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1. Einleitung

In letzter Zeit wird regelmäßig über vielfältige Computereinbrüche berichtet. Kaum 
vergeht ein Tag, an dem nicht eine Schlagzeile über Sicherheitsprobleme erscheint.

Die Bandbreite der möglichen Angriffsopfer und Angriffsmethoden ist sehr groß – 
vor allem seit der Verbreitung und dem allgegenwärtigen Einsatz des Internet. Jeder 
kann dabei zum Opfer werden, egal ob direkt oder indirekt. 

Die Verbreitung von Online-Banking, Internetkaufhäusern oder auch eGovernment 
macht die Sicherheitsprobleme noch aktueller. 

Computersicherheit lässt sich aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, einige 
Aspekte sind z.B. die juristische Lage, psychologische Gründe für Angreifer aber 
auch die technische Seite. Die Software wird immer komplexer und jeder normale 
Benutzer hat eine enorme Anzahl von Programmen auf seinem Rechner. Dadurch 
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Software Fehler enthalten. Für einen 
Angreifer entsteht so ein möglicher Angriffsvektor, der sich ausnutzen lässt.

Das Wesentliche bei vielen Angriffen ist das Entdecken von ungewollten - aber 
möglichen Programmierfehlern und Eigenschaften, die dann auf eine bestimmte Art 
ausgenutzt werden und somit einen Schaden für die Betroffenen oder einen Vorteil 
für den Angreifenden ermöglichen.

Aus diesem Grund konzentriert sich diese Hausarbeit auf die softwaretechnische 
Seite von Computersicherheit. Es werden einige grundlegende Softwarefehler und 
daraus resultierende Angriffsmethoden betrachtet und an einfachen Beispielen 
demonstriert. Das Ziel dabei ist, im möglichen Entwickler eine kritische Einstellung 
gegenüber der eigenen Programmierpraxis zu erwecken und eine sichere 
Softwareentwicklung anzuregen.
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2. Stack Overflows

Unsere Betrachtung der Software Sicherheitslücken beginnen wir mit den Stack 
Overflows. Stack Overflows gehören zu einer Gruppe der Buffer Overflow 
Programmierfehler. 

Buffer Overflows waren schon frühzeitig einigen Programmierern bekannt, aber die 
Verbreitung begann erst ab 1997. In diesem Jahr erschien ein Artikel „Smashing The 
Stack For Fun And Profit“ von Elias Levy im Phrack Online Magazin. Dieser Artikel 
war eine Schritt für Schritt Anleitung zum Verstehen von Stack Overflows und zeigte, 
wie man die Lücke ausnutzen konnte.  Seitdem wurde eine unzählige Anzahl von 
dieser Art Fehler in verschiedenster Software gefunden, und jeden Monat kommen 
viele neue Meldungen dazu. 

Betroffen sind vor allem C/C++ Programme. Das ist die verbreitetste 
Programmiersprache, und entsprechend groß ist die Anzahl der betroffenen 
Anwendungen. Es sind von Standardprogrammen bis hin zu Implementierungen von 
Internetprotokollen alle anfällig. 

Das Ziel bei der Ausnutzung von Stack Overflows ist meistens die Ausführung von 
eigenem Angriffscode. Aber wenn das nicht möglich ist, ist trotzdem in meisten 
Fällen das sogenannte DoS denkbar. DoS steht für „Denial Of Services“ und bedeutet 
den Absturz von Programmen oder Diensten, was auch sehr gefährlich sein kann. 

In vielen Programmen werden Speicherbereiche(Arrays) verwendet. Dabei können 
sie eine bestimmte festgelegte Größe besitzen. Ein Array wird vielfach für die 
Speicherung von Daten, unter anderem Benutzerdaten, verwendet. In C/C++ gibt es 
aber keine Kontrolle ob die verwendeten Daten überhaupt in das Array passen. Es 
existiert also keine Kontrolle für die Überschreibung von Arraygrenzen. Wird ein zu 
großer Datenblock in ein Array gespeichert, dann wird der umgebende 
Speicherbereich überschrieben. Bei einem Stack Overflow ist der Stack Speicher 
betroffen. Es existieren auch Möglichkeiten dieses Konzept auf andere 
Speicherbereiche zu verwenden. Dann spricht man z.b. von einem Heap Overflow, 
bei dem der Heap Speicher dynamischer Datenstrukturen ausgenutzt wird.  Aus 
diesem Grund spricht man im Allgemeinen von Buffer Overflow Lücken. Wir 
konzentrieren uns auf die verbreitetste und leichter zu verstehende Stack Overflow 
Variante. 

Als nächstes betrachten wir einen Beispiel Quelltext mit einer Stack Overflow Lücke.
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1 void inputFunction(char* str) 

2 {

3    char input[20];

4     strcpy(input, str);

5 }

6 void main(int argc, char*argv[])

7 {

8    inputFunction(argv[1]);

9 }

Das Beispielprogramm macht nichts weiter, als eine Benutzerzeichenkette einzulesen 
und diese in ein Array abzuspeichern. 

Es gibt hier keine Eingabekontrolle, also die Zeichenkette wird ohne Überprüfung 
gespeichert. Daraus resultiert die Gefahr, dass der Benutzer eine zu große 
Zeichenkette eingibt, die größer als das interne Array ist. Aus Zeile 3 erkennt man, 
dass das Array auf 20 Bytes beschränkt ist. Aber es wird nicht verhindert, dass auch 
größere Daten gespeichert werden. Wird also eine Zeichenkette von z.B. 100 Zeichen 
gespeichert, so wird die Arraygrenze überschrieben und der umgebende Speicher auf 
dem Stack wird beschädigt. Diesen Zustand nennt man Stack Overflow. 

Durch geschickte Dateneingabe kann der Angreifer aber gezielt den Speicher ändern 
um z.B. weitere interne Daten zu modifizieren oder gezielt Schadroutinen 
auszuführen. Die Ausnutzung geschieht also durch gezielte Datenvorbereitung.

Es handelt sich um einen Stack Overflow, weil der interne Speicher, der 
überschrieben wird (Zeile 3), auf dem Stack erstellt wird.

Bei der Ausführung von Zeile 8 wird eine Funktion aufgerufen und intern wird ein  

„Call Stack“ oder „Stack Frame“ erstellt.

Abbildung 1: Vereinfachter Call Stack
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Der Stack ist ein Speicherbereich, der normalerweise von höheren zu kleineren 
Speicheradressen wächst. 

Bei einem Funktionsaufruf wird Speicher auf dem Stack reserviert, so entsteht ein 
„Call Stack“. Es werden zuerst die Funktionsparameter gespeichert, dann Folgt die 
Rücksprungadresse und zum Schluss die Lokalen Variablen. Wenn die Funktion 
abgearbeitet wurde wird der Stack abgebaut und die Befehle an der 
Rücksprungadresse ausgeführt.   

Werden die lokalen Variablen über ihre Grenzen überschrieben, so wird auch die 
Rücksprungadresse mit den neuen Daten überschrieben. Nach dem Funktionsende 
wird die neu entstandene Adresse ausgeführt. Bei einer Zeichenkette mit 100x „A“ 
werden also an der Adresse 0xAAAAAAAA die  Instruktionen ausgeführt. An dieser 
Adresse sind aber keine gültigen Instruktionen,  deshalb stürzt das Programm ab. Es 
kann also zu DoS kommen. 

Der Angreifer kann aber seine Eingabedaten so erstellen, dass die Rücksprungadresse 
auf seinen Angriffscode zeigt. Am Ende der Funktion wird deshalb sein Angriffscode 
ausgeführt und der Angreifer kann so die Kontrolle über das System bekommen. Ein 
Angriffscode wird auch als „Shellcode“ bezeichnet.  

Glücklicherweise lässt sich diese Sicherheitslücke leicht vermeiden. Sie entsteht 
meist aus Bequemlichkeit. Durch eine rudimentäre Eingabeüberprüfung und 
Verwendung von „sicheren“ Programmierfunktionen lassen sich die meisten Buffer 
Overflow Lücken effektiv verhindern.  Im oberen Beispiel würde es ausreichen, die 
Speichergrenzen zu testen oder in Zeile 4 statt strcpy(), strncpy() verwenden. Bei 
diesen Funktionen lässt sich die Anzahl der maximal zu kopierenden Zeichen als 
Parameter eingeben.

3. Format String Schwachstellen

Als nächstes betrachten wir eine Schwachstelle, die mit Buffer Overflows einige 
Gemeinsamkeiten hat. 

Format String Schwachstellen sind relativ jung. In der Öffentlichkeit sind sie 
ungefähr erst seit 1999 bekannt. Mit dieser Sicherheitslücke werden weniger Angriffe 
als mit Buffer Overflows durchgeführt, aber das macht sie nicht weniger gefährlich. 
Betroffen sind auch meist in C/C++ geschriebene Anwendungen. Durch Ausnutzung 
dieser Sicherheitslücke kann der Angreifer seinen Schadcode ausführen oder das 
System zum Absturz bringen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, potentiell 
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wichtige Daten aus einem betroffenen Programm auszulesen.

Der Name Format String bezeichnet eine Möglichkeit der formatierten 
Eingabe/Ausgabe in einigen C/C++ Funktionen. Dabei wird eine Zeichenkette 
übergeben, die bestimmte Formatierungszeichen enthält, die entsprechend der 
Befehlsart interpretiert werden.

Ein Beispiel wäre die printf() Funktion:

printf(„Benutzername ist: %s“, username);

Diese Funktion erwartet als ersten Parameter einen Format String, der ausgegeben 
wird. Kommen in diesem String Formatierungszeichen wie „%s“ vor, so werden sie 
durch ein bestimmtes Argument ersetzt. Es gibt verschiedene Formatierungszeichen, 
die nicht nur der Ausgabe dienen, sondern auch für Schreibzwecke benutzt werden 
können. 

Eine Sicherheitslücke entsteht nun, wenn der Benutzter den Format String selbst 
bestimmen kann. 

printf(username);

In diesem Beispiel wird die Variable „username“ vom Benutzter gesetzt. Und schon 
entsteht eine potentielle Sicherheitslücke. Schreibt der Benutzer in „username“ einen 
Format String, so wird auch dieser interpretiert. So wird mit %s versucht, weitere 
Argumente auszugeben. Aber die „printf“ Funktion besitzt keine weiteren 
Argumente, deshalb wird einfach die nächste Speicheradresse ausgegeben, weil es 
keine interne Parameterüberprüfung gibt. Damit wird es dem Angreifer ermöglicht, 
wichtige Daten aus dem Stack auszulesen. Aber mit weiteren Formatierungszeichen 
wie „%n“ ist es sogar möglich, Speicheradressen zu überschreiben. Es entsteht die 
gleiche Gefahr wie bei Buffer Overflows, nämlich das Überschreiben der 
Rücksprungadresse, was dem Angreifer eine Möglichkeit eröffnet, seinen Schadcode 
auszuführen. Wird die Rücksprungadresse mit einer ungültigen Adresse 
überschrieben, so kommt es zum Programmabsturz(DoS). Für wichtige Webserver 
oder Online Dienste ist das eine enorme Gefahr.

Aber auch in diesem Fall ist die Vermeidung sehr einfach. Wenn eine Funktion einen 
Format String erwartet, dann darf man die Variablen nur mit entsprechenden 
Formatierungszeichen referenzieren und die vom Benutzter eingegebene 
Daten/Zeichenketten nicht direkt in eine Formatierungsfunktion eingeben. Dadurch 
hat der Angreifer kaum eine Möglichkeit, eingegebene Formatierungszeichen zu 
bestimmen und somit Schaden einzurichten. Diese Fehler können auch automatisch, 
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während des Softwareentwicklungsprozesses, erkannt werden. Deshalb sollte der 
Entwickler immer eine entsprechende Überprüfung durchführen. 

4. SQL Injections

SQL Injection Sicherheitslücken sind sehr verbreitet. Sie stellen eine 
Angriffsmethode für datenbankgestützte Software dar. Im speziellen sind SQL 
Datenbanken betroffen, aber das Prinzip lässt sich auch auf andere erweitern. 
Webbasierte Anwendungen sind durch die häufige Nutzung der 
Datenbanktechnologien am meisten für SQL Injection Angriffe anfällig.

Diese Sicherheitslücke belegt oft die vorderen Plätze bei der „OWASP Top 10“ Liste. 
Die Liste führt eine Statistik über die verbreitetsten webbasierten Sicherheitslücken. 
Im Allgemeinen sind diese Art von Lücken sehr kritisch und gefährlich. Der 
Angreifer kann sehr viel Schaden anrichten, unter anderem: DoS Angriffe, 
Datenänderung, Datendiebstahl, Abschaltung der Zugangskontrolle oder die 
komplette Kontrolle über den Server bekommen. Die genutzte Programmiersprache 
ist dabei unwichtig, solang eine fehlerhafte Nutzung der Datenbank vorliegt.   

Das Grundprinzip dabei ist: die ungefilterten Benutzereingaben können SQL Befehle 
enthalten, die auch interpretiert werden. SQL ist eine Datenbankabfragesprache, die 
sehr häufig benutzt wird. 

Als Beispiel für eine fehlerhafte Datenabfrage betrachten wir folgendes Beispiel: 

Query = „SELECT * FROM user WHERE username='“+UserName+“' AND 
password='“+UserPass+“';

Query ist eine Datenbankabfrage für einen Benutzer. Es werden Daten mit einem 
bestimmten Benutzernamen und Benutzerpassword aufgerufen. 

Die Variablen UserName und UserPass sind von einem Benutzer eingegeben worden. 
Man kann sich das so vorstellen, dass auf einer Webseite zwei Felder für 
Benutzernamen und Password sind und der Benutzer kann hier seine Logindaten 
eingeben. 

Diese Variablen werden hier nicht validiert. Das bedeutet, der Benutzer oder der 
Angreifer  kann alles Mögliche in die Variablen eingeben. Dadurch entsteht eine 
potentielle SQL Injection Lücke. 

Wir betrachten den Fall, in dem der Angreifer als Benutzternamen Admin eingibt und 
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als Passwort 'OR 23=23--. In diesem Fall sieht die interne Datenbankabfrage so aus:

Query = „SELECT * FROM user WHERE username='Admin' AND 
password=''OR 23=23--;

Es entsteht eine syntaktisch richtige SQL Abfrage bei der die Daten vom Benutzer 
Admin abgefragt werden. Da das Passwortfeld immer richtig ist, kann der Angreifer, 
ohne das richtige Passwort zu kennen, Administrator Zugriff oder Administrator 
Daten bekommen. Mit Administratoren Rechten kann der Angreifer sogar meistens 
den kompletten Server übernehmen.

Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, um solche Sicherheitslücken zu vermeiden. Als 
erstes muss der Entwickler davon ausgehen, dass alle Benutzer grundsätzlich „böse“ 
sind. Entsprechend müssen alle Benutzereingaben getestet und gefiltert werden. 
Serversoftware, Datenbanksoftware oder andere Arten von Software, die auf dem 
Server läuft und vom Benutzer erreichbar ist, sollte mit minimalen Rechten gestartet 
werden. Wichtige Daten sollten verschlüsselt werden, damit der Angreifer auch im 
Erfolgsfall keinen großen Nutzen aus den wichtigen Daten ziehen kann. Als letztes 
sollten keine unnötigen Informationen im Fehlerfall angezeigt werden, z.B. keine 
Ausgabe der Version der verwendeten Webserversoftware oder Fehlerdetails.

5. XSS

XSS steht für Cross Site Scripting und ist eine webbasierte Sicherheitslücke. Wie die 
SQL-Injection, so erscheint auch XSS oft unter den Top Plätzen in der„OWASP Top 
10“ Liste.  XSS ist sehr gefährlich und wird sehr oft unterschätzt, da der 
Mechanismus nicht immer verstanden wird. 

Heute gibt es kaum eine Webseite ohne dynamische Inhalte. Dafür werden 
Skriptsprachen verwendet, die auf dem Server oder auf dem Client bei dem Benutzer 
ausgeführt werden. Bei XSS wird meistens Javascript als client-seitige Skriptsprache 
für die Ausnutzung verwendet. Aber es sind auch viele andere möglich. Das 
gefährliche an der Lücke ist: oft merkt der Benutzer bei einem guten Angriff nichts.

Die Hauptursache sind wieder ungefilterte Benutzerdaten. Wenn eine XSS Lücke 
existiert, dann ist es dem Angreifer möglich, eigenen Javascript code einzubinden, 
der im Benutzerbrowser ausgeführt wird. Die Möglichkeiten sind dabei vielfältig; 
häufig werden damit Benutzercookies gestohlen, um an Logindaten zu kommen. Es 
können gleichzeitig viele Benutzer betroffen und ausgenutzt werden.   
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Die typische Vorgehensweise ist häufig die folgende:

Der Angreifer findet eine XSS Sicherheitslücke auf einer Seite mit Loginmöglichkeit. 
Er präpariert  einen Javascript Code und schickt eine modifizierte URL, die den Code 
beim Aufruf ausführen kann. Der Benutzter loggt sich nun ein und liest eine 
Nachricht vom Angreifer. Er klickt auf die URL und dadurch wird Javascript von 
dem Angreifer ausgeführt und der Benutzter wird auf eine bestimmte Seite 
umgeleitet. Auf dieser Seite wird ein Skript ausgeführt, das die Benutzercookies 
speichert. Der Angreifer hat nun die Benutzercookies, die meistens wichtige 
Logindaten enthalten. Der Benutzer wird jetzt wieder zurück umgeleitet. Dieser 
Vorgang kann so schnell erfolgen, dass der Betroffene nichts merkt. Aus der Sicht des 
Betroffenen ist also beim Anklicken der URL nichts ungewöhnliches passiert, obwohl 
seine Cookies jetzt irgendwo auf einem anderen Server gespeichert sind.

Glücklicherweise kann man diese Art von Sicherheitslücken wieder durch übliche 
Sicherheitsmaßnahmen beseitigen. Eingabefilterung und Verschlüsselung von 
wichtigen Daten, z.B. Benutzerdaten und Logindaten sind dabei die Hauptpunkte.
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6. Quellen  

[Abbildung 1] 
http://www.codeguru.com/dbfiles/get_image.php?id=14799&lbl=STACKFRM_PNG&ds=20080205

Stand: 4.3.2010

Smashing The Stack For Fun And Profit -
http://www.phrack.org/issues.html?issue=49&id=14#article

Stand: 4.3.2010

OWASP Top 10 2007:
http://www.owasp.org/index.php/Top_10_2007

Stand: 4.3.2010

http://www.codeguru.com/dbfiles/get_image.php?id=14799&lbl=STACKFRM_PNG&ds=20080205
http://www.owasp.org/index.php/Top_10_2007
http://www.phrack.org/issues.html?issue=49&id=14#article
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