, Telephony- und der ConnectivityManager, Views und Content Provider. Die Content Provider stellen Schnittstellen für den
Zugriff auf Basisdienste des Telefons dar.
Die vierte Schicht unterteilt sich in drei Bereiche Systemanwendungen, Drittanbieteranwendungen und eigene Anwendungen. Die Anwendungsschicht steht damit im direkten
Kontakt mit dem Nutzer.

7.1.3.2

Android Debug Bridge und Fastboot

Die beiden Programme sind Teil des Android SDK, ADB stellt per Kommandozeile einen
Kommunikationskanal zu einem per USB angeschlossenen Gerät bereit. Die ADB ist als
Client/Server Anwendung realisiert, der Server horcht auf Port 5037, der Server erkennt
Clienten durch einen Scan auf der Portrange 5555-5585. Die Entwickleroptionen müssen
manuell unter Android aktiviert werden, in den neueren Versionen (>4.0) wurde dieser
Eintrag versteckt. Hierzu muss sieben mal auf Build-Nummer getippt werden, danach
erscheint das Entwickleroptionenfeld unter den Einstellungen wieder. Wesentliche Funktionen der adb sind:
Geräte verwalten adb kann sich mit Emulatoren und echten Geräten verbinden. Alle
verfügbaren Geräte werden mit dem Befehl adb devices aufgelistet, die gezielte Verbindung wird über adb -s device name Befehl ermöglicht. Ohne weitere Parameter
verbindet sich adb entweder mit dem einzigen vorhandenen Gerät oder wirft die
Hilfe aus. Die Verbindung wird standardmäßig über USB hergestellt, jedoch kann
auch eine TCP-Verbindung zu den Geräten hergestellt werden. Diese Option muss
auf den Geräten selbst nochmal zusätzlich aktiviert werden.
Remoteshell Der Befehl adb shell erzeugt eine Remoteshell für das entsprechende Gerät.
Verfügbare Befehle sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

add-property-tag
bash
btool
busybox
check-lost+found
cpustats
dexdump
dhdutil
htop
latencytop

Caner Merten
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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lsof
micro bench
nano
opcontrol
openvpn
oprofiled
powertop
rawbu
rsync
sane schedstat
showmap
showslab
sqlite3
strace
vim

Dateitransfer Für den Dateitransfer stehen drei Kommandos zur Verfügung.

adb push [<local>] <remote> Kopiert Dateien und Ordner auf das Gerät.
adb pull <remote> [<local>] Kopiert Dateien und Ordner vom Gerät auf den
Host.
adb sync [<directory>] Gleicht bei einer Veränderung die Dateien im angegebenen Ordner mit dem entsprechenden Ordner auf dem Gerät ab.

apk-Verwaltung Apps können installiert und wieder deinstalliert werden.

adb install <file> Installiert das angegebene Paket. Optionale Paramter sind:
-l
Entpackt das Paket als lauffähige Variante.
Paket wird im geschützten Bereich abgelegt.
-r
Neuinstallieren. Einstellungen bleiben erhalten.
-s
Auf SD-Karte installieren.
–algo <algorithm name>
Wird bei einer verschlüsselten App benötigt.
–key <hex-encoded key>
Wird bei einer verschlüsselten App benötigt.
–iv <hex-encoded iv>
Wird bei einer verschlüsselten App benötigt.
adb uninstall [-k] <package> Deinstalliert ein Paket. Der Parameter -k verhindert das Entfernen der Daten und des Caches.

Log Ausgabe der internen Logs.
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adb logcat Gibt das Gerätelog aus. Optionale Parameter sind:
-b <buffer>
Wählt einen bestimmten Zwischenspeicher aus.
radio
Zeigt Meldungen der Telefonfunktion an.
events
Zeigt Ereignis korrelierte Ausgaben an.
main
Zeigt den Standardpuffer an.
-c
Löscht das Log.
-d
Gibt das Log auf der Standardausgabe aus.
-f <filename>
Schreibt das Log in die angegebene Datei.
-g
Gibt die Größe des Logs zurück.
-n <count>
Maximale Anzahl von Logs mit <count>. Standard
ist 4. Benötigt -r.
-r <kbytes>
Größe einer Logdatei in kbytes. Standard ist 16. Benötigt -f.
-s
Setzt den Filter auf Leise (Silent).
-v <format>
Legt das Ausgabeformat fest. Standard ist brief.
brief
Zeigt priority/tag und PID des meldenden Prozesses.
process
Zeigt nur PID an.
tag
Zeigt nur priority/tag an.
raw
Rohdatenausgabe.
time
Zeigt das Datum, Auslösezeit, priority/tag, und PID des meldenden Prozesses.
threadtime
Zeigt das Datum, Auslösezeit, priority/tag, PID und TID des meldenden Prozesses.
long
Zeigt alle Felder, getrennt durch Leerzeichen.

Socket weiterleiten Durchreichen von Socketverbindungen nach dem Unix Domain Schema.
adb forward <local>
tcp
localabstract
localreserved
localfilesystem
dev
jdwp

<remote> Mögliche Socket sind:
Angabe eines TCP Portes
<unix domain socket name>
<unix domain socket name>
<unix domain socket name>
<character device name>
<process pid>

Sicherung/Wiederherstellung Erzeugt ein logisches Abbild. Kann nur durchgeführt
werden, sobald die Rückmeldung auf dem Gerät beantwortet wird, hierbei kann ein
Passwort gewählt werden. Unterstützung ab Android 4.0 ICS. Es gelten systembedingt einige Einschränkungen; Apps mit Backupverbot oder DRM sowie Zugangsdaten zu mobilen Netzwerken werden ausgelassen.
Der neu gestartete Prozess ”BackupManagerService” übernimmt die Parameter,
fragt falls vorhanden die Passphrase der Geräteverschlüsselung ab und ermöglicht
zusätzlich die Eingabe eines Passwortes für die Sicherung. Die *.ab Datei beinhaltet
vier Zeilen in Klartext zu Beginn.
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ANDROID BACKUP.
41 4E 44 52 4F 49 44 20 42 41 43 4B 55 50 0A
31 0A
1.
1.
31 0A
6E 6F 6E 65 0A
none.
Die erste Zeile stellt eine Art magic number dar. Die zweite Zeile die Versionssnummer, die dritte ob es komprimiert wurde und die letzte Zeile gibt den Verschlüsselungsalgorithmus an. In diesem Fall keiner, ansonsten wird AES-256 genutzt. Der
Rest ist Binärcode und kann mit
dd i f =mybackup . ab bs=1 s k i p =24| o p e n s s l z l i b −d > mybackup . t a r
in ein Archiv extrahiert werden.
adb backup Mögliche Parameter sind:
-f <file>
Schreibt das Backup in die angegebene Datei.
Standard ist backup.ab im aktuellen Verzeichnis.
-apk|-noapk
Schalter, ob die apk mit gesichert werden sollen.
Standard ist -noapk.
-shared|-noshared
Schalter, ob die geteilten Dateien mit gesichert
werden sollen. Beinhaltet die SD-Karte. Standard
ist -noshared.
-all
Schalter, der alle installierten Apps zum sichern
auswählt.
-system|-nosystem
Schalter, ob die Daten der Systemapps gesichert
werden. Standard ist -system.
<packages...>
Liste von Apps, die gesichert werden sollen.
adb restore <file> Stellt das angegebene Backup wieder her.

Aufbauend auf der Android Debug Bridge wird dem SDK der Dalvik Debug Monitor mitgeliefert. Dieses Programm ist eine grafische Oberfläche für die Debuggingschnittstelle.
Im SDK kann im Ordner tools über ein Terminal mittels monitor die Oberfläche gestartet
werden.
Fastboot ist ein Diagnoseprotokoll, welches hauptsächlich zum Flashen des internen Speichers per USB genutzt wird. Hierfür muss das Gerät selbst nach einem Kaltstart in den
Initial Program Loader oder in den Second Program Loader gebracht werden. Erst durch
ein manuelles Aktivieren wird der Kommunikationskanal geöffnet, sodass der Host eine
Verbindung aufbauen kann. Die Anwendung ermöglicht das Flashen dem Host vorliegender Partitionsabbilder, das Löschen von Partitionen, das Neustarten des Gerätes und das
Formatieren von Partitionen. Falls der Bootloader nicht gesperrt ist, können beliebige
Partitionsabbilder geflasht werden. Mittels fastboot kann die OEM Limitierung aufgehoben werden, jedoch wird dadurch die Partiton mit den Benutzerdaten gelöscht. Weiterhin
hängt diese Funktionalität von der Unterstützung durch den Bootloader des Herstellers
ab. Ob der Bootloader entsperrt ist, wird häufig über ein Flag signalisiert. Die Auslöser
des Flags sind herstellerspezifisch, spezielle SIM- oder microSD-Karten sind teilweise im
Einsatz.
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Datenspeicher

Android unterstützt Character und Block Geräte, die üblicherweise verbauten Flashspeicher werden über das Memory Technology Device (MTD) angesprochen. Zusätzlich zum
obligatorischen NAND-Speicher bieten die Geräte häufig einen microSD-Slot zur Erweiterung des Speicherplatzes an. Diese werden regulär mit FAT formatiert, das interne
Dateisystem beruht auf YAFFS oder dessen Nachfolger YAFFS2 (Yet another Flash File
System). Mit der Version 2.3 Gingerbread wird auch ext4 unterstützt. Der Dateisystemwandel von YAFFS2 zu ext4 vollzieht sich nur langsam, da ein Wechsel nur für Multikernsysteme interessant ist. Diese Geräte durchsetzen den Markt seit knapp zwei Jahren, der
Großteil der verfügbaren Androidgeräte ist aber weiterhin mit einer CPU ausgestattet,
hier spielt die single-thread Ausrichtung von YAFFS keine Rolle. Da ext4 ein für echte
Blockgeräte konzipiertes Dateisystem ist, müssen die Geräte zwingend über einen NAND
mit FTL verfügen. Abgesehen von Hersteller-eigenen Formaten wie F2FS von Samsung
(im Linux Kernel Version 3.6 enthalten), welches bis auf wenige Ausnahmen nicht eingesetzt wird, sind die anderen Dateisystem gut bekannt und öffentlich verfügbar sowie
dokumentiert. Die Nutzung teilt sich in zwei Bereiche auf, dem internen Speicher und
dem externen, meist in Form einer microSD Karte. Hieraus ergeben sich unterschiedliche
Vorgehensweisen bei der Analyse; der externe Speicher kann zumeist ohne physikalische
Einschränkungen entfernt und begutachtet werden, der interne Speicher hingegen ist im
Vergleich zur microSD-Karte fest verlötet und nicht zwingend mit einer standardisierten
Schnittstelle ausgestattet. Falls der Speicherchip bekannt ist (nicht entfernte Bezeichnung,
Datenblatt verfügbar) so kann dieser Baustein ausgelötet und ihm die Rohdaten entzogen
werden. Sofern der Hardwareproduzent eine JTAG Schnittstelle auf dem Gerät vorgesehen hat, kann der Chip auf der Platine verbleiben; beide Maßnahmen erfordern jedoch
eine physikalische Manipulation des Gerätes in riskanter Weise. Eine Rohdatenextraktion
ist damit erfahrenen Anwendern vorbehalten, die zusätzlich noch über die entsprechende
Ausrüstung verfügen. Alternativ können die Nutzdaten im Rahmen einer standardisierten Schnittstelle extrahiert werden, der Android Debug Bridge. Je nach Gerät kann diese
Funktionalität durch den Recovery Mode oder durch eine entsprechend aktivierte Entwickleroption auf dem Gerät bereitgestellt werden. Standardmäßig verfügt die Schnittstelle
über keine root Berechtigungen, damit ist der Zugriff auf den internen Speicher stark reglementiert. Die originalen Wiederherstellungskonsolen besitzen häufig keine Option, per
ADB auf das Gerät zuzugreifen, sie flashen lediglich ein entsprechend signiertes Abbild
des internen Speichers von einem externen Speicher wie der microSD-Karte. Systeme, bei
denen der Nutzer ein Custom ROM nutzt, sind hingegen häufig mit dem ClockworkMod
auf der Recovery Partition ausgestattet. Diese spezielle Wiederherstellungskonsole bietet
umfangreiche Möglichkeiten, so auch den vollen Zugriff auf das Dateisystem des internen
Speichers.
Für eine forensische Analyse müssen weitere Datenträger in Betracht gezogen werden;
deren Dateisysteme werden hier nicht näher erläutert, da sie kein Android Spezifika sind.
Insbesondere SIM Karten und EEPROM der Hardware selbst sollten nicht außer Acht
gelassen werden, entsprechende Lösungen existieren bereits. Erwähnenswert ist der Arbeitsspeicher des Gerätes, der im Allgemeinen nur mit der JTAG Schnittstelle ausgelesen
werden kann. Ist das Gerät gerootet und und die Debugschnittstelle aktiviert, so kann ein
Kernelmodul nachgeladen werden. Dieses Modul unterstützt den RAM-Export auf den
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externen Speicher oder über die Netzwerkschnittstelle. In den neueren Versionen von Android (>4.0) wird das Verschlüsseln der Benutzerdaten ermöglicht. Dafür greift Android
auf die unter Linux bekannte Lösung dm-crypt zu, diese wiederum ist für cold boot Attacken anfällig, da die entsprechenden AES Schlüssel im RAM vorliegen. Bedingung für
den erfolgreichen Einsatz dieses Vektors ist jedoch ein entsperrter Bootloader, ansonsten
wird beim Entsperren die Benutzerdatenpartition überschrieben. Damit wäre zwar der
Schlüssel bekannt, jedoch keinerlei Benutzerdaten mehr zur Analyse vorhanden. Je nach
Vorgehensweise des Bootloaders bei der Löschung der Benutzerpartition können durch
ein RAW-Auslesen des NAND-Speichers Fragmente wiederhergestellt werden. Ein echtes
Löschen der kompletten Partition ist durch den Zeitbedarf unwahrscheinlich.
Eine forensische Analyse bedarf somit fast immer die Datenextraktion auf Hardwareschicht. Je nach Vorfall oder Vermutung können auch Dumps mittels MTD oder sogar
ein logisches Kopieren des Dateisystems ausreichend sein. Durch den Einsatz von NANDFlash mit FTL sind die Möglichkeiten zur Wiederherstellung von als gelöscht markierten
Daten zusätzlich begrenzt.

7.2.1

NAND-Speicher

Der sogenannte NAND-Flash ist ein Speichertyp, der durch die serielle Anordnung von
MOS-FETs, welche durch ein NAND-Gatter zur Speicherzelle zusammengefasst werden,
seinen Namen erhält. Durch die Anordnung der einzelnen Bitspeicher sowie deren physikalischen Eigenschaften ergeben sich bestimmte Muster in der Verwaltung von Informationen; grundlegende Verwaltungseinheiten sind die Page und der Block. In einer Page werden
zwischen 512 und 8k Bytes (zzgl. 16 oder 64 Byte für die Spare Page), in einem Block zwischen 32 und 256 Pages zusammengefasst. Pages können nur einmal beschrieben werden,
da einzelne Bits immer nur von 1 nach 0 gekippt werden können. Die Gegenrichtung lässt
sich nur durch einen Löschvorgang erreichen, durch die Verschaltung ist davon aber der
gesamte Block betroffen, in dem diese Page liegt. Durch physikalische Eigenschaften sind
die maximalen Schreib-Lösch-Zyklen begrenzt, hieraus ergibt sich die Notwendigkeit eine
aufwendige Speicherverwaltung zu integrieren, die die Anzahl der Schreib-Lösch-Zyklen
gleichmäßig auf alle Speicherblöcke verteilt. Zur Erkennung von defekten Pages dient die
Spare Page, hier wird im Regelbetrieb ein ECC hinterlegt. Falls dieser nicht zu den Daten
passt, wird in der Spare Page die zugehörige Page als defekt markiert.
Unter forensischen Aspekten ergeben sich dadurch neue Hindernisse der Datenwiederherstellung, besser: des Wiederauffindens. Häufig markieren Dateisysteme gelöschte Dateien
nur als ”zum Überschreiben freigegeben”. Die Informationen selbst hingegen bleiben unangetastet. Bei den bisher gebräuchlichen Speichertechniken wie Bandspeicher oder Festplatten besteht aber die Möglichkeit, die Rohdaten auszulesen. Bei NAND-Flash muss hierfür
zwischen Raw und Managed NAND unterschieden werden. Die Raw-Module beinhalten
lediglich den eigentlichen Speicher und eine entsprechende Logik für Löschen/Beschreiben/Lesen. Die Managed-Module binden zusätzlich noch eine Abstraktionsschicht ein, das
Flash Translation Layer (FTL). Diese Abstraktionsschicht ist notwendig, sofern Dateisysteme von Festplatten eingesetzt werden sollen; es simuliert für das Betriebssystem ein
wiederbeschreibbares Blockgerät. Um den physikalischen Bedingungen zu entsprechen,
wurden mittlerweile alternative Dateisysteme entworfen. Signifikante Merkmale sind Garbage Collector, Wear Levelling, Error Correction Code und Bad Block Management. Für
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die Forensik ist die FTL nachteilig, da diese vier Aufgaben in Hardware abgebildet worden
sind und sich somit nicht ohne weiteres gezielt verhindern lassen. Der Garbage Collector
sorgt im Hintergrund für das echte Löschen der Daten, zusätzlich kann durch den Wear
Levelling Algorithmus nicht ausgeschlossen werden, das während des Idle-Betriebs Daten
verschoben werden.

7.2.2

SecureDigital

SD-Speichermedien sind per Definition Managed-NAND, welche durch die sehr beschränkte Fläche häufig als als monolithischer Chip implementiert werden. Eine microSD-Karte
ist 15x11mm groß, davon kann lediglich eine 9x11mm große Fläche für die komplette
Speicherintegration genutzt werden, der Rest unterliegt dem Standard und wird für die
Kontaktleiste benötigt. Unter forensischen Aspekten ist eine Datenextraktion aus diesem
Speichermedium sehr aufwendig, wenn nicht sogar unmöglich. Da nur der Hersteller selbst
über die Spezifikation des monolithischen Modul verfügt, muss dieser entweder zur Mitarbeit gebeten werden oder baugleiche Modelle werden per Reverse Engineering analysiert.
In den meisten Fällen reicht es jedoch aus, die microSD-Karte über die standardisierten
Anschlüsse anzusprechen und auslesen zu lassen. Dies garantiert zwar keinerlei physikalische Konstanz des Mediums, jedoch wird dieselbe Schnittstelle genutzt, die das Smartphone auch nutzen würde. Somit ist der Detailgrad der extrahierten Informationen mindestens
genauso hoch, wie der Detailgrad der vom Host (Smartphone) gespeicherten Nutzdaten.
Der SD-Standard beinhaltet weitreichende Spezifikationen, auszugsweise:
ROM and RW Medien Die üblicherweise in Smartphone genutzten Medien sind beschreibbar. Der Standard definiert aber auch entsprechende Karten, die schon bei
der Herstellung lediglich lesbar sind.
Fehlerkorrekturverfahren Diese Verfahren werden vom jeweiligen Hersteller implementiert und sind damit selten öffentlich bekannt. Das Wissen über das Verfahren
wird beim Auslesen der Rohdaten hilfreich, bei der Nutzung der standardisierten
Schnittstelle wird das Verfahren transparent angewandt.
Passwortschutz Der integrierte Passwortschutz (korrekterweise Zugriffsschutz) verfügt
über zwei Register, einmal ein 128-Bit langes Feld für das Passwort selbst sowie
ein 8-bit langes Feld für die Passwortlänge. Der Controller auf der Karte darf bei
einer geschützten Karte nur bestimmte Kommandos ausführen; abgesehen von den
Basiskommandos gibt für gesperrte Karten noch zusätzliche Befehle. Hierzu zählen
das Löschen des Speichers, das Passwort ändern und den Schutz aufheben. Die
Daten selbst werden nicht verschlüsselt abgelegt, daher können die Daten weiterhin
unter Umgehung des Controllers ausgelesen werden. Alternativ kann das Passwort
auch bei einen legitimen Zugriff mitgehört werden, da dieses im Klartext an den
Controller übertragen wird.
Schreibschutz Bei SD-Medien normaler Größe befindet sich auf einer Seite ein Schalter,
der dem Host signalisiert, ob Daten geschrieben werden dürfen. Dieser existiert
bei kleineren Formaten nicht. Optional kann der Controller über einen internen
Schreibschutz verfügen. Dieser Schutz obliegt dann dem Hersteller.
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Im Allgemeinen kommen diese Funktionen nicht zum Einsatz, der Standard definiert sie
und je nach forensischem Ziel könnte das abweichende Verhalten eine erfolgreiche Analyse
verhindern.

7.3
7.3.1

Dateisystem
YAFFS

Das Ende 2001 veröffentlichte Dateisystem nutzt 512-byte große Speicherseiten auf einem NAND-Speicher, es kann aber auch auf RAM und NOR Speicher genutzt werden.
Grundsätzlich sollte das Dateisystem so portabel sein, als das man es unter jeglichen Betriebssystem und Hardware nutzen kann. Hierzu muss auf BS- und Compiler-spezifische
Funktionalitäten verzichtet werden, zudem sind die abstrakten Typen und Funktionen für
ASCII und Unicode Operationen zulässig.

7.3.1.1

YAFFS1

YAFFS1 gilt als veraltet und soll nicht mehr genutzt werden, da diese Version zu manchen
Flashspeicher inkompatibel ist. Daher wird nur YAFFS2 beschrieben, die neue Version
unterstützt unter anderem größere Speicherseiten.

7.3.1.2

YAFFS2

Im Unterschied zum Vorgänger unterlässt diese Version jegliche Rewrites. Ein solches
Rewrite ist zwar physikalisch möglich, aber von vielen Speichern nicht vorgesehen. Hierbei wird ein bestehende Page weitergenutzt, sofern es ausreicht, einzelne Bits zu flippen.
Optimierungen bezüglich der Perfomanz und der RAM Nutzung sowie eine zusätzliche
Unterstützung von Toshiba/Sandisk MLC Speichern sind weitere Neuerungen.
Sprachlich werden die sogenannten Chunks eingeführt, diese entsprechen von der Größe her einer Page im NAND. Dies stellt aber lediglich eine logische Einheit dar, sodass
unter einem Chunk auch mehrere Pages zusammengefasst werden können. Der Standard
sieht aber eine 1:1 Wandlung vor, so ergibt sich, dass typischerweise zwischen 32 und 128
Chunks als ein Block betrachtet werden. Identisch zum NAND-Flash ist der Block die
kleinste Einheit, deren Inhalt gelöscht werden kann. Bevor ein Chunk neu geschrieben
werden soll, muss der den Chunk enthaltende Block gelöscht werden.
Alle Informationen, die in diesem Dateisystem gespeichert werden, sind Objekte. Die Datentypen sind hierbei: reguläre Dateien, Ordner, Hardlinks, symbolische Links und spezielle Objekte (pipes, devices, etc). Alle Objekte besitzen eine eindeutige objectID in Form
eines Integers.
Die Chunks werden in zwei Arten unterschieden: header und data. Der header-Chunk
speichert den Objektnamen und dessen Metadaten, der data Chunk nimmt die eigentlichen Daten auf. Eine ChunkID spezifiert die Reihenfolge der Chunks, die ID 0 bezeichnet
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hierbei einen header. Ein header-Chunk setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:
Integer mit der ObjektID des Elternelements, einer Prüfsumme über den Namen (nicht
mehr genutzt, mit FF FF aufgefüllt), der Dateiname, die BenutzerID, die GruppenID,
letzte Zugriffszeit, letzte Metadatenveränderung, letzte Dateiänderung und die Dateigröße.
YAFFS2 nutzt OOB area tags, diese entsprechen den spare pages des NANDs. Darin enthalten sind der blockState (1byte), die chunkID (4bytes), die objectID (4bytes), Anzahl
der Bytes nBytes (2bytes), die Blocksequenznummer blockSequenze (4bytes), den tagsECC
(3bytes), den ECC (3bytes pro 256byte Daten) selbst und ein data status Feld(1byte). In
diesem Bereich wird eine Sequenznummer eingetragen, die durch das Beenden eines ALLOCATING Status global inkrementiert wird. Damit wird eine chronologische Ordnung
festgelegt, die über die letzte Nutzung eines Blocks Auskunft gibt.
Ist ein YAFFS2 Dateisystem gemountet, befindet sich im RAM der sogenannte tnode
tree. Diese Struktur wurde aus Performanzgründen eingeführt und dient unabhängig vom
Speicherort der Verwaltung. Im RAM werden folgende Elemente gespeichert:
yaffs Device Hier sind die Partitionen und Geräteinformationen hinterlegt. Insbesondere
ein Bitregister für die aktuelle Nutzung einzelner Chunks.
yaffs BlockInfo Stati der einzelnen NAND Blöcke. Jedes yaffs Device besitzt ein eigenes
Feld.
yaffs Object Verwaltet den Zustand eines Objektes, eindeutiges Merkmal ist die ObjectID. Alle Objekte besitzen zusätzlich noch einen Zeiger auf das Elternobjekt, ein
Feld für den Dateinamen, falls dieser maximal 16 Zeichen lang ist, den Typ des
Objektes und Metadaten wie Zugriffsrechte und Zeitstempel. Je nach Objekttyp
werden für Verzeichnisse eine Verzeichnisliste, für symbolische Links ein String, für
Hardlinks äquivalente Objekte oder ein tnode Baum für Dateien gespeichert.
yaffs Tnodes Für jedes Objekt wird ein Knoten in einem Baum angelegt. Hierüber werden die data-Chunks einzelner Objekte gesucht.
Verzeichnisstruktur Eine doppelt verknüpfte Liste ermöglicht das Auffinden von Objekten mittels Namen.
Prüfsummentabelle der Objektnummer Eine doppelt verknüpfte Liste ermöglicht
das Auffinden von Objekten mittels ObjectID.
Cache Für kleine Operationen wird ein Zwischenspeicher genutzt. Dies erhöht die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Dateisystems.
Beim Unmount werden die sogenannten ”Checkpoint data” vom RAM auf den Flashspeicher geschrieben. Diese Datensammlung beinhaltet Teile der im RAM vorgehaltenen
Informationen. Es dient dem schnelleren Mounten einer YAFFS2 Partition. Die Größe der
Checkpoint data ist variabel, lediglich der Teil mit der Prüfsumme ist konstant, der Nutzdateninhalt hingegen wird von der Anzahl der Objekte, der Blöcke und tnodes bestimmt.
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Abbildung 7.2: YAFFS2 Zustandsübergänge

Das Dateisystem kennt zehn verschiedene Stati für einen Block. Bei der Initialisierung
des Dateisystems ist jeder Block als UNKNOWN markiert. Falls ein solcher Block als
nicht nutzbar erkannt wird, erhält er den Status DEAD. Ansonsten wechselt der Status
zu NEEDS SCANNING. Während eines Scans heißt der Status lediglich SCANNING.
Danach muss einer der Stati FULL, EMPTY, ALLOCATING, DIRTY oder COLLECTING zugewiesen werden. ALLOCATING bezeichnet einen Block, sobald dieser zum Beschreiben ausgewählt und noch nicht komplett gefüllt wurde. Ein Block wird als FULL
deklariert, sofern jeder Chunk beschrieben ist und mindestens einer davon gültige Daten enthält. (Dies ist auf Grund der zero overwrite policy bei jeden Block der Fall, der
mindestens einen gültigen Chunk besitzt.) Der Status EMPTY ist selbsterklärend, er bezeichnet einen zurückgesetzten Block; ein DIRTY Block enthält nur ungültige Chunks
und kann mittels einem Löschvorgang zu einem EMPTY Block transformiert werden. Der
Garbage Collector Prozess überprüft als FULL deklarierte Blöcke, die gültigen Chunks
werden dann in den als ALLOCATING markierten Block kopiert. Der ausgelesene Block
erhält den Status COLLECTING. Blöcke, die die checkpoint data enthalten werden als
CHECKPOINT bezeichnet.
Der Garbage Collector Prozess maximiert die Anzahl der freien Blöcke, indem einzelne

146

Forensik auf Android

Chunks in andere, noch nicht vollständig gefüllte Blöcke umkopiert werden. Dieser Prozess
kann entweder durch einen Schreibvorgang oder im Idle-Zustand ausgelöst werden. Standardmäßig liegt die Wartezeit bei zwei Sekunden. Der Garbage Collector Prozess kennt
zwei Modi: passiv und aggressiv. Der passive Modus sucht im Hintergrund nach maximal
100 Blöcken, bei denen mindestens die Hälfte aller Chunks ungültig ist. Bei einem Vordergrundauslöser wird der GC Prozess passiv ausgeführt, sofern weniger als ein Viertel
aller freien Chunks in freien Blöcken gefunden wird und ein Block über sieben Achtel an
ungültigen Chunks verfügt.
Falls keiner der Blöcke den Vorgaben entspricht, wird der Block ausgewählt, der am längsten über einen ungültigen Chunk verfügt. Dieser Prozess wird entweder nach zehn erfolglosen Hintergrund- oder 20 erfolglosen Vordergrund-ausführungen gestartet.
Der aggressive Modus kommt zum Einsatz, sobald nicht genügend freie Blöcke zum Speichern der checkpoint data vorhanden ist. Hierbei werden eine höhere Anzahl an Chunks
pro Durchgang gelöscht als beim passiven Modus.
YAFFS erwarten eine Schnittstelle zur Erkennung und Markierung von bad blocks, der
ECC kann entweder durch den Flashcontroller oder durch das Dateisystem selbst bereitgestellt werden.
Da mittels Rewrite in der ersten Version auch Chunks als ungültig markiert werden konnten, mussten die Metadaten erweitert werden, sodass dort nun eine Blocksequenznummer zum Einsatz kommt. Aus dieser leitet sich bei einem Schreibprozess die Chunksequenznummer ab. Darüber findet YAFSS2 die aktuell gültigen Chunks einer Datei. Die
Sequenznummer ermöglicht das Klassifzieren der Daten in gültig oder ungültig. Durch
dieses Verfahren können aber keine Daten als gelöscht markiert werden. Dies geschieht
über die Zuordnung zum ”unlinked” Verzeichnis.
Selbst Veränderungen an einer Datei verursachen ein Neuschreiben der Daten, zumindest
aber der Metadaten. Hieraus ergibt sich ein aufwendigeres Verhalten seitens des Garbage
Collectors, da alle Metadaten auf die Gültigkeit der Chunks geprüft werden müssen. Ingesamt liegt der Vorteil bei diesem Verfahren, da dadurch weniger Pages auf dem NAND
gelöscht werden müssen.
Der Standard umfasst für beide Versionen lediglich 25 Seiten. Eine genaue Analyse des
Dateisystems hängt maßgeblich von der Implementierung ab. Es zeigt sich, dass die Umsetzung nicht in allen Aspekten dem Standard folgt.[4]

7.3.2

ext4

Das Extended File System (EXT) in der Version 4 soll das Dateisystem YAFFS2 ablösen.
Diese Veränderung wird für moderne Smartphones benötigt, da YAFFS2 im Gegensatz zu
ext4 nicht für simultane Zugriffe ausgelegt ist. Bei modernen Smartphones werden Mehrkernprozessoren verbaut, diese greifen auch parallel auf das Dateisystem zu. Weiterhin
verbauen die Hersteller immer häufiger Speicher mit integriertem Controller, daher wird
kein Dateisystem mehr benötigt, welches für NAND-Speicher entworfen wurde. Als Linux
basiertes Betriebssystem wird Android das vollständig unterstützte Rechtemanagement
nutzen können, dies ist mit YAFFS2 nicht gegeben.
Die Datenextraktion erfolgt dann analog zu microSD-Speicher, für die Analyse des Datei-
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systems existieren genügend Methoden, da diese zu klassischen forensischen Maßnahmen
bei einem Linux-System identisch sind.

7.3.3

Partitionen

Im Allgemeinen befinden sich auf einem Android Gerät folgende Partitionen
boot Enthält den Bootloader, Kernel und ein Speicherabbild (initramfs). Optional kann
sogenannter ”second stage loader” eingebunden werden. Das Abbild boot.img ist ein
Android eigenes Dateisystem, Kernel und Ramdisk sind durch den gzip-Algorithmus
komprimiert. Die Seitengröße ist auf 2k festgelegt.
Das Arbeitsspeicherabbild beinhaltet folgende Elemente:
Listing 7.1: ramdisk
./ i n i t . trout . rc
. / d e f a u l t . prop
. / proc
. / dev
./ i n i t . rc
./ init
./ sys
./ i n i t . g o l d f i s h . rc
./ sbin
. / s b i n /adbd
. / system
. / data
recovery Identisch zur boot Partition, erweitert aber um Funktionalitäten, die zum Wiederherstellen der Systempartition dienen.
system Enthält das Systemabbild. Normalerweise nur lesender Zugriff, beinhaltet die
sogenannten ”Systemapps”, welche vom Anbieter des ROMs hinzugefügt werden.
data Enthält die Benutzerdaten.
cache Auslagerungspartition, wird für Aktualisierungen und ausgeführte Programme genutzt.
misc Enthält wesentliche Parameter des Gerätes bzw. der verbauten Hardware.
splash Abbild des Bootlogos. Optional.
oem Partition des Herstellers. Optional.
persist Partition zur Hinterlegung dauerhafter Daten. Optional.
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Listing 7.2: cat /proc/mtd
root@android : / # c a t / proc /mtd
dev :
mtd0 :
mtd1 :
mtd2 :
mtd3 :
mtd4 :
mtd5 :
mtd6 :
mtd7 :
mtd8 :

s i z e e r a s e s i z e name
00500000 00020000 ” r e c o v e r y ”
00500000 00020000 ”boot ”
00120000 00020000 ” s p l a s h ”
00080000 00020000 ”misc ”
00200000 00020000 ”cache ”
0 a000000 00020000 ”system ”
12600000 00020000 ” u s e r d a t a ”
00020000 00020000 ”oem ”
00180000 00020000 ” p e r s i s t ”

Ein beispielhafter Auszug des Befehls mount per adb auf einem Gerät ausgeführt:

Listing 7.3: mount
r o o t f s / r o o t f s rw , r e l a t i m e 0 0
tmpfs / dev tmpfs rw , nosuid , r e l a t i m e , mode=755 0 0
d e v p t s / dev / p t s d e v p t s rw , r e l a t i m e , mode=600 0 0
p ro c / p ro c proc rw , r e l a t i m e 0 0
s y s f s / s y s s y s f s rw , r e l a t i m e 0 0
d e b u g f s / s y s / k e r n e l / debug d e b u g f s rw , r e l a t i m e 0 0
none / a c c t cgroup rw , r e l a t i m e , c p u a c c t 0 0
tmpfs /mnt/ a s e c tmpfs rw , r e l a t i m e , mode=755 , g i d =1000 0 0
tmpfs /mnt/obb tmpfs rw , r e l a t i m e , mode=755 , g i d =1000 0 0
none / dev / c p u c t l cgroup rw , r e l a t i m e , cpu 0 0
/ dev / b l o c k / mtdblock5 / system y a f f s 2 rw , r e l a t i m e 0 0
/ dev / b l o c k / mtdblock6 / data y a f f s 2 rw , nosuid , nodev , r e l a t i m e 0 0
/ dev / b l o c k / mtdblock4 / cache y a f f s 2 rw , nosuid , nodev , r e l a t i m e 0 0
/ dev / b l o c k /mmcblk0p2 / data / s d e x t 2 e x t 2 rw , r e l a t i m e , e r r o r s=c o n t i n u e 0 0
/ dev / b l o c k / v o l d / 1 7 9 : 1 / s t o r a g e / s d c a r d 0 v f a t rw , d i r s y n c , nosuid , nodev , noexec , r e
/ dev / b l o c k / v o l d / 1 7 9 : 1 /mnt/ s e c u r e / a s e c v f a t rw , d i r s y n c , nosuid , nodev , noexec , r e
tmpfs / s t o r a g e / s d c a r d 0 / . a n d r o i d \ s e c u r e tmpfs ro , r e l a t i m e , s i z e =0k , mode=000 0

7.4

Apps

Systemanwendungen liegen unter /system/apps und sind damit nur lesend verfügbar.
Da Android durch Google maßgeblich entwickelt wird, sind viele der Anwendungen auf
die Anbindung an einen google-basierten Dienst ausgelegt. Jedoch ist kein google-Konto
für die Benutzung von Android notwendig, sodass auch andere Dienste genutzt werden
können. Je nach Hersteller oder Vertreiber des Smartphones können in diesem Ordner noch
andere Anwendungen hinterlegt sein. Standardmäßig verfügt Android 4.2 Jelly Bean über
folgende Apps:
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Browser [com.android.browser] Ein Browser, der die WebKit Browser Engine zur Darstellung nutzt. Es existieren einige Alternativen wie Dolphin Browser, Mozilla Firefox, Opera und Chrome.
Der Browser weicht in seiner Ordnerstruktur vom Standard ab, zu den üblichen Ordnern databases, cache und shared prefs existieren noch die Ordner app appcache,
app databases, app geolocation, app icons. Der Ordner app geloacation enthält zwei
Datenbanken, CachedGeoposition.db für die zwischengespeicherten Positionsdaten,
GeolocationPermissions.db für die erteilten Berechtigungen zur Nutzung dieser Daten. Im Ordner app databases/localstorage werden die lokalen Speicher einzelner
Webseiten abgelegt, diese sind ebenfalls sqlite3 Datenbanken. Der Ordner app appcache
enthielt im vorliegenden Abbild nur Daten von google, die einer Anwendung zur Verfügung gestellt werden können. Die Datenbank webpageIcons.db im Ordner app icons
enthält lediglich die Favicons besuchter Webseiten. Der Ordner databases beinhaltet
die fünf Datenbanken browser2.db, webview.db, autofill.db, webviewCookiesChromium.db und webviewCookiesChromiumPrivate.db. Die Datenbank browser2.db enthält Suchanfragen und Lesezeichen. die zwei Datenbanken webviewCookiesChromium.db und webviewCookiesChromiumPrivate.db verwalten die gespeicherten Cookies. Die Datenbank webview.db speichert Zugangsdaten für bestimmte Webseiten,
die Datenbank autofill.db die Metadaten, welche für die Suche genutzt werden können.
Kamera [com.android.camera] Eine App zum Benutzen der eingebauten Kamera. Auch
hier existieren viele Alternativen.
Rechner [com.android.calculator2] Ein einfacher Taschenrechner.
Kalender [com.android.providers.calendar] Ein App, die Termine verwalten kann. Benötigt ein Konto, welches sich als Synchronisationspartner einträgt.
Unter dem Pfad /data/data/com.android.providers.calendar/databases/calendar.db
befindet sich die Datenbank, bestehend aus 14 Tabellen und einer Sicht. Alle Informationen können direkt aus der einzigen Sicht gewonnen werden.
Uhr [com.android.deskclock] Eine App, die Uhrzeit anzeigt, Weckfunktion sowie Stoppuhr und Countdown bereitstellt.
Im Verzeichnis /data/data/com.android.deskclock/databases enthalten die zwei Datenbanken alarms.db und timers.db Alarme und Stoppzeiten der integrierten Uhr.
Downloads [com.android.providers.download] Eine Verwaltung für heruntergeladene Dateien.
Gallerie [com.android.gallery] Eine App zur Anzeige von Bildern. Es existieren viele
Alternativen.
SMS/MMS [com.android.providers.telephony] [com.android.mms] App zum Nutzung
von Textdiensten der Netzanbieter. Es existieren viele Alternativen.
Unter dem Pfad /data/data/com.android.providers.telephony/databases/telephony.db
befindet sich die Datenbank mit zwei Tabellen, die Tabelle carriers enthält die Providerangaben für die APN. Die zweite Datenbank mmssms.db besteht aus 17 Tabellen. Die Nachrichten werden in den Tabellen sms, threads, part, pending msgs und
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words content gespeichert, teilweise sind die Daten redundant hinterlegt.
Im Ordner app parts beinhaltet MMS Anhänge, jedoch nicht erkennbar abgespeichert, sodass eine Dateianalyse durchgeführt werden muss.

Musik [com.android.providers.media] [com.android.music] App zum Abspielen lokal gespeicherter Musik. Alternativen sind häufig auf die Nutzung eines Onlinedienstes
hin konzipiert.
Kontakte [com.android.providers.contacts] App zur Adressbuchverwaltung.
Unter dem Pfad /data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db
befindet sich die Datenbank, aus dieser können weitreichende Informationen zu fast
allen personenbezogenen Daten gewonnen werden. Die Datenbank enthält in der
vorliegenden Version 33 Tabellen, nicht alle davon sind primär von Interesse. Wesentliche Informationen können aus den Tabellen accounts, calls, raw contacts, properties, data und status updates gewonnen werden. Unter accounts sind die genutzen
Konten hinterlegt, hierzu zählen u. A. das Googlekonto, Facebook, Twitter, Whatsapp. Unter calls sind die letzten Anrufe aufgelistet, hierbei wird der Klarname falls
vorhanden angezeigt, die Gesprächsdauer, Status und Zeitpunkt sowie das zugehörige Foto. raw contacts enthält die Kontakte, hier stehen u.A. Namen und verknüpfte
Konten und die zugehörigen IDs. Die Tabelle data enthält die zusätzlichen Informationen wie E-Mail Adresse, Adresse, Geburtstag und das angezeigte Bild. Die
Tabelle properties enthält noch zusätzliche Accounts, diese müssen nicht zwingend
mittels Provider registriert worden sein, z.B. finden sich dort auch die Adressen der
Emailkonten wieder.
In der Datenbank sind 16 Sichten definiert, nützlich ist die Sicht view raw entities,
hier sind alle Rohdaten der Kontakte aufgelistet.
Telefon [com.android.providers.telephony] App zur Telefonnutzung. Kaum Alternativen.
Suche [com.android.quicksearchbox] App zur Suche nach Stichwörtern. Bezieht lokale
Ressourcen und Suchergebnisse von Suchmaschinen mit ein.
Sound Recorder [com.android.soundrecorder] App zur Aufnahme von Geräuschen mittels eingebautem Mikrophone. Kaum Alternativen.
Google bietet noch zusätzliche Apps an, diese sind jedoch proprietär und damit kein Teil
des Android Open Kang Project. Die Nutzung setzt zwingend ein Google Konto voraus.
Dazu kommen noch über 700.000 Apps im offiziellen Store, weiterhin können beliebige
Anwendungen manuell installiert werden.

7.4.1

Anwendungen

Die eigentlichen App-Pakete (Endung *.apk) liegen im Verzeichnis unter /data/app oder
/data/app-private. Im letzteren Fall hat der Enwickler die Copy Protection des Android
Markets ausgewählt. Die Verifikation, ob die mit dem Gerät verknüpfte Identität zum Besitz der App berechtigt ist, wird über die von Android bereitgestellte License Verification
Library (LVL) verifiziert. Wurden die Apps genutzt, so liegt unter /data/dalvik-cache eine
entsprechende *.dex Datei.
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Anwendungsdaten

Grundsätzlich war bei Android lediglich ein Nutzer vorgesehen, sodass es keine wirklichen
Benutzerkonten oder Verwaltungsstrukturen für einzelne Nutzer existieren. Dies wird sich
in Zukunft ändern, sei es durch die ”Bring your own device” Strategie einiger Unternehmen oder aber durch die Benutzervielfalt von Geräten auf Androidbasis wie Tablets. Ab
Version 4.2 unterstützt Android im Tabletmodus mehrere Benutzer.
Im Allgemeinen dürfen die Apps ihre Daten unter /data/data ablegen; dort wird ein entsprechender Ordner angelegt, dessen Bezeichnung identisch zum Namen des im Manifest
definierten Paketes ist. Auf diesen Ordner besitzt nur die gleichlautende App die notwendigen Zugriffsrechte. Von Android werden fünf Frameworks definiert, die den Zugriff für
die App organisieren.
Shared Preferences Datenspeicher für primitive Werte wie boolean, int, float, long und
string. Diese Werte bleiben für weitere Sessions erhalten, d.h. selbst wenn die App
beendet wurde.
Internal Storage Framework zum Abspeichern eigener Dateien auf dem internen Speicher. Die erzeugte Datei kann aber auch systemweit als les- und schreib-bar deklariert werden.
External Storage Framework zum Speichern auf systemweit zugänglichen Datenspeichern, in den meisten Fällen eine entfernbare microSD-Karte. Je nach Ausführung
des Gerätes kann dies auch eine zusätzliche Partition auf dem internen Speicher
sein. Dann ergibt sich die Besonderheit, dass der Nutzer selbst nicht auf diese Daten zugreifen kann. Vorteil bei dieser Variante ist das unabhängige Mounten der
Nutzerpartition, auf der der Nutzer seine persönlichen Inhalte wie Musik, Filme
oder Bilder hinterlegt. Unterhalb des Wurzelverzeichnisses des externen Speichers
liegen vordefinierte Ordner. Siehe Anwenderdaten.
SQLite Databases Framework zur transparenter Nutzung einer SQL-kompatiblen Datenbank.
Network Connection Framwork zur Nutzung einer bestehenden Datenverbindung. Zugriff mittels der beiden Klassen java.net.* und Android.net.*
In diesem Ordner sind noch meistens die drei zusätzlichen Ordner files, shared prefs und
databases enthalten. Die App kann ihre eigenen Einstellungen als XML-Datei in den Ordner shared prefs ablegen. Zusätzlich können die Ordner lib und cache existieren. Falls
eine SD-Karte zur Verfügung steht, kann eine App in ein ebenfalls nur für sie nutzbares
Verzeichnis Daten auslagern. Zum Austausch mit anderen Apps besteht auch Zugriff auf
einen öffentlichen Bereich.
Anwendungen können die von Android bereitgestellte und auch selbst genutzte Datenbank SQLite verwenden. Da diese Datenbank per se zu den Anwendungen hinzugelinkt
wird, kann eine Anwendung ohne eigenen Server eine Datenbank nutzen. Vorteil dieser
Datenbankanwendung sind die Optimierungen für den Embedded Bereich sowie die gleichzeitige Unterstützung von SQL-Syntax, Transaktionen, Unterabfragen, Trigger, etc. Ein
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Arbeitsspeicherverbrauch von rund 175 bis 250 KByte belastet das System nicht übermäßig stark.
Die gesamte Struktur für Apps hängt von der Nutzerverwaltung unter Android ab. Jede App bekommt ihre eigene UserID, sodass die genutzte Dalvik Virtual Machine unter
dieser Kennung gestartet werden kann. Es gibt lediglich drei Schnittstellen nach außen:
Öffentliches Verzeichnis, sharedUserID und die Implementierung eines Content Providers.
Die SharedUserID kann vom Entwickler für seine Apps festgelegt werden, damit laufen
alle seine Anwendungen mit der gleichen UserID und können somit auf die Daten der
jeweils anderen Apps ebenso zugreifen wie auf ihre eigenen. Für diese Möglichkeit muss
das Zertifikat aller Apps übereinstimmen. Der Content Provider wird durch eine spezielle
Androidklasse definiert. Mithilfe einer sehr flexiblen Implementierung können Zugriffsrechte auf alle einer App zugehörigen Dateien gewährt werden; dieser Zugriff wird über
den sogenannten Uniform Ressource Identifier (URI) bewerkstelligt.
Mittels
Listing 7.4: Content Provider
root@android :# pm l i s t p e r m i s s i o n s −s
kann eine vollständige Liste der verfügbaren Aktionen auf einem Gerät abgerufen werden.
Die Kategorien auf einem bulk Android 4.2 sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Development tools
Calendar
Affects Battery
Status Bar
Camera
Network communication
Microphone
Storage
Audio Settings
Voicemail
Sync Settings
Your applications information
Your social information
Your location
Alarm
Phone calls
System tools
Read User Dictionary
Bluetooth
Clock
Your messages
Storage
Write User Dictionary
Your personal information
Bookmarks and History
Your accounts
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• Hardware controls
• ungrouped
Diese durch Android selbst bereit gestellten Content Provider werden Apps bestimmte Zugriffsrechte eingeräumt, sodass diese die durch Android verwalteten Daten nutzen
können. Hierfür werden durch den Entwickler in der Manifest.xml die benötigten Zugriffsrechte definiert; diese können nachträglich nicht mehr verändert werden. Der Nutzer wird
bei der Installation aufgefordert, für die erfolgreiche Installation der App die Rechte zu
gewähren. Hierbei werden alle geforderten Zugriffsrechte expliziert aufgeführt. (Dies hält
unbedarfte Anwender keineswegs von naiven Verhalten ab. Es ähnelt dem Abnicken der
Nutzungsbedinungen bei klassischen Programmen.) Zusätzlich können die Apps ihre eigenen Content Provider definieren, sodass andere Apps auf die eigens erstellten Daten
zugreifen können.
Die von den Systemapps gespeicherten Einstellungen werden wie auch bei den Anwenderapps unter /data/data gespeichert. Auffällig sind hier die vier Benutzer radio, system, u0 a9 und u0 a1, diese sind mehr als einem Ordner zugeordnet, zusätzlich ist
der Benutzer u0 a7 ebenso wie die vier vorherigen Benutzer den Ordnern mit Präfix
com.android.providers zugeordnet. Hierbei handelt es sich um die Ordner, in denen die Daten gespeichert werden, die per vordefiniertem Content Provider abgefragt werden können.
(der Präfix ”com.android ” wurde aus Lesbarkeitsgründen entfernt) Die Usernamen sind
exemplarisch, vorher definierte User sind direkt im Quellcode definiert (Siehe: androidsystem-core/include/private/android filesystem config.h)
Listing 7.5: /data/data # ls -la | grep providers
root@android : / data / data # l s −l a | grep p r o v i d e r s
drwxr−x−−x u0 a9 u0 a9 2013−02−02 1 8 : 0 5 p r o v i d e r s . a p p l i c a t i o n s
drwxr−x−−x u0 a7 u0 a7 2013−02−01 1 9 : 0 0 p r o v i d e r s . c a l e n d a r
drwxr−x−−x u0 a9 u0 a9 2013−02−01 1 9 : 0 1 p r o v i d e r s . c o n t a c t s
drwxr−x−−x u0 a1 u0 a1 2013−02−01 1 9 : 0 0 p r o v i d e r s . downloads
drwxr−x−−x u0 a1 u0 a1 2013−02−01 1 8 : 5 9 p r o v i d e r s . downloads . u i
drwxr−x−−x u0 a1 u0 a1 2013−02−01 1 8 : 5 9 p r o v i d e r s . drm
drwxr−x−−x u0 a1 u0 a1 2013−02−01 1 9 : 0 1 p r o v i d e r s . media
drwxr−x−−x system system 2013−02−01 1 9 : 0 0 p r o v i d e r s . s e t t i n g s
drwxr−x−−x r a d i o r a d i o 2013−02−01 1 9 : 0 0 p r o v i d e r s . t e l e p h o n y
drwxr−x−−x u0 a9 u0 a9 2013−02−01 1 9 : 0 0 p r o v i d e r s . u s e r d i c t i o n a r y
Der Benutzer u0 a7 ist Vertreter für den Kalender.
Listing 7.6: /data/data # ls -la
root@android : / data / data # l s −l a | grep
drwxr−x−−x r a d i o r a d i o 2013−02−01 1 9 : 0 0
drwxr−x−−x r a d i o r a d i o 2013−02−01 1 9 : 0 0

| grep radio
radio
phone
providers . telephony

Der Benutzer radio ist Vertreter für die Telefoniefunktionen, hier werden die reinen Telefonfunktionen sowie SMS abgebildet. MMS ist eine eigene App und ist dem Ordner
com.android.mms zugeordnet.
Listing 7.7: /data/data # ls -la | grep system
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root@android : / data / data # l s −l a | grep system
drwxr−x−−x system system 2013−02−01 1 8 : 5 9 i n p u t d e v i c e s
drwxr−x−−x system system 2013−02−01 1 8 : 5 9 k e y c h a i n
drwxr−x−−x system system 2013−02−01 1 9 : 0 0 p r o v i d e r s . s e t t i n g s
drwxr−x−−x system system 2013−02−01 1 9 : 0 3 s e t t i n g s
Der Benutzer system ist Vertreter für das Betriebssystem selbst. Hier werden alle Systemeinstellungen vorgenommen. Nicht zu verwechseln mit dem Benutzer root.
Listing 7.8: /data/data # ls -la
root@android : / data / data # l s −l a | grep
drwxr−x−−x u0 a1 u0 a1 2013−02−01 1 8 : 5 9
drwxr−x−−x u0 a1 u0 a1 2013−02−01 1 9 : 0 0
drwxr−x−−x u0 a1 u0 a1 2013−02−01 1 8 : 5 9
drwxr−x−−x u0 a1 u0 a1 2013−02−01 1 8 : 5 9
drwxr−x−−x u0 a1 u0 a1 2013−02−01 1 9 : 0 1

| grep u0 a1
’ u0 a1 ’
gallery
p r o v i d e r s . downloads
p r o v i d e r s . downloads . u i
p r o v i d e r s . drm
p r o v i d e r s . media

Der Benutzer u0 a1 ist Vertreter für die Multimediainhalte wie Bilder, Musik und Videos. Zusätzlich unterliegt ihm die Verwaltung und Darstellung der Nutzer initiierten
Downloads. Für Medieninhalte steht eine DRM-Funktionalität bereit.
Listing 7.9: /data/data # ls -la
root@android : / data / data # l s −l a | grep
drwxr−x−−x u0 a9 u0 a9 2013−02−01 1 9 : 0 0
drwxr−x−−x u0 a9 u0 a9 2013−02−02 1 8 : 0 5
drwxr−x−−x u0 a9 u0 a9 2013−02−01 1 9 : 0 1
drwxr−x−−x u0 a9 u0 a9 2013−02−01 1 9 : 0 0

| grep u0 a9
’ u0 a9 ’
contacts
providers . applications
providers . contacts
providers . userdictionary

Der Benutzer u0 a9 ist Vertreter für den Nutzer. Hier werden alle Nutzereinstellungen
vorgenommen. Dazu zählen die Kontakte, Appverwaltung und das Wörterbuch.

7.4.3

Anwenderdaten

Die vom Anwender direkt beeinflussten Daten befinden sich auf der microSD-Karte. Da
der Medienwächter alle Verzeichnisse überwacht, ist keine prädefinierte Struktur notwendig. Soll ein Verzeichnis nicht gescannt werden, so wird dies durch die Datei .nomedia
signalisiert. Der Nutzer kann aber das Verhalten des Medienwächters beeinflussen, in dem
der Nutzer seine Daten entsprechend der Funktion in diesen Ordner ablegt:
Music Musik
Podcasts Podcasts
Ringtones Klingeltöne, nur in diesem Ordner werden diese auch in der Auswahl unter
Einstellungen angezeigt.
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Alarms Alarmtöne, nur in diesem Ordner werden diese auch in der Auswahl unter Einstellungen angezeigt.
Notifications Benachrichtigungstöne, nur in diesem Ordner werden diese auch in der
Auswahl unter Einstellungen angezeigt.
Pictures Bilder, selbst aufgenommene Fotos befinden sich in einem separaten Ordner.
Movies Videos, eigene Videos befinden sich in einem separaten Ordner.
Downloads Verschiedene Downloads.
DCIM Speicherort für aufgenommen Fotos und Videos.

7.4.4

Systemanwendungen

7.4.5

Mehrbenutzer

Ab der Version 4.2 wurde ein Mehrbenutzersystem eingeführt. Dieses Verhalten zeigt
Android aber bisher nur im Tabletmodus. Zudem ist die Umsetzung für den Heimanwender
konzipiert, nicht für einen professionellen Einsatz. Google selbst beschreibt das Feature
folgendermaßen:
Now several users can share a single Android tablet, with each user having
convenient access to a dedicated user space. Users can switch to their spaces
with a single touch from the lock screen.
On a multiuser device, Android gives each user a separate environment, including user-specific emulated SD card storage. Users also have their own homescreens, widgets, accounts, settings, files, and apps, and the system keeps
these separate. All users share core system services, but the system ensures
that each user’s applications and data remain isolated. In effect, each of the
multiple users has his or her own Android device.
Users can install and uninstall apps at any time in their own environments.
To save storage space, Google Play downloads an APK only if it’s not already
installed by another user on the device. If the app is already installed, Google
Play records the new user’s installation in the usual way but doesn’t download
another copy of the app. Multiple users can run the same copy of an APK
because the system creates a new instance for each user, including a userspecific data directory.
For developers, multi-user support is transparent - your apps do not need to
do anything special to run normally in a multi-user environment and there
are no changes you need to make in your existing or published APKs. The
system manages your app in each user space just as it does in a single-user
environment.[5]
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Android sieht einen Besitzer des Gerätes vor, dieser darf neue Nutzer anlegen und exklusiv vollständig Systemeinstellungen vornehmen. Hierzu zählen VPN, Mobilfunkeinstellungen, Geräteverschlüsselung, Nutzerverwaltung. Anderen Nutzer hingegen ist es erlaubt,
WLAN-Zugänge, den Flugmodus oder die Sprache global zu ändern.
Unter /mnt/shell/emulated befinden sich die Kopien des Anwenderspeichers. Der Ordner
0 ist dem Besitzer zugeordnet, ab Ordner 10 dem ersten weiteren Benutzer, danach um
eins inkrementiert. Diese Ordner gehören dem User root und sind auch der Gruppe sdcard sw zugeordnet. Sobald ein Konto angemeldet ist, wird der Anwenderspeicher auf den
Pfad sdcard -> /storage/emulated/legacy umgebogen. Das eigene Konto wird weiterhin
der Gruppe sdcard rw zugeordnet, alle anderen sind der Gruppe root zugeordnet. Ein Benutzerkontextwechsel vollzieht sich innerhalb weniger Sekunden. Aktive Prozesse anderer
Benutzer werden nicht beenden, sondern laufen weiter.
Installierte Apps stehen jedem der Nutzer zur Verfügung, Benutzereinstellungen werden
individuell hinterlegt. Dafür wird unter /data/user ebenfalls eine Userstruktur angelegt,
im Unterschied zum klassischen Einzelnutzerfall finden sich hier wieder die Ordner mit
einer numerischen Bezeichnung. Der Ordner 0 ist dem Nutzer und der Gruppe root zugeordnet und ist lediglich ein Link auf /data/data. Weitere Ordner hingegen gehören nur
zum Nutzer system und der gleichnamigen Gruppe. In diesen Ordnern befindet sich jeweils eine Blankokopie von /data/data. Der Ordner lib verweist hingegen nur auf den
entsprechenden Ordner in /data/app-lib. Aus dieser mehrfach vorgehaltenen Struktur ergeben sich auch Lizenzschwierigkeiten, da die Lizenzdatei normalerweise an ein einziges
google-Konto geknüpft ist.
Listing 7.10: /data # ls -la user
root@android : / data # l s −l a u s e r
lrwxrwxrwx r o o t r o o t 2013−02−06 1 1 : 0 2 0 −> / data / data /
drwxrwx−−x system
system 2013−02−06 1 9 : 3 9 10
drwxrwx−−x system
system 2013−02−06 1 9 : 3 9 11

7.5

Bewertung

Eine forensische Analyse eines Android-Gerätes ist möglich, jedoch sind Einschränkungen
in Kauf zu nehmen. Da das Betriebssystem eng mit der Hardware verbunden ist, wird
eine Datenextraktion in den meisten Fällen mittels bereitgestellter Funktionen durch das
Betriebssystem selbst vollzogen. In den wenigen Fällen, bei denen das Betriebssystem als
kompromittiert angesehen werden muss, kann auf eine echte physikalische Datenextraktion
ausgewichen werden. Je nach Auslöser für die forensische Untersuchung wird der Umfang
einer logischen Datenextraktion bestimmt. Hier kann von einem physikalischen Abbild der
NAND-Speicher bis zu einer Kopie der durch die Content Provider bereitgestellten Daten
ausgewählt werden. Alle Methoden benötigen den Zugriff per ADB, daraus folgt obligatorisch die physische Gewalt über das Gerät. Ein Rooten des Gerätes ist fast unumgänglich,
denn ohne einen echten administrativen Zugriff würden viele Informationen verborgen
bleiben. Da diese Option, weil als Debugging Schnittstelle für Appentwickler konzipiert,
deaktiviert (und neuerdings zusätzlich versteckt) ist, muss sie durch das Betriebssystem
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bereitgestellte Funktionen aktiviert werden. Voraussetzung hierfür ist wiederum ein Zugriff auf die Nutzeroberfläche, dieser Zugriff kann aber durch Maßnahmen gesichert werden
(Wischmuster, PIN, Passphrase, Gesichtserkennung). Entweder ist das Muster zur Freigabe der Nutzeroberfläche bekannt oder aber man benötigt einen Einstiegspunkt in das
Betriebssystem, bei dem dieser Schutz noch nicht greift. Dieser Einstiegspunkt ist gerätespezifisch, eine generische Lösung gibt es nicht. Normalerweise integrieren Hersteller
Wiederherstellungskonsolen, diese bieten dann Vollzugriff auf das System.
Sobald eine Verschlüsselung des nicht-flüchtigen Speichers genutzt wird, steigt der Aufwand erheblich an. Für eine erfolgreichen Zugriff auf das Gerät wird die Passphrase benötigt, diese liegt bei eingeschaltetem Gerät im RAM.[7] Von dort kann diese per Cold Boot
Attacke ausgelesen werden, dies hat fast immer ein Löschen (durch die Firmware bzw.
SPL ausgelöst) der Datenpartition zur Folge. Ohne geeignete technische Vorbereitung ist
dieser Vektor kaum durchführbar, zudem ist er sehr zeitkritisch und bei ausgeschaltetem Gerät helfen nur andere Maßnahmen zur Gewinnung der Passphrase (abgesehen von
Folter (Geheimdienste) reagieren moderne Justizsysteme und führen eine Beugehaft für
diesen Fall ein). Unabhängig davon können Apps ihre Daten auch verschlüsselt speichern
oder übertragen, sodass selbst wenn Zugriff auf das Betriebssystem besteht, der Aufwand
zur Datenextraktion aus diesen Anwendungen enorm ist.
Die durch die Content Provider bereitgestellten Daten sind häufig schon ausreichend gewesen, um ein bestimmten Nutzungsprofil oder Tatbestand abzuleiten. Da die Systemapps in
der Funktionalität durch andere Apps ersetzt werden können, wird zukünftig der Aufwand
für die Analyse steigen. Hinzu kommt die Verlagerung der Nutzung eines solchen Gerätes; sie dienen nicht mehr als Endpunkt für ein fest definiertes Dienstleistungsangebot,
sondern sind generischer Zugangspunkt zum Internet.

7.6

Fazit

Diese Seminararbeit kann nur ein Einstieg in das Thema geben. Es gibt wenige wissenschaftliche Arbeiten über dieses Thema, zudem beschäftigen diese sich mit veralteten
Android-Versionen oder aber sind speziell auf ein Smartphone ausgelegt. Eine generische
Analyse von Android ist dringend anzustreben. Da die Forensik untrennbar mit dem Datenschutz verbunden ist, sind Erfahrungen in der einen Ausprägung auch für die jeweils
andere von Bedeutung, in den meisten Fällen um Gegenmaßnahmen zu entwerfen.
Während meiner Nachforschungen wird deutlich, das Android kein unsicheres oder einfach zu kaperndes System ist. Jedoch macht ein unbedarfter Anwender es zu einem wahren Spaziergang, denn jegliche Sicherheitsmaßnahmen stellen für diesen eine unzumutbare
Behinderung im Alltag dar. Apps, die offensichtlich unnötige Berechtigungen einfordern;
Erweiterung des Funktionsumfangs durch das Rooten oder das klassische Social Engineering verhelfen einem Angreifer immer wieder zum Erfolg.
Zwei Themen sind mir im Zusammenhang mit dieser Arbeit immer wieder aufgefallen:

Secure Android Der Entwurf eines auf die Schutzziele der IT-Sicherheit ausgerichteten
Androids. Wie umfangreich sind die notwendigen Anpassungen?
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Exploits Wie lange wird es dauern, bis Linux bzw. Android Ziel professioneller Malware
als Massenphänomen wird? Sind die Probleme die Gleichen, die uns auf WindowsWorkstations begegnen?
Ich sehe in diesem Gebiet ein enormes Potential. Die Durchsetzung unserer Umwelt mit
Embedded Systems auf Linuxbasis ist schon weit fortgeschritten. Android ist das Pendant
der Betriebssysteme so wie es die Arduino Platform für Hardware ist; der Einsatz dieser
Mittel wird vereinfacht und ist damit Unerfahrenen sehr einfach zugänglich. Diese Einfachheit ermöglicht die Verwirklichung unterschiedlichster Projekte, ohne das der kreative
Prozess durch strenge Formalismen beschränkt wird. Die wesentliche Aufgabe für die Zukunft wird der Entwurf eines Ökosystems sein, in dem atomare Einheiten so rubust sind,
das einzelne freie Radikale den Gesamtzustand nicht beeinträchtigen.
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Kapitel 8
Reverse Engineering von Malware
am Beispiel des Wurms Slapper
Stefan Schiller

Bösartige Software - sogenannte Malware - hat sich über die vergangenen Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Dementsprechend vielfältiger sind auch die Maßnahmen zum
Schutze davor gewurden. Ausgangspunkt für die Entwicklung geeigneter Gegenmaßnahmen zum Schutz vor einer bestimmten Malware ist eine detaillierte Analyse. Oftmals ist
diese Analyse nur auf unterster Softwareebene möglich. Um die Funktionsweise auf dieser
Ebene nachvollziehen zu können, ist es hilfreich den Abstraktionsgrad mittels der Verwendung von Reverse Engineering zu erhöhen. Dafür sind umfangreiche Kenntnisse im
Bereich Maschinensprache, Hochsprache, Betriebssysteme und Softwaretechniken im Allgemeinen erforderlich. Diese Arbeit gibt einen Einblick in diese Grundlagen und erläutert,
welche Besonderheiten sich in Bezug auf Malware daraus ergeben. Nach der Darstellung
verschiedener Malware-Techniken wird mit dem Wurm Slapper ein konkretes Beispiel für
Malware betrachtet und dessen Funktionsweise aufgezeigt. Die Arbeit gibt einen Überblick
der zugrundeliegenden Software und stellt in der Praxis eingesetzte Techniken vor.
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Einführung

Der Begriff Malware leitet sich vom englischen Wort malicious (bösartig) beziehungsweise der lateinischen Bezeichnung malus (schlecht) ab und bezeichnet Software, die gezielt
schädliche Funktionen ausführt. Das Ziel dahinter kann unterschiedlich sein. Oftmals stecken finanzielle Interessen dahinter, wie zum Beispiel bei der Erbeutung von Kreditkartendaten. Auch die reine Informationsgewinnung oder die bewusste Zerstörung eines Systems
können Ziele einer Malware sein. In jedem Fall setzt die Bezeichnung Malware voraus, dass
der Schaden bewusst verursacht wird. Fehlerhafte Software, die ebenfalls Schaden in einem
System anrichten kann, fällt somit nicht in diese Kategorie.
Vor der Ausweitung des Internets waren Computer entweder gar nicht oder nur in einem
lokalen Netz miteinander verbunden. Zu dieser Zeit trat Malware vor allem in Form von
Viren auf, die sich über Floppy-Disks verbreiten. Dazu infizieren Viren den Bootsektor eines Datenträgers oder betten sich in andere Dateien ein. Mit der zunehmenden Vernetzung
und der Ausweitung des Internets kam mit dem Wurm eine neue Art der Malware hinzu.
Ein Wurm verwendet im Gegensatz zu einem Virus kein Wirtprogramm und verbreitet
sich selbständig von Computer zu Computer. Dazu versendet ein Wurm sich zum Beispiel
an alle E-Mail-Adressen eines E-Mail-Programms. Eine weitere Form von Malware sind
Trojaner, die sich als nützliche Anwendung tarnen, im Hintergrund jedoch unerwünschte
Funktionen ausführen.
In allen Fällen sind die Auswirkungen unerwünscht und es besteht das Bedürfnis, sich davor zu schützen. Um geeignete Gegenmaßnahmen treffen zu können, ist es sehr hilfreich,
die Funktionsweise der Malware zu verstehen. Da der originale Quellcode der Malware
in der Regel jedoch nicht vorliegt, muss die kompilierte Anwendung selbst analyisiert
werden. Eine Möglichkeit ist es, diese in einer gesicherten Umgebung1 auszuführen und
anhand der Interaktionen mit dem System Rückschlüsse auf die Funktionsweise zu ziehen.
Bei dieser Betrachtungsweise wird die Malware als Black-Box gesehen. Hingegen wird bei
einer White-Box Betrachtung die Anwendung selbst analysiert. Eine Anwendung ist eine
Binärdatei, die einzelne Maschinenbefehle enthält, die vom Prozessor ausgeführt werden.
Die Anzahl dieser Maschinenbefehle kann dabei sehr groß sein, so dass es für einen Menschen schwierig ist, die gesamte Funktionsweise nachzuvollziehen. Es ist somit nötig, die
Anwendung in eine für den Menschen verständliche Art aufzubereiten. Dies geschieht üblicherweise mittels Reverse Engineering, auf das im folgenden Kapitel näher eingegangen
wird.

8.2

Reverse Engineering

Allgemein beschreibt Reverse Engineering das Vorgehen, ein bestehendes System zu analysieren, um dessen Funktionsweise zu verstehen. Die Hintergründe können dabei sehr
1

Eine gesicherte Umgebung kann beispielsweise durch die Verwendung einer virtuellen Maschine (VM)
geschaffen werden. Eine VM emuliert ein System und kann nach Beeinträchtigung der Malware wieder
zurückgesetzt werden, ohne dass das Host-System Schaden nimmt.
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unterschiedlich sein. Sie reichen von der einzelnen Person, die aus Wissbegierde die Funktionsweise eines technischen Geräts studiert, bis hin zum großen Unternehmen, das ein
Produkt der Konkurrenzfirma analysiert, um einen Vorteil für die eigenen Produkte daraus zu gewinnen. Da es sich bei Malware um Software handelt, wird diese Art von Analyse
Software Reverse Engineering genannt [1].

8.2.1

Software Reverse Engineering

Das Software Reverse Engineering im Speziellen kann als die Umkehrung des Software
Engineering Prozesses gesehen werden. Im Folgenden ist mit dem Begriff Reverse Engineering diese Art des Reverse Engineering gemeint. Abbildung 8.1 zeigt den grundsätzlichen
Ablauf des Softwareentstehungs-Prozesses.

Main.cpp

Programmierer

Hochsprache

public void st
std::string
path = getSy
…
return new O
}

Engineering

Konzept

Wurm.exe

Compiler

Maschinensprache

MOV DWORD PTR
MOV DWORD PTR
JMP ntdll.772
LEA ECX,DWORD
MOV EDX,ESP
SYSENTER
RETN
LEA ESP,DWORD
INT 2E

Abbildung 8.1: Software-Entstehungsprozess
Die Grundlage der Software bildet ein bestimmtes Konzept, das durch den Programmierer
in einer Hochsprache umgesetzt wird. Der Quellcode, der in der Hochsprache verfasst ist,
wird anschließend mittels eines Compiler in den Maschinencode einer speziellen Prozessorarchitektur übersetzt. Das Ergebnis ist eine Anwendung, die als Maschinencode vorliegt2 .
Grundsätzlich entsteht auch Malware nach diesem Prinzip.
Ein Analytiker, der nur die Anwendung in Maschinensprache3 zur Verfügung hat, muss
nun diesen Prozess umkehren, um das dahinter stehende Konzept und somit die Funktionsweise der Anwendung zu verstehen. Abbildung 8.2 stellt diesen Vorgang dar.
Wie in der Abbildung angedeutet, ist es wünschenswert, die in Maschinensprache vorliegende Anwendung einfach wieder in die Hochsprache zurückzuführen. Die für den
Menschen wesentlich leichter zu lesende Hochsprache kann dann in das zugrundeliegende
2

Der Compiler ist für die reine Übersetzung von Hochsprache in Maschinencode zuständig. In der Praxis kommt in dieser Phase noch ein Linker hinzu, der einzelne übersetzte Binärdateien zu einer gesamten
Anwendung zusammenfasst. Darüber hinaus gibt es Sprachen, die nicht direkt in Maschinencode, sondern
in einen Bytecode übersetzt werden, der von einer virtuellen Maschine interpretiert wird (Java, C#).
3
Mit Maschinensprache ist die textuelle Darstellung des Maschinencodes gemeint. Diese kann mithilfe
eines Disassemblers aus dem binär kodierten Maschinencode erzeugt werden.
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Wurm.exe
MOV DWORD PTR
MOV DWORD PTR
JMP ntdll.772
LEA ECX,DWORD
MOV EDX,ESP
SYSENTER
RETN
LEA ESP,DWORD
INT 2E

Maschinensprache

Main.cpp
public void st
std::string
path = getSy
…

Disassembler

Hochsprache

Debugger

return new O
}

Analytiker

Weitere
Reversing Tools

Konzept

Abbildung 8.2: Reverse Engineering
Konzept umgesetzt werden. Das Problem ist jedoch, dass bei der Übersetzung von einer
Hochsprache zur Maschinensprache Informationen verloren gehen. Eines der offentsichtlichsten Beispiele hierfür sind Kommentare im Quellcode der Hochsprache. Diese sind
für den Prozessor unbrauchbar und werden vom Compiler entfernt. Darüber hinaus führt
der Compiler gegebenenfalls Optimierungen durch, die nicht eindeutig rückführbar sind.
Für Java und .NET existieren Decompiler, die den Bytecode zurück in die Hochsprache
übersetzen4 . Dies ist möglich, da der plattformunabhängige Bytecode dieser Sprachen relativ viele Informationen des Originalquellcodes enthält. Dazu gehören Typinformationen
und Variablenbezeichnungen. Systemnahe Anwendungen sind allerdings in der Regel in
C/C++ geschrieben und werden nicht in einen Bytecode, sondern direkt in den Maschinencode einer speziellen Prozessorarchitektur übersetzt. Mit diesem Schritt geht zwar die
Plattformunabhängigkeit verloren, allerdings ist die Ausführungsgeschwindigkeit höher.
Das liegt zum einen daran, dass bei der direkten Übersetzung in den Maschinencode einer
speziellen Prozessorarchitektur dessen Eigenheiten zur Leistungssteigerung genutzt werden können (zum Beispiel die Verwendung spezieller Instruktionen). Darüber hinaus wird
eine Anwendung, die als Bytecode vorliegt, durch eine virtuelle Maschine ausgeführt. Diese
bildet eine zusätzliche Schicht zwischen Anwendung und Prozessor, was dazu führt, dass
weitere Ressourcen verbraucht werden. Nur in den seltensten Fällen kann eine Instruktion
des Bytecodes eins-zu-eins auf eine Instruktion des realen Prozessors abgebildet werden.
Oftmals sind dafür weitaus mehr Instruktionen notwendig. Das ist auch der Grund dafür, dass leistungskritische Anwendungen in Sprachen geschrieben werden, die direkt in
Maschinencode übersetzt werden (C/C++).
Der Analytiker einer Malware kann zur Unterstützung verschiedene Hilfsmittel einsetzen.
Dazu gehören Disassembler5 , Debugger6 und andere Reversing Tools7 . Er muss sich also
zwangsweise mit der Anwendung in Maschinensprache auseinandersetzen. Dafür sind sowohl Kenntnisse der Maschinensprache, als auch Wissen über die verschiedenen Konzepte
der Hochsprache wichtig. Im nächsten Unterkapitel werden zu diesem Zweck verschiedene
4

Java Decompiler (JD), JetBrains dotPeek
IDA Pro, objdump, ...
6
OllyDbg, gdb, SoftICE, ...
7
PeID, PEView, ProcessExplorer, ...
5
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Hochsprachenkonzepte betrachtet und aufgezeigt, wie diese in Maschinensprache umgesetzt werden.
Reverse Engineering wird nicht nur bei der Analyse von Malware eingesetzt. Weitere
Einsatzfelder sind:
• Software-Wartung (Originalquellcode ist nicht mehr verfügbar, nur noch die Anwendung.)
• Spionage, Diebstahl (Funktionsweise von Softwareprodukten kann analyisiert und
gestohlen werden.)
• Cracks, Keygeneratoren (Einschränkungen von Software, wie beispielsweise SharewareVersionen, können umgangen und freigeschaltet werden. Registierungsschlüssel können ermittelt oder generiert werden.)

8.2.2

Maschinensprache und Hochsprache

Die Maschinensprache beschreibt den Instruktionssatz einer bestimmten Prozessorarchitektur. Unterschiedliche Prozessorarchitekturen haben in der Regel auch eine unterschiedliche Maschinensprache. Das führt dazu, dass ein Hochsprachenprogramm, das für eine
bestimmte Architektur kompiliert wurde, auf einem Prozessor einer anderen Architektur
nicht mehr funktioniert.
Die heutzutage weitverbreiteste Prozessorarchitektur für Heimcomputer ist die Intel x86Architektur. Sie geht zurück auf den 8086-Prozessor aus dem Jahr 1978 und existiert heute
auch als sehr ähnliche 64-Bit Erweiterung. Aufgrund dessen werden die hier dargestellten
Beispiele sich auf diese Architektur (32-Bit) beziehen. Dazu werden im Folgenden die
wichtigsten Aspekte der x86-Architektur kurz beschrieben.
Die x86-Architektur verwendet einen Complex-Instruction-Set-Computer-Befehlssatz8 und
verfügt somit über eine Vielzahl von Befehlen. Viele dieser Befehle sind für ganz spezifische
Anwendungsbereiche, so dass ein Compiler oftmals mit einem kleinen Anteil des gesamten
Befehlsumfangs auskommt. Tabelle 8.1 zeigt einen kleinen Auszug wichtiger Befehle und
deren Bedeutung.
Darüber hinaus verfügt ein x86-Prozessor über diverse Register, denen eine bestimmte
Verwendung zukommt. In Tabelle 8.2 sind einige der wichtigsten Register dargestellt.
Diese beginnen alle mit dem Buchstaben E, der für die Bezeichnung Extended (=32 Bit)
steht. Ohne das voranstehende E kann können die auf X endenden Register (EAX, EBX,
ECX,...) auch als 16-Bit-Register verwendet werden (AX, BX, EX,...). Dabei werden die
16 niedrigstwertigsten Bits des 32-Bit-Registers verwendet. Diese 16 Bit können auch als
8-Bit-Register, unterteilt in höherwertigste 8 Bit (High: AH, BH, CH,...) und niedrigstwertigste 8 Bit (Low: AL, BL, CL,...), angesprochen werden.
8

Eine CISC-Architektur verfügt im Gegensatz zu einer RISC-Architektur (Reduced Instruction Set
Computer) über weitaus mehr und komplexeren Instruktionen.
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Tabelle 8.1: Wichtige x86-Instruktionen
Befehl
MOV
CALL
RET
ADD
SUB
PUSH
POP
JMP
CMP
JE
JNE

Englischer Begriff
move
call
return
add
subtract
push
pop
jump
compare
jump, if equal
jump, if not equal

Beschreibung
Kopiert Operanden
Unterprogramm aufrufen
Rücksprung aus Unterprogramm
Addition zweier Operanden
Subtraktion zweier Operanden
Daten auf den Stack kopieren
Daten vom Stack lesen
Unbedingter Sprung an eine Adresse
Arithmetischer Vergleich zweier Operanden (setzt Flags)
Sprung, wenn Zero-flag (Z) = 1
Sprung, wenn Zero-Flag (Z) = 0

Tabelle 8.2: Wichtige x86-Register
Register
EAX
EBX
ECX
ESI
EDI
ESP
EBP
EIP

Bezeichnung
Accumulator Register
Base Register
Counter Register
Source Index
Destination Index
Stack Pointer
Base Pointer
Instruction Pointer
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Das Register EAX wird für die Berechnung von Zwischenwerten und für Rückgabewerte
von Unterprogrammen verwendet. ESI und EDI sind für Speicheradressen von Quell- und
Ziel-Operanden vorgesehen. ESP enthält die Adresse des zuletzt auf dem Stack abgelegten
Elements. EBP zeigt auf den Stack-Frame des aktuellen Unterprogramms. EIP enthält die
Adresse des aktuell ausgeführten Befehls und kann nicht direkt geschrieben oder gelesen
werden9 .
Es bleibt nun die Frage, wie ein Hochsprachenprogramm in Maschinensprache aussieht.
Dazu werden im Folgenden einige häufig verwendete Kontrollstrukturen gegenübergestellt.
Die linke Spalte der Beispiele zeigt den jeweiligen C-Code. In der rechten Spalte ist der
dazugehörige Assemblercode zu sehen.
Das erste Beispiel in Tabelle 8.3 zeigt eine bedingte Anweisung. Wenn die lokale Variable x
den Wert 5 besitzt, wird die Funktion doSomething() aufgerufen. Im Assemblercode ist x
in Form des Ausdrucks DWORD PTR [EBP-0x4] wiederzufinden. Der Teil DWORD PTR
gibt an, dass es sich um einen Zeiger auf ein Doppelwort (engl. doubleword10 , entspricht
32 Bit = 4 Byte) handelt. Dahinter folgt in eckigen Klammern die Adresse. In diesem
Fall beschreibt der gesamte Ausdruck also einen Zeiger, der ein DWORD referenziert, das
sich 4 Byte vor der Adresse des Base Pointers (EBP) befindet. Abbildung 8.3 zeigt ein
Beispiel mit konkreter Adresse dazu.
Tabelle 8.3: Bedingte Anweisung
C-Code

Assemblercode

if ( x == 5) {
doSomething ();
}

3E:
43:
45:
4A:

DWORD PTR [EBP-0x4]
0x00EF5953
0x4
0x00EF594F

CMP
JNE
CALL
...

DWORD PTR [ EBP -0 x4 ] ,0 x5
4A
0 < _doSomething >

EBP:

0x00EF5953

...
00EF594F: 00000000
00EF5953: 00000000
...
Speicher

Abbildung 8.3: DWORD PTR
Der Compiler nutzt den Stack, um lokale Variablen anzulegen. Zu Beginn eines Unterprogramms wird dazu ein sogenannter Stack-Frame erzeugt. Dieser Vorgang wird Prolog einer
Funktion genannt. Dabei wird der Base Pointer (EBP) gesichert und auf den aktuellen
9

Das Register kann beispielsweise nicht in Verbindung mit dem MOV-Befehl genutzt werden. Es kann
aber indirekt mittels JMP in das Register geschrieben werden. Das Auslesen kann mittels CALL und
POP realisiert werden.
10
Die Bezeichnungen WORD (=16 Bit) und DWORD (=32 Bit) stammen aus der Zeit, in der die
meisten Prozessoren mit einer Wortbreite von 16 Bit arbeiteten. Auch heutzutage werden diese Begriffe
trotz größerer Wortbreiten weiterhin so verwendet.
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Wert des Stack Pointers (ESP) gesetzt. Danach wird auf dem Stack so viel Platz reserviert,
wie für die lokalen Variablen nötig ist. Listing 8.1 zeigt den Prolog eines Unterprogramms.
Listing 8.1: Prolog
PUSH EBP
MOV EBP , ESP
SUB ESP ,0 x08
...

; EBP retten
; EBP auf ESP setzen
; Platz f \ " ur lokale Variablen anlegen

In diesem Fall werden 8 Byte auf dem Stack für lokale Variablen reserviert. Handelt es
sich beispielsweise um zwei 4-Byte Variablen, können diese über [EBP-0x4] und [EBP-0x8]
adressiert werden. Der Base Pointer (EBP) enthält also die Basisadresse des Stack-Frames
und kann für die Referenzierung von lokalen Variablen verwendet werden. Darüber hinaus
kann der aufrufende Code einer Funktion Übergabeparameter auf den Stack legen, auf die
auch mittels dem Base Pointer (EBP) zugegriffen werden kann. Der Stack Pointer (ESP)
selbst wird für diese Aufgabe nicht verwendet, da dieser innerhalb des Unterprogramms
gegebenenfalls überschrieben wird, wie zum Beispiel beim Aufruf eines weiteren Unterprogramms. Das Gegenstück zum Prolog ist der Epilog. Dabei wird der Stack Pointer (ESP)
und Base Pointer (EBP) wiederhergestellt und das Unterprogramm verlassen. Der Epilog
ist in Listing 8.2 dargestellt.
Listing 8.2: Epilog
MOV
POP
RET
...

ESP , EBP
EBP

; ESP wiederherstellen
; EBP wiederherstellen
; Unterprogramm verlassen

Mit dem CMP-Befehl an Adresse 3E in Tabelle 8.3 wird demnach x mit dem Wert 5 verglichen. Der Vergleich setzt die Flags des Prozessors, so dass der darauf folgende JNE-Befehl
nur dann an die Adresse 4A springt, wenn x nicht dem Wert 5 entspricht. Wenn x = 5 gilt,
wird einfach der darauf folgende Befehl an Adresse 45 ausgeführt: der Funktionsaufruf von
doSomething().
Das nächste Beispiel in Tabelle 8.4 zeigt eine Verzweigung.
Tabelle 8.4: Verzweigung
C-Code
if ( x > 5) {
doSomething ();
} else {
doSomethingElse ();
}

Assemblercode
4A:
4F:
51:
56:
58:
5D:

CMP
JLE
CALL
JMP
CALL
...

DWORD PTR [ ESP +0 xC ] ,0 x5
58
0 < _doSomething >
5D
14 < _doSomethingElse >

Abhängig vom Resultat des Vergleichs wird durch den bedingten Sprung an Adresse 4F
entweder die Funktion doSomething() oder die Funktion doSomethingElse() aufgerufen.
Der unbedingte Sprung an Adresse 56 ist wichtig, da sonst nach dem Aufruf der Funktion
doSomething() zusätzlich die Funktion doSomethingElse() ausgeführt werden würde.
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In beiden bisherigen Beispiel war zu sehen, dass die Bedingung aus der Hochsprache
völlig umgekehrt wurde. So ist aus == der Befehl jne (not equal, !=) und aus > der
Befehl jle (less equal, <=) geworden. Dieses Schema wird häufig verwendet. Der Code,
der ausgeführt wird, wenn die ursprüngliche Bedingung zutrifft, folgt direkt hinter dem
bedingten Sprung. Es muss also die Bedingung invertiert werden, so dass über den Code
hinweg gesprungen wird.
Das folgende Beispiel in Tabelle 8.5 zeigt eine while-Schleife.
Tabelle 8.5: while-Schleife
C-Code

Assemblercode

while ( x < 10) {
doSomething ();
x ++;
}

5D:
5F:
64:
68:
6D:
6F:

JMP
CALL
INC
CMP
JLE
...

68
0 < _doSomething >
DWORD PTR [ ESP +0 xC ]
DWORD PTR [ ESP +0 xC ] ,0 x9
5F

Zu Beginn steht ein unbedingter Sprung an Adresse 5D. Dieser sorgt dafür, dass die
Bedingung vor dem ersten Schleifendurchlauf geprüft wird. Im Falle einer fussgesteuerten
do-while-Schleife wäre dies nicht nötig. Mittels des Befehls INC wird an Adresse 64 die
Zählvariable um eins erhöht. Die Schleifenbedingung ist hier nicht invertiert. Allerdings
ist aus dem < ein jle (less equal, <=) geworden und der Wert entsprechend angepasst
(aus 10 ist 9 geworden).
Das letzte Beispiel in Tabelle 8.6 zeigt eine for-Schleife.
Tabelle 8.6: for-Schleife
C-Code

for ( x = 0; x < 10; x ++) {
doSomething ();
}

Assemblercode
6F:
77:
79:
7E:
82:
87:
89:

MOV
JMP
CALL
INC
CMP
JLE
...

DWORD PTR [ ESP +0 xC ] ,0 x0
82
0 < _doSomething >
DWORD PTR [ ESP +0 xC ]
DWORD PTR [ ESP +0 xC ] ,0 x9
79

Bis auf die Initialisierung der Zählvariable an Adresse 6F ist die Befehlsfolge völlig identisch mit der des vorherigen Beispiels. Auch wenn es für die ausgeführte Funktion unerheblich ist, kann anhand des Assemblercodes nicht mehr reproduziert werden, ob im
ursprünglichen Quellcode eine while- oder for-Schleife verwendet wurde.
Bei der Betrachtung einer Anwendung sind nicht nur die Kontrollstrukturen von Bedeutung. Eine Anwendung interagiert mit seiner Umgebung und existiert nicht allein
in Isolation. Das umfasst Ein- und Ausgabe, Datei- und Speicherzugriffe, Interprozesskommunikation und vieles mehr. All dies wird durch das Betriebssystem zur Verfügung
gestellt. Im nächsten Unterkapitel wird dieser Aspekt in Hinblick auf Reverse Engineering
näher beleuchtet.
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Betriebssystem

Das Betriebssystem stellt die Vermittlungsschicht zwischen Anwendung und Hardware
dar. Es kapselt die Hardware, so dass von einer Anwendung nicht direkt darauf zugegriffen werden kann. Ein Programmierer, der auf die Hardware zugreifen möchte (z. B. zum
Schreiben einer Datei auf die Festplatte) kann die vom Betriebssystem zur Verfügung gestellten Funktionen nutzen. Die Menge all dieser Funktionen nennt sich BetriebssystemsAPI (engl. application programming interface). Eine Anwendung, die Funktionen eines
bestimmten Betriebssystems nutzt, läuft auf einem anderen Betriebssystem nicht11 . Darüber hinaus wird eine Anwendung abhängig vom Betriebssystem in einem bestimmten
Format erzeugt. Bei Windows und Linux unterscheiden sich diese Formate12 , so dass eine
Windows-Anwendung nicht auf einem Linux-System und eine Linux-Anwendung nicht auf
einem Windows-System läuft.
Für das Reverse Engineering und vor allem das Analysieren von Malware sind Kenntnisse
über das Betriebssystem maßgeblich, da anhand der Kommunikation zwischen Anwendung
und Betriebssystem Rückschlüsse auf die Verhaltensweise der Anwendung gezogen werden
können (siehe Abbildung 8.4).

Anwendung

API
Analytiker

Betriebssystem

Abbildung 8.4: Anwendung und Betriebssystem
Anhand des folgenden Beispiels soll verdeutlicht werden, wie eine Anwendung die API
des Betriebssystems nutzt. Listing 8.3 zeigt ein einfaches C-Programm für Windows.
Listing 8.3: Aufruf Windows-API: C
1

# include < windows .h >

2
3

int main () {

4

MessageBox ( NULL , " Dies ist eine MessageBox ! " , " Titel " , MB_OK );

5
6

return 0;

7
8

11

}

Der Quellcode kann in einem gewissen Umfang unabhängig gehalten werden, indem nicht direkt
die API des Betriebssystem verwendet wird, sondern Funktionen einer höheren Schicht, wie z.B. die
C-Runtime Library.
12
Ausführbare Anwendungen werden bei Windows als .EXE-Datei im PE-Format gespeichert. Linux
und viele andere UNIX-ähnlichen Betriebssysteme verwenden das ELF-Format.
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Das Programm ruft die Windows-Funktion MessageBox() auf, um eine Meldung auszugeben. Abbildung 8.5 zeigt das Programm in Ausführung. Doch wie genau funktioniert
der Aufruf des Betriebssystems? Dazu zeigt Listing 8.4 den Programmcode in Maschinensprache. Links vor den Assembler-Befehlen ist der dazugehörige Opcode zu sehen.

Abbildung 8.5: Ausgabe einer MessageBox mittels Windows-API
Listing 8.4: Aufruf Windows-API: Assembler
...
A9 :
AB :
B0 :
B5 :
B7 :
...

6A
68
68
6A
E8

00
64 30 40 00
6 A 30 40 00
00
83 07 00 00

PUSH
PUSH
PUSH
PUSH
CALL

0 x0
0 x00403064
0 x0040306A
0 x0
< _IAT : MessageBox >

Vor dem tatsächlichen Aufruf werden alle Übergabeparameter mittels PUSH auf den
Stack gelegt. Begonnen wird dabei mit dem letzten Parameter. Im C-Code ist der letzte
Parameter die Konstante MB OK. Wie in Zeile 1 (Adresse A9) zu sehen ist, hat diese
Konstante den Wert 0. Die beiden darauf folgenden Parameter sind zum einen der TitelString (”Titel”) und zum anderen der Nachrichten-String (”Dies ist eine MessageBox!”).
Der Compiler hat diese beiden Strings fest in die Anwendung codiert. Der Titel-String
ist an Adresse 0x00403064 abgelegt wurden und der Nachrichten-String wird mit der
Adresse 0x0040306A referenziert. Der letzte Parameter, der auf den Stack gelegt wird,
entspricht dem ersten Übergabeparameter im C-Code. Auch hierbei handelt es sich um
eine Konstante (NULL = 0).
Nachdem sich alle Parameter auf dem Stack befinden, kann die Funktion mittels CALL
aufgerufen werden (Adresse B7). Dies ist allerdings nicht so einfach, wie es auf den ersten
Blick scheint, denn die MessageBox()-Funktion befindet sich in einer DLL13 (User32.DLL)
und nicht in der Anwendung selbst. Beim Starten eines Prozesses wird vom sogenannten
Loader (das ist das Programm, das für das Erzeugen neuer Prozesse verantwortlich ist)
ein neuer virtueller Adressraum für den Prozess erstellt. Jeder Prozess hat seinen eigenen
virtuellen Adressraum. Dies dient dem Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung. Wäre dies
nicht der Fall, so könnte ein fehlerhafter oder bösartiger Prozess den Speicher eines anderen
Prozesses oder sogar das Betriebssystems selbst beeinflussen.
13

DLL steht für Dynamic Link Library und bezeichnet das für Windows verwendete Format für Programmbibliotheken. Unter Linux werden Bibliotheken im ELF-Format unter der Bezeichnung Shared
Object (.so.) verwendet.
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Nach der Erzeugung des virtuellen Adressraums für einen neu gestarteten Prozess, ermittelt der Loader alle DLLs, die der Prozess verwenden möchte und blendet diese in
dessen virtuellen Adressraum ein. Einblenden bedeutet in diesem Sinne, dass die DLL
nicht komplett neu in den Speicher geladen werden muss, falls sie bereits von einem anderen Prozess verwendet wird. Da ein virtueller Adressraum virtuelle Adressen auf reale
Adressen abbildet, genügt es, die Abbildung so anzupassen, dass sich die reale Adresse
der DLL im virtuellen Adressraum des Prozesses befindet. Auf diese Weise können mehrere Prozesse eine DLL nutzen, ohne dass diese für jeden Prozess einzeln in den Speicher
geladen werden muss. Darüber hinaus kann ein Prozess dynamisch zur Laufzeit weitere
DLLs nachladen14 .
Die virtuelle Adresse, an der eine DLL im Prozess eingeblendet wird, kann erst mit dem
Starten des Prozesses bestimmt werden und ist zum Zeitpunkt der Kompilierung einer
Anwendung noch nicht bekannt15 Abbildung 8.6 veranschaulicht das Problem, das daraus
entsteht.
Speicher

Speicher
0x00000000

0x00000000

Anwendung

Anwendung

...
call MessageBox()
...

...
call MessageBox()
...

DLL
...
MessageBox() { ...
...

???
DLL
...
MessageBox() { ...
...

0xFFFFFFFF

0xFFFFFFFF

Abbildung 8.6: Anwendung ruft Funktioner einer DLL auf
Beim Aufruf der MessageBox()-Funktion mittels CALL muss die Adresse der Funktion
angegeben werden. Wird diese Adresse fest in die Anwendung codiert, so funktioniert der
Aufruf nur, wenn die DLL zufällig auch genau an diese Adresse geladen wird (links in
Abbildung 8.6). Wird die DLL an eine andere Adresse geladen, schlägt der Aufruf fehl
(rechts). Das Problem kann gelöst werden, indem der Loader beim Starten des Prozesses
jeden DLL-Aufruf ermittelt und die Adresse entsprechend anpasst. Da eine Anwendung
aber aus einer Vielzahl von Aufrufen bestehen kann, ist diese Lösung nicht sehr effizient.
Abbildung 8.7 zeigt eine geeignetere Lösung.
Statt die Funktion der DLL direkt aufzurufen, erfolgt der Aufruf über eine Zwischentabelle. Sowohl Windows als auch Linux verwenden diese Technik. Bei Windows wird die
Zwischentabelle Import Address Table (IAT) genannt. Bei Linux wird sie Global Offset
Table (GOT) genannt. Beim Starten eines Prozesses (links in der Abbildung) ermittelt
der Loader die Adresse, an der die DLL eingeblendet wird, und schreibt die Adresse aller
14

In Windows ist dies mittels der LoadLibrary()-Funktion möglich.
Bei dynamisch nachgeladenen DLLs ist die Adresse erst zum Zeitpunkt des Nachladens bekannt. Die
Adresse einzelner Funktionen einer nachgeladenen DLL kann in Windows mit der Funktion GetProcAddress() ermittelt werden.
15
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Speicher

Speicher
0x00000000

IAT füllen

Loader
Ad
re

ss
e

erm
it t e

ln

0x00000000

Anwendung

Anwendung

...
call MessageBox()
...

...
call MessageBox()
...

Import Address Table
...
MessageBox: ???
...

Import Address Table
...
MessageBox: 0x...
...

DLL

DLL

...
MessageBox() { ...
...

...
MessageBox() { ...
...

0xFFFFFFFF

0xFFFFFFFF

Abbildung 8.7: Windows - Aufruf mit Import Address Table
verwendeten Funktionen in die Zwischentabelle. Die Anwendung ruft nun nicht direkt die
Funktion auf, sondern nutzt die Zwischentabelle (rechts). Der Nachteil dabei ist, dass dies
durch den Zwischenschritt eine zusätzliche Instruktion benötigt. Dennoch muss der Loader nicht jeden einzelnen Aufruf anpassen, sondern für jede Funktion nur einen Eintrag
in der Tabelle füllen [2].
Nach der Betrachtung der Grundlagen des Reverse Engineering werden im folgenden Kapitel nun Malware-spezifische Besonderheiten dargestellt, die bei der Analyse von Malware
relevant sind.

8.3

Malware-Techniken

Malware unterscheidet sich von gutartiger Software dadurch, dass Malware vom Benutzer ungewollt ist und womöglich Schaden anrichtet. Dazu muss die Malware jedoch erst
auf den Computer des Benutzers gelangen. Neben den eher direkten Methoden, wie das
Infizieren des Boot-Sektors eines Datenträgers oder das Versenden von infizierten Dateianhängen, verwendet Malware auch Techniken, die ohne direktes Handeln des Benutzers
funktionieren16 . Dazu werden häufig Sicherheitslücken in der Software des Opfers ausgenutzt, um schadhaften Code auszuführen. Unterkapitel 8.3.1 stellt beispielhaft dar, wie
fremder Code in eine Anwendung gelangt und zur Ausführung gebracht werden kann [3].
Sobald ein Benutzer merkt, dass sein System von einer Malware befallen wurde, möchte
dieser diese möglichst unschädlich machen oder am besten komplett entfernen. Aufgrund
dessen ist es aus Sicht des Malware-Autors wünschenswert, dass seine Malware unentdeckt
bleibt und nicht entfernt werden kann. Gefahr droht der Malware von anderer Software,
wie einem Anti-Viren Programm oder einem Intrusion Detection System sowie von Menschen, die versuchen die Malware zu analysieren mit dem Ziel sie zu entfernen. Zum
Schutze vor Entdeckung und Analyse kann Malware verschiedene Verschleierungstechniken einsetzen, die in Unterkapitel 8.3.2 näher erläutert werden [4].
16

Laut des 2011 veröffentlichten Microsoft Security Intelligence Report erfordern 44.8% der aktuellen
Malware eine Interaktion des Benutzers.
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Einschleusung und Ausführung von Schadcode

Das Ziel einer Malware ist es in der Regel, eigenen Code auf dem System des Opfers
auszuführen, um die Kontrolle darüber zu erlangen. Dazu sind zwei Schritte nötig:
• Der eigene Code muss auf das System des Opfers gelangen
• Das System des Opfers muss so beeinflusst werden, dass dieser Code ausgeführt wird
Häufig sind Sicherheitslücken dafür verantwortlich, dass Schadcode auf ein System gelangen kann. In Listing 8.5 ist ein Beispielprogramm dargestellt, das eine solche Sicherheitslücke enthält.
Listing 8.5: Sicherheitslücke
1

# include < stdio .h >

2
3

void getData ();

4
5
6
7
8
9
10
11

/* *
* Einstiegspunkt .
*/
int main () {
getData ();
return 0;
}

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

/* *
* Liest Daten von der Standardeingabe .
*/
void getData () {
char buffer [100];
fgets ( buffer , 1000 , stdin );
// ... Daten verarbeiten
return ;
}

Das Beispielprogramm ruft in der Hauptfunktion main() die Funktion getData() auf.
Diese Funktion liest Daten von der Standardeingabe ein und speichert sie in einem Puffer
(buffer). Das Einlesen wird mittels der Funktion fgets() (Zeile 18) umgesetzt. Der
zweite Parameter dieser Funktion gibt an, wie viel Bytes eingelesen werden sollen. In
diesem Fall sollen also bis zu 1000 Bytes eingelesen werden. Der Puffer, in den die Daten
eingelesen werden sollen, ist allerdings nur 100 Byte groß (Zeile 17). Dies führt dazu, dass
der Puffer überschrieben wird, sobald Daten eingelesen werden, die größer als 100 Byte
sind. Zur Verdeutlichung der möglichen Auswirkungen, zeigen die folgenden Abbildungen
Schritt für Schritt die ausgeführte Programmzeile, den dazugehörigen Assemblercode und
die Konstellation des Stacks beim Einlesen von Daten, die 108 Byte groß sind.
In Abbildung 8.8 wurde das Programm gestartet. Die main() Funktion stellt den Einstiegspunkt der Anwendung dar. Der Stackpointer (ESP) zeigt auf das oberste Element
des Stacks. Auf dem Stack selbst befinden sich noch keine für die Betrachtung relevanten
Daten.
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ESP

Stack

Abbildung 8.8: Einstiegspunkt

ESP

Rücksprungadr.

Stack

Abbildung 8.9: CALL sichert Rücksprungadresse
In Abbildung 8.9 wird die Funktion getData() aufgerufen, um Daten von der Standardeingabe einzulesen. Dieser Aufruf entspricht im Assemblercode dem Befehl CALL. Nach
Ausführung des Unterprogramms soll der Instruction Pointer (EIP) auf die nächste Instruktion hinter dem CALL gesetzt werden, so dass die Rücksprungadresse auf dem Stack
hinterlegt werden muss (siehe Stack rechts). Nach Ausführung des Unterprogrammes wird
der Instruction Pointer auf diese Rücksprungadresse gesetzt.

ESP/EBP

EBP (alt)
Rücksprungadr.

Stack

Abbildung 8.10: Prolog
Abbildung 8.10 zeigt das Programm am Anfang der Funktion getData(). Was im C-Code
nicht ersichtlich ist, wird bei Betrachtung des Assemblercodes deutlich: das Unterprogramm beginnt mit einem Prolog. Dazu wird der alte Wert des Registers EBP auf dem
Stack gesichert und EBP auf genau dieses Element (das oberste auf dem Stack) gesetzt.
Es folgt die Deklaration des Puffers in Abbildung 8.11. Da der Puffer eine lokale Variable
der Funktion ist, wird der dafür notwendige Speicher auf dem Stack angelegt. Dazu müssen
vom ESP lediglich die entsprechende Anzahl an Bytes abgezogen werden.
In Abbildung 8.12 folgt der Aufruf der fgets() Funktion. Diese Funktion liest im Beispiel
108 Bytes ein. Da der zuvor angelegt Puffer nur 100 Bytes groß ist, werden die auf den
Puffer folgenden Variablen einfach überschrieben (Stack Overflow). Dazu gehört auch die
Rücksprungadresse, die beim Aufruf der Funktion getData() auf dem Stack abgelegt
wurde.
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ESP

buffer[100]
EBP

EBP (alt)
Rücksprungadr.

Stack

Abbildung 8.11: Lokale Variablen

ESP

Eingabedaten
(108 Byte)

EBP

Stack

Abbildung 8.12: Stack Overflow
Nach der vollständigen Ausführung der Funktion (Abbildung 8.13) werden die lokalen
Variablen im Prolog wieder freigegeben. Der Instruction Pointer wird nun mit der Rücksprungadresse, die sich auf dem Stack befindet, geladen. Ein Angreifer kann diese Adresse
bewusst mit einem bestimmten Wert überschreiben haben, sodass z. B. an eine zuvor
eingelesene Befehlsfolge gesprungen wird. Der Angreifer kann auf diese Weise den Kontrollfluss der Anwendung manipulieren und zuvor eingeschleusten Coden ausführen.
Eigener Code kann oftmals in Form von Eingabedaten in den Speicher des anzugreifenden
Systems eingeschleust werden. In dem hier gezeigten Beispiel kann der Code in die 100
Byte des Puffers geladen werden. Eine Schwierigkeit bereitet jedoch, dass es oftmals nicht
exakt vorhersagbar, an welcher Adresse innerhalb des Speichers sich dieser Code befindet.
Somit ist der Wert, mit dem die Rücksprungadresse überschrieben werden soll, unklar.

EBX = EBP (alt)
ESP

Rücksprungadr.

Stack

Abbildung 8.13: Rücksprung aus der Funktion
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Eine Möglichkeit dieses Problem zu beheben, ist das Anfügen eines sogenannten NOP
Sleds. Ein NOP Sled ist eine Folge von NOP-Befehlen (Opcode 0x90). NOP steht dabei
für No Operation und führt dazu, dass der Prozessor keinerlei Aktion ausführt. Wenn
die Adresse, an dem sich der eingeschleuste Code befindet, nur grob bekannt ist, kann
vor dem eigentlichen Code ein NOP Sled angefügt werden. Die Rücksprungadresse wird
in diesem Fall auf irgendeinen dieser NOP-Befehle gesetzt. Der Prozessor führt dann
zunächst die noch folgenden NOP Befehle aus, bis letztendlich der eigentlich Code erreicht
wird. Abbildung 8.14 zeigt diese Technik.

EIP

???

...
NOP
NOP
NOP
NOP

EIP

Schadcode

Abbildung 8.14: NOP Sled
Neben dem Ziel, eigenen Code in ein System einzuschleusen und auszuführen, ist der
Autor einer Malware in der Regel daran interessiert, seine Software vor Entdeckung und
Entfernung zu schützen. Dieser Aspekt macht eine weitere Besonderheit bei der Analyse
von Malware aus und wird im nächsten Unterkapitel näher beleuchtet.

8.3.2

Verschleierung

Zum Schutze vor Entdeckung und Entfernung setzt Malware häufig Verschleierung von
Programmcode, auch Code Obfuscation (engl. obfuscate: verdunkeln, verwirren) genannt,
ein. Dabei werden verschiedene Methoden verwendet, um den Programmcode für einen
Menschen schwerer lesbar zu machen. Darüber hinaus wird diese Technik eingesetzt, um
die Malware vor Anti-Viren Programmen oder Intrusion Detection Systemen zu verbergen.
Diese verwenden oftmals Signaturen, um die Malware zu identifizieren. Verändert die
Malware jedoch ihren Code, funktioniert diese Methode nicht mehr.
Eine Art der Verschleierung ist die Verschlüsselung von Strings. Hardcodierte Strings
bieten oft eine erste Anlaufstelle bei der Analyse einer Anwendung und können sehr verräterisch sein. Abbildung 8.15 zeigt alle referenzierten Strings einer Beispiel-Anwendung
in OllyDbg.
Das fiktive Kommando ”/exec delete all” ist hier ohne Aufwand als Klartext zu sehen.
Dieser String könnte eine Malware bereits verraten. Listing 8.6 zeigt den Quellcode dieser
Anwendung, in der das vermeintlich bösartige Kommando beispielhaft mittels printf()
ausgegeben wird.
Listing 8.6: String als Klartext
1

char malicousCode [] = " / exec delete all " ;
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Abbildung 8.15: Strings können verräterisch sein

2
3

int main () {

4

printf ( " % s " , malicousCode );

5
6

return 0;

7
8

}

Um zu vermeiden, dass der String als Klartext sofort auffindbar ist, kann dieser verschlüsselt gespeichert werden. Die anschließende Entschlüsselung findet erst zur Laufzeit statt.
Eine einfache Art der Verschlüsselung ist die logische Operation XOR. Sie hat den praktischen Vorteil, dass sie reversible ist, d.h. zweimalige XOR-Anwendung auf eine Bitfolge,
ergibt wieder die ursprüngliche Bitfolge. Listing 8.7 zeigt den modifizierten Quellcode der
Beispiel-Anwendung.
Listing 8.7: Verschlüsselter String: C
1
2
3

char malicousCode [] = " \ xA8 \ xE2 \ xFF \ xE2 \ xE4 \ xA7 "
" \ xE3 \ xE2 \ xEB \ xE2 \ xF3 \ xE2 "
" \ xA7 \ xE6 \ xEB \ xEB " ;

4
5
6

int main () {
for ( int i = 0; i < strlen ( malicousCode ); i ++) malicousCode [ i ] ^= 0 x87 ;

7

printf ( " % s " , malicousCode );

8
9

return 0;

10
11

}

Auch diese Anwendung enthält das Kommando als hardcodierten String. Allerdings wurde
diesmal jedes Byte mittels XOR mit dem Wert 0x87 verknüpft. Erst zur Laufzeit wird der
String wieder entschlüsselt (Zeile 6), so dass auch diese Anwendung das Kommando ”/exec
delete all” ausgibt. Der String taucht nun gar nicht mehr in der Liste der referenzierten
Strings auf, was daran liegt, dass OllyDbg eine Bytefolge nur dann als String erkennt,
wenn der Wert jedes einzelnen Bytes auch im ASCII-Bereich liegt17 .
17

Auch IDA Pro erkannte die verschlüsselte Bytefolge nicht als String.
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Abbildung 8.16: Verschlüsselter String
Abbildung 8.16 zeigt die während der Entschlüsselung angehaltene Anwendung. Wie bereits erwähnt, ist der String im String-Fenster nicht zu sehen. Das rote Rechteck markiert
den Bereich des Codes, der die Entschlüsselung mittels XOR durchführt. Im unteren Bereich (gekennzeichnet durch die rote Ellipse) ist der zum Teil schon entschlüsselte String
zu sehen. Erst nachdem der String komplett entschlüsselt ist, erkennt OllyDbg diesen auch
als String. Abbildung 8.17 zeigt die Anwendung kurz vor dem Aufruf von printf(). Der
String ist erst jetzt als solcher zu erkennen.

Abbildung 8.17: Entschlüsselter String
Für einen Malware-Analytiker bedeutet dies, dass die Anwendung erst ausgeführt werden
muss, um an die notwendigen Informationen zu gelangen. Diese Art der Analyse wird
auch als Online Analysis bezeichnet. Im Gegensatz dazu wird bei der sogenannte Offline
Analysis der Code analysiert, ohne ihn dabei auszuführen [6].
Die hier dargestellte Verschlüsselung von Strings ist nur ein sehr einfaches Beispiel für
Code Obfuscation. In der Praxis werden weitaus komplexere Techniken eingesetzt. Eine
weitere Methode ist das Einsetzen von Unaligned Branches. Bei der Betrachtung einer
Anwendung mit einem Debugger werden alle aufeinander folgenden Opcodes analysiert
und der zum Opcode gehörende Assemblerbefehl in einer neuen Zeile angezeigt. Je nach
Befehl erstreckt sich ein Opcode mit dazugehörigen Operanden über mehrere Bytes. Bei
einem Sprung wird als Zieladresse in der Regel der Beginn einer Zeile angegeben. Diese
Zeilen wurden bei der Analyse durch den Debugger bestimmt und beginnen mit einem
Opcode. Beim Verwenden von Unaligned Branches wird nicht an den Beginn einer solchen
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Zeile gesprungen, sondern mitten in die Zeile. Abbildung 8.18 zeigt eine Befehlsfolge mit
einem Sprung zwischen zwei Instruktionen. Die vom Debugger analyisierten Instruktionen
beginnen an den Adressen 0, 2 und 4. Die Zieladresse des Sprungs hingegen ist 3.

EB 01 34 B8 81 12 40 00 FF D0
00: JMP 03
02: XOR AL , 0xB8
04: ADC [EDX] , 0xD0FF0040

Abbildung 8.18: Befehlsfolge mit Sprung zwischen zwei Instruktionen
Das stellt für den Prozessor prinzipiell kein Problem dar, da dieser lediglich die aufeinanderfolgenden Bytes ausführt. Für den Debugger bzw. den Menschen ist dies jedoch
wesentlich schwerer nachzuvollziehen. Nach einem Sprung mitten in eine Zeile müssen
sämtliche Opcodes neu ausgewertet werden, so dass sich möglicherweise die zuvor angezeigt Befehlsfolge völlig ändert und die Anwendung eine andere Funktion hat, als erst
vermutet. Abbildung 8.19 zeigt die neu analysierten Instruktionen, nachdem der Sprung
ausgeführt wurde.

EB 01 34 B8 81 12 40 00 FF D0

00: JMP 03
02: XOR
?? AL , 0xB8
03:
04: ADC
MOV [EDX]
EAX, 0x401281
, 0xD0FF0040
08: CALL EAX

Abbildung 8.19: Befehlsfolge nach Sprung
Eine weitere Art der Verschleierung ist das sogenannte Junkcode Insertion. Dabei werden
dem Code weitere Instruktionen hinzugefügt, die die ursprüngliche Funktionsweise jedoch
nicht verändern. Auf diese Weise ist der Code für einen Menschen wesentlich schwerer
lesbar.
Neben den Techniken, die in ersten Linie einem Menschen die Analyse erschweren sollen, gibt es weitere Techniken, die eine automatische Signaturerkennung von Anti-Viren
Programmen vermeiden sollen. Dazu gehören polymorphe und selbstmodifizierende Codes. Diese Art von Codes verändern sich, so dass eine automatische Erkennung nicht
funktioniert. Eine weitere Methode ist das Einsetzen von sogenannten Packern. Ein Packer entpackt eine zuvor gepackte Anwendung erst während der Laufzeit, so dass der
eigentliche Code nur bei Ausführung im Klartext vorliegt. Das grundlegende Prinzip ist
vergleichbar mit der hier vorgestellten Verschlüsselung von Strings. Allerdings wird bei der
Verwendung eines Packers nicht nur einzelne Strings, sondern die komplette Anwendung
verschlüsselt.
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Nach der Betrachtung der Grundlagen sowie spezifischen Techniken, die Malware einsetzt, wird ein Beispiel einer echten Malware betrachtet. Dazu wird im nächsten Kapitel
der Wurm Slapper vorgestellt, dessen Funktionsweisen erläutert und ausgewählte Details
näher beleuchtet.

8.4

Fallstudie Slapper

Der Wurm Slapper stammt aus dem Jahre 2002 und ist gezielt auf Apache-Webserver
ausgerichtet, die unter Linux laufen. Trotz des mittlerweile hohen Alters des Wurms, sind
die verwendeten Techniken immer noch aktuell und können auch heutzutage in ähnlicher
Form angewendet werden.
Nach einer kurzen Erläuterung des Hintergrunds in Unterkapitel 8.4.1 wird zunächst die
generelle Funktionsweise des Wurms erklärt (Unterkapitel 8.4.2). Im Anschluss daran
werden in den Unterkapiteln 8.4.3 und 8.4.4 die Details der Angriffsmethodik näher beleuchtet. Der Wurm verwendet bei seinem Angriff einen Shellcode anhand dessen im Unterkapitel 8.4.5 das Reverse Engineering in der Anwendung gezeigt wird. Am Ende des
Kapitels werden möglich Gegenmaßnahmen zur Aufdeckung und Entfernung des Wurms
aufgezeigt (Unterkapitel 8.4.6).

8.4.1

Hintergrund

Wie in der Einleitung erwähnt, braucht ein Wurm im Gegensatz zum Virus kein Wirtprogramm. Genau wie der Virus verbreitet er sich jedoch selbstständig weiter. Dies kann
zum Beispiel durch den automatischen Versand von E-Mails geschehen18 . Aus Sicht des
Malware-Autorens hat dies allerdings einen Nachteil: es erfordert das Mitwirken des Opfers. Erst wenn ein infizierter Dateianhang auch geöffnet wurde, kann das System infiziert
werden. Weitaus unabhängiger und gefährlicher sind Techniken, die völlig selbstständig
funktionieren. Dies kann dadurch erreicht werden, dass Sicherheitslücken in der Software, die auf dem System des Opfers laufen, ausgenutzt werden. Solche Sicherheitslücken
können dazu führen, dass der Angreifer die völlige Kontrolle über ein System erlangt. Im
Falle des Wurms Slapper befindet sich diese Sicherheitslücke in der OpenSSL Implementierung. OpenSSL wird von vielen bekannten Programmen genutzt, um eine verschlüsselte
SSL-Verbindung herzustellen. Zu diesen Programm gehört auch die Webserver-Software
Apache. Der gewöhnliche Webverkehr läuft über HTTP (Port 80) und ist nicht verschlüsselt. Für eine verschlüsselte Verbindung wird HTTPS (Port 443) genutzt. Zu diesem Zweck
verwendet Apache die OpenSSL Software [10].
18

Im Jahre 2000 verbreitete sich der sogenannte I-love-you-Virus dadurch, dass er sich selbst als EMailanhang versandte. Obwohl er umgangssprachlich Virus genannt wird, handelt es sich um einen Wurm.
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Verbreitung und Infektion

Zur Betrachtung der Verbreitung und Infektion wird davon ausgegangen, dass bereits ein
System mit dem Wurm infiziert wurden ist. Dieses System sucht zu Beginn nach weiteren
System, auf denen die Apache Webserver-Software läuft. Dazu sendet es an alle Systeme
in einem bestimmten Teil des Netzes einen ungültigen HTTP GET-Request. Wenn auf
dem System ein Webserver läuft, antwortet dieser und gibt dabei seine Versionsnummer
mit an. Dieser Vorgang ist in Abbildung 8.20 dargestellt.

GET / HTTP/1.1
BAD REQUEST!

???

Server: Apache
Red-Hat 1.3.22
Infiziertes System

Webserver

Abbildung 8.20: Wurm ermittelt Version des Webservers
Hat der Wurm auf diese Weise einen Apache Webserver ermittelt, nutzt er die Sicherheitslücke in der OpenSSL Implementierung in zwei Angriffsphasen aus. Ziel bei der ersten
Angriffsphase ist es, den Wert bestimmter Heap-Zeiger im anzugreifenden System zu ermitteln (Angriffsphase Eins in Abbildung 8.21). Im nächsten Schritt wird mit dem Wissen
über die Heap-Zeiger die Sicherheitslücke ein zweites Mal ausgenutzt, um den Shellcode19
des Wurms einzuschleusen, der eine Remote Shell20 erzeugt. Mittels dieser Remote Shell
wird der Wurm auf das System kopiert und ausgeführt. Das System ist nun ebenfalls
infiziert (Angriffsphase Zwei in Abbildung 8.21).
In den beiden folgenden Unterkapiteln werden beide Angriffsphasen im Detail betrachtet.

8.4.3

Angriffsphase 1

Die Sicherheitslücke in der OpenSSL Implementierung betrifft den SSLv2 Handshake.
SSLv2 ist ein Protokoll, das auf TCP aufsetzt und für die Verschlüsselung bei HTTPS21
sorgt. Um die Sicherheitslücke auszunutzen, führt der Wurm einen SSLv2 Handshake
durch (Abbildung 8.22).
Dazu sendet Slapper dem Server zunächst eine Client-Hello Nachricht, auf die dieser mit
einer Server-Hello Nachricht und der Connection-ID (connection_id) antwortet. Für jede Verbindung legt der Server eine eigene Instanz der SSL SESSION Struktur auf dem
19

Ein Shellcode ist eine Folge von Maschineninstruktionen, die oftmals dazu verwendet wird, sie auf
einem anderen System einzuschleusen und dort zur Ausführung zu bringen.
20
Eine Shell ist vergleichbar mit der Windows Kommandozeile CMD. Eine Remote Shell wird genutzt,
um über ein Netz Befehle an den Rechner, auf dem die Shell läuft, zu geben.
21
HTTP und HTTPS sind syntaktisch identisch. Bei HTTPS liegt zwischen der TCP- und HTTPSchicht lediglich noch eine weitere Schicht zur Verschlüsselung (SSL/TLS).
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Angriffsphase Eins
Sicherheitslücke ausnutzen

(1)

Informationen senden
Heap-Zeiger

Infiziertes System

Apache Webserver

Angriffsphase Zwei
Sicherheitslücke ausnutzen
Shellcode
Remote Shell öffnen

(2)

Wurm hochladen und ausführen
Infiziertes System

Wurmcode

Infizierter Apache Webserver

Abbildung 8.21: Prinzipieller Ablauf der Infektion

Heap an (1). Anschließend sendet der Wurm ein Schlüsselargument, bestehend aus der
Schlüssellänge und dem Schlüsselargument selbst (key arg len und key arg). Der Server
kopiert diesen Schlüssel in die zuvor angelegte Instanz der SSL SESSION Struktur (2).
Die Struktur besteht aus der SSL-Version (ssl_version), einem Schlüssel (key_arg_len
und key_arg[8]), einem Master-Schlüssel (master_key_len und master_key[48]), einer Session-ID (session_id_len und session_id[32]) sowie den Variablen *cipher,
cipher_id und *ciphers. Der vom Client übergebene Schlüssel wird in die Variable
key_arg kopiert. Für diesen Wert sind maximal 8 Byte vorgesehen. Der Server prüft allerdings nicht, ob der vom Client übergebene Schlüssel diese Länge überschreitet. Das
führt dazu, dass ein Schlüssel länger als 8 Byte über die eigentlich dafür vorgesehene Variable (key_arg[8]) hinweg, in die nachfolgenden Struktur-Variablen hineinkopiert wird.
Diese Sicherheitslücke der OpenSSL Implementierung ermöglicht ein klassischer Buffer
Overflow.
Der Wurm nutzt dies in seinem ersten Angriff, um die Werte der beiden Struktur-Variablen
cipher und ciphers zu ermitteln (Abbildung 8.23). Dazu sendet Slapper einen Schlüssel,
der so formatiert ist, dass die session_id_length mit dem Wert 112 überschrieben wird
(1). Anschließend sendet der Wurm dem Server eine Client-Finished Nachricht, auf die
der Server mit einer Server-Finished Nachricht antwortet (2). Dabei sendet der Server
zusätzlich die Session ID mit. Da die Variable session_id_length jedoch zuvor mit dem
Wert 112 überschrieben wurde, sendet der Wurm nicht nur die 32 Byte große Session ID,
sondern auch noch die darauf folgenden 80 Bytes. Diese enthalten die beiden Variablen
cipher und ciphers.
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SSL_SESSION

Client-Hello

(1)

malloc()

Server-Hello
connection_id = xy

Infiziertes System

Apache Webserver

ssl_version
key_arg_len
key_arg[8]
master_key_len
master_key[48]
session_ids_len
session_id[32]
...
*cipher
cipher_id
*ciphers
...

=
=
=
=
=
=
=

2
??
??
??
??
??
??

= ??
= ??
= ??

SSL_SESSION

Send-Client-Master-Key

memcpy()

key_arg_len = 6
key_arg = 0x34DE75

(2)
Infiziertes System

Apache Webserver

malloc()

ssl_version
key_arg_len
key_arg[8]
master_key_len
master_key[48]
session_ids_len
session_id[32]
...
*cipher
cipher_id
*ciphers
...

=
=
=
=
=
=
=

2
6
0x34DE75
??
??
??
??

= ??
= ??
= ??

Reserviert Speicher auf dem Heap

memcpy() Kopiert Speicherstelle

Abbildung 8.22: SSLv2 Handshake - Schlüssel wird in Speicher kopiert

SSL_SESSION

Send-Client-Master-Key

(1)

memcpy()

key_arg_len = 64
key_arg = 0xAAAA...

Infiziertes System

Apache Webserver

Server-Finished
session_id = 0x...
(cipher, ciphers)
session_id

Infiziertes System

=
=
=
=
=
=
=

2
64
0xAAAA...
0xAAAA
0xAAAA...
112
??

= ??
= ??
= ??

SSL_SESSION

Client-Finished

(2)

ssl_version
key_arg_len
key_arg[8]
master_key_len
master_key[48]
session_ids_len
session_id[32]
...
*cipher
cipher_id
*ciphers
...

Apache Webserver

ssl_version
key_arg_len
key_arg[8]
master_key_len
master_key[48]
session_ids_len
session_id[32]
...
*cipher
cipher_id
*ciphers
...

=
=
=
=
=
=
=

2
64
0xAAAA...
0xAAAA
0xAAAA...
112
??

= ?? 112 Byte
= ??
= ??

Abbildung 8.23: Angriffsphase Eins - Ermitteln von cipher und ciphers

Die Variable cipher identifiziert die bei der Verschlüsselung eingesetzte Chiffre und darf
nicht geändert werden, da die Verbindung sonst abbricht. Beim erneuten Überschreiben
der Struktur in der zweiten Angriffsphase muss der Wurm auch über diese Variable hinweg
schreiben. Um die Variable nicht zu ändern, muss der Wurm also vorher deren Wert
ermitteln. Die zweite Variable (ciphers) zeigt auf eine Struktur, die sich auf dem Heap
direkt hinter der SSL SESSION Struktur befindet. Beim zweiten Angriff wird der Wurm
seinen Shellcode an diese Speicherstelle schreiben. Um den Shellcode anschließend zur
Ausführung zu bringen, braucht der Wurm die absolute Adresse, die der Shellcode im
Prozess des Servers hat.
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Angriffsphase 2

In der zweiten Angriffsphase leitet der Wurm wie in der ersten Phase einen SSLv2 Handshake ein. Auch diesmal gibt Slapper dabei einen Schlüssel an, der wesentlich länger als die
maximalen 8 Byte der key_arg Variablen ist und überschreibt somit den nachfolgenden
Speicher. Die Werte der Variablen cipher und ciphers lässt Slapper unverändert. Jedes
Bytes des Rests der SSL SESSION Struktur wird einfach mit ”AA” überschrieben. Der
Schlüssel ist bei dieser zweiten Phase so lang, dass dieser über die SSL SESSION Struktur hinausragt. Der Speicher hinter der Struktur wird mit 24 Bytes modifizierten HeapManagement-Informationen und 124 Byte Shellcode überschrieben (Abbildung 8.24).
SSL_SESSION

Send-Client-Master-Key

memcpy()

key_arg_len = 332
key_arg = 0xAAAA...

Infiziertes System

Apache Webserver

Werte zuvor ermittelt

ssl_version
key_arg_len
key_arg[8]
master_key_len
master_key[48]
session_ids_len
session_id[32]
...
*cipher
cipher_id
*ciphers
...

=
=
=
=
=
=
=

2
332
0xAAAA...
0xAAAA
0xAAAA...
0xAAAA
0xAAAA...

= 0x...
= 0xAAAA
= 0x....

prev_size
= 0
size + p_inuse = 16 + 1
Heap-Management-Informationen
(24 Byte)
Shellcode
(124 Byte)

forward_ptr
backward_ptr
prev_size
size + p_inuse

=
=
=
=

#free - 12
#shellcode
16
16 + 0

shellcode

= 0xEB0A...

Abbildung 8.24: Angriffsphase Zwei - Einschleusen des Shellcodes
Die Heap-Management-Informationen bestehen aus den Variablen prev_size und size +
p_inuse, zwei Zeigern (forward_ptr und backward_ptr) sowie einem weiteren Mal den
beiden Variablen prev_size und size + p_inuse. Diese beiden Variablen (prev_size
und size + p_inuse) sind sogenannte Boundary Tags. Zwischen jedem auf dem Heap erzeugten Speicherblock wird ein solcher Boundary Tag angelegt. Dabei gibt prev_size die
Größe des Blockes vor dem Boundary Tag an und size die Größe des folgenden Blockes.
Das niederwertigste Bit von size (p_inuse) wird dazu verwendet, um festzuhalten, ob
der Block vor dem Boundary Tag verwendet wird (p_inuse = 1) oder frei ist (p_inuse
= 0).
Freie Blöcke auf dem Heap sollen möglichst schnell gefunden werden können. Aufgrund
dessen werden sie in einer doppelt-verlinkten Liste verwaltet. Da die freien Blöcken sowieso ungenutzt sind, werden die für die Liste notwendigen Vorwärts- und Rückwärtszeiger
(forward_ptr und backward_ptr) direkt in den freien Blöcken gespeichert. Die durch
den Wurm eingeschleusten Heap-Management-Informationen definieren demnach einen
16 Byte großen Speicherblock, der sich direkt hinter der SSL SESSION Struktur auf dem
Heap befindet. Dabei ist das zweite p_inuse Bit (siehe Abbildung 8.24) auf 0 gesetzt, so
dass der Speicherblock als frei gilt. Entscheidend für den weiteren Verlauf sind die Werte
der beiden Zeiger forward_ptr und backward_ptr, die bewusst durch den Wurm gesetzt
wurden. Der Vorwärtszeiger ist auf die Adresse der free()-Funktion22 innerhalb der GOT
minus 12 gesetzt. Hingegen verweist der Rückwärtszeiger auf die Adresse des Shellcodes.
Beim Freigeben des Speicherblocks, der für die SSL SESSION Struktur angelegt wurde,
22

Die Funktion free() wird zur Freigabe eines zuvor mittels malloc() angelegten Speicherblocks auf dem
Heap verwendet.
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entstehen nun zwei aufeinander folgende freie Blöcke. Diese werden zu einem großen Block
zusammengeführt. Dazu muss unter anderem der Rückwärtszeiger des nächstes Listenelements angepasst werden. Dies geschieht durch Dereferenzierung des Vorwärtszeiger (=
der nächste freie Block) und Setzen dessen Rückwärtszeigers (liegt 12 Byte dahinter) auf
den Wert des aktuellen Rückwärtszeigers (enthält Adresse des Shellcodes). Zusammenfassend wird also die Adresse der free()-Funktion innerhalb der GOT überschrieben mit der
Adresse des Shellcodes.
Der Wurm muss demnach nur noch dafür sorgen, dass der Speicherblock, der für die
SSL SESSION Struktur angelegt wurde, freigegeben wird. Dazu sendet er dem Server
erneut eine Client-Finished Nachricht, gibt diesmal allerdings eine falsche Connection
ID an. Dies führt dazu, dass die Verbindung unterbrochen wird und der Server den auf
dem Heap angelegten Speicher wieder bereinigt. Der Server gibt den Speicherblock der
SSL SESSION Struktur frei, so dass die Adresse der free()-Funktion durch die Adresse
des Shellcodes ersetzt wird. Der nächste nun folgende Aufruf der free()-Funktion führt
dazu, dass der Shellcode aufgerufen wird. Abbildung 8.25 zeigt diesen Vorgang.
SSL_SESSION

free()

Client-Finished
bad connection_id

Infiziertes System

Apache Webserver

Speicherblöcke
zusammenführen
und Zeiger
anpassen

ssl_version
key_arg_len
key_arg[8]
master_key_len
master_key[48]
session_ids_len
session_id[32]
...
*cipher
cipher_id
*ciphers
...

=
=
=
=
=
=
=

2
332
0xAAAA...
0xAAAA
0xAAAA...
0xAAAA
0xAAAA...

= 0x...
= 0xAAAA
= 0x....

prev_size
= 0
size + p_inuse = 16 + 1
forward_ptr
backward_ptr
prev_size
size + p_inuse

=
=
=
=

#free - 12
#shellcode
16
16 + 0

GOT
...
free = #shellcode
...

Abbildung 8.25: Adresse des Shellcodes gelangt in GOT
Da die free()-Funktion relativ häufig genutzt wird, ist davon auszugehen, dass der Shellcode kurz nachdem der Eintrag innerhalb der GOT überschrieben wurde, zur Ausführung
kommt. Doch was genau wird durch den Shellcode bezweckt? Um diese Frage zu beantworten, wird der Shellcode im nächsten Unterkapitel detailliert analysiert.

8.4.5

Shellcode

Der Shellcode ist eine Bitfolge, die einzelne Instruktionen enthält. Um die Funktionsweise
nachzuvollziehen, sollte diese Bitfolge zunächst diassembliert werden, so dass ein Assemblerprogramm entsteht, das für einen Menschen wesentlich leichter zu lesen ist. Dazu kann
entweder ein Disassembler genutzt werden oder ein Debugger23 . Abbildung 8.26 zeigt den
23

Ein Debugger enthält nahezu immer auch einen Disassembler, um zusätzlich zu den Opcodes auch
die textuelle Darstellung einer Instruktion anzeigen zu können.
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Shellcode in OllyDbg. Dazu wurde der Shellcode an eine beliebige Stelle im Speicher geladen, so dass jeder Befehl eine konkrete Adresse besitzt. Dies entspricht am ehesten dem
realen Szenario, bei dem sich der Shellcode im Heap des angegriffenen Webservers befindet
[5].

Abbildung 8.26: Shellcode
Der Shellcode beginnt mit einem unbedingten Sprung (JMP), der die nachfolgenden zehn
NOP-Befehle überspringt. Dies ist notwendig, da beim Einschleusen des Shellcodes mittels
der free()-Funktion auch die ersten Bytes des Shellcodes überschrieben werden. Um die
überschriebenen Bytes nicht als Opcode vom Prozessor ausführen zu lassen, wird dieser
Bereich also einfach übersprungen, so dass der eigentlich Shellcode an Adresse 0x00401398
beginnt.
Die Schwierigkeit bei der Analyse von Assemblercode ist, dass die einzelnen Befehle sehr
atomar sind. Eine schnell zu lesende Quellcodezeile aus einer Hochsprache ist in der Regel
in viele einzelne Assemblerbefehle übersetzt wurden, so dass der Überblick schnell verloren
gehen kann. Es empfiehlt sich daher, im Assemblercode möglichst einzelne unabhängige
Blöcke zu bilden, die dann als Black-Box angesehen werden können. Auf diese Weise
kann das Abstraktionslevel gesteigert werden und die Gesamtfunktionsweise wird besser
ersichtlich.
Ein wichtiger Anfangspunkt sind Sprünge, denn sie beeinflussen den Kontrollfluss des
Codes. Die roten Pfeile in Abbildung 8.27 deuten die Sprünge innerhalb des Shellcodes
an. Auch der Befehl LOOPD kann als Sprung gesehen werden, da dieser das ECX Register
dekrementiert und an die angegebene Adresse springt, falls ECX noch nicht den Wert 0
erreicht hat.
Neben den Sprüngen kommt auch den INT 80 Befehlen in den grünen Rechtecken eine
besondere Bedeutung zu. Der Befehl INT löst einen Interrupt aus. Der Wert 80 gibt
dabei an, welcher Interruptvektor ausgeführt wird. Unter Linux ist der Interruptvektor
80 zuständig für Systemaufrufe. Das heißt, an den gekennzeichnet Stellen wechselt der
Prozessor in den Kernelmodus und führt ein Unterprogramm des Betriebssystem aus. Die
Sprünge und Systemaufrufe dienen nun als erster Anhalt für eine grobe Gliederung, so
dass der Assemblercode in die vier blau markierten Blöcke gegliedert werden kann. Im
nächsten Schritt müssen die einzelnen Blöcke detailliert analysiert werden.
Der erste Block beginnt mit folgender Zeile:
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Abbildung 8.27: Bildung einzelner Blöcke
01:

XOR EBX , EBX

Verknüpft man ein Register mittels XOR mit sich selbst, so wird jedes Bit des Registers
0, da XOR nur für zwei sich unterscheidende Bits 1 ergibt. Somit setzt der Befehl in Zeile
01 das Register EBX auf 0.
02:
03:
04:
05:
06:

MOV
LEA
MOV
LEA
MOV

EDI , ESP
ESI , DWORD
DWORD PTR
ECX , DWORD
DWORD PTR

PTR DS :[ EDI +10]
DS :[ EDI +4] , ESI
PTR DS :[ EDI +20]
DS :[ EDI +8] , ECX

Im Anschluss wird der Stackpointer (ESP) in EDI kopiert (Zeile 02). Das bedeutet, EDI
zeigt nun auf das oberste Element des Stacks. Der darauf folgende Befehl LEA steht
für Load Effective Address und lädt die als zweiten Operanden angegebene Adresse in
ESI (Zeile 03). Im Gegensatz zu MOV wird also nicht der durch den DWORD PTR
referenzierte Wert in das Register geladen, sondern der Wert des DWORD PTR selbst
(die Adresse). Somit zeigt ESI auf das fünfte Element auf dem Stack (erstes Element
EDI+0, zweites Element EDI+4, drittes Element EDI+8, usw.). Diese Adresse wird nun
in das zweite Element des Stacks geschrieben (Zeile 04). In Zeile 05 wird die Adresse
des neunten Element des Stacks (EDI+20) in ECX geladen. Diese Adresse wird in das
dritte Element des Stacks geschrieben (Zeile 06). Selbst bei der Analyse dieser wenigen
Zeilen kann durch die Querverweise der Zeiger schnell der Überblick verloren gehen. Um
den Ablauf besser nachvollziehen zu können, zeigt Abbildung 8.28 die Konstellation des
Stacks nach Ausführung dieser Zeilen.
07:
08:
09:
10:
11:

MOV
MOV
XOR
MOV
MOV

BL ,10
DWORD PTR DS :[ ECX ] , EBX
ECX , ECX
CL ,0 FF
DWORD PTR DS :[ EDI ] , ECX
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ESP

+ 00

04

02 EDI

ESI
06 ECX

03 ESI

+ 04
+ 08
+ 0C
+ 10

05 ECX

+ 14
+ 18
+ 1C
+ 20
+ ...

Abbildung 8.28: Konstellation des Stacks
Im nächsten Schritt wird der Wert 0x10 in das Register BL geladen (Zeile 07) und dieser an
die Adresse von ECX kopiert (Zeile 08). ECX zeigt auf das neunte Element auf dem Stack,
so dass dieser Wert nun 0x10 ist. In Zeile 09 wird ECX auf 0 gesetzt und anschließend mit
0xFF belegt (Zeile 10). Dieser Wert wird an die Adresse von EDI kopiert (erste Element
auf dem Stack, Zeile 11). Abbildung 8.29 zeigt den Stack nach Ausführung dieser Befehle.
ESP

0xFF
ESI
ECX

EDI
ESI

+ 00
+ 04
+ 08
+ 0C
+ 10

ECX

11

+ 14
+ 18

07 EBX = 0x10

+ 1C

0x10
08

+ 20
+ ...

09 ECX = 0x00000000
10 ECX = 0xFF

Abbildung 8.29: Konstellation des Stacks
12:
13:
14:
15:
16:
17:

PUSH ECX
XOR EAX , EAX
MOV AL ,66
BL ,7
MOV ECX , EDI
INT 80

In Zeile 12 wird ECX auf dem Stack gesichert. In EAX wird der Wert 0x66 geladen
(Zeile 13 und 14). EBX, das vorher den Wert 0x10 beinhaltete, wird nun mit 0x07 belegt
(Zeile 15). Anschließend wird EDI in ECX kopiert (Zeile 16). Der Befehl INT 80 in Zeile
17 löst einen Interrupt aus. Dies führt dazu, dass der Prozessor in den privilegierten
Modus wechselt und die Interruptroutine 0x80 ausführt. Unter Linux wird der Interrupt
0x80 für einen Systemaufruf verwendet. Dabei wird in EAX angegeben, welche API-
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Funktion aufgerufen werden soll. In diesem Fall ist EAX mit dem Wert 0x66 belegt. In
einer sogenannten System Call Table sind alle API-Funktionen und die dazugehörige ID
aufgelistet. Tabelle 8.7 zeigt einen Ausschnitt dieser Tabelle [9].
Tabelle 8.7: Linux System Call Table
ID
...
0x65
0x66
0x67
...

Funktionsname
...
sys ioperm
sys socketcall
sys syslog
...

Der Wert 0x66 steht für die Funktion sys socketcall. Dieser Systemaufruf ist insofern
besonders, als dass er in einzelne Unterfunktionen aufgeteilt ist. Dazu wird in EBX eine
Socket Call Number zwischen 1 und 17 angegeben. Tabelle 8.8 zeigt ausschnittsweise die
verschiedenen Socket Call Numbers und die dazugehörige Funktion [7].
Tabelle 8.8: Socket Call Number
Wert in EBX
...
0x05
0x06
0x07
0x08
...

Funktionsname
...
accept()
getsockname()
getpeername()
socketpair()
...

Im Falle des Shellcodes ist EBX mit dem Wert 0x07 geladen, so dass die Funktion
getpeername() aufgerufen wird. Listing 8.8 zeigt den Funktionsrumpf der getpeername()Funktion.
Listing 8.8: getpeername()
1
2
3

int getpeername ( int sockfd ,
struct sockaddr * addr ,
socklen_t * addrlen );

Die Funktion ermittel die Adresse des Verbindungspartners eines Sockets [8]. Wie im
Listing 8.8 zu sehen ist, werden der Funktion drei Parameter übergeben. Dabei wird ECX
als Zeiger auf diese Parameter verwendet. Da ECX auf das oberste Element des Stacks
zeigt (siehe Abbildung 8.29), sind die Parameter wie folgt belegt:
• sockfd = 0xFF (ID des Sockets, dessen Adresse ermittelt werden soll)
• addr = ESP+10 (Speicherstelle, an den die Adresse geschrieben werden soll)
• addrlen = ESP+20 (Größe der Speicherstelle = 0x10, 16 Byte)
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Der bisher betrachtete Shellcode ist somit mit dem in Listing 8.9 dargestellten C-Code
vergleichbar.
Listing 8.9: Aufruf getpeername()
1
2
3

int
socket = 255;
sockaddr addr ;
socklen_t addrlen = sizeof ( addr );

4
5

getpeername ( socket , & addr , & addrlen );

Es folgen die weiteren Instruktionen:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:

POP ECX
XOR EBX , EBX
CMP EAX , EBX
JNZ SHORT 004013 CE ( Zeile 25)
MOV AX , 3412
CMP WORD PTR DS :[ ESI +2] , AX
JE SHORT 004013 D0 ( Zeile 26)
LOOPD SHORT 004013 B0 ( Zeile 11)

In Zeile 18 wird der zuvor auf dem Stack abgelegte Wert von ECX wiederhergestellt. Im
Anschluss daran wird EBX auf 0 gesetzt (Zeile 19) und EAX mit EBX verglichen (Zeile
20). Da sich in EAX der Rückgabewert der zuvor aufgerufenen Funktion getpeername()
befindet, wird auf diese Weise überprüft, ob die Funktion 0 zurückgegeben hat. Die Funktion gibt dann 0 zurück, wenn der Aufruf erfolgreich war. Sollte dies nicht der Fall sein,
wird zu Zeile 25 gesprungen (Zeile 21). War der Aufruf erfolgreich, so wird Zeile 22 ausgeführt. In AX wird der Wert 0x3412 geladen und die Adresse ESI+2 mit diesem Wert
verglichen (Zeile 23). ESI zeigt auf die Adressstruktur, die beim vorherigen Aufruf von
getpeername() übergeben wurde (addr). Listing 8.10 zeigt, wie diese Struktur für IPv4
aufgebaut ist.
Listing 8.10: Aufbau sockaddr IPv4
1
2
3
4
5
6

struct sockaddr_in {
short
sin_family ;
unsigned short
sin_port ;
struct in_addr
sin_addr ;
char
sin_zero [8];
};

//
//
//
//

e . g . AF_INET , AF_INET6
e . g . htons (3490)
see struct in_addr , below
zero this if you want to

Die zweite Strukturvariable (sin port) befindet sich 2 Byte vom Anfang der Struktur entfernt, da die erste Strukturvariable (sin family) genau 2 Byte einnimmt (short). Somit
referenziert ESI+2 den Port, der zuvor mittels getpeername() ermittelt wurde. Dieser
wird mit dem Wert 0x3412 verglichen. Beim Verbindungsaufbau mit dem Webserver verwendet Slapper bewusst den Wert 0x3412 als Quellport, um das zur Verbindung gehörende
Socket identifizieren zu können. Falls der Port also dem Wert 0x3412 entspricht, wird an
Adresse 0x004013D0 gesprungen (Zeile 24). Sollte dies nicht der Fall sein, wird die LOOPD
Instruktion in Zeile 25 ausgeführt. Diese dekrementiert den Wert in ECX und springt an
die angegeben Adresse (0x004013B0, Zeile 11), falls ECX noch nicht den Wert 0 erreicht
hat. Da sich in ECX der Wert befindet, der das Socket identifiziert, wird auf diese Weise
die getpeername()-Funktion für alle Werte von 255 bis 0 aufgerufen. Der ermittelte Port
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wird solange mit dem Wert 0x3412 verglichen, bis dieser gefunden wurde. In dem Fall
bricht die Schleife ab. Listing 8.11 zeigt die neu gewonnenen Erkenntnisse in Form von
C-Code.
Listing 8.11: Shellcode als C-Code
1
2
3

int
socket ;
sockaddr addr ;
socklen_t addrlen = sizeof ( addr );

4
5
6
7
8
9
10

for ( socket = 255; socket <= 0; socket - -) {
if ( getpeername ( socket , & addr , & addrlen ) == 0) {
// Aufruf war erfolgreich
if ( addr . sin_port == 0 x3412 ) break ;
}
}

Auf die gleiche Art und Weise können nun die restlichen Blöcke analysiert und in C-Code
überführt werden. Listing 8.12 zeigt den restlichen Shellcode überführt in C-Code.
Listing 8.12: Restlicher Shellcode als C-Code
1
2
3

for ( int i = 2; i <= 0; i - -) {
sys_dup2 (i , socket );
}

4
5

sys_setresuid (0 , 0 , 0);

6
7
8

char * args [] = { " / bin / sh " , NULL };
sys_execve ( args [0] , args , NULL );

In den Zeilen 1-3 wird zunächst in einer Schleife die Funktion sys dup2 mit den Werten 0,
1 und 2 sowie dem zuvor ermittelten Socket aufgerufen. Die Werte 0, 1 und 2 stehen für die
drei Streams stdin (Standardeingabe), stdout (Standardausgabe) und stderr (Standardfehler). Mittels des Aufrufs von sys dup2 werden alle diese Streams an das Socket gebunden.
Somit werden alle Daten, die an das Socket gesendet bzw. vom Socket empfangen werden,
direkt in die Standardeingabe/-ausgabe umgeleitet. Der Aufruf von sys_setresuid() in
Zeile 5 setzt alle User-IDs auf den Wert 0. Dies soll dem Wurm Root-Rechte verschaffen.
Der Aufruf schlägt bei Ausführung auf einem Apache Webserver jedoch fehl, da Apache die Identität zuvor mittels der setuid()-Funktion auf einen unprivilegierten Benutzer
namens ”apache” setzt und dieser Aufruf nicht rückführbar ist. Der Aufruf ist somit überflüssig, beeinträchtigt die Funktion des Wurms jedoch nicht, da Slapper Daten lediglich
im Ordner /tmp schreibt und dafür keine Root-Rechte notwendig sind. Der Aufruf von
sys execve in Zeile 8 startet nun eine Shell, die an das Socket gebunden ist. Somit werden alle Befehle, die an das Socket gesendet werden, direkt als Shell-Befehle interpretiert.
Slapper nutzt dies, um den Wurmcode auf das System hochzuladen sowie den Code zu
kompilieren und auszuführen. Das System ist damit infiziert.
Die vorhergehenden Unterkapitel haben gezeigt, auf welche Weise der Wurm Slapper funktioniert. Es bleibt die Frage, wie sich gegen diese Art von Angriffen sowie Slapper im
Speziellen geschützt werden kann. Im nächsten Unterkapitel wird auf diese Fragestellung
näher eingegangen.
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Gegenmaßnahmen

Bei der Betrachtung der Gegenmaßnahmen zum Schutze vor dem Wurm spielen zwei
verschiedene Aspekte eine Rolle. Zum einen kann der Wurm nur funktionieren, da die
OpenSSL Implementierung eine Sicherheitslücke aufweist. Wenn diese Sicherheitslücke
geschlossen ist, kann der Wurm die gepatchten Systeme nicht mehr infizieren. Zum anderen sollte der Wurm aktiv aufgedeckt werden, um bereits infizierte Systeme ausfindig zu
machen.
Zum Beheben der Sicherheitslücke in der OpenSSL Implementierung ist es notwendig,
die vom Client übergebene Schlüsselgröße auf den maximalen Wert zu prüfen. Auf die
detaillierte Umsetzung soll hier nicht weiter eingegangen werden. Das Problem in der
Praxis ist darüber hinaus, dass bevor ein entsprechender Patch bereitgestellt ist, bereits
ein großer Anteil der verwundbaren Systeme infiziert ist.
Zum aktiven Aufdecken des Wurms müssen die für den Wurm individuellen Aktivitäten identifiziert werden. Konkret bedeutet dies, dass die vom Wurm an den Webserver
gesendeten Pakete analysiert und erkannt werden müssen. Diese Aufgabe wird üblicherweise in einem Intrusion Detection System (IDS) implementiert. Ein IDS liest alle an
einem Netzinterface eintreffenden Pakete mit und überprüft deren Inhalt auf verdächtige
Inhalte. Es ist nun eine prinzipielle Designfrage des IDS, ab wann ein Inhalt als bedrohlich eingestuft werden sollte. Im Falle des Wurms Slapper könnte als erstes bedrohliches
Paket der ungültige HTTP GET-Request aus Abbildung 8.20 dienen. Je nach Sicherheitsniveau des Netzes, in dem sich der Webserver befindet, kann dies für die Praxis jedoch
eine zu defensive Alternative darstellen. Wird bereits der ungültige HTTP GET-Request
als Bedrohung eingestuft, so werden auch versehentlich gesendete falsche Anfragen, die
nicht von dem Wurm stammen, als Bedrohung angesehen. Die nächste Alternative stellt
die Send-Client-Master-Key Nachricht aus Abbildung 8.23 (Angriffsphase 1) dar. Dabei
nutzt der Wurm das erste mal den Bufferoverflow, um die Variablen cipher und ciphers zu
ermitteln. Da in der Nachricht eine Schlüssellänge angegeben wird, die wesentlich größer
ist, als die maximal vorgesehen (64 statt 8) ist dieses Paket schon ein wesentlich deutlicheres Indiz für einen Angriff. Noch eindeutiger ist die Send-Client-Master-Key Nachricht
während der Angriffsphase 2 (siehe Abbildung 8.24), da dieses Paket unter anderem auch
den Shellcode enthält. Diese Nachricht sollte in jedem Falle als Angriff angesehen werden,
da die Wahrscheinlichkeit, dass sie zufällig von einem nicht bedrohlichen Kommunikationspartner gesendet wurde, bei der Größe des Pakets sehr gering ist.
Weitere Anlaufstelle zur Erkennung des Wurms, ist der Wurmcode, der als Klartext über
das vom Wurm genutzte Socket an den Webserver gesendet wird. Darüber hinaus baut
der Wurm ein hier nicht weiter erläutertes Peer-To-Peer Netzwerk auf. Dazu bindet er
sich auf dem infizierten System an UDP Port 2002. Auch diese Tatsache kann für die
Erkennung genutzt werden.
Nachdem im vorhergehenden Kapitel mit dem Wurm Slapper eine konkrete Malware näher
beschrieben wurde, besteht das nächste Kapitel aus einem Fazit und der Darstellung der
gewonnenen Erkenntnisse.

Stefan Schiller

8.5

195

Fazit

Wie in den einführenden Kapiteln beschrieben ist für die erfolgreiche Bekämpfung von
Malware ein umfangreiches Wissen in unterschiedlichen Bereichen notwendig. Eine weitere Herausforderung ist die ständige Weiterentwicklung. Software die gestern noch aktuell
war, kann heute bereits veraltet sein. Dies bezieht sich auch auf Malware, so dass es erforderlich ist, die fortlaufende Entwicklung kontinuierlich zu verfolgen, neue Erkenntnisse
zu gewinnen und aktuellen Techniken und Maßnahmen zu lernen. Die heutige Komplexität von Software-Systemen macht es zwangsweise nötig Expertenwissen aufzubauen.
Eine einzelne Person kann nicht alles bin ins Details nachvollziehen. Wichtig ist ein fundamentales Grundwissen mit zusätzlichem Fokus auf ausgewählte Bereiche. Zu diesem
Grundwissen gehören definitiv die in dieser Arbeit erwähnten Themen Maschinensprache
und Betriebssysteme. Der Vorteil bei diesen Themen ist, dass sie über die letzten Jahre
relativ konstant geblieben sind und es vermutlich auch bleiben werden. So basiert der
aktuelle x64-Befehlssatz für 64-Bit-Architekturen auf dem x86-Befehlssatz, so dass das in
diesem Bereich aufgebaute Wissen nicht an Wert verliert. Dies gilt auch für Betriebssysteme. Das aktuelle Betriebssystems von Microsoft (Windows 8) basiert immer noch auf
dem Windows NT Kernel aus dem Jahre 1993, da an der Basis nicht viel geändert werden
musste.
Die durch diese Arbeit dargestellten Einblicke bilden nur einen kleinen Teil des komplexen
Themas Malware. Spätestens mit dem Auftauchen des komplexen Wurms Stuxnet24 im
Juni 2010 wurde verdeutlicht, dass Malware auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird.
Auch das Ausnutzen von Sicherheitslücken in herkömmlicher Software wird in Zukunft
weiterhin eine Rolle spielen. Laut des aktuellen Microsoft Security Intelligence Reports
ist die Anzahl von Exploits für Java vom ersten Quartal 2011 bis zum zweiten Quartal
2012 sogar gestiegen. Ebenfalls hat die Anzahl von Exploits, die Sicherheitslücken in
Betriebssystemen ausnutzen, zugenommen. Es besteht ein ständiges Hin und Her zwischen
Malwareautoren, die fortwährend neue Sicherheitslücken und Möglichkeiten entdecken,
und Malwareanalytikern, die entsprechenden Gegenmaßnahmen entwickeln.

24

Stuxnet ist ein Wurm, der gezielt für Simatic S7 Steuerungen von Siemens infiziert. Diese Steuerungen
wurden unter anderem in iranischen Atomanlagen verwendet. Es wird vermutet, dass der Wurm mit dem
Ziel entwickelt wurde, das iranische Atomprogramm zu stören.
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Kapitel 9
Reverse Engineering von Botnetzen
Sven Rothe

Die dynamische Analyse stellt eine Möglichkeit dar, Informationen über die Funktion einer unbekannten Software zu erhalten. Dazu wird das Verhalten der Software während der
Laufzeit überwacht. In dieser Arbeit wird die dynamische Analyse genauer vorgestellt und
dabei auf Vor- und Nachteile eingegangen. Zusätzlich findet eine Analyse des Botnetzes
Zeus statt. Bisher wurde Software und somit auch Schadsoftware oft per Reverse Engineering analysiert. Dies ist jedoch ein sehr zeitaufwendiger Prozess. Daher wird geprüft, ob
die dynamische Analyse für den forensischen Prozess der Untersuchung von Zeus nützlich
ist, den Prozess möglicherweise vereinfacht oder zusätzliche Informationen bereitstellt.
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Einleitung

Botnetze sind ein Zusammenschluss von mehreren kompromittierten Rechnern (Bots),
welche vom Betreiber des Botnetzes mithilfe eines Command-and-Control-Servers (C&CServer) ferngesteuert werden [14]. Eine einzelne Person damit große Macht, da sie über
die Kontrolle einer großen Anzahl von Computern verfügt. Daraus entstehen mehrere
Möglichkeiten diese Macht zu missbrauchen, um einen Vorteil, meist finanzieller Art,
daraus zu ziehen. Beispielsweise können von den infizierten Computern Daten gestohlen
werden, mit deren Hilfe es möglich ist Geld zu stehlen. Eine andere Möglichkeit besteht
in einem Distributed-Denial-of-Service(DDos) Angriff, wobei die Bots gleichzeitig viele
Anfragen an ein festgelegtes Ziel stellen. Dadurch wird das Ziel überlastet und somit eine
Funktionsunfähigkeit erreicht. Aus diesen zwei Beispielen wird deutlich, dass Botnetze
sowohl für die infizierten Computer als auch für Dritte eine erhebliche Gefahr darstellen.
Zusätzlich wird den Betreibern der Botnetze ermöglicht ihre Anonymität zu wahren, da sie
selber nicht direkt in Erscheinung treten sondern nur die Bots und damit auch die C&CServer vorläufig unentdeckt bleiben. Da die Betreiber oft nicht einfach auffindbar sind
und die Justiz vorläufig machtlos ist, wird es um so wichtiger die genaue Funktionsweise
von Botnetzen zu verstehen. Erst dadurch ist es möglich, wirkungsvolle Maßnahmen zur
Verhinderung der weiteren Verbreitung von Botnetzen treffen zu können. Ein weiterer
Grund sich ausführlich mit der Funktionsweise von Botnetzen zu beschäftigen ist die
steigende Gefährdung durch Botnetze, wie aus der Abbildung 9.1 ersichtlich wird.

Abbildung 9.1: Entwicklung von IT-Bedrohungen nach Einschätzung des BSI [4, S. 7]

Der Verkauf oder die Benutzung der gestohlenen Daten, beispielsweise der Kreditkartendaten, ermöglichen den Botnetzbetreibern Gewinn mit Hilfe des Botnetzes zu erwirtschaften.
Es ist auch bereits zu Erpressungen gekommen, wobei mit einem DDoS Angriff gedroht
wurden, wenn nicht eine festgelegte Summe gezahlt wird [3]. Somit haben sich Botnetze
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für die Betreiber auch zu einem lohnenden Geschäftsmodell entwickelt. Zusätzlich ist es
auch möglich sich fertige Botnetze oder die Werkzeuge zum Aufbau eines Botnetzes zu
kaufen. Die Preise dafür sind in den letzten Jahren stark gesunken, sodass sich beispielsweise ein Botnetz von 10000 Rechner für etwa 200 US-Dollar am Tag mieten [4, S. 5] lässt.
Somit kann nicht nur mit dem Betrieb eines Botnetzes Geld gewonnen werden, sondern
auch mit dem Verkauf von existierenden Botnetzen oder Werkzeugen zur Erstellung eines Botnetzes. Da prinzipiell keinerlei Informationen von den Autoren oder Besitzern des
Botnetzes zur Verfügung stehen, muss eine ausführliche Analyse des Botnetzes erfolgen,
um detaillierte Informationen über das Botnetz zu erhalten.
Da es sich für die Autoren und Betreiber der Botnetze hauptsächlich um ein Geschäftsmodell handelt, legen diese Wert darauf diese Geldquelle zu erhalten. Daher wurden von
den Autoren diverse Maßnahmen getroffen, um zum einen die Erkennung von Botnetzen
durch Antivirenprogramme und Firewalls zu verhindern als auch allgemein die Analyse
der Botnetz Binaries zu erschweren. Zur Analyse der Schadsoftware mit Reverse Engineering ist somit ein zusätzlicher Aufwand nötig. Dies trifft insbesondere auf verschlüsselten,
gepackten oder verschleierten Code innerhalb der Schadsoftware zu, da dieser erst in einen
verwertbaren Zustand gebracht werden muss. Dieser Vorgang beansprucht neben dem bereits zeitaufwendigen Reverse Engineering zusätzlich weitere Zeit. Daher wurde der Ansatz
der dynamischen Analyse entwickelt. Es handelt sich dabei um einen Vorgang, bei dem
das Verhalten von Schadsoftware in einer kontrollierten Umgebung beobachtet wird [8, S.
283]. Darauf liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit, da der Prozess der dynamischen Analyse als Lösung zum Verständnis der Arbeitsweise von Botnetzwerken dienen kann. Die
größten Herausforderungen der dynamischen Analyse bestehen in den verschiedenen Ansätzen zur Informationsgewinnung und der Auswertung der großen Anzahl an gewonnen
Informationen, um schädliche Verhalten von Software zu erkennen. Aufgrund der hohen
Verbreitung von Windows im Privatbereich existiert dafür auch die größte Anzahl von
Malware. Um den Umfang der Arbeit zu beschränken, wird daher nur auf Malware unter
Windows eingegangen, auch wenn sich manche Ansätze sicherlich auf andere Betriebssysteme übertragen lassen.
Im ersten Teil der Arbeit werden einige Grundlagen zur forensischen Analyse vorgestellt.
Es handelt sich dabei um verschiedene Methoden und Techniken, um die komplexe Analyse
zu vereinfachen. Da es sich dabei um universell anwendbare Prinzipien handelt, werden
diese Grundlagen im zweiten Teil anhand des Botnetzes Zeus anschaulich dargestellt.
Dazu erfolgen eine Zusammenfassung mehrerer Analysen und deren Vorgehensweisen im
Bezug auf Zeus.

9.2

Techniken und Methoden zur Forensischen Analyse

Bisher stützte sich die Analyse von unbekannten Programmen vor allem auf Reverse Engineering. Dabei wurde der komplette Assemblercode analysiert. Dies ist aber vor allem bei
umfangreicheren Programmen sehr zeitaufwendig und somit ineffizient. Zusätzlich werden
Programme und auch Malware teilweise verschlüsselt oder sind gepackt und erzeugen erst
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während der Laufzeit gültigen Binärcode. Dadurch ist eine Analyse des Assemblercodes
sehr aufwendig und nicht mehr effizient. Auch die Ausführung des Programmes Schritt für
Schritt im Debugger wird oft genutzt, um die Funktionsweise nachzuvollziehen. Dies ist
jedoch ebenfalls sehr zeitaufwendig und Programme können auch eingebaute Techniken
besitzen, welche die Analyse im Debugger erschweren oder gar unmöglich machen. Daher
ist es wichtig, nach weiteren Lösungen zur Analyse von Programmen zu suchen.

9.2.1

Grundlegende Ansätze zur Dynamischen Analyse

Das Ziel der dynamischen Analyse ist hauptsächlich die Informationsgewinnung über das
Verhalten der Software zur Laufzeit, um daraus entsprechende Rückschlüsse ziehen zu
können. Da Schadsoftware zum einen immer komplexer wird, nur in kompilierter Form
vorliegt und möglicher Weise sogar gepackt oder verschlüsselt ist, wird die Funktionsweise von Malware im ersten Moment nicht mehr direkt ersichtlich. Auch das klassische
Reverse Engineering wird dadurch erschwert und ist nur noch mit stark erhöhtem Aufwand möglich. Daher wird versucht durch gezielte Beobachtung der Schadsoftware bei
der Ausführung möglichst viele detaillierte Informationen zu gewinnen, um damit einen
Rückschluss auf die gesamte Funktionsweise der Malware ziehen zu können. Im Wesentlichen werden dabei Änderungen am Ausgangszustand des Systems aufgezeichnet. Dabei
gibt es drei verschiedene Ansätze [8, S .283].

9.2.1.1

Hooks

Der erste Ansatz, der hier vorgestellt wird, ist die Verwendung von Hooks. Die Idee dabei
ist alle für den Beobachter interessanten Aufrufe der Schadsoftware an das Betriebssystem aufzuzeichnen. Dies wird durch sogenannte Hooks realisiert, welche die gewünschten
API Aufrufe abfangen. Dadurch wird nicht die erwartete Funktion ausgeführt, sondern
eine vom Beobachter definierte Funktion. Dies wird durch eine Manipulation der Pointer
im Kernel erreicht, welche im Normalfall auf die vom Betriebssystem zur Verfügung gestellte Funktion zeigen. Dieser benutzerdefinierten Funktion ist es dann möglich den API
Aufruf der Malware zu protokollieren und erst anschließend die ursprünglich gewünschte Funktion auszuführen. Dadurch wird im Idealfall eine lückenlose Aufzeichnung aller
Aktivitäten der Malware erreicht, ohne dass diese überhaupt etwas davon bemerkt. Eine
weiter Möglichkeit Hooks zu nutzen, neben der Manipulation der Pointer im Kernel, ist
die Verwendung der Funktion SetWindowsHookEx [10]. Diese Funktion ermöglicht es eine
Gruppe von API-Aufrufen abzufangen, welche sich inhaltlich ähnlich sind, beispielsweise alle Events welche die Maus betreffen. Der Benutzerdefinierten Funktion ist es dann
möglich, den genauen einzelnen API-Aufruf zu analysieren und manipulieren bevor er tatsächlich ausgeführt wird. Die Funktion SetWindowsHookEx bietet damit eine sehr einfache
Möglichkeit Aufrufe abzufangen ohne den Kernel manipulieren zu müssen. Gleichzeitig ist
der Funktionsumfang, im Vergleich zur Manipulation der Pointer aber eingeschränkt, da
Hooks nur bei den von Microsoft vorgegebenen API Aufrufen verwendet werden können.
Durch Hooks kann von den drei hier vorgestellten Ansätzen die umfangreichste Aufzeichnung der Aktivitäten der Malware erhalten werden. Der Grund dafür ist, dass in den
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meisten Fällen API Aufrufe auch durch Malware genutzt werden und diese abgefangen
werden können. Zusätzlich enthält ein API Aufruf auch oft zusätzliche Parameter, was
erneut weitere Informationen über die durchgeführten Änderungen ermöglicht. Somit können durch Hooks auch die verantwortlichen Prozesse eindeutig identifiziert werden [8, S.
285]. Außerdem werden durch die Art der Funktionsweise von Hooks, sämtliche Änderungen in Echtzeit erkannt und können somit auch in korrekter zeitlicher Abfolge aufgezeichnet werden. Zusätzlich können auch Manipulationen vorgenommen werden, ohne
dass die Malware dies bemerkt. Dies ist möglich, da die Malware keinen Einblick in die
internen Abläufe des API Aufrufes hat sondern nur das Ergebnis mitgeteilt bekommt.
Denkbar ist hier beispielsweise eine Datei, welche von der Malware zur Verschleierung der
eigenen Spuren gelöscht werden soll, vor dem Löschen für eine spätere Analyse zu kopieren. Ähnlich verhält es sich für den Fall, dass die Malware einen ihrer eigenen Prozesse
beendet. Wenn dieser API Aufruf abgefangen wird, besteht die Möglichkeit den Speichern
des Malwareprozesses zu sichern. Dies ist insbesondere im Hinblick auf ein möglicherweise
verschlüsseltes Binary interessant, da davon auszugehen ist, dass die Malware im Speicher
entschlüsselt vorliegt, damit sie überhaupt ausführbar ist.
Bei der Verwendung von Hooks sollte aber auch immer beachtet werden, dass dadurch
sehr viele Daten gesammelt werden, was den Aufwand zur Auswertung der Daten steigert. Außerdem ist für Hooks ein genaues Wissen über die Funktionsweise des Systems
notwendig, da sonst API Aufrufe übersehen werden könnten, wenn diese nicht überwacht
werden, da sie für unwichtig gehalten werden oder bei der Analyse übersehen wurden. Ein
passendes Beispiel dazu sind die 12 verschiedenen User Mode API Funktionen, welche
jeweils einen neuen Prozess erzeugen können wie in Abbildung 9.2 deutlich wird. Im Falle
einer gewünschten Überwachung aller erzeugten Prozesse einer Malware genügt es nur
einen der 12 nötigen Hooks zu vergessen, um möglicherweise fehlerhafte Daten zu erhalten. Außerdem ist es auch der Malware möglich Hooks zu nutzen. So wäre es denkbar,
dass die eigenen Hooks ersetzt werden. Daher ist es bei der Manipulation der Pointer im
Kernel zur Umsetzung des Hooks zwingend nötig diese Pointer regelmäßig zu prüfen. Noch
größer ist die Gefahr bei der Verwendung von SetWindowsHookEx, da SetWindowsHookEx
es ermöglicht mehrere Hooks auf das selbe Ziel zu setzen. Dabei wird der Hook, welcher
zuletzt angelegt wurde zuerst aufgeführt. Gleichzeitig ist dieser Hook verantwortlich alle
weiteren Hooks des selben Ziels per CallNextHookEx auszuführen [9]. Die Malware würde
dies natürlich unterlassen, sodass der zuerst angelegte Hook wirkungslos wird.

9.2.1.2

Snapshots

Eine zweite Möglichkeit Änderungen festzustellen ist die Auswertung von Unterschieden
zwischen zwei Zuständen der Maschine. Dazu wird ein Snapshot des Systems im Ausgangszustand erstellt. Anschließend wird mindestens ein weiterer Snapshot während der Laufzeit der Malware oder nach deren Beendigung erstellt. Anschließend werden die Snapshots
untereinander verglichen, um die Änderungen, die durch die Malware verursacht wurden
zu ermitteln. Der große Vorteil bei dieser Vorgehensweise ist der relativ simple Ansatz
und die einfache Vorgehensweise im Gegensatz zu Hooks. Dadurch können Fehler, wie sie
bei der Verwendung von Hooks entstehen können 9.2.1.1, vermieden werden und es ist
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Abbildung 9.2: API Funktionen zum Erzeugen eines neuen Prozesses [8, S. 313]
auch möglich Malware ohne tiefgreifende Kenntnis des Systemkernels auszuführen, aber
dennoch die Möglichkeit zu haben Änderungen feststellen zu können.
Durch diesen relativ simplen Ansatz entstehen aber auch Nachteile. Es existieren nur eine
begrenzte Anzahl von definierten Zuständen, die bewertet werden können. Die Vorgänge
in der Zeit dazwischen sind vollkommen unklar [8, S. 285], sodass die Darstellung eines
detaillierten zeitlichen Ablaufes nicht möglich ist. Dies ist im Bezug auf Malware ein
großer Nachteil, da Malware gern die eigenen Spuren verwischt. So lässt sich durch den
Vergleich von zwei Snapshots beispielsweise nicht feststellen, welche temporären Dateien
die Malware angelegt hat oder durch welche mögliche Schwachstelle sich die Malware im
System einrichten konnte. Auch erfassen Snapshots aufgrund ihrer Funktionsweise fast
keine Netzwerkkommunikation, da Snapshot nur den Systemzustand zu einem exakten
Zeitpunkt darstellen. Dadurch enthalten Snapshots nur die zu diesem Zeitpunkt bearbeiteten Pakete. Daher ist es zwingend notwendig die Netzwerkkommunikation zusätzlich
mitzuschneiden. Ein weiteres Problem ist, dass zu den festgestellten Änderungen auch
normale Systemprozesse beitragen können. Bei der Verwendung von Hooks konnten diese
relativ einfach herausgefiltert werden, da zu jedem API Aufruf auch der entsprechende
verursachende Prozess geliefert wird. Dies ist aber bei Snapshot nicht möglich und daher
ist ein Umfangreiches wissen über das normale Verhalten des Systems notwendig, um die-
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se Informationen nicht falsch zu interpretieren. Die gewonnen Informationen enthalten im
Vergleich zur Verwendung von Hooks also deutlich weniger Details und eignen sich daher nur für einen groben Überblick über die Auswirkungen der Malware. Zusätzlich muss
beachtet werden mit welchen Mitteln der Snapshot erstellt wird. Es gibt zum einen die
Möglichkeit Snapshots durch das Betriebssystem erstellen zu lassen. Diese Funktion ist
aber auch durch Malware manipulierbar. Somit sind die Ergebnisse im Falle einer Infektion nicht mehr vertrauenswürdig. Eine zweite Möglichkeit ergibt sich, wenn das komplette
System in einer virtuellen Maschine läuft. Somit ist es möglich mit Hilfe der virtuellen
Maschine von außen und damit unabhängig vom Betriebssystem einen Snapshot zu erstellen.

9.2.1.3

Notifications

Der dritte Ansatz nutzt Notifications, also die Möglichkeit sich vom Betriebssystem über
festgelegte Ereignisse informieren zu lassen. Diese möglichen Ereignisse sind vom Betriebssystem fest vorgegeben, jedoch ist es möglich zu wählen, zu welchen Ereignissen eine
Notification erfolgen soll. Es ist damit beispielsweise möglich, sich über die Erstellung
eines neuen Ordners informieren zu lassen. Dieser Ansatz stellt eine bequeme Möglichkeit
dar, Änderungen in der korrekten zeitlichen Reihenfolge in Echtzeit nachzuvollziehen und
greift dabei nicht so tief ins System ein wie die Verwendung von Hooks.
Jedoch entsteht dadurch eine starke Abhängigkeit vom Betriebssystem, da dieses die benötigten Informationen zur Verfügung stellen muss. Dies verursacht zwei Probleme: Zum
einen stellt das Betriebssystem möglicherweise nicht die gewünschten Notifications bereit, da es dazu nicht in der Lage ist. So ist es beispielsweise nicht möglich, sich über
Veränderungen auf Netzwerklaufwerken benachrichtigen zu lassen. Das zweite Problem
ist, dass im Falle einer Infektion die Notification bereits durch die Malware manipuliert
sein könnten. Ein weiterer Nachteil der Notifications ist, dass im Gegensatz zu Hooks
keine Informationen über den verursachenden Prozess enthalten sind. Zusätzlich gibt es
bezüglich der Notifications ein bekanntes Problem, wenn viele Ereignisse innerhalb kurzer
Zeit auftreten. Dabei ist es möglich, dass für einige Ereignisse keine Benachrichtigungen
erzeugt werden [8, S. 293].
Alle drei Ansätze haben gewisse Vor- und Nachteile. Daher ist es nur logisch in der Realität
eine Kombination aus mehreren Ansätzen zu wählen, um somit die Nachteile auszugleichen und die Qualität der gewonnen Informationen zu verbessern. Dabei sollte aber auch
immer in Betracht ziehen, dass die gelieferten Informationen nicht korrekt sind, da alle
Ansätze mehr oder weniger vom Betriebssystem abhängig sind. Ist dieses System aber bereits infiziert, so wäre es der Malware möglich die gelieferten Informationen entweder zu
manipulieren oder komplett zu unterdrücken, sodass für den Beobachter ein fehlerhafter
Eindruck vom System entsteht. Dies ist vor allem möglich, sollte das System durch ein
Rootkit [8, S. 285]infiziert sein, da diese in der Lage selbst die tief ins System eingreifenden
Hooks zu manipulieren und somit jegliche Informationen verfälschen kann. Ein weiteres
Problem ist, dass alle Ansätze manuell aktiviert werden müssen, da im Normalfall eine
solche Beobachtung des Systems unnötig ist. Sollte also beim Starten des Systems die
Malware vor dem Beginn der Analyse geladen und ausgeführt werden, geht zu mindestens
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ein Teil der Informationen verloren, wenn nicht sogar alle Informationen da das System
bereits umfangreich manipuliert wurde [8, S. 286].

9.2.2

Sandbox

Bei einer Sandbox handelt es sich um eine Laufzeitumgebung für ein Programm. Der
große Unterschied zur kompletten Virtualisierung einer Maschine ist der deutlich geringere Aufwand zur Realisierung, da nur eine begrenzte Umgebung welche zur Ausführung des
Programmes nötig ist virtuell realisiert wird, anstatt eine reale Maschine komplett zu virtualisieren. Trotzdem bietet die Sandbox eine Abschottung und somit sichere Umgebung
zur Ausführung von Malware, ohne den eigentlichen Computer negativ zu beeinflussen.
Mit Hilfe der Sandbox ist es auch möglich, ähnlich wie bei einer virtuellen Maschine Aufzeichnungen über die Aktivitäten des Programmes in der Sandbox anzufertigen. Trotz
allem hat diese künstliche Umgebung für ein Programm immer gewisse Grenzen. Es ist
nie ganz auszuschließen, dass das schadhafte Programm wohl möglich die aus der Sandbox ausbrechen könnte oder überhaupt nicht startet, da für die Ausführung erforderliche
Komponenten fehlen. Außerdem ist es der Schadsoftware möglich die Sandbox zu erkennen und sich dadurch freiwillig zu beenden, um sich dadurch einer Analyse zu entziehen
und möglichst harmlos zu wirken.
Um das Risiko für den eigenen Computer weiter zu senken, gibt es die Möglichkeit die
Malware im Internet bei einem Dienstleister in der Sandbox laufen zu lassen. Neben diesem Vorteil ist vor allem wichtig, dass dadurch die Ressourcen effektiver genutzt werden,
da sich diese Dienstleister darauf spezialisiert haben. Dies beeinflusst auch die Qualität
der Ergebnisse positiv. Gleichzeitig entsteht damit aber auch das Problem, dass damit
ungewollt Informationen preisgeben werden können. Es ist denkbar, dass die Malware
spezifisch auf das lokale System zugeschnitten ist und daher Nutzernamen, Passwörter
oder sonstige kritische Informationen enthält, welche damit einem externen Dienstleister
preisgeben werden [8, S. 89]. Ein weiteres Problem ist, dass der Angreifer durch diese
Veröffentlichung möglicherweise von der Entdeckung seiner Malware erfährt [8, S. 89].
Dadurch ist er in der Lage weiter Maßnahmen zu treffen, wie die Änderung der Schadsoftware, um dadurch die zukünftige Erkennung zu verhindern.
Bei den Onlinediensten kann dabei in zwei Gruppen unterschieden werden. Zum einen
gibt es Online-Antiviren-Scanner, welche meist Software von mehreren Herstellern zur
Erkennung einer hochgeladenen Datei nutzen. Dies erhöht die Trefferquote, da kein Antivirenprogramm alle Schadsoftware erkennt [1]. Um die Trefferquote weiter zu erhöhen,
können auch mehrere Dienste genutzt werden, da diese sich unter anderem in der Anzahl
der verwendeten Antivirenprogramme unterscheiden. Als Beispiel für Online-AntivirenScanner sind VirusTotal, Jotti und NoVirusThanks zu erwähnen. In der Tabelle 9.1 wird
deutlich, dass VirusTotal zum einen eine große Anzahl von Engines hat und auch die
größte Vielfalt und damit Komfort bezüglich der Übertragung von verdächtigen Dateien
bietet.
Jedoch besitzt NoVirusThanks meiner Meinung nach durch die ”Do Not Distribute Option” ein nicht zu verachtendes Feature. Dadurch ist es bedingt möglich, die vorher er-
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Tabelle 9.1: Vergleich von Antivirus Scannern [8, S.99f]

Feature
Current Number of AV Engines
Web-based Submission
SSL Submission
URL Submission
E-mail Submission
Application or Shell Explorer Submission
File Hash Search
Do Not Distribute Option
Max File Size

VirusTotal
42
x
x
x
x
x
x
20MB

Jotti
20
x

NoVirusThanks
24
x
x
x

x
Unknown

x
20MB
upload)
(URLs)

(web
10MB

wähnten Nachteile bezüglich der Weitergabe von persönlichen Informationen und der Information des Autors der Malware zu mindestens einzugrenzen.
Bei der zweiten Gruppe von Onlinediensten handelt es sich um öffentliche Sandboxes.
Das verdächtige Programm wird darin eine gewisse Zeit ausgeführt und abschließend wird
eine Auflistung der Änderungen am Dateisystem, der Registry und des Netzwerkverkehrs
ausgegeben[8, S. 100].
Eine Möglichkeit einer solchen Sandbox ist ThreatExpert. Es arbeitet mit Snapshots des
Systems vor und nach der Ausführung des Programmes und benutzt zusätzlich API Hooks.
Die Übertragung einer verdächtigen Datei findet per Upload über die Homepage von
ThreatExpert statt. Zusätzlich muss eine Mailadresse angeben werden, an welche das
Ergebnis in einigen Minuten gesandt wird. Das Ergebnis enthält Informationen zu neu
angelegten Prozessen, Dateien und Einträgen in der Registry. Außerdem finden sich darin
Dumps der Netzwerkkommunikation und das Ergebnis eines Virenscans aller Dateien mit
einer möglichen Einordnung der Schadsoftware. Zusätzlich werden noch Screenshots der
überprüften Anwendung geliefert.
Bei Joebox handelt es sich um eine Sandbox, die entweder online oder offline benutzt
werden kann. Dabei existieren neben einer kostenlosen Variante auch mehrere Bezahlmodelle. Joebox nutzt System Service Dispatch Table und Export Address Table Hooks im
Kernel, um das Verhalten der Schadsoftware zu untersuchen. Dadurch wird sichergestellt,
dass die Schadsoftware fast keine Möglichkeit mehr besitzt, sich der Analyse zu entziehen [8, S. 105]. Neben der Möglichkeit die Schadsoftware in verschiedenen Umgebungen
(z.B. Betriebssystemen) laufen zu lassen, bietet Joebox mehrere Möglichkeiten Interaktion zu simulieren und damit ein realistischeres Verhalten der Schadsoftware nachvollziehen
zu können. So ist es möglich Mausklicks zu simulieren, um die Bedienung einer Webseite
nachzuahmen oder Rückfragen von einem Installationsprogramm zu beantworten. Als weitere Möglichkeit die Laufzeitumgebung für die zu analysierende Schadsoftware anzupassen
kann der Ort der Ausführung der Schadsoftware im System frei gewählt werden. Dies ist
oft nötig, da manche Software nicht startet, wenn sie sich nicht an einem vorgegebenen
Ort befindet [8, S. 107].
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Als weitere Sandbox ist CWSandbox zu erwähnen, welche sowohl online frei verfügbar
ist, als auch käuflich erworben werden kann, um eigene Veränderungen vorzunehmen. Im
Gegensatz dazu existiert auch noch Anubis, welche nicht käuflich zu erwerben ist und
privat betrieben wird [8, S. 104]. Als interessantes Feature ermöglicht Anubis zusätzlich
die Analyse von verdächtigen übermittelten URLs, indem diese mit dem Internet Explorer aufgerufen werden. Zusätzlich können auch weitere Dateien hochgeladen werden, da
manche Schadsoftware möglicherweise auf diese angewiesen ist.

9.2.3

Netzwerk-Traffic

Ein wesentliches Merkmal von Botnetzen ist die Netzwerkkommunikation. Ein Bot versucht beispielsweise immer einen C&C-Server zu erreichen, um Informationen mit diesem
auszutauschen. Dies ist ein wesentliches Merkmal von Botnetzen und lässt sich daher
gut zur Entdeckung von Botnetzen verwenden. Bisher wurden bezüglich der dynamischen
Analyse vor allem Maßnahmen erwähnt, welche das lokale Verhalten analysieren können.
Dies beschränkt die Analyse jedoch auf einen einzelnen Bot. Daher ist es nützlicher, die
Analyse des Netzwerkverkehrs beispielsweise am Gateway des Bots durchzuführen. Dadurch können auch Daten von anderen Computern im Netzwerk analysiert werden. Somit
ist es zum einen möglich Vergleiche zwischen verschiedenen Computern zu ziehen, als auch
möglicherweise mehrere Bots gleichzeitig zu überwachen. Zusätzlich bietet es den Vorteil,
dass keinerlei Eingriff auf dem infizierten Computer nötig ist.
Die Analyse des Netzwerkverkehrs stellt aufgrund der vielen Daten eine große Herausforderung dar. Es ist zeitlich sehr aufwendig, den kompletten Verkehr von Hand zu analysieren.
Daher eignen sich Intrusion Detection Systeme (IDS), welche unter anderem Anomalien
im Netzwerkverkehr erkennen können. Insbesondere bei Botnetzen lässt sich ein Schema
feststellen, wie in Abbildung 9.3 ersichtlich wird. Zuerst findet ein Scan des Angreifers
statt, um Schwachstellen auf dem System aufzudecken (E1). Danach wird eine gefundene
Schwachstelle aktiv ausgenutzt (E2). Diese beiden Schritte können auch wegfallen, da die
Infektion auch durch den Nutzer ausgelöst werden kann, beispielsweise durch einen DriveBy-Download. Im nächsten Schritt findet die eigentliche Infektion des Systems statt, wozu
die Schadsoftware heruntergeladen wird (E3). Danach erfolgt die Kommunikation mit dem
C&C-Server (E4). Zusätzlich sind auch Verbindungen zu weiteren Computern wahrscheinlich (E5). Dies dient den verschiedensten Einsatzzwecken von Botnetzen. Sollte es gelingen
diese einzelnen Schritte zu bemerken, kann dadurch eine Infektion nachgewiesen werden.
Die Erkennung von Anomalien im Netzwerk ist ein nützliches Indiz für eine mögliche Infektion eines Computers. Im Folgenden wird daher auf einige Abweichungen eingegangen,
welche charakteristisch für Botnetze sind. Jedoch sollte dabei immer beachtet werden,
dass das Zutreffen eines Merkmales kein definitiver Nachweis einer Infektion ist, sondern
erst durch weitere Analysen bestätigt werden muss. Ein Bot versucht oft Verbindungen zu
vielen weiteren Computer aufzubauen, um sich beispielsweise weiter zu verbreiten. Diese
erhöhte Anzahl an ausgehenden Verbindungen zu vorher nicht kontaktierten Computern
lässt sich sehr einfach feststellen. Zusätzlich entstehen dabei oft viele Verbindungsfehler,
da der andere Computer die Verbindung ablehnt oder nicht erreichbar ist [5]. Ein weiteres
Merkmal ist die Kommunikation über nicht standardisierte Ports oder die Verwendung von
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Abbildung 9.3: Modell zum Ablauf eine Infektion des Bots(A = Angreifer, V = Opfer, C
= C&C-Server) [5]
Protokollen auf Ports, welche normalerweise bei diesem Protokoll nicht verwendet werden.
Es ist ebenfalls denkbar, sollte der Bot direkt, ohne Network Address Translation, an das
Internet angeschlossen sein, einen Port nach außen öffnet, um beliebige Kommunikation
zu empfangen. Dies ist für einen normalen Anwendercomputer ungewöhnlich, da diese
normalerweise im Gegensatz zu Server keine Dienste für die Öffentlichkeit zur Verfügung
stellen.
Ein weiteres Merkmal von Botnetzen ist oft die starke Nutzung Domain Name System
Anfragen. Diese dienen beispielsweise dazu den C&C-Server zu ermitteln. Oft haben Bots
eingebaute Algorithmen, welche Tausende von möglichen Domains generieren. Unter diesen Domains versucht der Bot dann den C&C-Server zu erreichen. Der Botnetzbetreiber
kennt diesen Algorithmus und registriert einige der Domains. Dadurch wird der C&CServer erreichbar und ist gleichzeitig schnell ersetzbar, sollte er entdeckt werden, da ständig neue Domains überprüft werden. Bei diesem Vorgang entstehen allerdings auch viele
Anfragen, welche nicht beantwortet werden können, da die Domain nicht vorhanden ist.
Ein IDS ist somit in der Lage einen Bot aufgrund der vielen Anfragen, welche nicht aufgelöst werden können, zu erkennen. Ein weiteres Merkmal bezüglich des DNS Systems
sind sehr kurze Time to Live Zeiten, von beispielsweise fünf Minuten [12]. Diese werden
beispielsweise bei Fast Flux Networks verwendet. Normalerweise ändern sich DNS Auflösungen nur selten, da die Server welche die Dienste zur Verfügung stellen sich nicht
ändern. Daher ist dieses Verhalten ein Hinweis auf eine mögliche Infektion.
Botnetze verwenden oft das HTTP-Protokoll zur Kommunikation mit dem C&C-Server.
Dies lässt sich nutzen, da der Inhalt der Kommunikation nicht dem gewöhnlichen Inhalt,
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beispielsweise einer Website, entspricht [12]. Dazu lohnt sich vor allem eine Analyse des
HTTP Request Headers und dem darin enthaltenen User-Agent und Localization Header.
Diese sind oft spezifisch für eine Schadsoftware, da sie fest einprogrammiert sind. Ein weiteres Merkmal ist der übertragene Inhalt. Botnetze verwenden oft eine base64-Kodierung.
Zusätzlich wird der Inhalt einer Übertragung oft verschlüsselt oder verschleiert. Damit
unterscheidet sich der Traffic eindeutig von einer normal aufgerufenen Website. Dies ermöglicht eine recht zuverlässige Erkennung von Botnetzen, da HTTP Traffic, im Gegensatz
zu HTTPS, im Normalfall nicht verschlüsselt ist und im Klartext lesbar sein müsste.

9.3

Zeus

Bei Zeus handelt es sich um ein Botnetz, welches Logindaten abgreift, um so beispielsweise Zugriff auf fremde Konten zu erhalten. Dabei handelt es sich aber nicht nur um
ein Botnetz, sondern um mehrere in verschiedenen Varianten. Das Geschäftsmodell der
ursprünglichen Programmierer von Zeus bestand darin, ihre Software an Kunden zu verkaufen. Zeus trat erstmals im Jahr 2007 auf, als Computer der United States Department
of Transportation befallen waren und Informationen gestohlen wurden [11]. Ende 2010
wurde die aktive Entwicklung aufgegeben. Angeblich hat ein anderer Malware Programmierer, der Entwickler von SpyEye, die Software übernommen.
Dem Kunden, welcher die Software gekauft hat, ist es möglich, diese durch mitgelieferte
Tools zu individualisieren, indem unter anderem die Liste der Webseiten von welchen
die Passwörter gestohlen werden sollen bearbeitet werden kann. Danach muss der Kunde
nur noch einen eigenen C&C-Server aufsetzen und für die Verbreitung der Schadsoftware
auf den Computern der Opfer sorgen. Zeus kümmert sich dann um die Sammlung der
Logindaten und liefert sich auf dem C&C-Server der Kunden ab.
Zeus besitzt eine Vielzahl an vorkonfigurierten Möglichkeiten Logindaten zu stehlen. Dazu
zählen unter anderem FTP und POP3 Logins. Genauso werden Tastatureingaben aufgezeichnet, Cookies und persönliche Zertifikate gestohlen. Zusätzlich werden Screenshots
angefertigt und Zeus ist ebenfalls in der Lage den im Browser angezeigten Inhalt zu manipulieren. Dies dient vor allem dazu, um das Opfer gefälschte Überweisungen ausführen
zu lassen. Zeus erreicht dies hauptsächlich durch die Verwendung von Hooks, um die
benötigten Daten abzufangen und zu manipulieren.
Ein weiteres Feature von Zeus ist es, sich durch Anweisungen vom C&C-Server fernsteuern
zu lassen. Eine Liste der möglichen Befehle findet sich in dem Toolkit zur Kontrolle des
Botnetzes. Das Toolkit ermöglicht die Verwaltung über eine PHP Anwendung. Daher
können die verfügbaren Befehle einfach aus dem PHP Quellcode ermittelt werden [13]. Es
gibt insgesamt 23 verschiedene Befehle, wie in Tabelle 9.2 ersichtlich wird. So ist es möglich
durch Befehle zusätzliche Binaries zu laden, die möglicherweise weitere Schadsoftware
enthalten. Hauptsächlich war die Funktion aber wohl dazu gedacht neue Konfigurationen
zu übermitteln oder die gesammelten Daten sofort an den C&C-Server zu schicken. Da
Zeus normalerweise versucht sich unauffällig zu verhalten, überrascht umso mehr, dass
es auch Befehle gibt, welche zwangsläufig die Aufmerksamkeit des Betroffenen erregen:
reboot, kos, shutdown. Über den Grund für die Existenz insbesondere von kos ist nichts
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weiter bekannt, außer dass der Befehl beispielsweise im April 2009 an 100.000 infizierte
Computer gesendet wurde [7].

9.3.1

Verschlüsselung

Das Zeus Binary an sich ist verschlüsselt und entpackt sich erst bei der Ausführung in
mehreren Stufen mit jeweils unterschiedlichen Algorithmen. Zur Analyse der verschiedenen Stufen hat IOActive einen Debugger verwendet und jeweils einen Breakpoint bei
jedem Aufruf von jmp gesetzt, da festgestellt wurde, dass durch jmp zwischen den Stufen
gewechselt wird [6, S. 13] und somit zu diesem Zeitpunkt die letzte Stufe entschlüsselt
im Speicher vorliegen muss. Bei genauerer Analyse wird deutlich, dass es insgesamt vier
Stufen gibt.
Eine ausführliche Analyse der einzelnen Stufen wurden an der Concordia University durchgeführt [2]. Bei der ersten Stufe handelt es sich um einen 4 Byte langen Schlüssel in Kombination mit einem Seed von 1 Byte. Der damit entschlüsselte Block enthält drei weitere
Routinen zur Entschlüsselung. Danach werden zwei Textblöcke kopiert und aneinander
gehangen. Dabei fällt auf, dass der erste Block viele Nullen enthält. Diese werden durch
die Daten aus dem zweiten Textblock ersetzt, wie in Abbildung 9.4 ersichtlich. Dadurch
entsteht zwar noch kein ausführbarer Code, aber der zweite Schritt ist damit abgeschlossen.
Als nächster Schritt wird der im ersten Schritt erhaltene 8 Byte Schlüssel genutzt um
den in Schritt zwei generierten Textblock mit Hilfe von XOR zu entschlüsseln. Zuletzt
werden mit im dritten Schritt erhaltenen Textblock nochmals resourcenlastige Operationen durchgeführt, womit Zeus fast vollständig entschlüsselt im Speicher vorliegt. Die
Einschränkung auf fast vollständig besteht darin, dass weiterhin URL und einige Strings
immer noch verschlüsselt sind und erst bei Bedarf entschlüsselt werden. Dadurch wird
deutlich, wie sehr Zeus versucht seine eigene Arbeitsweise und auch seine Parameter zu
verbergen. Gleichzeitig zeigt sich auch, dass das Debuggen Schritt für Schritt notwendig
ist, um ein vollständiges Verständnis von Zeus zu erhalten. Die in Kapitel 2 erwähnten
Techniken können dies nicht leisten, selbst wenn beispielsweise ein Snapshot zum richtigen Zeitpunkt angefertigt wird, so ist immer noch nicht klar, wie die Daten im Speicher
entstanden sind. Dies ist aber entscheidend, um Maßnahmen gegen Zeus zu treffen, denn
gerade Parameter können sich in Zeus auch ändern.
Zusätzlich zur eigenen Verschlüsselung des Binaries, verschlüsselt Zeus auch die eigenen
Konfigurationsdateien und die temporär lokal gespeicherten gesammelten Daten. Dazu
wird ein RC4 Chiffre verwendet mit einem Schlüssel von 265 Byte [6, S. 17]. Dabei ist zu
beachten, dass dieser Schlüssel für jedes einzelne Botnetz individuell ist.

9.3.2

Installation / Infektion eines System

Einer der wichtigsten Schritte aus Sicht des Botnetzbetreibers ist die Infektion eines Systems, welche möglichst unbemerkt erfolgen soll. Es wird hier davon ausgegangen, dass
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Tabelle 9.2: Befehle zur Fernsteuerung des Zeus Bots [6, S. 26]
Command
reboot
kos
shutdown
bc add [service] [ip] [port]
bc del [service] [ip] [port]

block url [url]
unblock url [url]
block fake [url]
unblock fake [url]
rexec [url] [args]
rexeci [url] [args]

lexec [file] [args]
lexeci [file] [args]

addsf [file mask...]
delsf [file mask...]
getfile [path]
getcerts
resetgrab
upcfg [url]
rename bot [name]
getmff
delmff
sethomepage [url]

Description
Reboot computer
Kill OS
Shutdown computer
Add backconnect for [service] using server
witn address [ip]:[port]
Remove backconnect for [service] (mask is
allowed) that use connection to [ip]: [port]
(mask is allowed).
Disable access to [url] (mask is allowed)
Enable access to [url] (mask is allowed)
Disable executing of HTTP-fake/inject
with mask [url] (mask is allowed)
Enable executing of HTTP-fake/inject
with mask [url] (mask is allowed)
Download and execute the file [url] with
the arguments [args] (optional)
Download and execute the file [url] with
the arguments [args] (optional) using interactive user
Execute the local file [file] with the arguments [args] (optional)
Execute the local file [file] with the arguments [args] (optional) using interactive
user
Add file masks [file mask] for local search
Remove file masks [file mask] from local
search
Upload file or folder [path] to server
Upload certificates from all stores to server
Upload to server the information from the
protected storage, cookies, etc
Update configuration file from url [url]
(optional, by default used standard url)
Rename bot to [name]
Upload Macromedia Flash files to server
Remove Macromedia Flash files
Set homepage [url] for Internet Explorer
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Abbildung 9.4: Ergebnis der Entschlüsselung nach dem zweiten Schritt [2, S. 5]
sich das Zeus Binary bereits auf dem betroffenen Computer befindet und erstmalig zur
Ausführung gebracht wird. Dabei folgt vor allem eine Betrachtung der durchgeführten
Änderungen am System und inwieweit sich diese durch dynamische Analyse erkennen
lassen. Als Grundlage wurde die Analyse von [6] verwendet.
Zeus beginnt nach der Ausführung mithilfe der API Aufrufe von LoadLibrary und GetProcAddress in Kernel32.dll nach weiteren für sich benötigten API Aufrufen zu suchen.
Anschließend ist Zeus in der Lage alle laufenden Prozesse aufzulisten. Zeus sucht dabei
nach einigen bestimmten Firewalls und beendet sich im Falle eines Fundes [2, S. 6]. Anschließend ersetzt Zeus in KERNEL32 den Pointer zu NTDLL!NtCreateThread mit einem
Verweis auf eine eigene äquivalente Funktion. Damit stellt Zeus sicher, dass er regelmäßig selbst aufgerufen wird und grundlegende Entscheidungen in der Funktionsweise des
Systems beeinflussen kann. Abschließend verwendet Zeus drei weitere API Aufrufe um
alle geladenen Module aufzulisten, um in diesen eigene Hooks zu setzen. Die Hooks lassen
sich dabei in zwei Gruppen unterteilen. Es gibt Hooks, welche dafür sorgen, dass Zeus
regelmäßig aufgerufen wird und die Entdeckung erschweren, da Zeus die Rückgabewerte
manipulieren kann. Die zweite Gruppe von Hooks bezieht sich hauptsächlich auf die Internetkommunikation, sodass Zeus in der Lage ist, seine eigentliche Aufgabe, das Stehlen
von Informationen, durchzuführen, indem die Eingaben abgefangen werden. Danach verbreitet sich Zeus per Injection auch noch in weiteren Prozessen und nutzt dazu etliche
API Aufrufe. Dies betrifft sowohl neue als auch bereits existierende Prozesse.
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Zeus befindet sich nun vollständig im System. Um unter anderem auch einen Neustart zu
überstehen, werden Dateien auf der Festplatte angelegt. Dazu befinden sich im Ordner
C:\Windows\System32\lowsec die Dateien von Zeus. Es handelt sich dabei sowohl um
das Bot-Binary, die Konfigurationsdaten von Zeus als auch die Sammlung der bereits
gestohlenen Informationen. Um die Erkennung des Bot-Binary zu erschweren, werden
ihm am Ende zufällige Bytes hinzugefügt, die Dateiattribute auf System und versteckt
gesetzt und das Erstellungs-, Änderungs- und Zugriffsdatum auf die Werte von ntdll.dll
gesetzt [2, S. 6]. Somit soll der Eindruck einer zur Windowsinstallation gehörenden Datei
erweckt werden. Zusätzlich ist zu beachten, dass diese Dateien aus Sicht des infizierten
Systems nicht vorhanden sind, da die Ausgabe der vorhandenen Dateien durch die von
Zeus gesetzten Hooks manipuliert wird.
Es wird hierbei deutlich, dass Zeus sobald es die eigenen Hooks gesetzt hat, nur noch
schwer zu entdecken ist. Daher greifen die in 9.2.1 erwähnten Maßnahmen zur dynamischen
Analyse nur noch teilweise. Notifications und Snapshots sind ab diesem Zeitpunkt nutzlos,
da ihre Daten vorher durch die von Zeus gesetzten Hooks manipuliert werden können.
Einzig die eigene Verwendung von Hooks könnte die recht spezifische Vorgehensweise von
Zeus am Anfang aufzeichnen und somit erkennbar machen. Inwieweit die vom Nutzer
gesetzten Hooks zur Überwachung des Systems noch wie erwartet funktionieren, nachdem
Zeus seinerseits Hooks verwendet muss noch geprüft werden. Dabei ist es möglich, dass
die von Zeus gesetzten Hooks, die vom Benutzer zur Analyse gesetzten Hooks negativ
beeinflussen.

9.3.3

Kommunikation mit dem C&C-Server

Die Kommunikation mit dem C&C-Server erfolgt über das HTTP-Protokoll. Dabei setzt
Zeus allerdings für die Daten eine Verschlüsselung ein. Der Ablauf der Kommunikation
folgt immer einem festen Schema und wird periodisch vom infizierten Opfer aus initialisiert. Dazu erfolgt eine Anfrage an den C&C-Server per GET, um die aktuelle Konfiguration zu erhalten. Der C&C-Server beantwortet diese Frage mit einer verschlüsselten
Nachricht, welche das Opfer entschlüsselt. Den nötigen Schlüssel findet das Opfer in seiner
alten lokalen Konfigurationsdatei.
Anschließend lädt das Opfer seine während der letzten Zeit gesammelten Daten per POST
auf den C&C-Server hoch. Dabei gibt es ein festgelegtes Schema und die Nachricht ist
ebenfalls mit einem RC4 Schlüssel verschlüsselt. Im Klartext enthält der Kopf der Nachricht neben der Länge auch einen MD5 Wert, welcher als Prüfsumme dient, sodass der
C&C-Server sicher sein kann keine verfälschten Informationen zu erhalten [2]. Danach
folgen die einzelnen Datenblöcke. Jeder dieser Datenblöcke beginnt mit einem vier Byte
langem Typ, gefolgt von der Datenlänge und der eigentlichen Nachricht. Dieses Schema
ist beispielhaft in der Abbildung 9.5 dargestellt.
Durch das festgelegte Schema für den Ablauf der Kommunikation ist es möglich durch
dynamische Analyse des Netzwerkverkehrs Rückschlüsse auf eine mögliche Infektion des
Systems zu ziehen. Dies wird weiter verstärkt, da Zeus eine verschlüsselte Nachricht per
Post schickt, was im Fall von HTTP ungewöhnlich ist.
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Abbildung 9.5: Entschlüsselte Beispielnachricht [2, S. 7]

9.4

Fazit

Es wird deutlich, dass durch die dynamische Analyse im Vergleich zum klassischen Reverse
Engineering Werkzeuge und Methoden existieren Malware zu analysieren. Dabei fällt auf,
dass vor allem die gewonnene Datenmenge innerhalb kurzer Zeit sehr hoch ist. Dies ist
ein großer Vorteil, da sich Malware ständig weiterentwickelt und die Anzahl von Malware
steigt. Daher ist es nötig, eine schnelle Analyse und Bewertung zu erhalten. Zusätzlich
lässt sich die dynamische Analyse sehr gut automatisieren, sodass der Personalaufwand
sinkt und auch mögliche menschliche Fehler ausgeschlossen werden. Zusätzlich sinken
damit auch für den Endnutzer der Analyse die Anforderungen an das eigene Wissen
um Malware, da im Idealfall nach entsprechender automatischer Analyse der Daten ein
eindeutiges Ergebnis vorliegt und es unnötig ist, mit einem Debugger die Ausführung des
Assemblercodes zu betrachten.
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Die große Datenmenge, welche durch die dynamische Analyse gewonnen wird, kann aber
auch ein Problem darstellen, da eine manuelle Auswertung ohne Filterung oder entsprechende Werkzeuge sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und dadurch ineffizient ist. Außerdem
könnten in Datenmenge auch relevante Informationen übersehen oder falsch interpretiert
werden. Ein weiteres Problem bezüglich der Hooks ist das tiefe Eingreifen in das System. Sollte dies von Hand und nicht durch automatisierte Mechanismen erfolgen, ist es
durchaus möglich mehr Schaden als Nutzen anzurichten, wenn beispielsweise keiner der
ursprünglichen API Aufrufe an das System weitergeleitet wird, was höchstwahrscheinlich
zu einer Fehlfunktion des Systems führt. Ebenfalls sollte nicht vergessen werden, dass auch
die Malwareautoren Maßnahmen ergreifen können. Ist beispielsweise das System bereits
infiziert, können Snapshots welche das Betriebssystem selbst anfertigt und Notifications
beliebig durch die Malware manipuliert werden. Auch ist es denkbar, dass Sandboxen, virtuelle Maschinen oder vom Benutzer gesetzte Hooks durch die Malware erkannt werden.
Die Verhaltensweise der Malware würde in einem solchen Fall von ihrem normalen Verhalten abweichen und somit das Ergebnis der Analyse im schlimmsten Fall unbrauchbar
machen.
Zusammenfassend zeigt sich, dass neben vielen Vorteilen auch Nachteile bei der dynamischen Analyse bestehen. Jedoch werden durch die Kombination verschiedener Vorgehensweisen der dynamischen Analyse gute Ergebnisse erreicht. Zusätzlich ist auch eine
Kombination mit dem klassischen Reverse Engineering denkbar, sodass beispielsweise im
Falle von Zeus auch die verwendeten Verschlüsselungsalgorithmen mit den zugehörigen
Schlüsseln extrahiert werden konnten. Es handelt sich also bei der dynamischen Analyse
um eine weitere Sammlung von Methoden, die wenn sie richtig verwendet werden von
großem Nutzen bei der Analyse von Malware sind.
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