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1. Einleitung

If I takea letterandlock it in a safe, andthengiveyouthesafealongwith thedesign

specificationsof thesafeanda hundredidenticalsafeswith their combinationsso

that youandtheworld’s bestsafecrackers canstudythelocking mechanism– and

youstill can’t openthesafeandreadtheletter– that’ssecurity.

BruceSchneier[Sch96]

Die vertraulicheundunverfälschteÜbermittlungvonNachrichtendürfteeinesderältestenPro-

blemeder Menschheitsgeschichtesein. Währendes früher vorwiegendnur im militärischen

Bereichdarumging, Nachrichtenandie eigenenTruppenzu schicken,ohnedaßderFeindsie

im Klartext lesenkonnte,müssenheuteauchim privatenundkommerziellenBereichDatenvor

unbefugtemZugriff und Manipulationgeschütztwerden. Dies gilt sowohl für Menschenals

auchfür Computersysteme.EineGeld-Überweisungsoll korrektdurchgeführt,einelektronisch

abgeschlossenerKaufvertragnicht nachträglichmanipuliertund eineprivateE-Mail nur vom

Empfängergelesenwerdenkönnen.

KryptographischeAnwendungenermöglichenes,Datenvertraulichund unterBewahrung

der Integrität zu speichernoderanKommunikationspartnerzu übermitteln.EineVerschlüsse-

lungderDatensoll ausschließen,daßParteiensielesenkönnen,dienicht im BesitzdesSchlüs-

selssind. Die Signierungder Datensoll verhindern,daßsie unbemerktmanipuliertwerden

können.EineModifikationwürdedurchdie VerifikationderSignaturerkanntwerden.

DasZiel der Integrität und der Vertraulichkeit kannjedochnur erreichtwerden,wenndie

verwendetenkryptographischenAlgorithmenstarkgenugsind,sodaßdie Sicherheitallein auf

der Längeder Schlüsselberuhtund ein Angreifer die Schlüsselnicht in angemessenerZeit

berechnenkann. Letzteresimpliziert, daßauchdasSoftware-Designder Anwendungunddie

IntegrationinsComputersystemrobustgegenüberAngriffenseinmuß.ErlangteinAngreiferin

irgendeinerFormZugriff aufgeheimeSchlüsseloderdieDatenderSchlüsselgenerierung,kann

erverschlüsselteNachrichtenentschlüsselnundSignaturenfälschen.

1



2 Kapitel 1. Einleitung

Wennmandavon ausgehenkann,daßdasVerhaltendesBenutzersvertrauenswürdigist, er

die kryptographischeAnwendungunveränderterhältund in einervertrauenswürdigenUmge-

bungausführt,ist diesesSystembezogenaufIntegritätundVertraulichkeit keinenBedrohungen

ausgesetzt.Eine UntersuchungzusätzlicherSchutzmaßnahmenim Software-Designist nicht

nötig.

Muß manaberdavon ausgehen,daßeineInstallationzusätzlicher, nichtvertrauenswürdiger

Programmeerlaubtist, bestehtdie Gefahr, daßTrojanischePferde(Trojaner)auf dasSystem

gelangen.Ein Trojanerist einProgramm,daseine(scheinbar)nützlicheFunktionausführt,aber

auchversteckteineschädlicheFunktionenthält.

NachdemeinekryptographischeAnwendungaufeinemproduktivenSysteminstalliertwur-

de, ist sie folglich mehrerenBedrohungenausgesetzt.Einige Bedrohungenergebensich di-

rekt ausderverwendetenProgrammiersprache,mit derdie Anwendungentwickelt wurde.Ein

nachträglichinstallierterTrojanerkönnteversuchen,einendirektenAngriff aufdieAnwendung

durchzuführen,indemer Schwächenim Software-Designausnutzt.Esgilt zu verhindern,daß

der TrojanerdurchgeschicktesAusnutzenvon verschiedenenFunktionsaufrufender Anwen-

dungan denprivatenSchlüsseldesAnwendersgelangtoderan Daten,die zur Schlüsselge-

nerierungverwendetwurden.AndereBedrohungenbetreffen die Ausführungsumgebung,d.h.

dasBetriebssystem,in dem die Anwendungeingesetztwird. Ein Trojanerkönntewichtige

Systemkomponentenaustauschen,um beispielsweiseBetriebssystemaufrufeder Anwendung

abzufangenunddurchanderezuersetzen.

DieseArbeit beschäftigtsichmit derFrage,wie einekryptographischeAnwendungrobust

in JavaundMicrosoftWindows2000integriertwerdenkann.JavawurdealsVertretereinermo-

dernenProgrammiersprachegewählt,daeseinezunehmendeBedeutungsowohl beiServer- als

auchbei Desktop-Anwendungenerfährt.NebenderObjekt-OrientierungbietetJava vor allem

eingebauteSicherheitskonzepte.Sowerdendurchdie TypsicherheitunddenVerzichtauf Zei-

gerarithmetikautomatischeinigeProgrammierfehlervermieden,diesonstzuSicherheitslücken

führenkönnten.Java bietetdarüberhinauseineflexible Zugriffskontrolle,die dafürsorgt, daß

ein bestimmterProgrammcodenur auf bestimmteRessourcenzugreifendarf. Es wird unter-

sucht,welcheMöglichkeiteneinemEntwicklerdadurchgebotenwerden,um die Integrität der

AnwendungzubewahrenoderzumindestManipulationenerkennenzukönnen.

Windows 2000 ist ein modernesBetriebssystemmit relativ weiter Verbreitung,seinVor-

gängerWindowsNT wurdeundwird in vielenUnternehmensnetzwerkeneingesetzt.Durchden

NachfolgerWindowsXPdürftendieKonzepteunddieArchitekturauchvermehrtaufHeimrech-

nernEinzughalten.Windows 2000unterscheidetzwischenBenutzermodusundKernelmodus.

Anwendungen,die im Kernelmoduslaufen,habenuneingeschränktenZugriff aufdieHardware

undaufDatenim Systemspeicher. Anwendungenim Benutzermodushabendagegenkeinendi-
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rektenZugriff, siemüssenBetriebssystemfunktionenaufrufen,die mit einerZugriffskontrolle

geschütztwerden.

Im KernelmoduslaufennebendenwichtigstenBetriebssystembestandteilenvon Windows

2000auchTreiber. Treiberdienenzur Ansteuerungvon Hardware-Komponentenundkönnen

nachträglichdemSystemhinzugefügtwerden.Ein Trojanerin Form einesTreiberskönntealle

SicherheitsmaßnahmendesBetriebssystemsumgehenundBetriebssystemaufrufevon anderen

Anwendungenabfangenodermanipulieren.

Ein Computersystemwird oft gleichzeitigfür verschiedeneAufgabenverwendet,beispiels-

weisezurTextverarbeitung,zum„Surfen“ im Internet,zurDarstellungvonMultimedia-Inhalten

undzur Ausführungvon kryptographischenAnwendungen.DieseAufgabenhabenjedochun-

terschiedlicheAnforderungenandieSicherheitdesSystems.EinezusätzlicheProgramminstal-

lation erfordertdeshalbhäufigadministrative Privilegien. Mit demProgrammkönntenauch

Treiberinstalliert oderwichtige Systemeinstellungenverändertwerden.Auf Einzelplatzrech-

nern(vor allemzuHause)ist derBenutzerjedochmeistensgleichzeitigderAdministratoroder

kannsichmit administrativenPrivilegieneinloggen.DamitbestehtdieGefahr, daßTrojanische

Pferdeinstalliertundmit privilegiertenRechtenausgeführtwerden.

Überb lic k

Kapitel 2 stellt grundlegendeModellederComputersicherheitvor und liefert einenÜberblick

überbisherigeKonzeptesichererSoftwareentwicklung.Auf die Architektur und die Schutz-

möglichkeitenvon Java undWindows 2000wird nähereingegangen.Kapitel 3 beschreibtdas

bleibendeBedrohungsszenario.In Kapitel 4 werdenSchutzmöglichkeitenvon Java für eine

integritätsbewahrendeSoftwareentwicklunganalysiert.Im RahmendieserArbeit wurdeein In-

tegritätsprüfprogrammalsWindows 2000Dienstentwickelt, der in Kapitel 5 vorgestelltwird.

Die Manipulationsfestigkeit von Dienstenwird untersucht,undspezifischeBedrohungenwer-

denidentifiziert. Eswird ein Ansatzpräsentiert,um die Integrität desSystemsbei derInstalla-

tion nichtvertrauenswürdigerProgrammezubewahren.

Im RahmendieserArbeit wurdeeineJava-ImplementationdesStandardsIEEE P1363für

Public-Key-Kryptographieentwickelt. Kapitel 6 zeigtdie Architektureinerdaraufbasierenden

kryptographischenAnwendungund ihre Integrationins BetriebssystemWindows 2000. Eine

Architektur zur exklusiven Kommunikationvon Programmenwird skizziert und ein Ansatz

beschrieben,wie sie in Java und Windows 2000 implementiertwerdenkann. Abschließend

liefert Kapitel 7 eineZusammenfassungundeinenAusblick überdieThematik.



2. Bisherig e Konzepte sic herer

Softwareentwic klung

2.1. Theoretisc he Ansätz e

2.1.1. Das Bell-LaP adula-Modell

DasBell-LaPadula-Modell(kurzBLP) ist ein formalesZugriffskontrollmodell[Lee99,Lan81].

Allgemeingibt eszwei FormenderZugriffskontrollevon Subjekten(Benutzern1) auf Objekte

(Daten):eineZugriffkontrollenachfreiemErmessenderBesitzervon Objekten(Discretiona-

ry AccessControl, DAC) undeineverbindlicheZugriffskontrolle(MandatoryAccessControl,

MAC), in dereineSicherheitspolitikbestimmt,werwie Zugriff aufwelcheObjektehabendarf.

EineZugriffsmatrixdefiniert,welcheSubjekteauf welcheObjektewelchenZugriff haben.In

einemDAC-SystemkönnenSubjektedie Zugriffsrechtefür Objekte,die sie besitzen,ändern,

in einemMAC-Systemdagegennicht.

BLP ist einModell für einMAC-System.Die zeitlicheÄnderungdesSystemswird alsFol-

gevon Zuständenmodelliert. Zuständekorrespondierenzu sicherheitsbezogenenEreignissen,

wie z.B. die ÄnderungderZugriffsmatrix. Regelnspezifizierendie Aktionen,die dasSystem

von einenZustandin denanderenüberführen.DasgesamteSystemgilt alssicher, wennesin

allenZuständensicherist. DasModell definiertformal, wannein Zustandsicherist, und be-

schreibt,welcheZustandsübergängeerlaubtsind,sodaßvon einemsicherenZustandniemals

einunsichererZustanderreichtwerdenkann.

Vereinfachtdargestelltist ein SystemzustandeinPaar
���������

, wobei
�

dieMengederaktu-

ell möglichenZugriffe ist. Formalist
�

eineTeilmengevon 	�
��
� , wobei 	 dieMengeder

Subjekte,� dieMengederObjekteund ������� ������������� dieMengederZugriffsformengemäß

folgenderTabelleist:

1Subjektesindnichtdirektmit Benutzernidentisch,siestellennureineangemeldeteSitzungeinesBenutzersdar.
Ein Benutzerkannfolglich die IdentitätmehrererSubjekteannehmen.

4
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Zugriffsform Objektlesbar Objektveränderbar

execute(x) nein nein

read(r) ja nein

append(a) nein ja

write (w) ja ja
�

ist die Sicherheitsfunktion, die jedemSubjektundObjekteineSicherheitsstufezuordnet:
�! 

	#"#�%$ & . Auf & existiert eineOrdnung ' , sodaßsichdie Sicherheitsstufenvon Subjekten

und Objektenmiteinandervergleichenlassen.Beispielsweisewäre im militärischenBereich

&(�)��*,+�-/. �1020435�635798:� -/;2+ �6358<7 +>= 35� . ��097 -/� 7 = � =?;�@ 097 -/� 7 = � .
Ein Systemzustand

���������
ist genaudannsicher, wenner folgendeEigenschaftenerfüllt:

1. simplesecurityproperty:

a)
�A0B� ; ���6�DCE�GF �H�A0�� ' �I� ; �

b)
�A0B� ; � � �DCE��F �I�J0��DKL�I� ; �

2. *-property2:

a)
�A0B� ; ���1�DCE�GF �H�A0�� ' �I� ; �

b)
�A0B� ; ���M�NCE�GF �I�J0�� � �I� ; �

Die ersteEigenschaftverhindert,daßSubjekteProgrammemit einerniedrigerenSicherheitsstu-

fe ausführenoderDateneinerhöherenStufelesenkönnen(„no read-up“). Die zweiteEigen-

schaftverhindert,daßSubjekteDatenin ObjekteeinerniedrigerenSicherheitsstufeschreiben

können(„no write-down“).

ZustandsänderungendesSystemsergebensichnunausderÄnderungderSicherheitsstufe

einesSubjektsoderObjektssowie ausdemLöschenoderErzeugeneinesObjektes.DasModell

beinhaltetnochErweiterungen,wie eineZugriffskontrollmatrix,mit dersichdieZugriffsrechte

vonSubjektenweitereinschränkenlassen,undeineObjekthierarchie,beidersichbeimHinab-

steigenniemalsdieSicherheitsstufeverringert.

Das Biba-Modell

Das BLP-Modell behandeltals Sicherheitsaspektnur die Vertraulichkeit. Das Biba-Modell

[Lan81] hingegenerweitertdasBLP-Modell um denAspektder Integrität, indemnebender
2Ausgesprochen:„star-property“.
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Sicherheitsfunktion
�

noch eine Integritätsfunktion O definiert wird, die jedemSubjektund

Objekt eineIntegritätsstufezuordnet.Mit der sogenannten„strikten Integritätspolitik“ ist das

Biba-ModelldualzuBLP: Ein Subjekt
0

darfnurdanneinObjekt ; lesen,wenndasObjekteine

mindestensebensohoheIntegritätsstufehat,d.h. O �A0�� '%O � ; � ; undein Subjektdarf nur dann

ein Objektmodifizieren,wenndasObjekthöchstenseineebensohoheIntegritätsstufehat,d.h.

O �A0��NK O � ; � .
Betriebssystemewie Windows NT/2000und Unix sind jedochDAC-Systeme,wederdas

Bell-LaPadula-nochdasBiba-Modell lassensichdirektdaraufanwenden.

2.1.2. Das Clark-Wilson-Modell

Beim Clark-Wilson-Modell[Lee99]handeltessichum ein Zugriffskontrollmodell,bei demes

vor allem um die Bewahrungder Datenintegrität geht. Die Kernkonzeptesind wohlgeformte

TransaktionenundeineTrennungderAufgaben(separationof duty).

Datendürfen in diesemModell nicht beliebig geändertwerden,sondernnur auf einge-

schränkteWeise,sodaßdie Integrität gewahrtbleibt: wohlgeformteTransaktionenführendie

ModifikationenanDatendurch,undein Journalprotokolliert alle Datenänderungen.Die Auf-

gabentrennungverlangt,daßOperationenin einzelneBestandteilezerlegt werden,die jeweils

von verschiedenenBenutzernausgeführtwerden. BeispielsweisedürfenPersonen,die wohl-

geformteTransaktionenkreierenoderzertifizieren,dieseTransaktionennicht selbstausführen.

KollusionenzwischenBenutzernwerdenvomModell ausgeschlossen.

Um in einemComputersystemwohlgeformteTransaktionenzu unterstützen,dürfen be-

stimmteDatennur durchbestimmteProgrammeverändertwerden.EineTextverarbeitungdarf

z.B. nur TextdateienändernundkeineausführbarenProgrammdateien.EinzelneBenutzerdür-

fen zudemnur einebestimmteMengevon Programmenausführen,sodaßeineAufgabentren-

nunggewährleistetwerdenkann.Sodürftez.B.eineSekretärindie Textverarbeitungbenutzen,

nicht jedocheinenCompiler, umProgrammdateienmit ausführbaremCodezuerzeugen.

Damit ergibt sich eine programmbasierteZugriffskontrolle; die möglichenZugriffe sind

nichtmehreineTeilmengevon 	P
Q�%
#� , sondernvon 	P
#RG
E�%
Q� , wobei R dieMenge

derProgrammeist. Subjektebekommennicht dasRecht,auf bestimmteObjektezugreifenzu

dürfen,sonderndasRecht,bestimmteProgrammeauf bestimmteObjekteausführenzudürfen.

DasClark-Wilson-ModellverwendetzurEinhaltungdieserZuordnungenebenfallseinever-

bindlicheZugriffskontrolle(MAC). Dennwennein Benutzerdie Liste derProgramme,die be-

stimmteDatenmodifizierendürfen,verändernkannoderdie ListederBenutzer, die bestimmte

Programmeausführendürfen,könnteeineVerletzungderDatenintegritätnichtmehrkontrolliert

werden.Der BesitzereinerAnwendungunddie KontrollmechanismendesSystemssinddafür
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verantwortlich, daßalle ProgrammewohlgeformteTransaktionendarstellen.DasSystemmuß

dafürsorgen,daßnur die Programmedie Datenänderndürfen,wie esin derSicherheitspolitik

definiertwurde. Benutzermüssenvom Systemauthentifiziertwerdenundsolltenzur strikten

EinhaltungderAufgabentrennungnichtmehrereverschiedeneRollenannehmendürfen.

Ein NachteildiesesModells ist, daßdie Definition der Aufgabentrennungin einemkom-

plexenComputersystemsehraufwendigwerdenkann. ZudemfindensichkeineImplementie-

rungsdetailszurÜberprüfungderwohlgeformtenTransaktionen;einTrojaner-Programmkönn-

te immernochgewisseDatenändern.DerVorteil diesesModellsist die programmbasierteZu-

griffskontrolle,durchdie die ManipulationsmöglichkeiteneinesTrojanerseingeschränktwer-

den. In Kombinationmit dem Journalsind Manipulationenerkennbarund nachvollziehbar.

Allerdingswird diePraktikabilitätdesJournalsdurchbegrenztenSpeicherplatzeingeschränkt.

Foley [Fol97] gibt ein Rahmenwerkan zur Spezifikationvon Sicherheitsregeln bezüglich

Vertraulichkeit und Integrität. Er erweitertdabeidasModell von Clark-Wilson um einedy-

namischeTrennungvon Aufgaben.Die dynamischeTrennunggeschiehtim wesentlichenda-

durch, daßdie SicherheitsstufeneinesBenutzerstemporäran bestimmteTransaktionenund

Datenangepaßtwerden,wenner die Transaktionenausführenwill – sofernder Benutzerdas

von der statischenSicht her überhauptdarf. Ansonstenwird der Benutzerstandardmäßigauf

ein „Nullni veau“gesetzt,wasseineSicherheitsstufeanbelangt.

2.1.3. Sicherheitseig ensc haften von Systemen

In [ZL97] stellenZakinthinosund Lee einenallgemeinenFormalismusvor, um theoretische

Sicherheitseigenschaftenvon Systemenals Prädikatedarzustellen.Sie betrachtendabeinur

denAspektderVertraulichkeit, genauerdie UntersuchungderMöglichkeit, ob ein niedrigpri-

vilegierterBenutzerauseinerFolge von für ihn beobachtbarenEreignissendie für ihn nicht

beobachtbarenEreignissein einerEreignisketteherleitenkann. Darauskönnteder Benutzer

auf die Aktivitäten eineshöherprivilegiertenBenutzersschließen. Sicherheitseigenschaften

sinddieEigenschafteneinesSystems,die eshabenmuß,um dieseMöglichkeit zuverhindern.

Zakinthinosund Lee zeigendie schwächsteSicherheitseigenschaft,die erfüllt sein muß,

damitkein Informationsflußvon höherprivilegiertenBenutzernzu niedrigerprivilegiertenBe-

nutzernstattfindenkann.SienennendieseEigenschaftPSP(PerfectSecurityProperty). Zudem

zeigensie,daßdie KompositionzweierSysteme,die jeweils die PSPerfüllen,wiederein Sy-

stemist, daßdie PSPerfüllt.

Um aberüberprüfenzu können,ob ein Systemsolchein PSP-Prädikaterfüllt, müssenalle

Ereignisseundalle möglichenEreigniskettenbekanntsein.Die Praktikabilitätbezogenaufein

Java-SystemunterWindows2000(oderaucheinemanderenBetriebssystem)mit seinenvielen
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Ereignissenist dadurchleidereingeschränkt,weshalbdie Ergebnissevon ZakinthinosundLee

hierkeineweitereVerwendungfinden.

2.2. Allg emeine Konzepte und Verfahren

2.2.1. Sicherer Entwic klungspr ozeß

DieBeziehungzwischendemEntwicklungsprozeßundderSicherheitdesentwickeltenSystems

untersuchtPayne[Pay00]. Dabeispieltvor allemeineRolle,welcheAspekteundFormenvon

sicherheitsbezogenerArbeit zu einer besserenSicherheitdesSystemsführen. Die Untersu-

chungerfolgteanhandvon drei Unix-Systemen.Hintergrundfür dieseUntersuchungwar, daß

dieAnwendungformalerMethodenundModellein derPraxisoft nichtangewendetwürden,da

diesemeistzu komplex oderzu sehrauf militärischeAspekteausgerichtetseien.Die Schwie-

rigkeit undKomplexität diesesProblemsmacheeineBetrachtungdesgesamtenEntwicklungs-

prozesseserforderlich.

Die Untersuchungunterteiltedie Entwicklungsprozessenachdem„Wasserfall“-Modell in

vier PhasenundwendetejeweilsunterschiedlicheKriterien an:

1. Analysephase: Kriteriensinddie Ziele undAnforderungendesProjekts.

2. Designphase: Die sicherheitsbezogeneSystemfunktionalität(Sicherheitsfeatures,sichere

Standardkonfiguration)ist hierausschlaggebend.

3. Implementationsphase: Kriterien sind dasVorhandenseinvon Programmierrichtlinien,

die AusbildungunddasWissenderEntwicklerübersicheresProgrammieren.

4. Wartungsphase: Test-undÜberwachungsprozedurensowie dasManagementvonSicher-

heitsupdateswird bewertet.

Die Messungerfolgtein vier Dimensionen:Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit undAu-

diting3. InnerhalbjederDimensionwurdenSicherheitsfeaturesnachihrerEffektivität undRele-

vanzgemessensowieSicherheitslückennachAusmaß,AusnutzbarkeitundReparierbarkeit. Bei

derUntersuchungder Entwicklungsprozessewurdendie jeweilige verfügbareDokumentation

genutzt,Interviewsmit denEntwicklerngeführtundTestsderSystemeselbstdurchgeführt.

Als Ergebniswird angegeben,daßjedeEntwicklungsphaseeinebestimmteRolle spielt in

BezugaufdieSicherheitdesSystems.Einedurchgehende,konsequenteBeachtungvonSicher-

heitsaspektenin jederPhaseliefere ein sichereresSystemals ohneBeachtung.Im einzelnen

seienfolgendePunktein derjeweiligenPhasezubeachten:
3automatischeCode-Überwachung,AufzeichnungvonVeränderungenundZuordnungen
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S Analyse: Es lassesich zwar keinedirekteVerbindungzu einemspeziellenSicherheits-

aspektfinden,aberdie Definition von Sicherheitals wichtige Anforderungbeeinflusse

entscheidenddie anderenPhasen.DazuseieineAnalysederspäterenEinsatzumgebung

undmöglicherAngriffe nötig.

S Design: DiesePhaseentscheidetüberQualitätund Anzahl der Sicherheitsfeatures.Ei-

ne frühe Integrationvon Sicherheitsfeatures,die denSicherheitsanforderungenausder

Analysegenügen,seiempfehlenswert,danachträglichesHinzufügendieEffektivität ein-

schränkenkönne.

S Implementation: Programmierfehlerkönnenzu Sicherheitslücken führen. Die Bezie-

hungzur SicherheitdesGesamtsystemsseiallerdingsnicht sostark,dadie Ausbildung

der Entwickler nicht zwangsläufigzu besserenund dasFehlenvon Programmierricht-

linien nicht zu schlechterenErgebnissengeführt hätten. Statt dessensei ein besseres

VerständnisdesVerhaltensvon SystemaufrufenundProgrammroutinenwichtiger.

S Wartung: NebendemVerständnisvon Programmroutinenhabekontinuierlichesundin-

tensivesCodeAuditing zumFindenundBehebenvon FehlerneinensehrgroßenEinfluß

auf dieSicherheitdesSystems.

Neumann[Neu00]zeigtallgemeineAnforderungenfür die Entwicklungrobusterundsicherer

Systemeauf. Dazu gehörtstrengeDisziplin währenddesgesamtenEntwicklungsprozesses,

gutesSoftwareEngineeringundwiederholtesTestendesgesamtenSystems.DasZiel sollteeine

robuste,erweiterbareundinteroperableArchitektursein,wobeieinezustarkeAbhängigkeit von

nichtvertrauenswürdigenKomponentenvermiedenwerdensollte.

JovalekicundRist [JR98]beschreibendenEinflußvonObjektorientierungaufdieEntwick-

lung von Gefahrenmeldeanlagen.Die Sicherheitsanforderungensindhier vor allembezüglich

Verfügbarkeit undIntegrität ausgerichtet,daSystemfehlerschwerwiegendeFolgenhabenkön-

nen. DasEntwicklungsmodell,dasbeschriebenwird, basiertauf objektorientierterMethodik

undvor allemaufOMT4. (DieserAnsatzist allerdingsschonetwasälterunddurchdenUnified

Process5 undUML 6 mittlerweileverbessertundverallgemeinertworden.)

Eswird beobachtet,daßstrikteQualitätsanforderungeneinebessereQualitätderDokumen-

tationerfordern,alsesbei Projektenmit wenigerSicherheitsrelevanzderFall ist. Ein einfache,

effektiveTechnikdazuseidasAufstellenvonKlassenspezifikationen, in denenFähigkeitenund

FunkionenderKlassebeschriebenwerden,ohnezu sehrin Implementationsdetailszu geraten.
4ObjectModellingTechnique
5ObjektorientierterinkrementellerEntwicklungsprozeß,siehedazu[JBR99].
6UnifiedModelingLanguage,siehedazuauch[FS00].
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DamiterhöhesichdieWiederverwendbarkeit vonSoftware.Alternativ seidieVerwendungvon

OMT-Diagrammenzu empfehlen.(DieseBeobachtungdecktsichmit derErkenntnisvon Pay-

ne,daßdasVerständnisdesVerhaltensvonRoutinenwichtig ist für dieSicherheitdesSystems.)

Weiterhinsei für die Qualitätssicherungdie „Traceability“ derKomponentenwichtig, d.h.

die Möglichkeit, konkreteSoftwarekomponentenbestimmtenAnforderungenausderAnalyse-

phasezuordnenzukönnen7.

2.2.2. Sichere Software-Ar chitektur

EinenAnsatzzumsicherenSystemdesignliefernMoriconi etal. [MQR97]. Sieempfehlen,die

Integrationvon Sicherheitsaspektendirekt in die ArchitektureinerSoftwaremit aufzunehmen

undnichterstspäterdaraufhinzuerweitern.Die Autorengebendrei allgemeineSchrittean:

1. FormalisierungderSystemarchitekturmittelsallgemeiner, abstrakterArchitektur.

2. VerfeinerungderSystemarchitekturin spezialisierteArchitekturen,dieunterunterschied-

lichen Annahmenüberdie Sicherheitder Systemkomponentenfür die Implementation

geeignetsind.

3. GenaueÜberprüfung,ob jedeImplementationder(spezialisierten)Architekturdie inten-

dierteSicherheitspolitikerfüllt.

Dabeistellensiefest,daßzumeinendie IntegrationvonSicherheitsaspektenin dieArchitektur

diePraktikabilitätdesSystemsbeeinträchtigenkann.ZumanderensolltemanstatteinerArchi-

tekturdasSystemals mehrfacheArchitekturenmodellieren,wobei jeweils andereAnnahmen

überdie SicherheitvonSystemkomponentenundProtokollengemachtwerdenkönnen.

SiedemonstrierendiesaneinemBeispielunterdemAspektderZugriffskontrollenachdem

Modell von Bell-LaPadula.Die BestandteileihresSoftwaresystems

S Schnittstellen

S Architektur(Art undWeisederVerbindungvonKomponenten)

S Protokolle (AufrufsequenzenzurNutzungderSchnittstellen)

werdenmittelseinerArchitektur-BeschreibungsspracheSADL (Structural ArchitectureDefini-

tion Language) formalisiert.Im wesentlichenwerdenSchnittstellenalsTypendefiniertundmit

7siehedazuebenfalls [JBR99]
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Constraintsversehen,d.h. mit BedingungenbezüglichderProtokolle undderArchitektur. Auf

dieseWeisewerdendie Schnittstellenmiteinander„verdrahtet“.

Die Autorengebenfür dasBeispielmehrerespezialisierteArchitekturenan, je nachAn-

nahmeüberdasVorhandenseinvon Komponenten,die mehrereSicherheitsstufen(Multi Level

Security, MLS) unterstützen.Um zuverhindern,daßInformationenvoneinerKomponentemit

hoherSicherheitsstufezu einerKomponentemit niedrigerSicherheitsstufegelangen,werden

Filter-KomponenteneingeführtoderSchnittstellenum „Label“-Parametererweitert,die ange-

ben,welcheSicherheitsstufedieaufrufendeKomponentehat.

Die formalisiertenArchitekturenwerdendannin Logik überführt,so daßArchitekturen

äquivalentzu logischenTheoriensind. Damit lassensichSicherheitseigenschaftenderArchi-

tekturbeweisen.WenneineArchitektur sicherist, dannsind auchalle gültigenInstanzender

Architektur sicher. Gültig sind Instanzen,wennsiekorrekt implementiertsind. DasKorrekt-

heitskriteriumgebendie Autorenwie folgt an:

Sei T die TheoriederabstraktenArchitektur. Sei TVU die Theoriederkonkreten(implemen-

tierten)Architekturund W  TX$ T U eineTheorieinterpretation.Die Implementationist korrekt,

wennfür alle SätzeY gilt:

� Y C T F W � Y �DC T U �QZ[� Y]\C T F W � Y � \C T U �

Dasheißt,daßdie konkreteArchitektur nicht mehrund nicht wenigerimplementiert,als

die abstrakteArchitektur vorschreibt.Eskannaberdurchausgelten,daß T U eineechteOber-

mengevon W � T � ist, aberdiesezusätzlichenSätzedürfenkeine in T ausdrückbarenKonse-

quenzenhaben! Die Architektur-Instanziierungist damit semantischäquivalentzur Theorie-

Instanziierung.

Die Autorenarbeitenunterzwei Annahmen.Zum einennehmensiean,daßMLS-Kompo-

nentensich auchMLS-konform verhalten. Das heißt, es gibt hier keinenSchutzvor nicht

vertrauenswürdigemCode. Zum anderennehmensie an, daßzur Kommunikationzwischen

denKomponentensichereKanälevorhandensind.

Ein weitererKritikpunkt betrifft diePraktikabilitätdesKorrektheitskriteriums:Um dieKor-

rektheit einer Implementationzu beweisen,müssenalle Sätzeder als Theoriedargestellten

abstraktenArchitektur überprüftwerden,ob sie sich in der konkretenArchitektur wiederfin-

den. Dies könntefür komplexe Architekturensehrschwierigwerden. Zudemwerdenkeine

genauerenAussagenüberdieTheorieinterpretationW gemacht.Zu befürchtenist, daßmit einer

ungeeignetenInterpretationdie Korrektheitfälschlicherweisenachgewiesenwerdenkann.
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2.2.3. Schutz von Programmen dur ch Integritätsprüf er

EinenAnsatzfür ein IntrusionDetectionSystemliefernGhoshetal. [GWC98]. Sieverwenden

ein NeuronalesNetzwerkzur Erkennungvon Anomalienim Verhaltenvon Programmen.Um

Anomalienerkennenzu können,mußzuvor einedynamischeAnalysedesbetreffendenPro-

zessesunterNormalbedingungengemachtwerden.DasNeuronaleNetzwerklernt dabeidurch

Rückmeldungen,ob dasuntersuchteVerhaltennormalwarodernicht.

Als Nachteil desVerfahrensgebendie Autoren an, daßdie Lernphaseunter Umständen

mehrereStundenoderTagedauernkann. WennneueDatenhinzukommen,mußder gesamte

Trainingsprozeßüberalle Trainingsdatenerneutdurchgeführtwerden. Sie empfehlenfür das

Trainingfür ein Programm,einenbreitenrepräsentativenSatzvon Eingabenund internenZu-

ständenzu wählen. Wie dieseWahl zu treffen ist und wie die internenZuständengemessen

werdensollen,wird abernichtnäherspezifiziert.

Tripwire [KS94a, KS94b] ist ein Integritätsprüfprogrammfür Windows undUnix, dasan-

handvonkryptographischenHashwertenderDateieneineIntegritätsverletzungerkennenkann.

Dazuwerdendie aktuellenHashwertemit zuvor erstelltenReferenzwertenverglichen,die in

einer Datenbankdateigespeichertsind. Die Datenbankdateimuß auf einemsicherenMedi-

um gespeichertwerden,z.B. auf einerschreibgeschütztenDiskette. Die Liste derDateien,die

geprüftwerdensollen,wird ebenfalls in der Datenbankdateigespeichert.Es könnensowohl

Programm-alsauchDatendateiengeprüftwerden.Allerdingsmußdie Prüfungvom Benutzer

explizit gestartetwerden,esexistiert keineautomatischePrüfungvon Programmdateien,wenn

diesevomBetriebssystemgeladenwerden.Tripwirekannnichtverhindern,daßesselbstdurch

einenTrojanerausgetauschtwird.

MohayundZellers[MZ97] habeneinenKernelundeineShellfür Unix entwickelt,dienicht

nurModifikationenvonProgrammenerkennenkönnen,sondernauchderenAusführungverhin-

dern.JedeAnwendungwird zusammenmit einerkryptographischenSignaturgespeichert.Der

Kernelbzw. die Shell führt Programmenur dannaus,wennderenSignaturkorrekt verifiziert

werdenkann. Die Shell kannzusätzlichbeschränktwerden,so daßbestimmteBefehlenicht

aufgerufenwerdenkönnen.

Iglio und Bordoni [IB99] habenebenfalls einenKernel(für Linux) entwickelt, der modi-

fizierte Programmdateienerkennenkannund derenAusführungverhindert. Sie macheneine

UnterscheidungdesSystemsin einenzuverlässigenZustand(trustedstate) undeinenunzuver-

lässigenZustand(untrustedstate). Benutzermüssenin denzuverlässigenZustandwechseln,

wennsiesicherheitskritischeAufgabendurchführenwollen. Dazuwird dasSystemmit einem

„TrustedBox“(TB) Kernelneugebootet,dersichauf einemspeziellenBootmediumbefindet,

dasnichtmanipuliertwerdenkann(z.B. eineschreibgeschützteDiskette).
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Der TB Kernelprüft beim Startalle Systemkomponentenanhandvon kryptographischen

Hashwerten,die mit zuvor generiertenReferenzwertenverglichenwerden.Die Referenzwerte

sind in einerkryptographischsigniertenDatenbankdateigespeichert,der Schlüsselzum Veri-

fizierenderSignaturbefindetsichauf demBootmediumdesTB Kernels.Außerdemkannder

SuperUser im zuverlässigenZustandnicht jedesProgrammausführen.

2.2.4. Schutz von Programmen dur ch Verschlüsselung

In [ST98]wird eintheoretischerAnsatzdiskutiert,mobilenCode(z.B.JavaAppletsodermobile

Softwareagenten)durchKryptographiederartzu schützen,daßer auf nichtvertrauenswürdigen

Umgebungenausgeführtwerdenkann. Der CodedesProzesseswird soverschlüsselt,daßdie

verschlüsselteFormnochausführbaristundihrenZweckerfüllt. DerausführendeRechnerwäre

dannnichtmehrin derLage,diesenCodezielorientiertzuverändern,ohnedaßdieKorrektheit

derAusführungdesCodesbeeinträchtigtwird.

Die Ergebnissewerdenhiernichtweiterbeachtet,daesin dieserArbeit nichtumdenSchutz

von Softwarevor nichtvertrauenswürdigerHardwaregeht,sondernumgekehrtum denSchutz

einesSystemsvor nichtvertrauenswürdigenProgrammen.

2.2.5. Klassifizierung von Sicherheitssystemen

DasBundesamtfür Sicherheitin der Informationstechnik(BSI) nenntdrei Schutzklassenzur

Unterscheidungvon sicherenSystemennachihrerSchutzwirkung[Heu97]:

1. Einfache Schutzwirkung: Ziel ist es,erfolgreicheAngriffe mit einfachenMethodenzu

verhindern,damitkeinevertraulichenDatenin fremdeHändegeraten.

2. MittlereSchutzwirkung: Die Möglichkeit einesAngriffs mit qualifiziertenMethodensoll

vermindertwerden.Ein geringesRestrisiko wird akzeptiert.AllerdingsmüssenManipu-

lationsangriffe erkennbarsein.

3. HoheSchutzwirkung: Hier dürfenschließlichkeineRestrisikenmehrbestehen.DasSy-

stemmuß„immun“ gegenManipulationsangriffe sein.

DieseSchutzklassensollenalsOrientierungsrahmendienen,daeinesogenaueEinteilungvon

Systemenin der Praxisnicht möglich sei. Fernerwerdendie wichtigstenKriterien genannt,

nachdenenein Systemklassifiziertwird:
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S Chiffriersicherheit betrifft die mathematisch-kryptologischeSicherheitund stellt die

Frage,welcheAlgorithmenzurAnwendungkommen.Zur Klasse1 gehörenkommerziel-

le, hinreichendgeprüfteVerfahren,zurKlasse2 und3 dienichtpublizierten,proprietären

Verfahren.

S Schlüsselmanagementbeziehtdie Herstellung,Verteilung,Beglaubigung,Aufbewah-

rung,denEinsatzunddie Vernichtungvon Schlüsselnin ihrer Gesamtheitein. Präzisere

Angabenwerdenleider nicht gemacht,sondernnur dasBeispiel genannt,daßbei der

Schüsselerzeugungfür Klasse2 und 3 „verläßlichephysikalischeRauschgeneratoren“

verwendetwerdenmüssen.

S Fehlbedienungs-und Fehlfunktionssicherheit beinhaltendie FragenachderMöglich-

keit, ob derBenutzerdasSystemsofalschbedienenkannoderob dasSystemeineFehl-

funktion soausführenkann,daßeszueinemSicherheitslochführt.

S Manipulationssicherheit fordert,daßdasSystemManipulationsangriffeerkennen(Klas-

se2) odersogarverhindern(Klasse3) kann.

S Die Vertrauenswürdigkeit der Umgebung von Entwicklung, Fertigung und Wartung

beziehtsichauf denHerstellerdesSystems.Für Klasse2 oder3 kommenlaut BSI nur

deutscheFirmenin Frage,dievomGeheimschutzbetreutwerden.

S Unterbindung verdeckter Kanäle: Hier wird nur als Beispieldie elektromagnetische

AbstrahlungdesSystemsgenannt,derenMessungzuRückschlüssenoderAngriffen füh-

ren könnte. In der Klasse1 sind keineFilterungsmaßnahmenzu erwarten,in Klasse2

dagegenschondie natürlicheDämpfungdurchGebäudeundEntfernung.

Die Angabeeiner vollständigenKriterienliste ist laut BSI ohneBetrachtungdesEinzelfalls

nicht möglich. Zudemkönnendie einzelnenElementein verschiedenenFällenunterschiedlich

gewichtetwerden.

Zu kritisierenist dieVorgabebeiderChiffriersicherheitfür Klasse2 und3. Daßnurproprie-

täre,nichtpublizierteVerfahrenangewendetdürfen,bedeutetsecuritybyobscurity, d.h. dieSi-

cherheitderVerfahrenberuhtim wesentlichendarauf,daßniemanddasVerfahrenkennt.Wenn

allerdingseinmaldochdasVerfahrenbekanntwerdensollte,sindsämtlichedamitentwickelten

Systemeplötzlich angreifbarunddamitunbrauchbar. Besserist es,wenndie Sicherheitnicht

auf denVerfahren,sondernauf denverwendetenkryptographischenSchlüsselnberuht. Wenn

einmaleinSchlüsselbekanntwerdensollte,kanndiesereinfachdurcheinenneuenersetztwer-

den.Zudemsindnicht gleichalle Systemebetroffen,die ein solchesVerfahrenverwenden,da

siein derRegel jeweilsandereSchlüsselbenutzen.
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2.3. Die Programmier sprac he Java

2.3.1. Das Java Sicherheitsmodell

Sterbenz[Ste96]untersuchtdasSicherheitsmodellvon Java allgemein8. WichtigeEigenschaf-

tensinddie automatischeÜberprüfungvon Array-Grenzenzur Laufzeit,die Überprüfungvon

Typumwandlungen(typecasts) auf Gültigkeit unddie automatischeSpeicherverwaltung(Gar-

bageCollection). DasSicherheitsmodellwird in vier Schichtenunterteilt:

1. Die Java Programmiersprache. Sie bietetschoneineBasissicherheitüberihre Spezifi-

kation. Der Speicherzugriffsschutzwird von derSprachehergewährleistet,d.h. esgibt

keineZeigerarithmetik.

2. Die Java Virtual Machine. Sie erzwingt die Einhaltungder Einschränkungen,die die

SpezifikationderJavaSprachedefiniert.

3. DieLaufzeitbibliotheken. DerZugriff aufSystemressourcenistnurüberdefinierteSchnitt-

stellenmöglich. Der Aufruf von MethodendieserSchnittstellenführt zu impliziten Si-

cherheitsüberprüfungen.

4. Die Laufzeitumgebung. Die Sicherheitspolitikwird definiert,derenEinhaltungmit Hilfe

dervorherigenSchichtenerzwungenwird.

Kritisiert wird jedoch,daßdurchdie Verwendungvon nativedeklariertenMethoden9 ein Si-

cherheitslochentstehenkann. DenndieseMethodenhabenimmer vollen Zugriff auf alle Sy-

stemressourcen.BesondereAufmerksamkeit mußnachSterbenzderSichtbarkeit10 vonObjekt-

attributenzukommen.WennAttributez.B. alspublic deklariertwurden,könnendie eigentlich

zuverwendendenSchnittstellenunddamitdieSicherheitsüberprüfungenumgangenwerden,in-

demdirekt auf die Attributezugegriffen wird. WennSecurityExceptionsaufgefangenwerden,

die bei einerSicherheitsüberprüfunggeworfenwerden,weil einegewünschteOperationnicht

erlaubtist, bemerktderBenutzernicht,daßdie DurchführungderOperationversuchtwurde.

[Pos98]behandeltebenfalls dasSicherheitsmodellvon Java. Hier wird dasModell in nur

zwei Teile untergliedert: dasSprachdesign, verantwortlich für die Typsicherheit,und die Si-

cherheitsarchitektur – bestehendausBytecode-Verifikation, Klassenlader, SecurityManager

undJava Virtual Machine. Eswerdenallerdingsnur Java AppletsundkeineApplicationsbe-

trachtet.[Kok97] betrachtetnebenmöglichenGefahrendurchAppletsvor allemImplementie-

rungsfehlerin derJavaVirtual Machineoderim JDK.
8DerArtikel beziehtsichzwarauf JDK 1.0.1,die meistenErgebnissesindaberauchfür JDK 1.4gültig.
9DieseMethodenwerdenalsMaschinencode(z.B.ausC erstellt)in dasJava-Programmeingebunden.

10Gemeintist hier, wie derZugriff deklariertwurde:private, public, protectedoderkeineDeklaration.
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2.3.2. Java Security Architecture

Polic y und Permissions

DasSicherheitsverhaltenderJavaLaufzeitumgebungwird im wesentlichenbestimmtdurchsei-

neSicherheitspolitik,wie in [Gon99]beschriebenwird. Die Sicherheitspolitikbestimmt,wel-

cheindividuellenZugriffsrechteauf RessourceneinemlaufendenProgrammzugewiesenwer-

den.DasPolicy-ObjektrepräsentiertdieseSicherheitspolitikin derJavaVirtual Machine. Der

Inhalt für dasPolicy-Objektwird standardmäßigvon einerKlartextdateiausdemDateisystem

eingelesen.WennkeineSicherheitsregeln definiertwerden,arbeitetdie JVM standardmäßig

mit dem „Sandbox“-Modell,d.h. lokaler Codehat vollen Zugriff auf die Systemressourcen

undentfernterCode(überdasNetzwerkgeladen)erhältnur beschränkteZugriffsrechte.Dies

beziehtsichsowohl auf JavaAppletsalsauchaufJavaApplications.

DiePolicy-Klasseist abstrakt,d.h. eineUnterklassedavonmußin dieJVM geladenwer-

den.DamitsindeigeneImplementationenmöglich,z.B.könntederInhalt für dasPolicy-Objekt

auseinerDatenbankodervoneinemServerim Netzwerkgeladenwerden.DasPolicy-Objektist

im wesentlichennureineZugriffskontrollmatrix,d.h.eswird eineZuordnungvonCodeSour-

ce zu Permission s gespeichert.Ein CodeSource-Objektenthältdie URL undggf. noch

Zertifikatevom Programmcode.Die wichtigstenMethodendiesesObjektssind equals() ,

die angibt,ob dergenannteCodedie gleicheURL unddie gleicheMengevon Zertifikatenhat,

und implies() , die eineImplikationsbeziehungausdrückt:a.implies(b) bedeutet,daß

a allgemeinerist alsb, d.h. die Rechte,die a hat,hatauchb11.

EinePermission-KlasserepräsentiertdasZugriffsrechtaufeineRessource.Alle Permis-

sion-Klassenin Javasindpositiv, d.h. eskannZugriff nurgewährt, nichtaberverbotenwerden.

Es gibt eineHierarchievon Permission-Klassen,die abstrakteOberklassevon allen ist ja-

va.security.Permission . Unterklassenkönnensomitzur Repräsentationvon (anwen-

dungs)spezifischenRessourcendefiniertwerden.Einigesindschonin denStandardpaketendes

JDK enthalten,z.B. java.io.FilePermission . DiesePermission-Objektesind im Zu-

standunveränderbar(„immutable“). EigenePermission-UnterklassensolltendieseRegel auch

nicht verletzen!

Permission-Objektehabenebenfalls eineimplies() -Methodezur Überprüfungvon Im-

plikationen.Zwei Permissionssindäquivalent,wenndie einedie andereimpliziert undumge-

kehrt.Bei derDefinitionvonPermissionswerdenmeistenseinZiel unddiemöglichenAktionen

daraufangegeben.java.security.BasicPermissio n ist eineabstrakteOberklassefür

„benannte“Permissions, wo Ziel undAktion zusammengefaßtwerden,z.B. ’exitVM’, ’setFac-

tory’, ’closeWindow’ oder’ readDisplayPixels’.
11z.B.a = http://meine.domain.de/classes/undb = http://meine.domain.de/classes/prog.jar
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Mittels java.security.UnresolvedPermis sion kanneinPlatzhalterfür nochnicht

geladenePermission-Objektedefiniertwerden.Dieskannfür die PerformanzundEffizienzei-

nesSystemswichtig sein,wennsehrviele Permission-Objektevorhandensind,dadiesenicht

sofort geladenund instanziiertwerdenmüssen.Sie werdenerstgeladen,wenneineZugriffs-

kontrolletatsächlicherfolgt.

Die VergabevonPermissionsmußmit Vorsichtgeschehen,insbesonderefür folgende:

S java.security.AllPermission

S Permissionsfür dasSetzenvonSystemProperties.

S DefinierenvonPaketen

S Ladenvon nativenKlassenbibliotheken

S ErzeugenvonKlassenladern

Die PermissionAllPermission impliziert alle anderen. Ein somit ausgestattetesObjekt

hatalle Rechtein derJVM. Ein Objekt,daseinsder letztendrei Rechtebesitzt,kannCodein

die JVM laden,dermehrRechtebesitzt,als ihm eigentlichzugedachtwurde. Sokannnativer

Programmcodedie SicherheitsmechanismenderJVM vollständigumgehen.

Die ZuordnungvonCodeSource zuPermissions durchdasPolicy-Objektwird schon

vor demLadenderKlassen,die in CodeSource enthaltensind,definiert. Esgibt allerdings

eineAusnahme:Die InstanziierungdesPolicy-Objektskannsolangeverzögertwerden,bis die

ersteSicherheitsüberprüfungerforderlichist. Die Java Architekturerlaubt,daßdie Zuordnung

derPermissionsfür eineKlassezurLaufzeitgeändertodergelöschtwerdenkann,nachdemdie

Klassebereitsgeladenwurde. DieseÄnderungenmüssenaberdurcheineentsprechendePer-

missionerlaubtwerden:’setPolicy’ in java.security.SecurityPermissio n. Bereits

geladeneKlassenbehaltenihre zuvor zugeordnetenZugriffsrechte.Ob neugeladeneKlassen,

die neuenRechtebekommen,hängtvon der ImplementierungdesverwendetenKlassenladers

ab. Die StandardimplementationderJVM vonSunmachtdiesnicht.

Zu beachtenist, daßdieZuordnungim Policy-Objektfür Klassengilt undnicht für Objekte,

d.h. eshandeltsich um einestatischeZuordnung.Sie ist zudemaddititiv: Wennz.B. /ja-

va/classes/ dasRecht ’ read’ hat und /java/classes/X.class dasRecht ’write’ ,

dannhatdieKlasseX effektiv die Rechte’ read’und ’write’ .

StattPermissionsdirekt an einzelneKlassenzu vergeben,könnenPermissionsauchinter-

mediäran ProtectionDomainsgegebenwerden. EineProtectionDomain ist die Menge

von Objekten,die von einemPrinzipal(ein Benutzeroderein andererSoftwaredienst)gerade
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erreichbarsind. Alle KlassenundObjektegehörenjeweils zu genaueinerProtectionDo-

main und „erben“ indirekt die Rechteder Domain. Die Zuordnungvon Code(Klassenund

Objekte)zu einerProtectionDomain geschiehtdurchdie Java Laufzeitumgebung,bevor

die jeweiligeKlassebenutzbarist undkannnichtmehrzurLaufzeitgeändertwerden.Die Pro-

tectionDomainswerdenerzeugt,wenndie entsprechendenKlassengeladenwerden.Klassen

derselbenDomainwerdenvon demselbenKlassenladergeladen.

Esgibt einespezielleProtectionDomain , dieSystemDomain. In ihr befindensichalle

SystemklassenderJVM, die vom Ursprungsklassenladergeladenwerden,undsiehatautoma-

tisch die PermissionAllPermission zugeordnet.Die Interaktionzwischenverschiedenen

ProtectionDomainskannverhindertwerden,indemfür jedeDomainein andererKlassenlader

verwendetwird. DennjederKlassenladerdefiniertseineneigenenNamensraum.EineInterak-

tion ist dannnur nochüberSystemcodeoderexplizit erlaubteSchnittstellenmöglich.

Ein KlassenladerfragtdasPolicy-Objekt,zuwelcherProtectionDomain einezuladen-

deKlassegehörtundruft defineClass() mit derDomainalsParameterauf,umdieKlasse

zu „definieren“. Wennkeineexpliziten Angabenim Policy-Objektgemachtwurden,wird eine

standardmäßigeProtectionDomain verwendet.

Der Klassenlader

Ein wesentlicherBestandteilderArchitekturvon Java ist dassichere Ladenvon Klassen,was

Gongin [Gon98] beschreibt.Mit „sicher“ ist hier vor allem typsicher gemeint,d.h. daßnicht

einefalscheKlassegeladenwird.

DasLadenvon Klassengeschiehtmit denKlassenladern(classloader). Der Vorgangbeim

StarteinerJavaAnwendungist folgender:

1. Die Java Virtual Machine (JVM) erhält die Klassendateiund akzeptiertsie, wenndie

ÜberprüfungdesBytecodeseinpositivesErgebnisliefert.

2. Die JVM bestimmtden Ursprung12 desCodesder Klasseund überprüftdie Signatur,

sofernderCodesigniertwurde.

3. Die JVM überprüft,welcheSicherheitsregelndefiniertwurden,understelltdarauseinen

SatzvonRechtenfür dieKlasse(d.h.dasPolicy-Objektwird erzeugt).

4. Die JVM lädt die Klasse,definiertein Klassenobjektundassoziiertdie Klassemit dem

erstelltenSatzvonRechten.

12z.B.dieURL beieinemApplet oderderDateipfadbeieinerApplication
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5. Die JVM instanziiertObjektederKlasseundführt die Methodenaus.(Dabeifindeteine

Typsicherheitsüberprüfungzur Laufzeitstatt.)

6. Bei einemZugriffsversucheinerMethodeaufeineRessource,überprüftdieZugriffskon-

trolle der JVM die Rechteder betreffendenKlasse. Wenn für den Zugriff die Rechte

vorhandensind,wird die AusführungderMethodefortgesetzt,ansonstenwird ein Secu-

rity Exceptiongeworfen.

7. Wenndie Klasseunddie instanziiertenObjektenicht mehrbenötigtwerden,werdensie

vom GarbageCollectorausdemSpeichergelöscht.

In den Schritten2 bis 4 ist der Klassenladerinvolviert. Mit diesemKonzeptkönnenneue

SoftwarekomponentenzurLaufzeitinstalliertwerden.KlassenladerkönnenauchvomBenutzer

geschriebenwerden,um z.B.eigeneSicherheitsattributezudefinieren.

JederKlassenladerhat eineneigenenNamensraum.Der Typ einerKlassewird bestimmt

durchdenKlassennamenunddenzugehörigen(definierenden)Klassenlader. Wennmittelsun-

terschiedlicherKlassenladerKlassenmit demgleichenNamengeladenwerden,werdensievon

derJVM alsunterschiedlicheTypeninterpretiert:Seien&D^ und &`_ zwei verschiedeneKlassen-

laderund a ein Klassenname.Dannist bA&D^ � ac derTyp derKlassea , wennsiemit Klassenla-

der &d^ geladenwurdeund bJ&e_ � ac derTyp derKlassea , wennsiemit Klassenlader&e_ geladen

wurde.Esgilt: bA&D^ � acgf�%b�&`_ � ac .
KlassenladerwerdenalsnormaleJava-Klassenimplementiert.Folglich mußein Klassenla-

dervon einemanderenKlassenladergeladenwerden.Dadurchergibt sicheineKlassenlader-

Hierar chie in der JVM, an derenSpitzeder Ursprungsklassenladersteht,der nicht in Java,

sondernnativ implementiertist, unddie SystemklassenderJVM lädt. Auf denUrsprungsklas-

senladerkannvonJava-Codeausnicht zugegriffenwerden.

NebenderKlassenlader-Hierarchiegibt eszwischendenKlassenladernin derJVM nochei-

neDelegationsbeziehung, die von derHierarchieunabhängigist: Ein Klassenladerkanneine

KlasseselbstladenoderdieseAufgabeaneinenanderenKlassenladerdelegieren.Die Delega-

tionsbeziehungwird alsVater-Sohn-Beziehunggebildet,wennein Klassenladerobjekterzeugt

wird. An derSpitzederDelegationsbeziehungstehtauchhier wiederderUrsprungsklassenla-

der.

Dadurchist zum eineneineTrennunggleicherKlassenin unterschiedlicheNamensräume

möglich.Zumanderenergibt sichausdiesemKonzeptdassichereLadenvonKlassen,nämlich

die Gewährleistungder Typsicherheit. Referenzenauf andereKlassenwerdenim Bytecode

einerKlassemit symbolischenNamengespeichert.Als Beispiel sei die KlasseC wie folgt

definiert:
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public class C {

public void m() {

...

D item = new D();

...

}

}

WennderCodeausgeführtwerdensoll, werdendie symbolischenReferenzendurcheinenAl-

gorithmusin Zeigerauf tatsächlicheKlassenobjekteaufgelöst:

S Zuerstwird in einemlokalenCachedesdefinierendenKlassenladersderKlasseC über-

prüft, obdie KlasseD schongeladenwurde.

S Wenndiesnicht derFall ist, danndelegiertderdefinierendeKlassenladervonC die Auf-

gabeaneinenanderenKlassenlader– soferneineDelegationdefiniertwurde.Ansonsten

wird geprüft,obessichumeineSystemklassehandelt– in demFall wird derUrsprungs-

klassenladerderJVM verwendet.

S Wenndiesallesnicht zutrifft, versuchtderKlassenladerselbst,die Klassezu findenund

zu laden. Durch eineeigeneImplementationder MethodefindClass() bestehtdie

Möglichkeit, diesenLadevorganganzupassen.So kann z.B. erreichtwerden,daßdie

KlassendateiderKlasseD übereineURL ausdemInternetgeladenwerdensoll.

DerTyp derKlasseD ist dann bA& ��h c , wobei & derKlassenladerist, derD letztendlichdefiniert

hat(diesmußnichtderKlassenladervonC sein!).

Wichtig für dieTypsicherheitist, daßeinundderselbeKlassenladernichtdiegleicheKlasse

mehralseinmalladendarf. Es ist jedochmöglich,daßdieselbeKlassevon unterschiedlichen

Klassenladerngeladenwird, wobeijedegeladeneKlassedannein eigenerTyp ist.

Weiterhinist gemäß[Gon99]daraufzuachten,welcheKlassenPermissionsbezüglichKlas-

senladernerhaltensollen. Mit der VerwendungfolgenderMethodenkannsonstdie Delegati-

onsstrukturderKlassenladernunterUmständenumgangenwerden:

S ClassLoader.getS ys te mCla ssL oader( )

S ClassLoader.getP ar ent( )

Außerdembestehtdie Möglichkeit, denKlassenladereinerKlassezu findenundzu benutzen,

umObjektein einenfremdenNamensraumzuplazieren.DazuexistierenfolgendeMethoden:
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S Class.getClassLo ader ()

S ClassLoader.find Cl as s( )

Werdendie Zugriffsrechteauf dieseMethodenentsprechendeingeschränkt,sinddie angespro-

chenenProblemeverhinderbar:NurwerdieRuntimePermission("getClassLoad er")

besitzt,kann eine Referenzauf einenKlassenladerbekommen. Klassenladerobjektejedoch

könnenimmerdenKlassenladervon anderenObjektenbekommen,wennsieein Delegations-

vorfahredesbetreffendenKlassenladerssind.

Der Standard-Klassenladerist java.net.URLClassLoader . Alle Klassenim CLAS-

SPATH13 werdenautomatischvonInstanzenvonURLClassLoader geladen.DerURLClass-

Loader gibt denzu ladendenKlassenzusätzlichzu denim Policy-ObjektdefiniertenPermis-

sionsdasRecht,aufdie URLs,die demKlassenladerübergebenwurden,lesendzuzugreifen.

Security Manager und Access Contr oller

Wennein Objekt eineMethodeausführt,um auf eineRessourcezuzugreifen,für die ein Zu-

griffsrechtnötig ist,dannwird derSecurityManager befragt,obdieKlassedesObjektsdas

Rechtbesitzt.Will maneineeigeneRessourcemit einemZugriffsrechtversehen,somußman

angeeigneterStelledie MethodecheckPermission() desSecurityManager s aufru-

fen. FolgendesBeispielillustriert die Vorgehensweise:

public void doSomething() {

SecurityManage r sm = System.getSecur ity Manager( );

if (sm != null)

sm.checkPermiss io n( new MyPermission("do Someth ing ") );

...

}

Die MethodedoSomething() soll nur ausführbarsein,wennmandasRechtdafürhat.Die-

sesRechtwird durchdie eigenePermission-KlasseMyPermission definiert. Der Secu-

rityManager mußjedochnicht notwendigerweisevorhandensein,under kannim laufen-

denBetriebdurcheineandereImplementierungausgetauschtwerden.Dafürsinddiebenannten

Permissions’createSecurityManager’ und ’setSecurityManager’ in derKlasseRuntimePer-

mission erforderlich.

13Systemklassenbefindensichseit JDK 1.2 in Xbootclasspath . Hier solltensichauchnur die Klassenaus
demJDK befinden,dennSystemklassenhabenimmerAllPermission !
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Der SecurityManager ist eigentlichnur ausAbwärtskompatibilitätenthalten.Er de-

legiert alle AnfragenandenAccessController, derdenZugriffskontrollalgorithmustat-

sächlichimplementiertunddie Sicherheitsüberprüfungendurchführt.DieseKlasseist als fi-

nal deklariert,kannalsowederabgeleitetnochverändertwerden,undesgibt keinenöffent-

lichenKonstruktor, sondernnur Klassenmethoden.Dashatzur Folge,daßderAccessCon-

troller immervorhandenist undnichtzurLaufzeitausgetauschtwerdenkann.Die Methode

checkPermission() solltedemnachim AccessController direktaufgerufenwerden.

Die MethodeAccessController.checkPermi ssion () prüft, ob der gewünschte

Zugriff, derdurchdieangegebenePermissionbestimmtwird, im aktuellenAusführungskontext

erlaubtist. Wenndiesnicht derFall ist, wird eineAccessControlException geworfen.

Der aktuelleAusführungskontext wird durchdie aktuelleSequenzvon Methodenaufrufenre-

präsentiert.DerZugriffskontrollalgorithmuserlaubtnurdanndenZugriff, wennjedeProtection

Domainim aktuellenAusführungskontext dieangegebenePermissionbesitzt.

Weil jedeMethodezueinerKlasseundjedeKlassezueinerProtectionDomain gehört,

wird diegesamteaktuelleAufrufketteallerKlassenderAnwendungüberprüft.Diesist wichtig,

dasonstdurcheinegeschickteAufrufketteversuchtwerdenkönnte,Zugriff aufeineRessource

zuerlangen,derfür denaktuellausgeführtenCodenicht erlaubtist. Im Fall von Methodenver-

erbungwird immerdie ProtectionDomainderjenigenKlasseüberprüft,die die entsprechende

Methodetatsächlichimplementiert.

DaderZugriffskontrollalgorithmusin dieserFormin manchenFällenzurestriktiv seinkann,

gibt eseineErweiterung:Code,derin einemdoPrivileged() -Blockausgeführtwird, wird

unabhängigvon seinemAufrufer ausgewertet.Der entsprechendeCodeist selbstdafürverant-

wortlich, daßmit derzugewiesenenPermissionsorgsamumgegangenwird. FolgendesBeispiel

soll diesillustrieren:A.x() rufeB.y() auf. B.y() führeeineAktion durch,dieeineYPer-

mission benötige.Normalerweisemüßtensowohl dieKlasseA alsauchB dieYPermissi-

on besitzen,damitdieAufrufketteerfolgreichdurchgeführtwerdenkann.WennB.y() jedoch

dieentsprechendeAktion innerhalbvondoPrivileged() durchführenwürde,bräuchtenur

B die YPermission zu besitzen.Esgilt zu beachten,daßdoPrivileged() -Blöckezwar

dasÜberprüfenderAufrufer verhindern,nicht jedochderKlassen,die innerhalbdesdoPri-

vileged() -Blocksaufgerufenwerden.

Die Anwendungvon doPrivileged() -Blöcken ist Thread-bezogenund betrifft keine

anderenThreads,die in der gleichenProtectionDomain laufen,d.h. derenZugriffskontrolle

wird dadurchnicht beeinflußt. Ein Thread,der innerhalbeinesdoPrivileged() -Blocks

neugestartetwird, behältdenprivilegiertenStatus,auchwennseinerzeugenderThreadden

doPrivileged() -Block wiederverlassenhat. Die Anwendungvon doPrivileged()

ist dementsprechendmit Vorsichtzugebrauchen!



Kapitel 2. BisherigeKonzeptesichererSoftwareentwicklung 23

Unter suc hung en der Architektur

WallachundFelten[WF98] habenden„StackInspection“Algorithmus,derdenaktuellenAus-

führungskontext überprüft,untersuchtund in einerspeziellenLogik modelliert. Die Entschei-

dungüberdenZugriff korrespondiertmit der KonstruktioneinesBeweisesin der Logik. Die

Autorenpräsentiereneine Entscheidungsroutine,die effizient solch einenBeweis generieren

kannundäquivalentmit dem„StackInspection“Algorithmusist. Siezeigen,daßZugriffe im-

merkorrektgewährtwerden.Allerdingskannessein,daßZugriffe verbotenwerden,obwohl

sieeigentlicherlaubtwären(falsepositives).

Qian, Goldberg und Coglio [QGC00] gebeneine formale SpezifikationdesLadensvon

Klassenin derJVM undbeweisendamitdieTypsicherheitderJVM. Die Autorengebenformale

Argumente,daßdieSpezifikationderJVM unddieImplementationvonSun14 dieTypsicherheit

gewähren. In ihrem Beweis vereinfachensie die Spezifikationder JVM. Dies soll aberdas

Ergebnisnicht verfälschen,dasichihr Modell mit denfehlendenAspektendurchauserweitern

lassensoll.

Goldberg [Gol98] hat auchdenbytecodeverifier der JVM näherspezifiziert,der vor dem

LadeneinerKlassedenBytecodederKlassendefinitionüberprüft.ErgibteineDatenflußanalyse

an,die die TypkorrektheitderJVM auchaufdieserEbeneverifiziert.

Illiadis et al. [IGO98] betrachtendie Architektur von JDK 1.2 insgesamtundvergleichen

siemit dervon JDK 1.1. BesondereBeachtungwird dabeidemAspekt,Java-Programmeaus

nicht vertrauenswürdigenQuellenzu laden,geschenkt.Wennkeineexplizite Policy definiert

wurde,wird dasalte Sandbox-Modellbenutzt,d.h. lokaler Codehat volle Zugriffsrechteauf

alle Systemressourcenund jederandereCodenur sehreingeschränkteZugriffsrechte.Mit der

neuenArchitektursindaberfeinereRegelungenmittels Zuordnungvon Permissionsmöglich.

Die Autorenhabendie Konsequenzenfür Threadsuntersucht:Die PermissioneinesThreads

ist der Durchschnittder Permissionsaller seinerAufrufer. Wennein ThreadeineProtection

Domainmit mehrRechtenbetritt, dannbehälter seinevorherigenRechte.Wennein Thread

eineProtectionDomainmit wenigerRechtenbetritt,dannerhälternur dieseneuenRechte.

Eswird auchalswichtig erachtet,daßein Benutzernicht zu viele sicherheitsrelevanteFra-

genbei der KonfigurationoderInstallationeinesProgrammsbeantwortenmuß. Sonstwürde

er aufgrundvon Langeweile oderÜberforderungzu schnellüberallauf „OK“ klicken. Besser

wärees,wennmandenBenutzernur wenigeEinstellungenmachenlassenkönnte.Dieswäre

durcheineglobaleSicherheitsrichtlinieerreichbar, die von einemAdministratordefiniertwird.

JederBenutzerdefiniertlokal nurseinespeziellenEinstellungen.In JavamußderBenutzeraber

seinePolicy-Dateivollständigselbstdefinieren.
14bezogenauf JDK 1.2.2
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2.3.3. Die Anwendung und Entwic klung von Java

Die SicherheitvonJavabasiertaufDatenkapselung,TrennungvonObjekt-Namensräumenund

Typsicherheit.Für die EntwicklungeinersicherenApplikation sindaberauchweitereAspekte

wichtig. SowidmensichGongundSchemers[GS98]demSchutzdesinternenZustandsvon

ObjektenbezüglichIntegritätundVertraulichkeit. EswerdendreiKonstruktevorgestellt,die in

derJavaAPI vorhandensind:

S java.security.Si gnedObje ct

S java.security.Gu ar dedObj ect

S javax.crypto.Sea le dObj ec t

SignedObject enthältein Objekt15 und die kryptographischeSignaturdesObjekts. Als

SignieralgorithmuskommtstandardmäßigSHA-1/DSAzur Anwendung,eskönnenaberauch

andereAlgorithmenausderJavaCryptographicExtension(JCE)verwendetwerden.EineVer-

änderungdesso signiertenObjektswürdeaucheineVeränderungder Signaturbedeuten,was

bei einerVerifizierungentdecktwerdenwürde. Im Gegensatzzum Code-Signierenvon z.B.

Appletswird hier nicht nur der statischeCodeder KlassedesObjektssigniert,sondernauch

seinZustand.SealedObject enthältdagegeneineverschlüsselteForm desObjekts16. Zur

Verschlüsselungkönnendie AlgorithmenausdemJCEverwendetwerden,z.B. DES.

GuardedObject schütztdenZugriff auf ein anderesObjekt. Es enthälteineReferenz

auf daszu schützendeObjekt und einenGuard . Das zu schützendeObjekt kann nur über

einegetObject() -Methodeerreichtwerden,die denGuard fragt, ob der Zugriff erlaubt

ist. Guard ist ein Interface,so daßjedebeliebigeKlassedieseAufgabeübernehmenkann.

Der Schutzmechanismuskanndahingehendangepaßtwerden,daßjedeMethodedesObjektes

unterschiedlichbewachtwird. JedePermission-Klasseist ein Guard .

Gong und Doddabeschreibenin [GD99] den Entwicklungsprozeßder Java 2 Standard

Edition17, bei derdaseinfacheSandbox-Modell von derneuenSicherheitsarchitekturderPro-

tectionDomainsabgelöstwurde. Es wurdenzahlreicheBemühungenzur Qualitätssicherung

durchgeführt,wie Mitarbeiterschulungen,ProgrammierrichtlinienundeineautomatischeCode-

Überprüfungauf bekannteProgrammierfehler. GegenSabotageausdeneigenenReihenhaben

dieEntwicklerkeineMaßnahmenergriffen. Die Architekturvon Java2 basiertauf derAnnah-

me,daßdaszugrundeliegendeBetriebssystemsicherist undsichkorrektverhält.

Als Beispielefür schlechteProgrammierpraktikenwird folgendesgenannt:
15genauer:eineKopiedavon
16auchhier wiedereineKopie
17Die Java2 Standard Editionwurdeerstmalsim JavaDevelopmentKit (JDK) 1.2implementiert.
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S get -MethodensolltenkeineReferenzauf ein privatesObjektfeldzurückgeben,dasonst

einedirekteManipulationderDatenin diesemFeldmöglichist.

S public deklarierteObjektfeldersolltenimmeralsfinal deklariertsein,dasonstauch

hier direkteÄnderungenmöglichsind,die zudemzu Synchronisationsproblemenführen

können.

Wennmanein Tool hat,welchesnachsolchenMusternregelmäßigim Quellcodesucht,kann

manschlechteImplementationenfrühzeitigerkennenundkorrigieren.

Außerdemwurdedie Qualitätssicherungvon Java durchintensivesTestenunterstützt.Es

wurdenautomatischeTestumgebungenbenutzt,die so oft wie möglich (täglich) durchgeführt

wurden,umFehlerfrühzeitigzuerkennen.EswerdenfolgendeArten von Testsvon denAuto-

rengenanntundempfohlen:

S Kompatibilitätstests: Prüfung,ob die Design-SpezifikationenundSchnittstelleneinge-

haltenwerden.

S Produkttests: Überprüfungder korrektenImplementationvon FeaturesdurchFunktio-

nalitätstests,Konfigurationstests,Interoperabilitätsttest,StreßtestsundPerformanztests.

S Penetrationstests: Durchführungvon direktenAngriffen auf dasProgramm(„Tiger-

Team“-Ansatz).

S Regressionstests: Überprüfung,obnacheinemBugfix derbehobeneFehlerauchtatsäch-

lich nichtmehrauftritt.

S Fehlerbehandlung: WennFehlerauftreten,dannwerdensieeinemTrackingsystemge-

meldet,dasdenStatusderFehlerkorrekturüberwacht.

DieseSicherheitsanstrengungenlassensichdurchausverallgemeinernundaufdieEntwicklung

eigenerSoftwareübertragen,umeinesaubereImplementationzuerhalten.

2.3.4. Erweiterung en von Java

JSEF In [HKK00] wird JSEF, eineErweiterungder JavaSecurityArchitecture, vorgestellt.

Dabeigehtesum die Erstellungvon Sicherheitsprofilenfür denZugriff auf Ressourcen– wie

Dateienund Netzwerk-Sockets,aberauchder Zugriff auf bestimmteJava APIs. Java an sich

bietetnur die Möglichkeit, Zugriffsrechtezugewähren. Hier wird ein Framework für Javavor-

gestellt,der auchdie Möglichkeit bietet,Zugriffsrechtezu verweigern. Dadurchlassensich
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Sicherheitsregelneinfacherdefinieren.Eswird dabeizwischenglobalenund benutzerspezifi-

schenSicherheitsregeln unterschieden,die dannbei einemZugriffsversuchnachbestimmten

Kriterien „gemischt“werden.Mit diesemFramework lassensichsohierarchischeSicherheits-

politikenzusammenmit einerGruppenverwaltungimplementieren.

Kava WelchundStroudstellenin [WS99]Kavavor. EshandeltsichdabeiumeinenAufsatz

für dieJavaLaufzeitumgebung,derdurchBytecode-TransformationenbeimLadenvonKlassen

einnachträglichesEinfügenvonSicherheitsprüfungenermöglicht.DamitstehenMethodenauf-

rufe, Initialisierungen,und Zustandsänderungenvon Objektenunterder Kontrolle von Kava.

Waskontrolliert werdensoll, wird durchsogenannteBindungendefiniert. Mit Kava können

Anwendungenentwickelt werden,die dasClark-Wilson-Modellunterstützen.Allerdingsmuß

KavazumvertrauenswürdigenTeil derJVM hinzugefügtwerden.Damit ist beiÄnderungender

JVM oderdesBytecode-Formatsauchein Updatevon Kava erforderlich.Zudemkönntendie

Bindungenmanipuliertwerden,dasievon Kava nicht geschütztwerden.Kava bietetaberdie

Möglichkeit, dasSicherheitsmodellunabhängigvon derAnwendungsentwicklungzu erstellen

und nochnachträglichzu ändern.Eine nachträglicheÄnderungdesSicherheitsmodellskann

jedochfür bestimmtesicherheitskritischeAnwendungenunerwünschtsein.

JAAS Seit JDK 1.3 befindetsich dasErweiterungspaket JAAS in Java, nämlich der Java

AuthenticationundAuthorizationService[LGK99]. JAAS erweitertdascode-bezogeneSicher-

heitskonzeptvon Java um benutzerbezogeneZugriffskontrollen. Dazuwerdenzwei Begriffe

definiert:Ein Subjektist einBenutzerodereinandererSoftwaredienst;einPrinzipal ist derNa-

meeinesSubjekts.Ein SubjektkanndurchausmehrereNamenhaben.Durcheineerfolgreiche

Authentifizierungwird ein Prinzipal mit einemSubjektin der Java Laufzeitumgebung asso-

ziiert. Die Informationen,die ein Subjektzur BenutzungneuerDiensteauthentifizieren,sind

Zeugnisse(credentials), dieauseineröffentlichenundeinerprivatenMengevonInformationen

bestehen.Mit JAAS kanneineSicherheitspolitikdefiniertwerden,die genauangibt,welche

RessourcennurdurchautorisiertePrinzipalebenutzbarsind.

Dynamisc her Klassenaustausc h Malabarbaet al. [MPG00] habenJava dahingehend

untersucht,ob sich Klassenzur Laufzeit austauschenlassen.Sie sehendafür nur zwei Mög-

lichkeiten:dieNeudefinitionderSpracheJavaoderdieModifikationderJavaVirtual Machine.

Malabarbaet al. habendie JVM geändertundeinenspeziellenKlassenladergeschrieben,um

Klassendynamischaustauschenzu können.Auf diesemArtikel basierendkannalsoangenom-

menwerden,daßesohnegrößerenAufwand(vor allem ohneManipulationder JVM) nicht

möglichist, Java-KlassenzurLaufzeitauszutauschen.
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2.4. Das Betriebssystem Windo ws 2000

Die SicherheiteinerAnwendungwird nicht nur von derArt undWeise,wie sieprogrammiert

wurde,bestimmt,sondernauchvon derAusführungsumgebung,in dersieeingesetztwird. Die

ArchitekturunddiegrundlegendenMechanismendesBetriebssystemsdefinierensomitdieBa-

sis,aufderdie SicherheitdesGesamtsystemsfußt. Deshalbwird im folgendendasBetriebssy-

stemWindows2000von Microsoftnäherbetrachtet[SR00, MS00].

2.4.1. Systemar chitektur

Windows 2000 unterscheidetzwischenBenutzermodusund Kernelmodus. Anwendungen,

die im Kernelmoduslaufen,habeneinenuneingeschränktenZugriff auf die Hardwareundauf

Objekteim Systemspeicher. Benutzermodus-AnwendungenhabenkeinendirektenZugriff auf

dieHardwareunddenSystemspeicher. SiebesitzeneineneigenenprivatenAdreßraum,aufden

andereBenutzermodus-AnwendungenkeinenZugriff haben,undrufenBetriebssystemfunktio-

nennurindirektübersogenannteTeilsystem-DLLsauf(Kernel32.dll,Advapi32.dll,User32.dll,

Gdi32.dll). DLLs (DynamicLink Libraries)sind Funktionsbibliotheken,die dynamischgela-

denundvonProgrammengemeinsamgenutztwerden.

Windows2000besitztdreiUmgebungsteilsysteme, diefür dieAusführungvonAnwendun-

genverantwortlich sind: dasOS/2-Teilsystem(Os2ss.exe), dasPOSIX-Teilsystem(Psxss.exe)

und schließlichdasWin32-Teilsystem(Csrss.exe). Die Umgebungsteilsystemelaufenalle im

Benutzermodus.Nur dasWin32-TeilsystemhateinezusätzlicheKomponente,die im Kernel-

modusläuft (Win32k.sys)undvor allemfür die graphischeBenutzeroberflächeverantwortlich

ist. Zudemexistierenim BenutzermodusnochzweiweitereKlassenvonspeziellenAnwendun-

gen:System-UnterstützungsprozesseundDienste.

DienstesindeigentlichnormaleWin32-Programme,die jedochbesondereFunktionender

Win32-APIaufrufen,ummit demDienststeuerungsmanagerzusammenzuarbeiten.Dienstelau-

fen im Hintergrundundwartendarauf,daßandereAnwendungensieaufrufen.

ZudenSystem-UnterstützungsprozessengehörtderDienststeuerungsmanager (Services.-

exe). Er ist verantwortlich für dasStarten,Anhaltenund Konfigurierenvon Diensten. Der

Sitzungsmanager (Smss.exe) ist alsersterBenutzermodus-Prozeßverantwortlich für dasStar-

ten von Teilsystem-Prozessenund demAnmeldeprozeß(Winlogon.exe). Der Anmeldeprozeß

reagiertals einzigerProzeßauf die TastenkombinationStrg+Alt+Entf, um so eineneueBe-

nutzeranmeldungeinzuleiten.NacherfolgreicherBenutzerauthentifizierungdurchdenLokalen

Sicherheits-Authentifizierungsserver(Lsass.exe) startetWinlogoneinenInitialisierungsprozeß,

deramEndeeineneueShell(Standard:Explorer.exe) für denBenutzerstartet.
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Dienste Anwendungen Umgebungsteilsysteme

POSIX OS/2 Win32

Os2ss.exePsxss.exe Csrss.exe

Systemunterstützungsprozesse

Lokale Sicherheits−Authentifizierung

Dienststeuerungsmanager

Sitzungsmanager

Anmeldeprozeß

Smss.exe

Winlogon.exe

Lsass.exe

Services.exe

Teilsystem−DLLs

Advapi32.dl l
User32.dl lKernel32.dl l
Gdi32.dl l

Benutzermodus

Kernelmodus

Ausführungsschicht

PowerCM PMI/OCC VMM WMIPnP LPCOM SRM

Ntoskrnl.exe

                 Kernel Ntoskrnl.exe

      HAL Hal.dl l

Treiber

Win32
(USER , GDI)

Win32k.sys

Systemunterstützungsbibliothek
Ntdl l.dl l

H a r d w a r e

Abbildung2.1.:ArchitekturvonWindows2000

Die System-Unterstützungsbibliothek(Ntdll.dll) dient als Schnittstellezu den System-

dienstenim Kernelmodus.Sieläuft im Benutzermodusundwird vor allemvondenTeilsystem-

DLLs verwendet.WeiterhinbietetsieverschiedeneHilfsfunktionen,dieauchvondenDiensten,

denUmgebungsteilsystemenunddenSystem-Unterstützungsprozessenverwendetwerden.

Im Kernelmodusvon Windows 2000 läuft die Ausführungsschicht (Ntoskrnl.exe). Sie

implementiertdieverschiedenenSystemdienstewie denKonfigurationsmanager (CM) zurVer-

waltungder Registry, denProzeß-und Threadmanager (PM), denSicherheitsreferenzmonitor

(SRM), denI/O-Manager, denPlug-and-Play-Manager (PnP), dieEnergieverwaltung(Power),

dieWindowsManagementInstrumentation(WMI), denCachemanager (CC), dievirtuelleSpei-

cherverwaltung(VMM), denObjekt-Manager (OM) unddenLPC-Mechanismus. Unterhalbder

AusführungsschichtarbeitetderKernel (auchNtoskrnl.exe). Er ist für die Bereitstellungvon

hardwarenahenMechanismenverantwortlich, z.B. Multiprozessor-Synchronisation,Interrupt-

und Ausnahmenbehandlung,und für die Bereitstellungvon Betriebssystemelementen,soge-

nanntenKernelobjekten. Damit werdendie Ausführungsschichtund Gerätetreibervon der

Hardwarearchitekturunabhängiggemacht. Auf untersterEbenebefindetsich die HAL, die

HardwareAbstraction Layer (Hal.dll). Sieverbirgt spezifischeundrechnerabhängigeUnter-

schiedeinnerhalbeinerHardwarearchitektur.
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Gerätetreiber (*.sys) arbeitenvorwiegendim Kernelmodus.Sie dienenzur Ansteuerung

der Hardware,desDateisystemsodereinesNetzwerks.Sie greifendabeinicht direkt auf die

Hardwarezu,sondernnutzenFunktionenderHAL oderdesKernels.EineAusnahmebildendie

Grafiktreiber, siegreifendirekt auf die Hardwarezu. Alle installiertenTreibersind in derRe-

gistry unterdemSchlüsselHKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Services

verzeichnet.

2.4.2. Systemmec hanismen

Objekt-Mana ger

Der Objekt-Managerbefindetsich in der Ausführungsschichtund ist verantwortlich für das

Erstellen,LöschenundÜberwachenvon Objekten.ObjektegewährenZugriff auf die internen

DienstederAusführungsschicht,zumBeispielist einDateiobjektfür denZugriff aufeineDatei

nötig. Die AnforderungvonObjektenüberdenObjekt-Managerstelltdamiteineneinheitlichen

Mechanismusdar, umSystemressourcenallerArt verwendenzukönnen.

Es werdenintern zwei Objektartenverwendet:Objekteder Ausführungsschicht repräsen-

tierendie Systemressourcen,Kernelobjektesinddie Basiselemente,ausdenenandereObjekte

erstelltwerden. Auf diesebeidenObjektartenhabennur Prozesseim Kernelmodusdirekten

Zugriff. Die Umgebungsteilsystemenutzendie Objekteder Ausführungsschicht,um eigene

Objektezuerstellen.

Der Objekt-Managerverwaltet im jeweiligenObjektheadereineListe derProzesse,die ein

Handle auf dasObjekt geöffnet haben. Ein Handleist ein indirekterZeigerauf dasObjekt,

d.h. kein direkterZeigerauf die physikalischeAdresseim Speicher, sonderneineIndexnum-

mer einesVerzeichnisses,in dem der tatsächlicheZeigersteht. DiesesVerzeichniswird im

Kernelmodusverwaltetundkannauchnurvondortgelesenwerden.DerZugriff aufObjekteist

für Benutzermodus-Prozessenur überHandlesmöglich.Auch derAufruf von Operationenauf

Objektegeschiehtmit Handles.Nur Kernelmodus-CodekannüberZeigerdirekt auf Objekte

zugreifen.

ProzessekönnenObjekthandlesauchvonihremübergeordnetenProzeßerben,sofernerdies

erlaubt,odervonanderenProzessenalsduplizierteHandlesempfangen.Allerdingsdarfnurder

Objekt-ManagerHandleserstellenund Objektesuchen.Der Objekt-Managerist somit in der

Lage,jedeein ObjektbetreffendeAktion im Benutzermoduszu überwachen.Diesermöglicht

dieKontrolle,ob derAufrufer die Erlaubnisfür einegewünschteOperationaufein Objekthat.

JederProzeßhat eine Handletabelle. Dort stehenalle offenenHandlesdesProzesses.

Wennein Prozeßein Handleöffnen will, fragt der Objekt-ManagerdenSicherheitsreferenz-

monitornachdenZugriffsrechtendesProzessesfür dasObjektundspeichertdieseInformation
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in denVerzeichniseintrag,aufdendasHandlezeigt.WennnunOperationenmit diesemHandle

durchgeführtwerdensollen,kannsofort geprüftwerden,ob die erforderlichenZugriffsrechte

vorhandensind.

Der Namespacevon Objektenist global in der Ausführungsschicht:Wenn ein Prozeß

ein Objekt erstelltund einenNamendafür angibt,könnenandereProzesseüberdenObjekt-

Managermit diesemNamenein Handleauf dasObjektöffnen. Wenndasnicht gewünschtist,

darf manbei der ObjekterstellungkeinenNamenangeben.DasObjekt bleibt dannprivat für

denProzeß,dereserstellthat.

LPC (Local Procedure Call)

LPCsstelleneineninternenKommunikationsmechanismusdar, um Nachrichtenschnellzwi-

schenverschiedenenProzessenauszutauschen.Ein ProzeßmußdazueinbestimmtesObjektder

Ausführungsschichtexportieren,dasPortobjekt . Über diesesPortobjektkönnendannDaten

direktausgetauschtwerdenoderindirekt,indemZeigerauf lesbareSpeicherbereicheübergeben

werden.Winlogon, LsassundderDienststeuerungsmanagerverwendenbeispielsweiseLPCs.

Speic herverwaltung

Windows 2000kannstandardmäßigbis zu 4 GB physischenSpeicheradressieren.Benutzer-

prozesseverfügenüber einengemeinsamen4 GB großenvirtuellen 32Bit-Adreßraum. Die

Speicherverwaltung ist Teil der Ausführungsschicht.Sie umfaßtSystemdienstezum Zuwei-

sen,FreigebenundVerwaltenvon virtuellemSpeicher, eineBehandlungsroutinefür ungültige

ÜbertragungenoderZugriffsfehlersowie weitereSchlüsselkomponenten.

Der virtuelle Speichersetztsich zusammenausdemphysischenArbeitsspeicherund ei-

ner Auslagerungsdateiauf demSystemlaufwerk.In der Registry kannangegebenwerden,ob

Speicherseitenin derAuslagerungsdateibeimSystemendemit Nullen gefüllt werdensollen18.

Diesstellt eineSicherheitsfunktiondar, um zu verhindern,daßDatenausgelesenwerdenkön-

nen,die sichzuvor im Arbeitsspeicherbefundenhaben.WennBenutzermodus-Prozesseneue

Speicherseitenanfordern,erhaltensieimmermit Nullen initialisierteSeiten.

BeimAufruf vonSpeicherverwaltungsdienstenkanneinHandleübergebenwerden,derden

Prozeßbezeichnet,dessenvirtueller Speichermanipuliertwerdensoll. EineManipulationer-

folgt allerdingsnur, wenneineentsprechendeBerechtigunggegebenist. Sokönnenübergeord-

neteProzessestandardmäßigimmerdenArbeitsspeichervon ihnenerstelltenProzessenmani-

pulieren,d.h.Lesen,Schreiben,ZuweisenoderFreigeben.Die Umgebungsteilsystememachen

18UnterdemSchlüsselHKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagementmuß
dazuderRegistrierungswertClearPageFileAtShutdownauf i gesetztwerden.
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z.B. von dieserEigenschaftGebrauch.Sieverwaltenauf dieseWeiseihre Clientprozesse.Das

bedeutet,daßCsrssaufdenSpeicherbereichjedesWin32-Programmszugreifenkann.

Mit AbschnittsobjektenkanndieNutzunggemeinsamerSpeicherbereichefür mehrerePro-

zesseimplementiertwerden.Dieserfolgt z.B. bei dergemeinsamenNutzungeinerDLL. Das

AbschnittsobjektdefiniertdenSpeicherbereich,aufdendieProzessegemeinsamZugriff haben.

Windows 2000besitztdiverseSpeicherschutzmechanismen, damit kein Benutzermodus-

ProzeßZugriff auf denAdreßraumeinesanderenProzesseserlangenkann:Erstensist derZu-

griff auf systemweiteDatenstrukturenvon Kernelmodus-Komponentennur im Kernelmodus

möglich, Benutzermodus-Prozessekönnendaraufnicht zugreifen. Zweitenshat jederProzeß

seineneigenenprivatenAdreßraum,auf denandereProzessenicht zugreifenkönnen(ausge-

nommenübergeordneteProzesseund gemeinsameSpeicherbereiche).Drittenswerdenauch

hardwaregesteuerteSpeicherschutzmechanismender Prozessorenbenutzt. Dies ist allerdings

abhängigvon der Architektur der Hardware. ViertensverfügenAbschnittsobjekteüber Zu-

griffskontrollisten(ACLs). VersuchteinProzeß,einAbschnittsobjektzuöffnen,wird überprüft,

ob er dasentsprechendeZugriffsrechtgemäßACL besitzt.Ein ThreadkanndenSeitenschutz

in einemAbschnittsobjektändern,wennerdie Berechtigungdazuin derACL hat.

Registr y

Die Registry ist diezentraleDatenbankvonWindows2000,in derallewichtigenInformationen

zu den Benutzernund zum Systemstehen. Sie ist in einer Baumstrukturaufgebaut,wobei

die einzelnenKnotenbenannteSchlüsseloderWerteseinkönnen. Schlüsselkönnenweitere

Schlüsselenthaltenundhabenaucheineneigenen(unbenannten)Wert.

DieSicherheitskontenverwaltung(SecurityAccountManagement) mit denKonto-undGrup-

peninformationeninklusivederKennwörterbefindetsichunterdemSchlüsselHKEY_LOCAL_-

MACHINE\SAM(kurz: HKLM\SAM). Der Zugriff auf dieseDatenist starkbeschränkt.Ledig-

lich dasSystemkonto,welchesein eigenständigesBenutzerkonto darstelltunddasComputer-

systemrepräsentiert,darf daraufzugreifen. In HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITYstehen

die Sicherheitsrichtlinienund die Benutzerrechtszuordnungen.Dort wird z.B. definiert, wer

ProgrammeinstallierenoderdasSystemherunterfahrendarf.

Mit einemTrick kannmandirektenZugriff aufdieDatenin SAMundSECURITYnehmen:

Mit demBefehlat.exe lassensichzeitgesteuertProgrammestarten.Dieswird normalerweise

für Backup-Zwecke verwendet.JedochläßtsichdamitauchderRegistry-Editor starten.Weil

mit at.exe gestarteteProgrammeim Systemkonto laufen, hat der auf dieseWeisegestartete

Registry-EditorZugriff aufdie Daten!

Die Registrywird aussogenanntenHiveszusammengesetzt.Ein Hive ist einRegistry-Frag-
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ment,dasin einerDateiauf demDatenträgergespeichertist. Die Hivesvon SAMundSECU-

RITY befindensichz.B. in denVerzeichnissen%SystemRoot%\System32\Sambzw. %System-

Root%\System32\Security19.

Der KonfigurationsmanagerdefinierteinenTyp für Schlüsselobjekteundübergibt demOb-

jekt-ManagereinSchlüsselobjektRegistry , in demdieRegistrykomplettenthaltenist. Wenn

AnwendungenRegistry-Schlüsselerstellenoder auf vorhandeneSchlüsselzugreifenwollen,

danngeschiehtdies nur über die Registry-API-Funktionenmit Hilfe von Schlüsselobjekten.

Die Schlüsselobjektewerdenvom Objekt-Managerverwaltet. Auf dieseWeisesind Zugriffs-

kontrollenauchfür Registry-Schlüsselmöglich. JederSchlüsselverfügtübereineSicherheits-

beschreibung,diedenZugriff auf ihn schützt.

Dienste

DienstesindeigentlichnormaleWin32-Programme,die zusätzlichbesondereFunktionenauf-

rufen,um mit demDienststeuerungsmanagerzu kommunizieren.Siesind Prozesse,die beim

Systemstartgestartetwerdenundim Hintergrundlaufen.SiekönnenoptionalaucherstbeiBe-

darfoderexplizit durchBenutzergestartetwerden.SieerfordernkeineninteraktivenBenutzer,

sondernwartenim Hintergrunddarauf,daßsievon anderenAnwendungenaufgerufenwerden.

Diensteimplementierenhäufigdie Serverseitevon Client/Server-Anwendungen.Zu denKom-

ponenteneinesDienstesgehörendie Dienstanwendungund ein Dienststeuerungsprogramm,

dasfür dasStarten,AnhaltenundKonfigurierendesDienstesverantwortlich ist.

Ein Dienstkannim Kontext einesbestimmtenBenutzerkontoslaufen. In derRegel ist dies

daslokale Systemkonto. Dienstesind damit in der Lage,Zugriffstoken erstellenzu dürfen,

habenuneingeschränktenZugriff auf Dateienund Registry-Schlüsselund gehörenzur Admi-

nistratorengruppe.Wennein DienstuntereinemanderenKonto laufensoll, dannstehendie

Anmeldedatenfür denDienstin derRegistry im UnterschlüsselSecretsvonHKLM\SECURITY.

DasKontosowie weitereEinstellungenundParameterdesDienstesstehenin derRegistry

unter HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services. Dort stehtauchdie Sicherheitsbeschrei-

bung,die die Zugriffsrechteauf denDienstregelt. Der Wert ImagePath unterdiesemSchlüs-

sel definiert denPfad zur ProgrammdateidesDienstes. Wenner nicht gesetztist, suchtder

Dienststeuerungsmanagerim Verzeichnis%SystemRoot%\System32nachder Programmdatei.

(TreiberwerdenunterdemselbenSchlüsselgelistet. Ihr Standardverzeichnislautetallerdings

%SystemRoot%\System32\Drivers.)

DerDienststeuerungsmanager(SCM)startetAutostartdiensteundauchAutostarttreiber. Er

19%SystemRoot%bezeichneteineSystemvariable,die dasBasisverzeichnisvon Windows2000angibt,standard-
mäßigist diesC:\WINNT.
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beachtetdabeiReihenfolgeabhängigkeiten. Systemstarttreiber, d.h. Treiber, die grundlegend

für dasSystemsind,werdenvom I/O-Managergeladen.Dienstemeldetder SCM in anderen

Kontenals dem Systemkonto an, indem er die Lsass-FunktionLsaLogonUser() aufruft.

LsassvergleichtdaraufhindasKennwort,dasunterdemNamen_SC_<Dienstname>im Unter-

schlüsselHKLM\SECURITY\Policy\Secretsgespeichertist, mit denKennwort desangegebenen

Benutzerkontos.

Wennein Dienstfehlschlägt,z.B. aufgrundeinesunerwartetenEndedesDienstprozesses,

dannkannderSCM bestimmteAktionenausführen,die in demWert FailureActionsin derRe-

gistry stehen.SokannderSCM einenNeustartdesDienstesversuchen,ein anderesProgramm

ausführenodergardenNeustartdesRechnersbewirken.

Nicht jeder Dienst muß seineneigenenProzeßhaben. Dienstekönnensich aucheinen

Prozeßteilen. Dasführt zu einergeringerenRessourcenauslastung,aberauchdazu,daßalle

Dienste,die einenProzeßgemeinsamverwenden,beendetwerden,wennein Fehlerbei einem

einzelnenDienstdenProzeßbeendet.DerSCMselbstbeherbergt mehrereDienste,unterande-

remSecLogon, derinnerhalbderaktuellenBenutzersitzungeineandereBenutzersitzungstarten

kann,und denEventLogger, der bestimmteEreignissein einemProtokoll, dem EventLog,

festhält.Lsassbeherbergt die DiensteSamss, NetlogonundPolicyAgent.

Die Dienststeuerungsprogramme(SCPs)sindebenfallsnormaleWin32-Programme,diezu-

sätzlichbestimmteSCM-Funktionenverwenden.SiemüssendazuzuersteinenKommunikati-

onskanalzumSCM öffnen. Diesgeschiehtmit Hilfe derFunktionOpenSCManager() . Der

SCMerstelltbeiseinerInitialisierungeininternesObjekt,dasdieSCM-Datenbankdarstellt.Ei-

neSicherheitsbeschreibungschütztdenZugriff auf diesesObjekt. Sodarf zwar jederBenutzer

Diensteauflisten,abernurderAdministratordarf Diensteinstallierenoderlöschen.

Die SCPsmüssenbei der Funktion OpenSCManager() angeben,welcheArt von Zu-

griff sie auf die SCM-Datenbankwünschen.Der Objekt-Managerprüft dann,ob der Zugriff

gewährtwerdenkann. Wennein Dienstgeöffnet werdensoll, mußdasSCPebenfalls denZu-

griffswunschangeben:Abrufen,Konfigurieren,AnhaltenoderStartendesDienstes.So wird

gewährleistet,daßnur berechtigteBenutzerDiensteverwendenoderverändern.

Windo ws File Protection

Windows 2000enthälteinenMechanismus,um bestimmteSystemdateiendavor zu schützen,

durchinkorrekteVersionenausgetauschtoderüberschriebenzu werden:WindowsFile Protec-

tion (WFP)20. Geschütztwerdenalle DLL, EXE, OCX und SYS Dateien,die von Windows

2000installiert wurdensowie einigeTTF Schriftfonts. WenneineAnwendungversucht,eine

20In [SR00] findensichkeineHinweisezuWFP. Die hier angegebenenInformationenstammenvon [MS01h].
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geschützteSystemdateiauszutauschen,stellt WFP sie wiedermit Hilfe einesCachesher. Im

Verzeichnis%SystemRoot%\System32\Dllcache befindensichKopiendergeschützten

Systemdateienundin %SystemRoot%\Driver Cache\i386\Driver.cab zusätzliche

Kopienvon geschütztenTreiberdateien.DasVerzeichnisunddie GrößedesCacheslassensich

in derRegistry einstellen.

WenneinegeänderteDateinicht wiederhergestelltwerdenkann,weil sichkeineKopie im

Dllcache befindet,wird der Administratornachder Original-Installations-CDgefragt,um sie

vondortwiederherzustellen.Ist keinAdministratoreingeloggt,erscheintdieseMeldung,sobald

sich ein Administratorlokal anmeldet. ZusätzlichmachtWFP bei einemAustauschversuch

einenentsprechendenEintragim EventLog.

Um inkorrekteVersionenerkennenzu können,verwendetWFP Dateisignaturen21, die in

einerKatalogdateigespeichertwerdenund mit denaktuellenSignaturenverglichen werden.

Wenndie aktuellberechneteSignaturnicht mit dergespeichertenübereinstimmt,wird die ent-

sprechendeDatei wiederhergestellt. Die Katalogdateiselbstwird mit dem gleichenMecha-

nismusgeschützt,d.h. es befindetsich eine Kopie im Dllcache. WFP kann allerdingsnur

erkennen,ob siefehlt oderbeschädigtist. Beim BootengeneriertWFPeineListe derDateien,

diesichim Dllcachebefinden,sodaßdasHinzufügenoderEntfernenvonDateienim Dllcache

im laufendenBetrieberkanntwerdenkann.

Ein offizieller Austauschvon geschütztenSystemdateienist nur durchspezielleProgram-

memöglich,die bei der InstallationeinesServicePacksoderHotfixesoderbeimUpgradedes

BetriebssystemsvonMicrosoft mitgeliefertwerden22.

2.4.3. Systemstar t

BeimStarteinesPCslädt dasBIOS zunächstdenMBR (MasterBoot Record)desSystemlauf-

werksundübergibt die Steuerunganihm. Der MBR lädt denStartsektorderaktivenPartition

auf demLaufwerk und übergibt diesemwiederumdie Steuerung.Der Startsektorschließlich

lädtundstartetNtldr, dasLadeprogrammvonWindows2000.Ntldr liestdieDateiBoot.ini zur

AnzeigedesStartmenüsund lädt Ntdetect.com,um dasBIOS nachGerätenundderKonfigu-

rationabzufragen.Danachwird derKernel(Ntoskrnl.exe)unddieHAL (Hal.dll) geladen,aber

nochnicht ausgeführt.Erstwerdennochdie Bootstart-TreiberundderDateisystemtreiber, der

für die aktive Partition verantwortlich ist, geladen.In der Registry ist der Startwertfür jeden

Treiberdefiniert,ausdemersichtlichist, ob essich um einenBootstart-Treiberhandeltoder

21ÜberdasverwendeteVerfahrenließensichkeineInformationenfinden.
22Offensichtlichgibt esundokumentierteFunktionen,die einenAustauschvon geschütztenSystemdateienmög-

lich machen.
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nicht. Anschließendwird die KontrolleanNtoskrnl.exeübergeben.

Ntoskrnl.exe arbeitetin zwei Phasen.In der erstenPhasewerdenzunächstdie Interrupts

deaktiviert, damit die Systeminitialisierungvollständigablaufenkann. Dabeiwerdendie Da-

tenstrukturendesKernelsinitialisiert unddanndieHAL. Als letzteswerdendiegrundlegenden

DatenstrukturenderAusführungsschichterstellt.

In der zweitenPhasewerdendie Interruptswiederaktiviert. Dannerfolgt eineInitialisie-

rung der Systemzeit,der Energieverwaltungund zusätzlicherProzessoren,sofernvorhanden.

EswerdenObjekttypenfür dieSynchronisationerstellt(Semaphore,Mutexe,ZeitgeberundEr-

eignisse)und die SystemunterstützungsbibliothekNtdll.dll in denSystemadreßraumgeladen.

Die restlichenTeile derAusführungsschichtwerdeninitialisiert. WennderI/O-Managerinitia-

lisiert wird, veranlaßter dasLadender Systemstart-Treiberund aller Treiber für Geräte,die

der PnP-Managererkannthat, und startetderenInitialisierungsroutinen23. Danachwird der

Sitzungsmanagergestartet.

Der SitzungsmanagerstartetbestimmteProgramme,die beimBootengestartetwerdensol-

len. Standardmäßigist diesdieDatenträgerüberprüfung(Chkdsk.exe). BekannteDLLs werden

geöffnet,undmit Hilfe desKonfigurationsmanagerswird die Registry im Arbeitsspeicherauf-

gebaut. Der SitzungsmanagerstartetdasWin32-Teilsystem(Win32k.sysund Csrss.exe) und

Winlogon.Die Kontrollewird anWinlogonübergeben.

WinlogonerstelltdieerstenArbeitsstations-undDesktopobjekte,denDienststeuerungsman-

ager-Prozeßund lädt die GINA-DLL (Graphical Identificationand AuthenticationInterface)

für die Benutzeranmeldung.Der Dienststeuerungsmanagerlädt alle Diensteund Treibermit

demStartwertAutostart. WinlogonerstelltzudemdenProzeßfür Lsass. Da derDienststeue-

rungsmanagerunterUmständenauchLsassbenötigt,erfolgt einegleichzeitigeInitialisierung

derbeidenProzesse.Ab hier wartetWinlogondarauf,daßsicheinBenutzeranmeldet.

DasBeendendesSystems(Shutdown) läuft in umgekehrterReihenfolge:NachdemeinBe-

nutzerden Befehl zum HerunterfahrendesSystemsgegebenhat, wird Winlogon damit be-

auftragt,den Shutdowndurchzuführen.Winlogon schickt an Csrss eineNachricht,erst alle

Benutzermodus-Prozesse(außerderSystem-Unterstützungsprozesse)zubeendenunddannalle

Systemprozesse.Wenndiesgeschehenist, veranlaßtWinlogondasHerunterfahrenderTreiber

und der restlichenTeilsystemeder Ausführungsschicht.Am Endebleibt nur der Prozeßder

Energieverwaltungübrig,derdenComputerausschaltetoderneubootet.

23DerVorgangdesLadensvon Treibernwird nochmalgenauerin Abschnitt2.4.6beschrieben.
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2.4.4. Prozesse und Threads

Ein ProzeßstelltunterWindows2000dieUmgebungzurAusführungeinesProgrammsdar. Ein

Threadist derCodedesProgramms,dertatsächlichausgeführtwird. Ein Prozeßkannmehrere

Threadsgleichzeitigbesitzen,die dannparallelausgeführtwerden.

Prozesse

Zu jedemProzeßexistiert im KernelmoduseinespezielleDatenstrukturnamensEPROCESS,in

derdie Prozeß-ID,InformationenzurbinärenProgrammdatei,einZeigeraufdenprimärenZu-

griffstoken, auf die Handletabelleundauf eineModullisteverwaltetwerden.In derModulliste

stehenalle benötigtenDLLs desProzesses.

Zur Prozeßerzeugungwird dieFunktionCreateProcess() odereineihrerVariantenin

Kernel32.dllaufgerufen.DieseFunktionüberprüftzunächst,ob in der Registry unterHKLM\

SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ImageFileExecutionOptionseinEintragmit

demNamenderProgrammdateivorhandenist. Ist diesderFall, dannwird stattdessendasPro-

grammausgeführt,dasdort im FeldDebugger eingetragenist.

Für jedenneugestartetenProzeßmußeseinenübergeordnetenProzeßgeben,einzigeAus-

nahmebildenProzessedesSystemstarts.Diesist notwendig,damitderneueProzeßübereinen

Sicherheitskontext verfügenkann,denner erbt denZugriffstokenseinesübergeordnetenPro-

zesses.Alternativ kannbeimAufruf derFunktionCreateProcessAsUser() ein anderer

Zugriffstokenübergebenwerden.

Der StartthreaddesProzesseswird zunächstim angehaltenenZustanderstellt, die Aus-

führung beginnt erst, wennder Prozeßvollständiginitialisiert wurde. Denn zuvor wird das

Win32-TeilsystemüberdenneuenProzeßinformiert,undalle für denProzeßbenötigtenDLLs

werdengeladen.Danachwird dasProgrammschließlichim Benutzermodusausgeführt.

Threads

Zu jedemThreadexistiert im KernelmoduseineDatenstrukturETHREAD, in der Informatio-

nenzurThreadidentifizierung,Prozeßidentifizierung,zumIdentitätswechsel,zuLPC-Nachrich-

tenundzuanhängigenI/O-Anforderungenstehen.AußerdemisteinZeigeraufdieEPROCESS-

DatenstrukturdeszugehörigenProzessesundein Zeigerauf einenZugriffstokenenthalten.

Ein neuerThreadwird durch Aufruf der Funktion CreateThread() erzeugt. Diese

Funktion erstellt im AdreßraumdeszugehörigenProzesseseinenStackfür den Threadund

initialisiert denHardware-Kontext, d.h. Datenin bestimmtenProzessorregistern. Mit Crea-

teRemoteThread() bestehtalternativ dieMöglichkeit, einenThreadin einemanderenPro-
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zeßzustarten– sofernmandie Berechtigungdafürhat.

Das Win32-Teilsystemwird über den neuenThreadinformiert. Daraufhinkann mit der

AusführungdesThreadsbegonnenwerden.Die restlicheThreadinitialisierungfindet im Kon-

text desneuenThreadsstatt,wozu dasBenachrichtigender geladenenDLLs überdenneuen

Threadgehört.DerThreadwird sodannim Benutzermodusausgeführt.

Zeitplan ung der Threadausführung Windows2000verwendeteineprioritätsgesteuerte

Zeitplanungbei der Threadausführung.Die Zeitplanungerfolgt unabhängigdavon, zu wel-

chenProzessendie einzelnenThreadsgehören.Ein bereiterThreadmit höchsterPrioritätwird

jeweils für die DauereinerZeitscheibe(Quantum)ausgeführt.AufgrundderpräemptivenAb-

laufsteuerungkannesbei der AusführungallerdingsauchUnterbrechungengeben,bevor der

ThreadseinQuantumaufgebrauchthat,z.B.weil einThreadmit einerhöherenPrioritätausfüh-

rungsbereitwird. Die Ablaufsteuerungist im Kernelimplementiert.Währendsieaktiv ist, kann

kein Threadausgeführtwerden,sodaßdie Informationenzur Ablaufsteuerungnicht geändert

werdenkönnen.

Auftra gsobjekte

AuftragsobjektesindKernelobjektezur SteuerungmehrererProzesseals Gruppe. Ein Prozeß

kannnur zu einemeinzigenAuftrag gehören.Alle NachkommeneinesProzessesauseinem

Auftragsobjektwerdenebenfalls demselbenAuftragsobjektzugeordnet.Damit sindgemeinsa-

meEinstellungenfür allezugehörigenProzessemöglich,wie z.B.eingemeinsamerZugriffsto-

ken. SoerzeugtderDienstSecLogonein Auftragsobjekt,dasalle von ihm erstelltenProzesse

unterderangegebenenBenutzerkennungaufnimmt.

2.4.5. Sicherheitssystem

Komponenten des Sicherheitssystems

ZumSicherheitssystemvonWindows2000gehörtderSicherheitsreferenzmonitor (SRM).Er

ist verantwortlich für die Berechtigungsprüfungbei Objektzugriffen, für die Überwachungvon

Benutzerrechtenundfür dieAusgabevon Überwachungsnachrichten.

Der Lokale Sicherheits-und Authentifizierungsserver (Lsass) verwaltet die lokalenSi-

cherheitsrichtlinien,ist für die Benutzerauthentifizierungverantwortlich und sendetÜberwa-

chungsnachrichtenan dasEreignisprotokoll. Die Lsass-Richtliniendatenbankbefindetsich in

derRegistryunterHKLM\SECURITY. LsassverwendeteinAuthentifizierungspaket in Formei-

nerDLL, um zu überprüfen,ob ein Benutzernameundein Kennwort zusammengehören.Für
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Anmeldungenüberein Netzwerkführt LsasseineweitereDLL aus: den Netzwerkanmelde-

dienst(Netlogon.dll). Die Sicherheitskontenverwaltung(SAM) verwaltet die Datenüberdie

lokalenBenutzerund Gruppenund derenKennwörter. Sie ist in der Datei Samsrv.dll imple-

mentiertundwird vonLsassausgeführt.Die SAM-Datenbankselberstehtin derRegistry unter

HKLM\SAM.

Da Lsassim Benutzermodusausgeführtwird, abermancheKernelmodus-Programmemit

Lsasskommunizierenmüssen,gibt esdenKernelsicherheitsgerätetreiber (KSecDD).Er im-

plementierteineLPC-SchnittstellezuLsassfür Kernelmodus-Programme.

EinewichtigeKomponenteim Sicherheitssystemist derAnmeldeprozeß(Winlogon),der

die interaktiveAnmeldesitzungverwaltetunddenShell-ProzeßdesBenutzersstartet.Zur Ein-

gabedesBenutzernamensundKennwortsverwendetWinlogondie GINA-DLL, die standard-

mäßigin %SystemRoot%\System32\Msgina.dllimplementiertist.

Objektsc hutz

Windows 2000implementierteinewahlfr eieZugriffsk ontrolle für Objekte,d.h. derBesitzer

einesObjektslegt fest,welcheBenutzerZugriff daraufhaben.Zu denschützbarenObjekten

gehörenu.a.Dateien,Geräte,Auftragsobjekte,Prozesse,ThreadsundEreignisse.Der Objekt-

Managerist für denZugriffsschutzdieserSystemressourcenverantwortlich: Bei derAnforde-

rungeinesObjektesprüft er, ob deranforderndeProzeßdie Berechtigungfür denZugriff hat.

WennderZugriff nichterlaubtist, erhältderProzeßkeinHandleaufdasObjekt.

Threadslaufenimmer im Kontext einesbestimmtenProzesses.Sie habensomit denglei-

chenSicherheitskontext, d.h. nurdieBerechtigungen,dieauchderProzeßhat.Threadskönnen

allerdingseinenIdentitätswechselvornehmen.Sie laufendannin einemanderenSicherheits-

kontext. Die Zugriffskontrollefür Objekteerfolgt für diesenThreadanhandderneuenIdentität.

Der Threadhatabernachwie vor auchnochZugriff auf Objekte,die seinzugehörigerProzeß

angefordertundbekommenhat. Dennvon ThreadsangeforderteObjektewerdenalle gemein-

samin der HandletabelleihresProzesseseingetragen.Somit hat ein ThreadZugriff auf die

Objekte,dieein andererThreaddesgleichenProzessesangeforderthat.

Ein Identitätswechselsorgt z.B. bei Client-/Serveranwendungenfür eine transparenteSi-

cherheitsüberprüfung:Der Server übernimmtzeitweisedie IdentitätdesClients,der einebe-

stimmteRessourceanfordert.Der Objekt-Managerkannsomit überprüfen,ob der Zugriff er-

laubt ist odernicht. Ein Identitätswechselist nur für einzelneThreadsmöglich,nicht für den

gesamtenProzeß.Server könnenohneErlaubnisdesClientsdessenIdentitätnichtannehmen.

WennThreadsein Objekt öffnen wollen, müssensie im Vorfeld die gewünschteArt des

Zugriffsangeben,z.B.„nur Lesen“oder„LesenundSchreiben“. WährendderObjekt-Manager
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dieZugriffsprüfungdurchführt,kanndieSicherheitsbeschreibungdesbetreffendenObjektes,in

derdie Zugriffsk ontrollisten (AccessControl Lists, ACLs) stehen,nicht geändertwerden,da

eineSperredarübergelegt wird. Der Objekt-Managerruft denSRM auf, der tatsächlichüber

denZugriff entscheidet.Er entscheidetnacheinerSicherheitsgleichung,die ausdemThread-

Zugriffstoken,dergewünschtenZugriffsartundderObjekt-Sicherheitsbeschreibungbesteht.

Die Zugriffsprüfungwird vom Objekt-Managerauchinitiiert, wennein Prozeßschonüber

ein Handleauf dasObjektverfügtunddarüberBezugauf dasObjektnimmt. Dennalle Ope-

rationenauf Objektesind im Benutzermodusnur überHandlesmöglich, und nur der Objekt-

ManagerkannHandlesin echteObjektreferenzenauflösen.

Der Sicherheitskontext einesProzessesoder Threadswird über einenZugriffstok en be-

schrieben. Darin stehenInformationenüber die zugehörigenBerechtigungen,Konten und

Gruppen.WinlogonerstelltbeiderAnmeldungeinesBenutzerseinenZugriffstokenfür dessen

Shell-Prozeß.Alle Prozesse,die derBenutzernunstartet,erbendiesenToken.EineAusnahme

bildendie Prozesse,die mittelsCreateProcessAsUser() gestartetwurden.Sieerhalten

einenanderenZugriffstoken.WenneineAnwendungallerdingsdieseFunktionverwendenwill,

mußsiedieAnmeldedaten(NameundKennwort) desbetreffendenBenutzerkontoskennen,un-

terdemderneueProzeßlaufensoll.

Ein Zugriffstoken enthältzwei wichtige Komponenten:zum einenFeldermit den SIDs

(SecurityIdentifiers) desBenutzerkontosundderzugehörigenGruppen,zumanderenPrivile-

gien. Die SIDs benötigtder SRM, um damit Zugriffsberechtigungenauf Objektezu prüfen.

Die Privilegien beschreibenallgemein,wasder Benutzerdarf, z.B. denRechnerherunterfah-

ren,ProgrammedebuggenoderTreiberinstallieren.Esgibt dreiArtenvonToken:Primärtoken

stellendenSicherheitskontext einesProzessesdar, beschränkteToken sind eineKopie davon

mit Einschränkungen,undIdentitätswechseltokendienenThreads,die ihrenSicherheitskontext

wechselnwollen. Lsassist normalerweisedereinzigeProzeß,derZugriffstokenerzeugt.

Die Sicherheitsbeschreibung einesObjektesenthältdieSID desBesitzersundzweiACLs:

DACL undSACL. In derDACL stehenEinträge,die jeweilseineSID, eineZugriffsmaskeund

Angabenfür Vererbungseigenschaftenenthalten. Es gibt zwei Typen von DACL-Einträgen:

access-allowedund access-denied. In der Zugriffsmaske stehendie verschiedenenArten des

Zugriffs wie Lesen,Schreiben,Löschen.Die SID bezeichneteinenBenutzerodereineGruppe.

AnhanddieserInformationenist esdemSRM möglichzu erkennen,ob jemandz.B. dasRecht

hat,dasbetreffendeObjekt zu lesen.JederToken enthälteineStandard-DACL, die jedesneu

erstellteObjekteinesProzessesbekommt,wennkeinespezifischeDACL definiertwird.

Die SACL enthältEinträgezur Systemüberwachungund überdasSystemüberwachungs-

objekt. Damit kannfestgelegt werden,welcheOperationendesBenutzersüberwachtwerden

sollen.EntsprechendeInformationenwerdendannins Überwachungsprotokoll eingetragen.
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Bei derZugriffsüberprüfungwird die SID in einemACL-Eintragmit denSIDsim Zugriff-

stokendesAufrufersverglichen. Bei Übereinstimmungkommt derACL-Eintragzur Anwen-

dung,unddie Entscheidungüberdie Zugriffsgewährungerfolgt anhanddesTypsdesEintrags

(access-allowedoderaccess-denied). Die Zugriffsgewährungist vonderrelativenReihenfolge

der ACL-Einträgeabhängig,d.h. der erstepassendeEintragkommt zur Anwendung. Wenn

kein passenderEintraggefundenwird, wird derZugriff verweigert.Objektekönnendie ACL-

Einträgevon übergeordnetenObjektenerben. Explizit gesetzteACL-Einträgehabenjedoch

Vorrangvor geerbtenEinträgen.Bei expliziten ACL-Einträgenstehenaccess-denied-Einträge

immervor access-allowed-Einträgen,sodaßim Zweifelsfall derZugriff verwehrtwird.

Die Zugriffsüberprüfungerfolgt immer beim Öffnen einesHandlesauf ein Objekt. Wenn

derZugriff erlaubtwurde,dannbleibt dieseErlaubnissolangebestehen,wie dasHandleoffen

ist. ErstwenndasHandlegeschlossenunddasObjekterneutangefordertwird, wirkt sicheine

zwischenzeitlicheÄnderungderDACL aus.Nur BesitzereinesObjektskönnendessenDACL

ändern. Sie habensomit praktischimmer Zugriff auf ihre Objekte. Der Administratordes

SystemshatdasInbesitznahmerecht, d.h. er kannBesitzerjedesObjekteswerden.

FürProgramme,dieim Kernelmodusausgeführtwerden,erfolgtkeineZugriffsüberprüfung.

SiekönnendirekteZeigeraufdieObjekteverwendenundmüssenkeineHandlesanfordern.Das

bedeutet,daßz.B.GerätetreiberuneingeschränktenZugriff auf alleSystemressourcenhaben!

Sicherheitsüberwac hung

DerLsass-ProzeßverwaltetdieÜberwachungsrichtlinie, in dersteht,welcheEreignisseüber-

wachtwerdensollen.Alle AnwendungenunddasBetriebssystemkönnenÜberwachungsereig-

nisseerzeugen.Diesmachtz.B. derObjekt-Manager, wennein Handleangefordertwird. Der

SicherheitsreferenzmonitorerstellteinenÜberwachungsdatensatz, wennein Überwachungser-

eignisüberwachtwerdensoll, und schicktdiesenDatensatzüberLsassan denEventLogger,

derihn in dasSicherheitsprotokoll einträgt.

Benutzeranmeldung

Die Benutzeranmeldungerfolgt interaktiv über Winlogon. AndereProzessehabenwährend

derAnmeldungkeinenZugriff auf denDesktop.Winlogonruft GINA auf, um Benutzername

und Kennwort abzufragen,und anschließendLsass, um sich dieseDatenbestätigenzu las-

sen.LsassverwendetdazudasAuthentifizierungspaketundliestausderRichtliniendatenbank,

welchePrivilegien der Benutzerhat. Lsasserstellt mit Hilfe der Ausführungsschichteinen

Zugriffstoken,derdannanWinlogonübergebenwird. Winlogonruft schließlichdie Benutzer-

Initialisierungsroutineauf,die denShell-Prozeßstartet.
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2.4.6. I/O-System

I/O-Systemk omponenten

Zum I/O-Systemvon Windows 2000gehörenmehrereKomponenten.Der I/O-Manager stellt

daswesentlicheVerbindungsgliedzwischenAnwendungenundGerätendar. Gerätetreiberbil-

dendie SchnittstellezwischenI/O-Managerund demeigentlichenGerät. Der PnP-Manager

steuertdieZuweisungvonHardwareressourcenwie InterruptsundSpeicheradressenandieGe-

räteundbeauftragtdenI/O-Managermit demLadenvon Treibern,wennneueGeräteerkannt

wurden.Die Energieverwaltungist für dieSteuerungdesEnergiesparmodusvoneinzelnenGe-

rätenverantwortlich. Mit Hilfe derWindowsManagementInstrumentationkönnenGerätetrei-

ber Datenan Verwaltungsanwendungenwie denSystemmonitorliefern. Die HAL abstrahiert

UnterschiededesProzessorsunddesInterruptcontrollersvor TreibernundstelltdafüreineAPI

zur Verfügung.Die VerwendungdieserAPI ist allerdingsfreiwillig, dennTreiberim Kernel-

moduskönnenauchdirektaufdieHardwarezugreifen.In derRegistrystehendieInformationen

überdieHardwareunddie Einstellungenfür dieTreiber.

Esgibt unterWindows2000verschiedeneTreibertypen:

j DateisystemtreiberarbeitenI/O-AnforderungenanDateienab. Siewandelndateibezoge-

neAdressenin datenträgerbezogeneAdressenum.

j Bildschirmtreiber implementierendie Zeichenoperationen.Sie schreibendirekt in den

SpeicherderGrafikkarteodersendenBefehleandenGrafikchip.

j WDM-Treiberstellendie restlichenTreiberdar, die sichweiteruntergliedernin:

– Bustreiber, diedie verschiedenenGeräteaneinemBus24 verwalten.

– Funktionstreiber, die dieeigentlicheFunktionalitäteinesGerätsimplementieren.

– Filtertreiber, diedasVerhalteneinesanderenTreibersverändern.

Treiberwerdennormalerweiseim Kernelmodusausgeführt.Es gibt allerdingsauchTreiber,

die im Benutzermodusausgeführtwerden: virtuelle Gerätetreiberfür DOS-Programmeund

Druckertreiber.

GerätetreibersindkeineProgrammeim herkömmlichenSinne,sonderneineKollektionvon

Routinen,die je nachBedarfvom I/O-Systemaufgerufenwerden.Beim Systemstartwird bei-

spielsweisevom I/O-Managerdie InitialisierungsroutinejedesgeladenenTreibersaufgerufen.

Treiberkönnenim laufendenBetriebvom I/O-Managergeladenoderentladenwerden.
24PhysischeGerätewerdenim PC an einemBus verwaltet. So gibt es für Speicherlaufwerke denEIDE- oder

SCSI-Bus,für ErweiterungskartendenISA- oderPCI-Busundfür externeGerätedenUSB-Bus.
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I/O-Datenstrukturen

Alle I/O-Anforderungenvon Anwendungenwerdenalsvirtuelle Dateioperationenausgeführt.

Der I/O-Managerleitet die Datenvon dervirtuellenDateizumzuständigenGerätetreiberund

zurück. Für den Zugriff auf Dateienoder Gerätewerdenim KernelmodusDatenstrukturen

namensDateiobjekte verwaltet. Sie repräsentierendie Ressourcen,enthaltendie Datender

Ressourceabernicht selbst.Ein Dateiobjektkanngleichzeitigvon mehrerenBenutzermodus-

Prozessengenutztwerden.WenneineAnwendungeineDateiöffnet,liefert derObjekt-Manager

einHandleaufsolchein Dateiobjektzurück.DerZugriff wird, wie bei anderenObjektenauch,

durcheineSicherheitsbeschreibunggeschützt.

Bei derAnforderungeinesHandlesauf ein Dateiobjektmußder I/O-Managernachprüfen,

welcherTreiberfür die Bearbeitungverantwortlich ist. Treiberobjekte repräsentierenhierzu

eineneinzelnenTreiber. Sieenthaltendie AdressenderverschiedenenRoutinen,die ein Trei-

ber implementiert,und werdenerstellt,wennder entsprechendeTreibervom Systemgeladen

wird. TreiberkönnenihrerseitsGeräteobjekteerstellen,die die GeräteoderSchnittstellendes

Treibersrepräsentieren.DasTreiberobjektenthälteineListederGeräteobjekte,die derTreiber

steuert. WenneineDatei geöffnet werdensoll, kannanhanddesDateinamensdasbetreffen-

de Geräteobjektgefundenwerden. So übersetztder I/O-Managerbeispielsweisedie Anfrage

nachA:\datei.dat in \Device\Floppy0\datei.dat . DasGeräteobjektFloppy0

ist somit für die angeforderteDatei zuständig.Da Geräteobjektewiederumauf ihren Treiber

verweisen,kannderI/O-Managererkennen,welchenTreibereraufrufenmuß.

I/O-Anf orderungspakete (I/O RequestPackets, IRPs) repräsentierendie einzelnenI/O-

Operationen,die Anwendungenanfordern. Der I/O-Managererstellt bei einer Anforderung

eineIRP und speichertdort einenZeigerauf dasbetreffendeDateiobjekt.So ergibt sicheine

VerweiskettevomIRPüberdasDateiobjektaufdasGeräteobjektundvondaaufdasTreiberob-

jekt undschließlichauf denTreiber. Im IRP wird auchgespeichert,welchekonkreteFunktion

desTreibersaufgerufenwerdensoll. Ein IRP wird in eineWarteschlangeeingereiht.Wennes

zur Bearbeitungfreigegebenwird, ruft der I/O-Managerdie entsprechendeTreiberroutineauf

undübergibt dasIRP demTreiber. NachAbschlußderOperationwird dasIRP gelöscht.

I/O-Verarbeitung

EinenormaleI/O-Operationläuft in derFormab,daßeineBenutzermodus-Anwendungüberdie

Teilsystem-DLLseineI/O-Anforderungstellt. Diesewird andenI/O-Managerübergeben,der

ein IRP erstelltundesandenbetreffendenGerätetreiberweiterreicht.Der Gerätetreibergreift

schließlichentwederindirekt überdie HAL oderdirekt auf die Hardwarezuundbearbeitetdie

I/O-Anforderung.
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TreiberkönnenzurBearbeitungvonI/O-AnforderungenaberauchandereTreiberaufrufen.

Die Bearbeitungeiner I/O-Anforderungist für ein Gerätoft auf mehrereverschiedeneTrei-

berverteilt. Esgibt Geräteklassentreiber (z.B. für Festplatten),Anschlußtreiber (z.B. für den

SCSI-Bus)undMiniport-Treiber(z.B. für einekonkreteSCSI-Adapterkarte).Die gegenseitige

KommunikationderTreibererfolgtüberdenI/O-ManagermittelsIRPs.

DurchdieseZusammenarbeitvon Treibernentstehtfür jedesGeräteineTreiberhierarchie.

ZusätzlicheTreiberkönnenohneProblemein einebestehendeHierarchieeingefügtwerden.

OperationeneinesTreibersauf derunterenStufekönnenvon einemTreiberhöhererStufege-

filtert werden.Sokönnenz.B.virtuelleLaufwerke implementiertwerden.

Benutzermodus

Kernelmodus

I/O−Manager

I/O−Anforderung

Anwendung

Dateisystem−Filtertreiber

Dateisystemtreiber

Datenträgerverwaltung

Datenträger−Klassentreiber

Datenträger−Anschlußtreiber

Miniport−Treiber

Diskperf.sys

(Basisdatenträger)(Software−RAID)

(IDE) (SCSI)

SCSI FestplatteIDE Festplatte

Ntfs.sys

Scsiport.sysPciidex.sys

Atapi.sys Aha154x.sys

Dmio.sys Ftdisk.sys

Disk.sys

Abbildung2.2.:TreiberhierarchieeinerI/O-Anforderungin Windows2000.

Die I/O-Operationwird in umgekehrterReihenfolgeabgeschlossen,d.h. dasGerätsendet

DatenzurückandenunterstenTreiber, deruntersteTreibergibt sieandennächsthöherenTrei-

berusw., bis schließlichderI/O-Managerdie DatenderanforderndenAnwendungübergibt.

Die I/O-Verarbeitungkannnochbeschleunigtwerden.Es gibt für Treiberdie Anweisung

„F ast I/O“, mit der eineI/O-Anforderungausgeführtwerdenkann,ohnedaßein IRP erstellt

wird. Mit einerspeziellenForm derAbschnittsobjekte,denSpeicherzuordnungsdateien, kann

eineAbbildung einerDatei im AdreßraumeinesProzessesangelegt werden. Auf die Daten
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der Datei kannauf dieseWeisedirekt zugegriffen werden,ohnejedesmaleineI/O-Operation

ausführenzumüssen.I/O-AnforderungenkönnenstattaneinenDateisystemtreiberauchdirekt

an einenDatenträgerverwaltungstreibergeschicktwerden,um z.B. gelöschteDateienwieder-

herzustellen.AndererseitsarbeitenDateisystemtreibereng mit dem Cachemanagerund der

Speicherverwaltungzusammen,so daßbereitsgeleseneDatenevtl. ausdemCachegeladen

werdenkönnen.

Laden und Installieren von Treibern

Alle installiertenTreibersindin derRegistryunterHKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

aufgelistet.Dort befindensich die individuellenEinstellungenzum Ladevorgangder Treiber.

Esgibt fünf möglicheStartwerte:

j SERVICE_BOOT_START: Ntldr lädtdenTreiberdirekt beimBooten.

j SERVICE_SYSTEM_START: Der Treiber wird nachden Bootstart-Treibernvom I/O-

Managergeladen.

j SERVICE_AUTO_START: Der SCMveranlaßtdasLadendesTreibers.

j SERVICE_DEMAND_START: DieseEinstellungist für Plug-and-Play-Treiber, die nicht

zwingendbeimSystemstartbenötigtwerden.

j SERVICE_DISABLED: DerTreiberist deaktiviert undwird nichtgeladen.

Ein Treiberkannexplizit geladenwerdenoderauflistungsbasiert. Beim expliziten Ladenwird

derTreiberbeimBootenvonNtldr oderbeimSystemstartvonderAusführungsschichtgeladen.

DieLadereihenfolgedereinzelnenTreiberist in derRegistry festlegbar. Beimauflistungsbasier-

tenLadenwird derTreiberautomatischvom PnP-Managergeladen,wenndie entsprechenden

GeräteamBusaufgelistetwerden.Der genaueLadevorgangderTreibersiehtwie folgt aus:

1. Ntldr lädt beim Booten alle Bootstart-Treiber. Dazugehörenalle Bustreiberund ein

Dateisystem-Erkennungstreiber. Wenndie Ausführungsschichtinitialisiert wird, startet

der I/O-Managerdie Initialisierungsroutineder geladenenTreiber. Die Bustreibermel-

dendemPnP-Manager, welcheGerätean ihrem Bus angeschlossensind, und der PnP-

ManagererstelltdaraufhineinenGerätebaum, derdieGeräte-Beziehungenrepräsentiert.

2. Der I/O-Manager ruft denPnP-Managerauf und startet dasauflistungsbasierteLa-

den. DerPnP-Managerlädtfür alleaufgelistetenGerätedieentsprechendenTreiber. Dies

geschiehtrekursiv auchfür untergeordneteGeräteundungeachtetderin derRegistryein-

getragenenStartwertefür dieTreiber(ausgenommendeaktivierteTreiber).
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3. Der PnP-Managerlädt alleSystemstart-Treiber, sofernsienichtschongeladenwurden.

WenndadurchweitereGerätegemeldetwerden,lädt der PnP-Managerauchdafür die

erforderlichenTreiber.

4. Der SCM lädt alle Autostart-Treiber.

Die KnotendesGerätebaums,der vom PnP-Managererstelltwird, werdenGeräteknotenge-

nannt. Sie enthaltenZeiger auf die entsprechendenGeräteobjekte.Über die Geräteknoten

ist somit für denI/O-Managerersichtlich,ob oberhalbeinesFunktions-oderBustreibersein

Filtertreiberinstalliert ist. Die gesamteTreiberhierarchiefür ein Gerätwird innerhalbeines

Geräteknotensabgebildet.

Die BustreibergebenbeiderGeräteauflistungdemPnP-ManagerGerätekennungenzurück.

Mit Hilfe dieserKennungenkannderPnP-ManagerausderRegistry lesen,welcheFunktions-

undFiltertreiberfür einGerätgeladenwerdenmüssen.Die entsprechendenEinträgefindensich

unterdenSchlüsselnHKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\EnumundHKLM\SYSTEM\Current-

ControlSet\Control\Class.

Dateisystemtreibersind eine Besonderheit.Zum einenunterscheidensie sich von ande-

renTreiberndadurch,daßsiesichbeimI/O-ManageralsDateisystemtreiberexplizit anmelden

müssen.Sie werdennicht in Geräteknotenverwaltet, sondernin einereigenenListe desI/O-

Managers.Zumanderenwird beimSystemstartderDateisystem-Erkennungstreiber(Fs_rec.

sys ) alsErsatztreiberfür alle Dateisystemegeladen.DieserüberprüftbeimerstenZugriff auf

einenDatenträgerdessenDateisystemundlädterstdanndenzugehörigenDateisystemtreiber.

Die InstallationeinesTreiberserfolgt automatisch,wennvom Systemein neuesGeräter-

kanntwird. Eswird dannnacheinerpassendenINF-Datei gesucht,in derdie Funktionstreiber

angegebensind unddie Einstellungenfür die SchlüsselEnumund Classin der Registry. Die

INF-Dateiwird gewöhnlichzusammenmit denTreiberdateienvom Geräteherstellergeliefert.

Sie kannzudemAnweisungenenthalten,daßbei der TreiberinstallationbestimmteDLLs ge-

ladenundbestimmteRoutinenausgeführtwerdensollen.Dies ist gedacht,um z.B. Geräteein-

stellungenvomBenutzerabzufragen.Vor dertatsächlichenInstallationeinesTreibersprüft der

PnP-Managerin derRegistry dieSystemrichtlinie zurTreibersignierung. Dort ist festgelegt, ob

nursignierteTreiberangenommenwerdensollenoderauchunsignierte25.

TreiberkönnenauchmanuellvonSetup-ProgrammendesHerstellersinstalliertwerden.Die

Setup-Programmemüssendazuexplizit aufgerufenwerdenundkopierendannnormalerweise

dieerforderlichenDateienin dieentsprechendenVerzeichnisseundtragendieEinstellungenin

25Hardware-Herstellerliefern häufigunsignierteTreibermit, da die Signierungvon der FirmaMicrosoft durch-
geführtwird undGeldkostet.Somitwerdenin derPraxiswohl oft unsignierteTreiberinstalliert,sodaßdiese
SystemrichtliniekeinGarantfür Sicherheitseinkann.
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derRegistry ein. Bei dieserArt der InstallationfindetallerdingskeinePrüfungvon Treibersi-

gnaturenstatt.

StandardmäßigkönnennurAdministratorenTreiberinstallieren.DasRechtzumLadenvon

TreibernkannjedochauchanderenBenutzernzugeordnetwerden.

Dateisystem NTFS

Das Standard-Dateisystemvon Windows 2000 ist NTFS. Nur mit diesemDateisystemsind

ZugriffsrechteundZugriffsüberwachungauf Datei- undVerzeichnisebenemöglich. Denndie

Sicherheitsbeschreibungenwerdenim NTFS-DateisystemaufdemDatenträgergespeichert,wo

sie von Anwendungennicht direkt erreichbarsind. Der NTFS-Dateisystemtreiberliefert sie

demSRM,wenneineZugriffsprüfunggemachtwerdenmuß.

NTFSkannAnwendungenüberÄnderungenanDateieninformieren.Datei-undVerzeich-

nisänderungenkönnenim Änderungsjournalaufgezeichnetwerden. Das Änderungsjournal

wird in einerinternenMetadatendateiim NTFSgespeichertundist somitvor direktenZugriffen

von Anwendungengeschützt.Die Journalgrößewird bei Bedarfdynamischerweitert. Aller-

dingsverkleinertNTFS dasJournalwieder, wenneinebestimmteGrößeüberschrittenwird.

ÄltereAufzeichnungenwerdendannüberschrieben.

Encr ypting File System

NTFSbietetmit Hilfe desDateisystemfiltertreibersefs.sys einverschlüsseltesDateisystem,

dasEncryptingFile System(EFS),an,welchesaufeinemhybridenVerfahrenaussymmetrischer

undasymmetrischerVerschlüsselungberuht:Dateienwerdensymmetrischmit demVerfahren

DESX verschlüsselt,der Schlüssel(File EncryptionKey, FEK) wird zufällig gewählt undmit

demasymmetrischenVerfahrenRSA verschlüsseltzusammenmit derDateiabgespeichert.

Für jedenBenutzerwird einmaligein RSA-Schlüsselpaargeneriert.Der privateSchlüssel

wird mit demKennwort desBenutzerkontosgesperrt.Die Entschlüsselungläuft für angemel-

deteBenutzermit passendenprivatenSchlüsselntransparentab. Für jedeverschlüsselteDatei

wird allerdingsauchderFEKmit demöffentlichenSchlüsseldesRecoveryOperators(standard-

mäßigderAdministrator)verschlüsseltabgespeichert.DadurchhatderAdministratorjederzeit

Zugriff aufalle verschlüsseltenDateienim EFS.



3. Bedr ohungssz enario

NachdemeinesicherheitskritischeAnwendungauf einemproduktivenSysteminstalliert wur-

de,ist siemehrerenBedrohungenausgesetzt.SchädlicheProgrammekönnenauf demSystem

aktiv sein, wie z.B. TrojanischePferdeoder Viren. DieseBedrohungensind besondersfür

kryptographischeAnwendungensehrgefährlich,wenndie Sicherheitallein auf denkryptogra-

phischenAlgorithmenberuht. Auch die Architektur der Anwendungund die Integration ins

Betriebssystemmußsichersein.

Im folgendenwird davon ausgegangen,daßeinekryptographischeAnwendungals Java-

Programmauf einemWindows 2000Systemeingesetztwerdensoll. Für die weitereBetrach-

tungwerdenzunächsteinigeAnnahmengemacht.

3.1. Annahmen

Die ersteAnnahmedientdazu,ProgrammierfehlerderJavaVirtual Machine(JVM) oderderen

Ausführungsumgebung ausschließenzu können,die dasSystemangreifbarmachenkönnten,

wie z.B. durchBuffer-Overflow-Angriffe.

Annahme 1: DasBetriebssystemunddie JVM sindkorrektimplementiert.

Die Annahmescheintdahingehendgerechtfertigt,daßeszuProgrammfehlernnacheinigerZeit

oft Bugfixesgibt, sodaßbetreffendeSicherheitslöcherbeseitigtwerdenkönnen.Zumal ist es

dieAufgabedesHerstellersdesBetriebssystemsbzw. derJVM für derenKorrektheitzusorgen.

In dieserArbeit gehtesumdie konzeptionellenSicherheitsprobleme.

Annahme 2: DasVerhaltendesBenutzersist vertrauenswürdig.

Ein MißbrauchdesProgrammsdurchdenBenutzerselbstwird nichtbehandelt.Eskannzudem

davon ausgegangenwerden,daßderBenutzerdasProgrammauf einemsicherenWegeerhält.

EtwaigeManipulationenderProgrammdateien,bevor derBenutzerdieseinstallierthat,werden

ausgeschlossen.

47
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Annahme 3: Die ProgrammdistributionderkryptographischenAnwendungist sicher.

Die kryptographischeStärke der verwendetenAlgorithmender Anwendungsei sichergegen-

überAngriffen. Dasheißt, bei geeigneterWahl der Schlüssellängekann ein Angreifer eine

verschlüsselteNachrichtnicht in angemessenerZeit entschlüsseln,ohnedenSchlüsselzubesit-

zen.AuchdieQualitätderSchlüsselpaarebeiPublic-Key-Verfahrenseisobeschaffen,daßsich

derprivateSchlüsselnicht in angemessenerZeit durcheinenAngreiferberechnenläßt.

Annahme 4: Die verwendetenAlgorithmensindkryptographischsicher.

Zum InstallationszeitpunktderkryptographischenAnwendungseiein „sauberes“Systemvor-

liegend,d.h. alle KomponentendesSystemssind korrekt implementiertund enthaltenkeine

TrojanischenPferde.

Annahme 5: Die Umgebungist vor undwährendderInstallationvertrauenswürdig.

DieseAnnahmegilt jedochnicht nachder Installation. Es mußdavon ausgegangenwerden,

daßsichspäterTrojanischePferdeaufdemSystembefindenkönnen,möglicherweiseaufgrund

einerInstallationvonProgrammenausunseriösenQuellen.

3.2. Bedr ohung en

Bedrohungenfür einekryptographischeAnwendungergebensichzumeinenausAngriffendi-

rektaufdieAnwendungselbstundzumanderenausAngriffenauf ihreAusführungsumgebung.

3.2.1. Angriff e auf die Anwendung

DurcheineInstallationzusätzlicher, nicht vertrauenswürdigerProgrammekannesdazukom-

men,daßsichein Trojanerauf demSystembefindet.DieserTrojanerkönnteversuchen,einen

direktenAngriff aufdiekryptographischeAnwendungzufahren.Esgilt zuverhindern,daßder

TrojanerdurchgeschicktesAusnutzenvonverschiedenenFunktionsaufrufenderkryptographi-

schenAnwendungoderderJVM andie privatenSchlüsselderProgrammegelangt.

Ein Trojanerkannwie einnormalesAnwendungsprogrammagierenunddasBetriebssystem

oderdie JVM und derenAPI normalbenutzen.Das heißt, es kommt hier zunächstnur die

intendierteSemantikvorhandenerAPI-MethodenzurAnwendung.

MöglicheAngriffe wärenbeispielsweisedieÜberwachungdesLogin-Fensters,umdasPaß-

wort desBenutzersim Verschlüsselungsprogrammauszuspähen.Ein Trojanerkönntesichdar-

aufhinalsderBenutzerbeimProgrammanmeldenunddessenprivatenSchlüssel„stehlen“oder
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in dessenNamenbestimmteDateiensignierenundperE-Mail verschicken,z.B.einenKaufver-

trag.Dieskannnatürlichnicht im SinnedesBenutzerssein.

Wennmandiesverallgemeinert,sosindalle Angriffe denkbar, die versuchen,Informatio-

nenauszuspähen.Wennz.B. in einemJava-ObjektderprivateSchlüsselgespeichertist oderein

Paßwort oderder StartwertdesZufallszahlengenerators,dannkönnteein Trojanerversuchen,

dieseDatenzu erlangen,indemer entsprechendeMethodenaufruft, die eigentlichfür andere

Objektebestimmtsind. WenndasBetriebssystemzudemkeinegeeignetenSpeicherschutzme-

chanismenbietet,könnennative (nicht in derJVM ablaufende)Anwendungenversuchen,den

SpeicherderJVM auszulesenodergarzumanipulieren.

Vorstellbarist auchderAustauschvon Programmkomponentenvor demProgrammstart,so

daßsich„Trojaner-Klassen“innerhalbderAnwendungbefinden.Angriffe, mit denenmanhier

rechnenmuß,sindz.B.dasÜbergebeneinerfalschenDatei,wenneinJava-ProgrammeineDatei

lesenwill. Beim Schlüsselimportkönnteein andereröffentlicherSchlüsselübergebenwerden,

als der Benutzerursprünglichaufnehmenwollte. DieserSchlüsselwird nun unter falschem

Namenim Programmverwaltet. WennderBenutzerdamiteineNachrichtverschlüsselt,kann

sie der Adressatnicht mehr lesen. Damit ist unterUmständenein Man-in-the-Middle-Attack

beim Nachrichtenaustauschmöglich, wennz.B. auchder E-Mail-Versandvon dem Trojaner

überwachtwerdenkann.EineanalogeBedrohungbestehtbeimSchlüsselexport.

Die SchlüsselerzeugungoderallgemeindieGenerierungvonZufallszahlenkanndurchLie-

ferungfalscherDatenebensoangegriffenwerden,beispielsweisewenndie Systemuhrzeitoder

dieSpeichergrößevomBetriebssystemalsZufallswertegeliefertwerdensollen.Die Verschlüs-

selungkannmanipuliertwerden,wenndieVerschlüsselungsroutineselbstdurcheinenTrojaner

ersetztwird, der die Verschlüsselungz.B. mit einemanderenSchlüsselals angegebendurch-

führt.

3.2.2. Angriff e auf die Ausführungsumg ebung

Der direkteAngriff auf die Anwendungist nicht die einzigeMöglichkeit. Ein Angriff kann

indirekt über dasverwendeteBetriebssystemerfolgen. Es wurde zwar davon ausgegangen,

daßzur Installationszeitalle KomponentendesSystemskorrekt sind. Es ist aberdurchaus

möglich,daßdieserZustandnichtsobleibt. Ein TrojanerkönntewichtigeSystemkomponenten

austauschen,umandereProgrammeoderModule(Gerätetreiber, DLLs) durcheigeneVersionen

zu ersetzen.Betriebssystemaufrufevon der JVM würdensich auf dieseWeiseabfangenoder

modifizierenlassen.

Wennmandavon ausgeht,daßeinemAngreifer der Quellcodezu der kryptographischen

Anwendungbekanntist (z.B. überReverseEngineeringoderbei OpenSource), dannist auch
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bekannt,auswelchenDatenZufallszahlenfür dieSchlüsselgenerierunggewonnenwerden.Sei

dieQuelledieserDatendieSoundkarte,dieanihremMikrofoneingangdasnatürlicheRauschen

derUmgebungaufnimmt. Um dieseDatenzu bekommen,wird letztendlichderSoundkarten-

Treiber aufgerufen,der die Rohdatenan die Anwendungliefert. Wird dieserTreiber durch

einenTrojanerausgetauscht,steheneinemAngreiferdie Rohdatenund,dader Quellcodeder

Programmebekanntist, auchdasVerfahrenzur Weiterverarbeitungder Rohdatenzur Verfü-

gung. Der Angreifer würdedamit die gleichenInformationenzur Generierungder Schlüssel

besitzenwie die kryptographischeAnwendung. Berechneter mit diesenInformationenden

privatenSchlüssel,kannerNachrichtenentschlüsselnunddigitaleSignaturenfälschen.

Bei einemSoftwareupdatekönnteeinTrojanerauchdieJVM oderTeiledavondurcheigene

Versionenersetzen.Damit wäredenkbar, daßein AngreiferWissenüberdie internenZustände

derkryptographischenAnwendungbekommt. Die privatenSchlüsselwäreneinfachauslesbar,

oderderAblauf derJava-Programmekönntemanipuliertwerden,dasiejetztin einerUmgebung

laufen,die vomAngreiferkontrolliertwird.

Als BeispieleinerkryptographischenAnwendungseidieSmartcardfür diedigitaleSignatur

betrachtet. Die geschildertenAngriffe habenskizziert, daßes möglich wäre, andereDaten

andie Smartcardzur Bildung der digitalenSignaturzu schicken,alsdemBenutzerangezeigt

werden.

Ein TrojanerzwischenJVM unddemBetriebssystemkönnteauchLesezugriffe auf Datei-

enprotokollierenundsomitunterUmständenauf die Klartextdateischließen,die verschlüsselt

wird. Ein verschlüsselterNachrichtenaustauschkanndie Vertraulichkeit nichtmehrgewährlei-

sten,wennder Trojanernebender verschlüsseltenDatei die zugehörigeKlartextdateian eine

andereStellesendet.



4. Integritätsbe wahrende

Softwareentwic klung in Java

In diesemKapital wird zunächstdavon ausgegangen,daßBetriebssystemkomponentenund

Komponenten,die zur JVM gehören,nicht durchandereProgramme,z.B. TrojanischePfer-

de,ausgetauschtwerdenkönnen.Dasbedeutet,zumBetriebssystemmitgelieferteProgramme

unddie JVM selbstwerdenalsvertrauenswürdigbetrachtet.

4.1. Bewahrung der Schnittstellensemantik

4.1.1. Grundmodell einer Anwendung

Eswird nunein Modell einesJava-Programmserstellt. DabeisymbolisierteineKlasseUser

dasHauptprogramm.Ein User -Objekt benötigtdirekt zwei weitereKlassen,B und C, um

seineFunktion auszuführen.B stellt eine Methodezum BerechneneinesWertesbereit und

C hat nur eine Methode,um „Hallo“ auf den Bildschirm zu schreiben. Die KlassenB und

C stelleneineVerallgemeinerungeinesausmehrerenKomponentenbestehendenProgramms

mit unterschiedlichwichtigenFunktionendar. Die KlasseB könntez.B. für eineVerschlüsse-

lungsroutinestehenundC für einegrafischeFortschrittsanzeige.Die Abbildung4.1 zeigtein

KlassendiagrammdesModells.

Ein B-Objekt benötigezur BerechnungdesWertesnocheinengeheimenWert auseinem

Objekt der KlasseA. Der geheimeWert könnteder private SchlüsseleinesBenutzerssein.

Die IntentiondesProgrammssei nun, daßnur die KlasseB dengeheimenWert von Klasse

A lesendarf. Dies ließesich zwar dadurchrealisieren,daßmandengeheimenWert direkt in

B speichert,aberdie KlassenA, B, C abstrahierenhier die verschiedenenKomponenteneines

Programms.In einerrealenAnwendungist esnicht immermöglichalle Informationennurdort

zu speichern,wo siebenötigtwerden.KomponentenkönnenwiederumausTeilkomponenten

bestehen,und Datenwerdenoft mehrmalsan verschiedenenStellenbenötigt. Den genauen

51
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A
-geheim: int
+getGeheim(): int

B

+berechne(x:int): int

berechne(x){
  g = A.getGeheim();
  return g + x;
}

C

+sagHallo(): String

User

Abbildung4.1.:KlassendiagrammeinerJava-Anwendung

gedachtenProgrammablaufzeigtdie Abbildung4.2.

Die Frageist, wie kannsichergestelltwerden,daßnur ObjektederKlasseB dengeheimen

Wert von A abfragenund keineanderenKlassenodergar externeProgramme.Ebensomuß

untersuchtwerden,waspassiert,wenndie KlasseA durchein TrojanischesPferdausgetauscht

wird, welchesdiegeheimeInformationeinfachweiterverbreitenkönnte.DadasGeheimnisder

KlasseA durchauseinenkryptographischenprivatenSchlüsselsymbolisierenkann,gilt es,dies

zu verhindern. Allgemein gilt eszu untersuchen,wie die KomponentenA und B sich quasi

gegenseitigidentifizierenkönnen.

User C AB

sagHallo()

berechne(x)
getGeheim()

Abbildung4.2.:SequenzdiagrammderJava-Anwendung

4.1.2. Schutz dur ch JVM-Instanz en

Esseiangenommen,daßdasTrojanischePferdeinexternesProgrammist, dasnurdie normale

API der JVM und der Java-Systemklassenbenutzt. Sollte der TrojanereigeneInstanzender

KlasseA erzeugen,erhaltendiesedie Initialwerte. Falls der geheimeWert in jedemObjekt
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der KlasseA individuell ist, da er erstzur Laufzeit generiertwird, kannder Trojanerkeinen

Zugriff auf dengeheimenWert im laufendenUser -Programmnehmen.SelbstwennA eine

Singleton-Klasse1 ist, d.h. esgibt nur ein einzigesObjektdieserKlasse,ergibt sichdie gleiche

Situationfür denTrojaner. Dies liegt daran,daßjedesJava-ProgrammeineeigeneInstanzder

JVM bekommt. Und eineKommunikationzwischenverschiedenenJVMs ist standardmäßig

nichtmöglich(siehe[Sun02c,"SystemGoals"]).

EinedirekteObjekt-zu-Objekt-Kommunikationzwischenzwei verschiedenenJVM-Instan-

zenist nur möglichbei derVerwendungvon CORBA oderRMI. Bei CORBA meldetsichein

Objektbei demObjectRequestBroker (ORB) anundgibt eigeneMethodenzumAufruf frei.

RMI benutztdagegenObjekt-Kopien,die übertragenwerden. Ein solchesObjekt muß aber

dasInterfacejava.rmi.Remote implementierenund markiertsomit alle seineMethoden

aufrufbarvon jederJVM aus. Die sogenannten„RemoteObjects“müssensich zudemin der

„RMI RemoteObject Registry“ registrieren,bevor ihre Methodentatsächlichvon außerhalb

aufrufbarsind.

In beidenFällen,sowohl bei CORBA alsauchbei RMI, mußalsoexplizit eineArt Anmel-

dungerfolgen,die denAufruf von MethodenüberJVM-Grenzenhinweg erlaubt. Hier geht

esallerdingsdarum,daßdiesverhindertwird. Durch Unterlassungdieser“Anmeldung”,d.h.

durchNichtbenutzungderCORBA- oderRMI-Technologiefür die betreffendenKlassen,kann

selbigeserreichtwerden. Ein direkter Zugriff auf Objekteeiner anderenJVM ist somit für

Java-Programmenicht möglich2. Dies gilt allerdingsnur, solangekeineverteilteArchitektur

verwendetwird, die die VerwendungvonCORBA oderRMI nötig macht.

4.1.3. Schutz dur ch Permissions

Sei nun angenommen,daßein Trojanersich im gleichenAdreßraumbefindetwie dasUser -

Programm,d.h.er läuft innerhalbderselbenJVM undwurdevondemselbenKlassenladergela-

den3. Im Versuchwurdediesdadurchrealisiert,daßdieJava-Bytecode-DateieinerKlassedurch

eineTrojaner-KlassegleichenNamensausgetauschtwurde.Eswird zunächsteinAustauschder

KlasseC im Grundmodellbetrachtet.

1siehe“Singleton-Pattern”[GHJ95, S.127ff.]
2undauchfür andere,native Programme(z.B. in C oderAssemblergeschrieben),sofernsienur die intendierte

SemantikderJava- undJVM-API benutzen
3Dies kann z.B. dadurchgeschehen,daß ein externesTrojaner-Programmzuvor Komponentendes User -

ProgrammsdurchTrojaner-Komponentenausgetauschthat.
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Austausc h der Klasse C dur ch einen Trojaner

Diesbedeutet,daßeineKlasseausgetauschtwird, die eigentlichkeinenZugriff auf die gehei-

menDatennehmendarf. Die Trojaner-KlassesimuliertdabeidasVerhaltenderKlasseC, d.h.

siegibt “Hallo” aus,verfügtabernochüberein zusätzlichesVerhaltenin Form einerprivaten

Methode,die auchbei der“Hallo”-Ausgabeausgeführtwird. DieseprivateMethodestellt den

Angriff dar.

Allgemein ist es nun möglich, daßder Trojanerdirekt Methodenvon anderenObjekten

aufrufenkann,wennerZugriff aufdieObjektreferenzenhat.Dieskannz.B.dadurchgeschehen,

daßKlassenmethodensolcheReferenzenzurückgeben(wie dasbei der Singleton-Klasseder

Fall ist, die die Referenzauf daseinzigeObjekt der Klasseliefert). Der Trojanerkannauch

die Reflection-APIbenutzen,um anKlassenobjekteinnerhalbderJVM zugelangen.Folgende

Aufrufsequenzim Trojanerliefert denKlassenladerdesUser -Programms:

// Klassenlader des Trojaners:

ClassLoader cl = this.getClass( ). getCl as sL oader() ;

// Klassenlader der Applikation:

ClassLoader scl = cl.getSystemCla ss Loader( );

Der nächsteSchrittwäre,überdenSystemklassenladerschongeladeneKlassenobjektefinden

zu lassen.Dazugibt esdie MethodenfindClass() und findLoadedClass() . Beide

sind allerdingsprotected , und somit nicht vom Trojaneraufrufbar. Es gibt allerdingsdie

aufrufbareMethodeloadClass() , die als Argumentdenzu ladendenKlassennamenver-

langt. Wenndie benannteKlasseschonzuvor geladenwurde (von dem Klassenladerselbst

odervoneinemperDelegationübergeordnetenKlassenlader),dannwird dasvorhandeneKlas-

senobjektzurückgegeben. Ansonstenwird die Klasseneugeladen. Intern werdendabeidie

MethodenfindClass() und findLoadedClass() benutzt.Somit ist eseinemTrojaner

möglich,anKlassenobjektezugelangen,derenKlassennamenerkennt.

Mit Hilfe diesesKlassenobjektslassensichneueInstanzenderbetreffendenKlasseerzeu-

gen. Dies stellt insofernkein Problemdar, da hier wieder die Initialwerte in den Objekten

gespeichertsind. Allerdings ist esauchmöglich, mittels getMethod().invoke() Klas-

senmethodenaufzurufen.Bei einerSingleton-Klassekannder TrojanereineReferenzauf ein

schongeladenesObjekterhalten.

Im VersuchgelangesdemTrojanerauf dieseWeisedengeheimenWert auszulesen,dadie

MethodegetGeheim() derKlasseA zwar nur für B „gedacht“war, aberalspublic dekla-

riert wurde. Die KlasseA war alsSingleton-Klasseimplementiert.Der Angriff desTrojaners

bestandnebenderobigenVerwendungderReflection-APIin denfolgendenProgrammzeilen4:
4Exception-BehandlungensindderEinfachheithalbernicht aufgeführt.
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Class ca = scl.loadClass(”A ”) ;

A objA = (A) ca.getMethod(” getI ns tan ce ”) .i nv oke () ;

objA.getGeheim() ;

Eszeigtsich,wie einfachesim Grundegenommenist, WertevonObjekteninnerhalbderJVM

zurLaufzeitauszulesen,die eigentlichgeheimbleibensollten.Allerdingsfunktioniertdiesnur

beiSingleton-KlassenoderallgemeinbeiKlassen,dieüberKlassenmethodenObjektreferenzen

zurückgeben.AnsonstenkönnentrotzReflection-APIvorhandeneObjektinstanzennichtdirekt

erhaltenwerden. Nur Klassenmethodenund Klassenvariablensind direkt zugänglich,wenn

mankeineObjektreferenzenhat! Esbleibt alsofür jedeAnwendungim einzelnenzu untersu-

chen,ob nicht durchgeschickteAufrufsequenzenderAPI deseigenenProgrammsReferenzen

aufObjektezuerhaltensind.

Gegenmaßnahme Da die genaueAnalysedesQuellcodesnachsolchenAufrufsequenzen

im allgemeinenzuaufwendigseindürfte,bietetsicheinSchutzmechanismusan,denJavaselbst

bietet:Permissions.

Man erzeugteineeigenePermission -Klassefür denZugriff auf die MethodegetGe-

heim() der KlasseA. Dazubietensich benanntePermissionsan,d.h. manleitet die eigene

Permission-Klassevon java.security.BasicPermission ab. Danndefiniertmaneine

benanntePermission, z.B. „getGeheimnis“,überprüftsie in der MethodeA.getGeheim() ,

ob sie gesetztist und ordnetsie all denKlassenzu, die auf dieseMethodezugreifendürfen

sollen,hier die KlasseB. Die Methodeder KlasseA mußnebender einfachenRückgabedes

geheimenWertesnunnochzusätzlicheÜberprüfungendurchführen:

public int getGeheim() {

try {

AccessController .c heck Per mi ss io n(

new MyPermission(” get Geheim ni s”) );

}

catch (AccessControlE xc eptio n e) {

// Ausgabe: Zugriff nicht erlaubt!!

System.exit(1);

}

return geheim;

}

Zu beachtensindhierzweierleiDinge.ZumeinensolltederAccessController verwendet

werdenstattdesSecurityManager , daderSecurityManager nicht immervorhanden
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ist. Zum anderensollte direkt hier die Exceptionaufgefangenund behandeltwerden,falls

derAufrufer dieserMethodenicht die ErlaubniszumAufruf hat. Eswäresonstmöglich,daß

ein Trojanerversucht,die Methodeaufzurufenundalle anfallendenExceptionseinfach„still-

schweigend“auffängt. Der Trojanerkann zwar keinenZugriff erlangen,aberder Benutzer

bemerktdenunerlaubtenZugriffsversuchnicht und ist sich der AnwesenheiteinerTrojaner-

Komponentenichtbewußt.

Die Zuordnungvon solchenZugriffsrechtenwird in einerPolicy-Datei definiert. In dem

hier verwendetenModell wird die MethodeA.getGeheim() von einemObjekt der Klasse

B aufgerufen,daswiederumvon einemUser -Objekt dazuveranlaßtwurde. Aufgrund des

ZugriffskontrollalgorithmusbenötigendieKlassenUser , BundAdasZugriffsrecht.Damanin

derPolicy-DateiPermissionsnur ganzenVerzeichnissenodereinzelnenJAR-Dateienzuordnen

kann,wäreeseineMöglichkeit, diesedrei Klassenin einerJAR-Dateizusammenzufassenund

ihr dasentsprechendeRechtzuzuordnen.Falls abereiner der Klassennoch weitereRechte

gewährtwerdensollen,denanderenabernicht,mußmanfür jedeKlasseein eigenesJAR-File

erzeugen,um die Permissionsgenauzuordnenzu können.Im Beispielwürdedie Policy-Datei

my.policy folgendeEinträgeenthalten:

grant codeBase ”file:A.jar” {

permission MyPermission ”getGeheimnis”;

};

grant codeBase ”file:B.jar” {

permission MyPermission ”getGeheimnis”;

};

grant codeBase ”file:User.jar ” {

permission MyPermission ”getGeheimnis”;

};

Die Policy-DateiwürdebeimProgrammstartmittels java -Djava.security.policy=

my.policy derJVM übergebenwerden.DadieseineeinfacheTextdateiist, mußzudemvom

Benutzersichergestelltwerden,daßsie nicht (z.B. von einemTrojaner)modifiziert werden

kann5.

Für denFall, daßdie AufrufketteUser -B-A durchEinführungzusätzlicherKomponenten

größerwird, erhöhtsichdasRisiko, daßsichein Trojanerin dieseAufrufketteeinfügt. Es ist

alsounterUmständennichtwünschenswert,allenKlassenderAufrufkettedasZugriffsrechtzu

5Dies kanndadurchrealisiertwerden,daßdie Policy-Datei bei der Programminstallationauf demRechnerdes
Benutzersin einenschreibgeschütztenBereichgespeichertwird, z.B.eineread-onlyPartitionodereineschreib-
geschützteDisketteo.ä.
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gewähren. In demFall mußmandie doPrivileged() -MethodedesAccessControl-

ler benutzen.Der Aufruf der MethodeA.getGeheim() in der KlasseB findet in einem

doPrivileged() -Block statt. Lediglich B undA selbstbenötigendanndie entsprechende

Permission.

BefindetsichderTrojanerin derKlasseCundversuchter, dieMethodeA.getGeheim()

aufzurufen,wirft derAccessController eineException, dadieKlasseCnichtdienotwen-

digePermissionbesitzt.

4.2. Bewahrung der Integrität der Komponenten

4.2.1. Schutz dur ch signier te JAR-Dateien

Im vorigenAbschnittwurdegezeigt,wie manJavaPermissionseinsetzenkann,umdieSchnitt-

stellensemantikzubewahren,obwohl einTrojanerim gleichenAdreßraumderAnwendungist.

WennallerdingseineKomponente,diedieentsprechendePermissionbesitzt,durcheinenTroja-

nerausgetauschtwird, danngenügtdieZugriffskontrollederJVM nichtmehr, umdie Integrität

derAnwendungzubewahren.

Austausc h der Klasse A dur ch einen Trojaner

Esseiangenommen,daßein Trojanerdie KlasseA austauscht,die die geheimenDatenenthält

bzw. von einerexternenQuellebekommt(z.B. von einerDatenbank).Eshandeltsichfolglich

um eineKomponente,die die Zugriffsrechteauf die Datenbesitzt. Der Trojanerkönntedie

InformationenandenAngreiferweiterleiten.

Im Beispielwird beiderAusführungvongetGeheim() dermanipuliertenKlasseA noch

eineprivateMethodedesTrojanersaufgerufen,die dasGeheimnisauf der Konsoleausgibt.

Dadurch,daßdie KlasseA die Permission„getGeheimnis“selbsthabenmuß,um die Methode

getGeheim() schließlichbei einemAufruf ausführenzu können,besitztderTrojanereben-

fallsdie Permission, undderAngriff gelingt.

Gegenmaßnahme Der Permission-Mechanismusvon Java allein reicht folglich nicht, um

sich davor zu schützen,daßKomponentendesProgrammsdurchmodifizierteVersionenaus-

getauschtwerden. Java bietetabereinenMechanismuszum Signieren(und Verifizierenvon

Signaturen)von JAR-Dateien.

In derPolicy-DateikönnenPermissionsnicht nur anVerzeichnisseoderJAR-Dateimittels

der Angabevon codeBase "..." vergebenwerden,sondernauchüberdasSchlüsselwort
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signedBy "... " an signiertenCode. Dazumüssendie JAR-Dateienmit dem JDK-Tool

jarsigner entsprechendsigniertsein. DieserbenutztdabeiSchlüsselauseinerbestimmten

Datei(Keystore), diemit demkeytool ausdemJDK zuvor generiertwurden.ZumSignieren

wird standardmäßigein1024Bit großerSchlüsselfür dasVerfahrenDSA-SHA16 erzeugt.

Die Ideeist folgende: Der Entwickler desProgrammserzeugtfür jedeKomponenteeine

JAR-Datei,umPermissionsgenauzuordnenzukönnen.DannsignierteralledieseJAR-Dateien

mit seinemprivatenSignierschlüssel.Der öffentlicheSignierschlüsselwird in einespezielle

Keystore-Dateiexportiert. In derPolicy-DateiwerdendiePermissionsentsprechenddenAnfor-

derungenderAnwendungmit dercodeBase -Angabedefiniert.Zusätzlichwird aberauchbei

jederKomponentenochdiesignedBy -Angabegemacht,wobeiderAliasnameanzugebenist,

unterdemderöffentlicheSchlüsselin derspeziellenKeystore-Dateigespeichertwurde. In der

Policy-DateimußzudemnochdieAngabegemachtwerden,welcheKeystore-Dateizubenutzen

ist. Dasfertige Programmwird nun distributiert, indemmandie signiertenJAR-Dateien,die

Keystore-DateiunddiePolicy-Dateiweitergibt.

Im Beispielsiehtdie Policy-Dateifolgendermaßenaus:

keystore "userkeystore";

grant signedBy "Marcel" codeBase "file:sA.jar" {

permission MyPermission "getGeheimnis", signedBy "Mar-

cel";

};

grant signedBy "Marcel", codeBase "file:sB.jar" {

permission MyPermission "getGeheimnis", signedBy "Mar-

cel";

};

Dabeibefindetsichdie KlasseA in sA.jar undB in sB.jar . DerAliasnamefür denöffent-

lichenSchlüsseldesSigniererslautet„Marcel“ und ist in derDateiuserkeystore gespei-

chert.

Da die Permissionsin derPolicy-Dateivergebenwerdenunddort auchdie Keystore-Datei

bestimmtwird, müssensowohl diePolicy- alsauchdieKeystore-Dateiin einemgesichertenBe-

reichgespeichertwerden,damitsienicht von einemTrojanerverändertwerdenkönnen.Beim

ProgrammstartsinddannderJVM dieeinzelnenJAR-DateienunddiePolicy-DateialsParame-

ter zuübergeben.

Wenn die KlasseA durch einenTrojanerausgetauschtwerdensoll, dannmuß dazudie

zugehörigeJAR-Dateiausgetauschtwerden.Damandavonausgehenkann,daßderEntwickler
6Von denzu signierendenDatenwird ein Hashwertmittels SHA1 berechnet.DieserHashwertwird mit dem

DSA-Verfahrensigniert.
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desTrojanersnichtdenprivatenSignierschlüsseldeseigentlichenProgrammentwicklerskennt,

hatdie ausgetauschteJAR-DateizwangsläufigeinefalscheSignatur, wasvon derJVM erkannt

wird. SomitwürdeeinAngriffsversucherfolgreichverhindertundzugleichaufgedecktwerden.

Dieskonnteim Versuchnachgewiesenwerden.

Austausc h der Permission-Klasse

Ein weiteresAngriffsszenarioist vorstellbar:Der Trojanertauschtdie Permission-Klasseaus.

Überdie implies() -MethodederPermission-KlassekönntenfalscheImplikationenvonRech-

ten zurückgegebenwerden. Damit wäredie vom Entwickler intendierteZuordnungvon Zu-

griffsrechtenveränderbar. Ein Trojanerkönntesich möglicherweiseweitereRechteverschaf-

fen.

DieseArt von Angriff entsprichtim GrundeaberdemvorherigenFall, nämlichdemAus-

tauscheiner Komponente,die die entsprechendenRechteschonbesitzt. Da auchPermissi-

on-Klasseninnerhalbvon JAR-Dateiensigniertwerdenkönnenundbei jederpermission -

Angabein derPolicy-DateiaucheinesignedBy -Angabefür die Permission-Klassemöglich

ist, greift hier die gleicheSchutzmaßnahme.

4.2.2. Dynamisc he Abwehrmaßnahmen?

Mittels Permissionskanngeregeltwerden,welcheZugriffe innerhalbeinerAnwendungerlaubt

bzw. nicht erlaubtsind. SignierteJAR-DateiengebendarüberhinauseinegewisseSicherheit,

daßdie Bytecode-Dateiennicht manipuliertoderausgetauschtwurden.Diesist allerdingseine

statischeÜberprüfungder Klassen.Es stellt sich die Frage,ob nicht auchdynamisch geprüft

werdenkann,daßzwei Objekte,die miteinanderkommunizieren,auchtatsächlichdiejenigen

sind,die sie vorgebenzu sein. Mit anderenWorten: Bestehtdie Möglichkeit, daßein Objekt

oder eine Klassezur Laufzeit ausgetauschtwird, nachdemdie Klasse(desObjekts)bereits

geladenist?

Java bietetzwar mit SignedObject die Möglichkeit, die Integrität desZustandseines

Objekteszu schützen.Dabeiwerdenjedochnur die AttributedesObjektessigniert,nicht der

Codeder Methodenimplementation.Es kanndadurchalsonicht erkanntwerden,ob sich das

Objektandersverhält.

EineIdeewäre,voneinemObjektjederKlasseeinensicherenHashwert,z.B.mittelsSHA-

1, zubildenunddiesenHashwertin andereObjektefesteinzucodieren,damitsiesozusagenihr

Gegenüberidentifizierenkönnen.Die Frageist, wie manangeeigneteDatenherankommt,die

manzurHashwertbildungheranziehenkönnte,dadieJVM esnichtermöglicht,direktenZugriff

aufdenSpeicherundsomitaufObjektcodezunehmen.
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Nichteign ung des Serializab le-Interfaces

Java bietetdasInterfaceSerializable an,um Objektein einenStreamschreibenundvon

dort wiederlesenzu können.Man könntejetzt ein solchesObjektin einenByteArrayOut-

putStream schreibenund die so erzeugteByte-Folge als Eingabefür SHA-1 benutzen.In

[Sun02a]findet sich der Hinweis, daßdie Klasse,die Klassensignaturund Werte von allen

nicht-transient undnicht-static FeldernderKlasseundallenOberklassenabgespeichert

werden.DabeiergebensicheinigeProbleme.ZumeinenkönnensichWertevonObjektfeldern

währendderLaufzeitändern.Dieswürdeesschwierigmachen,einengeeignetenfestenHas-

hwertzur Identifikationzufinden.

Zumanderengibt esabernocheingrößeresProblem,daßdieseVerfahrensweisealsSchutz

vor TrojanischenPferdendisqualifiziert.WennmaneineprivateMethodebei einerKlassehin-

zufügtunddieseMethodezusätzlichin eineranderenbestehendenMethodederKlasseaufruft,

dannändertsich die serialisierteByte-Folge nicht. Die Modifikation kannalsonicht erkannt

werden(sieheAbbildung4.3).

Byt eAr r ayOut put St r eam

cl ass D {

  i nt  z = 0;
  publ i c sagHal l o( )  { . . . }

}

cl ass D {

  i nt  z = 0;
  publ i c sagHal l o( )  { . . . }
  private action() {...}

}

Original Trojaner

identisch ! ! !

Abbildung4.3.:SerialisierungmanipulierterKlassen

Nichteign ung der Reflection-API

Zu jedemObjekt gibt esdie MethodegetClass() , die daszugehörigeKlassenobjektlie-

fert. Dies ist sozusagender Einsprungspunktder Reflection-API.Mit Hilfe der Klasseja-

va.lang.Class und weitererKlassenaus java.lang.reflect könnenzur Laufzeit

InformationenüberdasfraglicheObjekt gewonnenwerden. So kann manabfragen,welche

MethodenoderFelderesbesitzt,welcheInterfacesesimplementiertoderzuwelchemPackage

esgehört.
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Die Frageist, waskannein TrojanerallesverändernundwelcheMöglichkeitenderReflec-

tion-API gibt esdagegen. ZunächsteinmalkönntenMethodenhinzugefügtodergelöscht,be-

stehendeMethodenköpfeoderMethoden-Modifier verändertwerden.Diesalleswäreüberdie

MethodegetDeclaredMethods() erkennbar, die InformationenüberjededeklarierteMe-

thodeeinesObjektsbzw. einerKlasseliefert. EineListe derverfügbarenKonstruktorenbietet

getDeclaredConstrutors() , verfügbareObjektfeldersamtFeld-Modifier zeigt get-

DeclaredFields() , unddeklarierteinnereKlassengibt getDeclaredClasses() an.

WeitereInformationenüber die KlasseeinesObjektssind mit den MethodengetName() ,

getPackage() , getModifiers() undgetInterfaces() erhältlich.

ModifikationeneinerKlassesindin demSinneerkennbar, daßmanvondenjeweilszurück-

geliefertenWertender Relfection-APIeineRepräsentationals String erhaltenkann. Diese

StringskönntemankonkatenierenunddarübereinenSHA-1-Wertbilden.DasProblemist aber,

daßeskeineMethodenin derReflection-APIgibt, die Informationenüberdie Implementation

einerMethodeodereinesKonstruktorsliefern. Denndas,wasmanalsStringerhält,ist nur die

DeklarationdesMethodenkopfesmit zugehörigenModifier, Parametern,Rückgabetypenund

ggf. Exceptions. AndereInformationensind nicht erhältlich. Ein Trojanerkönnteexakt die

gleicheKlassenachbildenundmüßtenur seinzusätzlichesVerhalteninnerhalbeinerbestehen-

denMethodeimplementieren.

Nichteign ung von Challeng e-Response-Pr otok ollen

EineandereIdeewäre,ObjekteundObjektreferenzenalsKnotenundVerbindungenin einerArt

„Mikronetzwerk“ zu interpretieren.In Netzwerkengibt esChallenge-Response-Protokolle, die

gewährleisten,daßsichzwei Knotengegenseitigidentifizierenkönnen,bevor siemiteinander

vertraulicheDatenaustauschenoderOperationendurchführen[MOV97, Kap.10].

A
s

B
s

x
s(x), y

s(y)

Abbildung4.4.:Challenge-Response-Protokoll

Ein Challenge-Response-Protokoll läuft im Prinzip folgendermaßenab (sieheAbbildung

4.4): Zwei Knoten k und l wollen sich gegenseitigidentifizieren. l schicktzunächstan k
einenzufälligenWert m . k berechnetmit Hilfe der ihm bekanntenFunktion n denWert n<opm6q
undschickt oJn1orm6q/s�tuq an l , wobei t ein von k zufällig gewählterWert ist. l berechnetdann

mit der ihm ebenfalls bekanntenFunktion n denWert n<o�t>s�m6q undschicktdiesenan k . Wenn
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nur k und l die Funktion n kennen,dannhabensie sich auf dieseWeisemit einergewissen

Wahrscheinlichkeit gegenseitigidentifiziert,dadie Wertefür m und t zufällig gewähltwurden.

Ein derartigesProtokoll ist zur Identifikationvon Objektenallerdingsnicht geeignet.An-

genommenein Trojanertauschtdie KlasseA aus,undder Quellcodevon A ist bekannt,dann

ist zwangsläufigauchdie Funktion n bekannt,undderTrojanerkann n<opm6q berechnen.WennB

vom Trojaner n<opm6q und t bekommt,dannhält B denTrojanerfür A, unddie Identifikationist

unterlaufen.

T B
s

x
s(x), y

s(y)
A

s
x

s(x), y

Abbildung4.5.:TrojanerbeimChallenge-Response-Protokoll

Wennder Quellcodevon A nicht bekanntist, dannkannevtl. eineAnalysedesByteco-

desderKlasseA (ReverseEngineering) zu demTeil im Bytecodeführen,der n implementiert.

Ein TrojanerkönntedanndiesenBytecode-Teil ggf. in seinenCodeeinbauen.Eineeinfachere

Möglichkeit wäreallerdings,daßderTrojanereineKopiederKlasseA behält. Wenndie An-

fragevonB andenTrojanerkommt,sichzu identifizieren,dannleitetdieserdieAnfrageandie

originaleKlasseA weiter. DessenAntwort schickter zurückanB (sieheAbbildung4.5). Dies

entsprichtquasieinemMan-in-the-Middle-Attack. Der Fall, daßder TrojanerB austauschen

will, läuft analog.

Fazit

Mit dennormalenMitteln, die Java bietet, ist esnicht möglich, zur Laufzeit zu erkennen,ob

sich die ImplementationeinesObjektesveränderthat. Man müßtemit nativ implementierten

MethodendenSpeicherderJVM diesbezüglichuntersuchen.DaswürdejedochdiePortabilität

derJava-Anwendungerschweren.

Java bietet zwar keineMöglichkeit, Klassenzur Laufzeit auszutauschen,so daßsich die

ImplementationvonObjektenauchnichtdynamischändernkann.Esgibt jedochBestrebungen,

eineVirtual Machinemit dieserMöglichkeit zu entwickeln [MPG00]. Wenndie JVM in einer

späterenVersiondieseFähigkeit offiziell unterstützensollte,dannmüßtenauchMöglichkeiten

neueingebrachtwerden,um die Veränderungder Implementationvon Objektenzur Laufzeit

erkennenzukönnen.



5. Robuste Integration in Windo ws

2000

Eswurdegezeigt,daßJavaSchutzmöglichkeitengegenüberdirektenAngriffenaufeineAnwen-

dungbietet. Esblieb jedochein Schwachpunkt:dassichereSpeichernundLesenderPolicy-

undderKeystore-Datei. Hierfür ist dasBetriebssystemverantwortlich. Esgilt zu verhindern,

daßTeile desBetriebssystemsoderderJVM unbemerktausgetauschtodermanipuliertwerden

können.JavaalleinbietetkeineSchutzmöglichkeitenvor derartigenAngriffen.

5.1. Integritätsprüf er für verwendete Module

In Windows2000kannderZugriff aufDateienüberACLsgeregeltwerden.DieBetriebssystem-

DateienundandereProgrammdateienwerdenstandardmäßigsogeschützt,daßnormaleBenut-

zer nur lesenddaraufZugriff haben. Schreibzugriff habennur Administratoren. Auf diese

WeisekönnenauchdiePolicy- unddie Keystore-Dateivor Manipulationengeschütztwerden.

WennjedochzusätzlicheSoftwareauf demSysteminstalliertwerdensoll, erfordertdie In-

stallationhäufigadministrative Rechte. Da auf Einzelplatzsystemen– vor allem im privaten

Bereich– derBenutzermeistensgleichzeitigderAdministratorist, wird er sichzur Program-

minstallationalsAdministratoranmelden.Ein Trojanerin Form einerInstallationsroutine,die

vom Administratorausgeführtwird, könntedannandereProgramm-oderModuldateienmodi-

fizieren.

WindowsFile Protectionschütztzwar durchIntegritätsprüfungendie wichtigstenBetriebs-

system-und Treiberdateien,ist jedochnicht erweiterbar, um Manipulationenan anderenAn-

wendungenerkennenzu können.Zudembestehtdie Gefahr, daßeineDLL gleichenNamens

stattausdemOriginalverzeichnisauseinemlokalenVerzeichnisdesAufrufers geladenwird.

AusdiesemGrundwird im folgendeneinselbstentwickelterIntegritätsprüfernamensModule-

Stampervorgestellt.

63
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Funktions weise der Integritätsprüfung

Um die Integrität von Anwendungenerkennenzu können,mußzunächstbekanntsein,wel-

cheKomponentenzur Anwendungdazugehören.NebenausführbarenProgrammdateien(Exe-

Dateien)kanndie AnwendungnochverschiedeneDLLs benötigenundauf bestimmteTreiber

angewiesensein.

Die FunktionEnumDeviceDrivers() ausder PSAPI[MS01f] listet alle aktuell gela-

denenTreiberauf, und mit der FunktionGetDeviceDriverFileName() erhältmandie

zugehörigenNamender Treiberdateien(sieheauchAnhangA.1.3). Eine Liste der Module

(DLLs), die eineAnwendungbenötigt,erhältmanvon ihrem laufendenProzeß.Die PSAPI

bietetdazudie FunktionEnumProcessModules() , die ein Handleauf denProzeßbenö-

tigt. Ein Prozeß-HandlekannmanüberdieProzeß-IDbekommen.Die genauenDateinamender

Module liefert die FunktionGetModuleFileNameEx() . Der Begriff „Module“ bezeichne

im folgendensowohl DLLs alsauchTreiberundausführbareProgrammdateien.

Die Integrität von Moduldateienkanndadurchüberprüftwerden,indemzu jederDateiein

HashwertüberdenDateiinhaltgebildetwird undmit einemzuvor generiertenWert verglichen

wird. Zur Bildung der Hashwertewird die kryptographischeHashfunktionSHA-1 [NIS95]

verwendet,so daßdavon ausgegangenwerdenkann,daßdie geringstenÄnderungenan den

ModuldateieneineÄnderungderHashwertebewirken.Ein AbweichenderaktuellenHashwerte

mit denReferenzwertenwird somit als Integritätsverletzunginterpretiert. Die Bildung eines

Hashwertesfür eineModuldateiwird im folgenden„Stampen“genannt,die Hashwerteselbst

heißen„Stamps“.

Zu jederzu überprüfendenAnwendungwerdenerstmaligbei der Installationder Anwen-

dungdie Stampsaller von ihr benötigtenModuleberechnetund in einerspeziellenDatei,der

„Stampdatei“,alsReferenzwertezusammenmit derListe derModulnamengespeichert.Beim

späterenStarteneinersolchenAnwendungwerdenzuerstdiebenötigtenModuleerneutaufgeli-

stet.AnschließendwerdendieListeunddie StampsderModuldateienmit denReferenzwerten

verglichen.DabeikönnenfolgendeSituationeneintreten:

v Die StampseinerModuldateistimmenüberein.

v Die StampseinerModuldateisindunterschiedlich.

v EineModuldateifehlt in deraktuellenListe.

v EineModuldateiist neuhinzugekommen.

WenneineModuldateiin deraktuellenListe undderReferenzlistevorkommtunddie Stamps

übereinstimmen,bekommtderAnwenderdie Meldung„OK“. Stimmensienichtüberein,wur-
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de die Datei verändert,und der AnwendererhälteineAlarmmeldung.Ein FehleneinerMo-

duldateiist nicht problematisch.Bei einemneuhinzugekommenenModul bestehtjedochdie

Gefahr, daßessichumeineTrojaner-Komponentehandelt.WenndasModul beiderErstellung

derReferenzwertefür dieseAnwendungnicht geladenwar, aberein Referenz-Stampexistiert

(z.B. weil esvon eineranderenAnwendungbenötigtwurde),dannkannüberprüftwerden,ob

der aktuelleStampübereinstimmt.Ist diesnicht der Fall, wird eineAlarmmeldunggegeben.

Die IntegritätderbetreffendenAnwendungist nichtmehrgewährleistet.

Damit VeränderungenanModuldateienkorrekterkanntwerdenkönnen,mußdie Stampda-

tei vor Manipulationengeschütztwerden.AndernfallskönnteeinAngreifernacheinerManipu-

lation einerModuldateidenzugehörigenReferenzwertin derStampdateidurchdenaktuellen

Stampersetzen.

Implementation als Windo ws 2000 Dienst

Der ModuleStamperwurdeals Windows 2000Dienst implementiert.Dies befähigtihn dazu,

permanentim HintergrundzulaufenundeinigePrivilegiendesSystemkontosausnutzenzukön-

nen.Sowird derDienstbeimSystemstartautomatischgestartetundkannschonÜberprüfungen

durchführen,bevor sichderersteBenutzeramSystemanmeldenkann.BeimShutdown werden

DienstealsletzteProzessebeendet,sodaßauchhier derModuleStampernochÜberprüfungen

durchführenkann,währendalle anderenBenutzermodus-Prozesseschonbeendetsind.

Um die Stampdateizu schützen,bildet derDienstbeim SystemstarteinenStampüberdie

Stampdateiselbstundmerkt ihn sich im Arbeitsspeicher. Vor jedemerneutenZugriff auf die

Stampdateiwird dieserWert mit demaktuellenverglichen. ZusätzlichbietetWindows 2000

einenFile Locking Mechanismus:Der ModuleStamper-Dienstsperrtdie Stampdatei,andere

Prozessekönnendanndaraufwederlesendnochschreibendzugreifen.Da der Dienstim Sy-

stemkontoausgeführtwird, kannderZugriff auf die Stampdateigenerellauf dasSystemkonto

beschränktwerden,sodaßnormaleBenutzerüberhauptkeinenZugriff daraufhaben.

Währendder Dienst aktiv ist, wird seineeigeneProgrammdateivom Betriebssystemfür

Schreibzugriffe gesperrt. Somit läßt sie sich nicht manipulieren. Um denDienstnicht zwi-

schenzeitlichbeendenzu können,wurdeer so implementiert,daßer die Dienst-BefehleStop

undPause/Continuenicht akzeptiert,sondernnur RunundShutdown.

DamitderDienstbeimShutdown seineÜberprüfungenzuEndeführenkann,bevor erselbst

beendetwird, mußin derRegistry unterHKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control derWert

„WaitToKillServiceTimeout“ angepaßtwerden.Die genaueZeit ist vom eingesetztenRechner

abhängig,jedochsollten1-2Minutenin denmeistenFällenvöllig ausreichen.

In einemproduktivenSystemkannderModuleStamperalsAutostart-Dienstmit demFlag
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SERVICE_ERROR_SEVERE installiert werden.Dies bewirkt, daßdasSystemkompletther-

untergefahrenwird, wennein Fehlerim Dienstauftritt oderer sichnicht startenläßt.

Der Dienstsolltenicht mit demFlagSERVICE_INTERACTIVE_PROCESS installiertwer-

den,daBenutzerdenDienstsonstbeendenkönnten,wenner ein interaktivesFensteranzeigt.

Stattdessenverwendetder ModuleStampereinenspeziellenBefehl in der FunktionMessa-

geBox() , umMeldungenanzuzeigen.FürdierestlicheInteraktionmit demBenutzer, wie das

KonfigurierendesDienstes,werdenspezielleClient-Programmeverwendet.

Der ModuleStamperbestehtausdrei Teilen: ausdemModuleStamper-Dienst,demClient

unddemKonfigurationsprogramm(SCP).Mit demClientkönnenProgrammegestartetwerden,

derenModule dannvom Dienstauf Integrität überprüftwerden. Der Client kanndenDienst

auchdazuveranlassen,eineGesamtüberprüfungdesSystemszu machen,d.h. alle wichtigen

Betriebssystem-,DLL- undTreiberdateienwerdenüberprüft.Mit demSCPläßtsichderDienst

konfigurieren.Die Liste derzu überprüfendenAnwendungenkanndefiniertundgeändertwer-

den. Der Dienstbesitztjedocheineunveränderbare,festeStandardliste,zu deralle wichtigen

Betriebssystem-Programmdateienundalle installiertenTreibergehören.

ModuleStamper
SCP

ModuleStamper
Client

InstallShell

\\.\pipe\ModuleStamper\Start
ModuleStamper

Dienst

\\.\pipe\ModuleStamper\SCP

\\.\pipe\ModuleStamper\InstSh

Abbildung5.1.:Interprozeß-KommunikationbeimModuleStamper

Damit der Client oder dasSCPmit dem Dienst-Prozeßkommunizierenkönnen,ist eine

Interprozeß-Kommunikationnötig. Windows 2000 bietet dafür verschiedeneMöglichkeiten.

Die Interprozeß-Kommunikationim ModuleStampergeschiehtmittelsNamedPipes. Dassind

virtuellebenannteDateiobjekte,dievomDienst-Prozeßangelegt werden,damitClient-Prozesse

mit ihm kommunizierenkönnen.

Esgibt drei NamedPipes: „ModuleStamper\SCP“ist für dasKonfigurationsprogrammdes

Dienstes,„ModuleStamper\Start“ist für denClient, derProgrammestartetundüberdenMo-

duleStamper-DienstdieModuleüberprüfenläßt,und„ModuleStamper\InstSh“ist für spezielle

AnfrageneinerbeschränktenInstallationsshell(sieheAbschnitt5.3.3). Da NamedPipesvir-

tuelleDateiobjektesind,kannderZugriff auf siemit einerSicherheitsbeschreibunggeschützt

werden.Die NamedPipes„SCP“ und „InstSh“ könnennur vom Administratorkontogelesen

undgeschriebenwerden.Diesverhindert,daßnormaleBenutzerdieKonfigurationdesDienstes

verändernkönnen.
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Um eineAnwendungüber denModuleStamperzu starten,damit der Dienst die von der

AnwendungbenötigtenModule undalle aktuell geladenenTreiberüberprüfenkann,ruft man

denClient wie folgt auf:

ModuleStamper -start X:\Ver\zeich\ni x\ Pr ogra mm.ex e

Der Client startetdaraufhindasProgrammund übermitteltüberdie NamedPipe demDienst

dieProzeß-ID.DerDienstüberprüftalleModul- undTreiberdateien,diegeladensind,undgibt

seinenBerichtzurückandenClient. Falls eineIntegritätsverletzungentdecktwurde,zeigtder

DienstzusätzlicheineWarnmeldunganundmachteinenentsprechendenEintragim EventLog.

Alle KonfigurationsdatendesModuleStamperswerdenzusammenmit denStamp-Referenz-

wertenin derStampdateigespeichert.Siestellt somitdiezentraleDatenbankdesModuleStam-

pers dar. In der Registry werdenansonstenkeineDatengespeichert,bis auf die Einträge,die

für dasFunktionierendesDienstesnötig sind.

Sowohl derModuleStamper-DienstalsauchdasSCPundderClientwerdeninnerhalbeiner

ausführbarenProgrammdateiModuleStamper.exeimplementiert.DurchdieSperrungderDatei

vomBetriebssystemkönnendasSCPundderClientebenfallsnichtmanipuliertwerden,solange

derDienstaktiv ist.

Beim StartdesDienstesund beim Shutdown machtder ModuleStamperautomatischeine

Überprüfungaller Dateienin der Standardliste.Zusätzlichüberprüfter die Registry, ob neue

TreiberoderDiensteinstalliertwurdenundob seineigenerEintragin derRegistry manipuliert

wurde. Wenner beispielsweisevon einemTrojanerals „deaktiviert“ markiertwurde,würde

er beim nächstenSystemstartnicht mehrgestartetwerden. In diesemFall trägt er sich selbst

wiederein undgibt eineWarnmeldungaus.Der ModuleStamper-Dienstläßtsichnur übersein

eigenesKonfigurationsprogrammdeinstallieren.

5.2. Manipulationsf estigkeit von Diensten

5.2.1. Angriff e dur ch Treiber

Fälsc hung von Daten

JedesHardware-GerätbenötigteinenTreiber, deresansteuert.Wie in Abschnitt2.4.6beschrie-

ben,ist dabeijedemGeräteineTreiberhierarchiezugeordnet,andiedie I/O-Anforderungenfür

dasGerätweitergeleitetwerden. Auf jederStufeder Hierarchiekanndie Anfragevom ent-

sprechendenTreiberselbstvollständigbeantwortetwerden,ohnedaßsieandie unterenStufen

weitergereichtwerdenmuß.
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Ein Dateisystemtreiberoderein darüberliegenderFiltertreiberkönntedie Anfragefür eine

bestimmteDatei,wie die Stampdatei,abfangenundstattdessenfalscheDatenandenAufrufer

schicken.Ein Trojanerin FormeinessolchenTreiberskönntedasKonzeptdesModuleStampers

aushebeln.Die Modifikation von Modulender JVM oderdesBetriebssystemsist durchden

ModuleStampernicht mehr erkennbar, wenn der Trojaner-Treiber die neuenHashwerteder

modifiziertenModuleliefert anstattderWerte,die in derStampdateistehen.

Beispielsweiseseienauf einemSystemdie beidenDateienntfs.sys und jvm.dll in

derStampdateimit denHashwerten„111111“ bzw. „222222“ vom ModuleStampereingetra-

genworden1. Eine manipulierteVariantevon ntfs.sys habenachgleichemVerfahrenden

Hashwert„1A1A1A“ undeineTrojaner-Variantevon jvm.dll denWert „F2F2F2“. Norma-

lerweisewürdederModuleStamperbei einerÜberprüfungerkennen,wenndie beidenDateien

durchihre manipuliertenVariantenausgetauschtwürden.Bei derÜberprüfungdermodifizier-

ten Datei jvm.dll würdeder HashalgorithmusdenWert „F2F2F2“ liefern, währendin der

StampdateiderWert „222222“ für dieseDateisteht(sieheAbbildung5.2). Der ModuleStam-

per würdefolglich Alarm schlagen.

Dateisystemtreiber
(z.B. NTFS)

IRP

Stamp−Datei

137AF3
222222
1027AE
111111
. . .

222222

ModuleStamper

IRP 222222

j vm. dl l
(Trojaner)

F2F2F2

Abbildung5.2.:NormaleFunktionsweisedesModuleStampers

Wennaberdie manipulierteVariantedesDateisystemtreibersntfs.sys geladenist, und

diesereinenAufruf derStampdateiabfängtundgeschicktgefälschteDatenzurückliefert,kann

derModuleStamperdieVeränderungnichtmehrerkennen.Diesist für denTreibernichtsonder-

lich schwierig,wennerdieVorgehensweisedesModuleStampersunddessenverwendeteAlgo-

rithmenkennt2. Im BeispielberechnetderModuleStamperfür diemodifizierteDateijvm.dll
1DieseWertestellenhier natürlichnur eineVereinfachungzur Illustrationdar. In der implementiertenFassung

werdenSHA-1HashwertevondenDateiengebildet.
2Aufgrundvon ReverseEngineeringoderOpenSourcekannmandavon ausgehen,daßderEntwicklerdesTro-
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denHashwert„F2F2F2“. DermanipulierteDateisystemtreiberbrauchtnurbeiderAnfragenach

demReferenzwertin derStampdateiebenfallsdiesenWertanstelledesOriginalszuliefern,und

derModuleStamperhält dieDateifür unverändert.Abbildung5.3veranschaulichtdies.

Beim AustauscheinerBetriebssystem-Komponente,wie desDateisystemtreibers,mußdie

neueVersiondie gleicheFunktionalitätbietenwie dasOriginal, dasonstmöglicherweisePro-

grammfehleroder Systemabstürzeauftretenkönnen,die auf die ausgetauschteKomponente

aufmerksammachenwürden. Dies stellt allerdingskeineallzu großeHürdedar. Schonge-

ringe Manipulationenam Original, wie ein Umlenken einesFunktionsaufrufsauf eineneue,

hinzugefügteRoutine,könnendie zusätzlicheFunktionalitäteinesTrojanerseinbringen:Der

CodederneuenRoutinemußandieOriginaldateiangefügtwerden,unddiedorteingetragenen

Sprungadressenfür die Funktionsaufrufemüssengeändertwerden.

Dateisystemtreiber
(TROJANER)

IRP

Stamp−Datei

137AF3
222222
1027AE
111111
. . .

222222

ModuleStamper

IRP F2F2F2

j vm. dl l
(Trojaner)

F2F2F2

Abbildung5.3.:ModuleStampermit manipuliertemDateisystemtreiber

Der Dateisystemtreibermußzudemnicht selbstausgetauschtwerden.Ein zusätzlicherFil-

tertreiber, deroberhalbdesDateisystemtreibersoperiert,kannauchAnfragenfür dieStampdatei

abfangen.Dieserist aberüberdieRegistryzuerkennen:EineListederinstalliertenTreiberläßt

sich immer ausder Registry entnehmen3, und in denRegistry-SchlüsselnEnum4 und Class5

für Gerätesteht,ob ein TreiberalsFiltertreibereingetragenist. Esbleibt jedochdasProblem,

daßdie Bedeutungvon Treibernnicht immerautomatischzu erkennenist. Eskannschließlich

durchausgewollt sein,daßeinFiltertreiberinstalliertwird – z.B. für ein virtuellesLaufwerk.

Mit eineralternativenMethodekannder AustauscheinesTreibersnicht nur vor demhier

janersdarüberKenntnisbesitztundseinenTrojanerentsprechendanpassenkann.
3Alle installiertenTreibersindim SchlüsselHKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Servicesaufgelistet.
4HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum
5HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class
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vorgestelltenModuleStamperverborgenwerden,sondernvor allenEinbruchsmeldern,die die

Dateiinhalteuntersuchen.Ähnlich der Stealth-Technik bei Computerviren6 werdenAnfragen

für die DateidesTreibersumgelenktauf die Originaldatei,die irgendwo verstecktgespeichert

wird. Sie kannsichan einemanderenPlatzauf demDatenträgeroderdirekt in der Trojaner-

Treiberdateiselbstbefinden(als konstanterDatenblock). Beim LadendesTreiberswährend

desSystemstartswird die Trojaner-Dateigelesen,danachwerdenjedochalle Leseversucheauf

dieseDatei vom Trojaner-Treiberabgefangenund auf die Originaldatenumgelenkt. Dies ist

möglich und führt zu keinenKonflikten, da eineTreiberdateivon Windows 2000nicht mehr

benötigtwird, nachdemsiein denSystemspeichergeladenwurde.Mit dieserTechnikist esfür

denTrojaner-Treibereinfach,die ursprünglicheFunktionalitätdesausgetauschtenTreiberszu

gewährleisten:JenachBedarfwerdenAnfragenan denOriginalcodeweitergeleitetodervon

eigenenRoutinenbearbeitet.

Bei der Verwendungeinerderartigen„Stealth-Technik“ kanngrundsätzlichjeder Treiber

die ManipulationseinerTreiberdateiverbergen,esmußsichnicht notwendigerweiseum einen

Dateisystemtreiberhandeln.Treiber laufennormalerweiseim Kernelmodusund habensomit

uneingeschränktenZugriff aufHardwareundSystemspeicher. SelbsteinTrojanerin Formeines

Joystick-TreiberskönnteAnfragenfür seineeigeneTreiberdateimanipulieren,da sämtliche

internenDatenstrukturendesBetriebssystemseinemTreiberzugänglichsind. Beispielsweise

könntesolchein Joystick-TreiberdurchgeschickteManipulationdesI/O-Anforderungspakets

für seineTreiberdateidie Anfrageauf eineandereDatei umlenken. Eine andereMöglichkeit

wäre,zur Laufzeit die Treiberhierarchiefür ein Gerätzu ändern,so daßDateianfragenauch

immer denJoystick-Treiber„passieren“müssen.Dazumußder entsprechendeGeräteknoten

im GerätebaumdesI/O-Managersmanipuliertwerden.Bei derartigenManipulationenmüssen

jedochdie genauenSpeicheradressenderinternenDatenstrukturenherausgefundenwerden,da

ein Joystick-Treiberkeinenoffiziellen Zugriff auf Geräteknotenodernicht für ihn bestimmte

I/O-Anforderungspaketehat.

SolcheeigentlichunerlaubtenaberdennochmöglichenZugriffe auf interneDatenstrukturen

undderenManipulationenkönnenunterUmständenzu InkonsistenzenoderSystemabstürzen

führen,daz.B.dieSynchronisationdesObjektzugriffs nichtbeachtetwird. Sokannein (inoffi-

zieller)SchreibvorgangaufeineinterneDatenstrukturdurchdenTrojanermit einemoffiziellen

SchreibvorgangeinesanderenProgrammskollidieren.Windows2000bietetzwarmit Verteiler-

objekteneinenSynchronisationsmechanismus,erist jedochfür dieAusführungsschichtundden

Benutzermodusgedacht.Treiberim KernelmoduskönnendiesenMechanismusumgehen.Die

EntwicklungeinesTrojaner-Treibers,derManipulationenaninternenDatenstrukturenvorneh-

6siehe[Spa94]
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menkann,ohneInkonsistenzenund Systemabstürzehervorzurufen,ist folglich eineungleich

schwierigererAufgabeals die Entwicklung einesbetriebssystemkonformenDateisystemtrei-

bersmit zusätzlichemVerhalten.

Zu denbetriebssystemkonformenTreibern,dieaufdievorgestellteWeiseihr Vorhandensein

gegenüberIntegritätsprüfprogrammenwie denModuleStamperverbergenkönnen,gehörenalle

Treiber, die in der Hierarchiezur Abarbeitungvon I/O-Anforderungenauf Datenträgernste-

hen:Miniport-T reiber, Datenträger-Anschlußtreiber, Datenträger-Klassentreiber, Daten-

trägerverwaltungstreiber, Dateisystemtreiber sowie diverseFiltertr eiber (sieheAbb. 2.2).

Dabeimußessichum die HierarchiedesjenigenDatenträgershandeln,derdie Stampdateides

Prüfprogrammsoder (bei der Stealth-Technik)die TreiberdateidesTrojanersenthält. Denn

nurdieseHierarchiebekommtvomI/O-ManagerdieAnfrageweitergereicht,wenndieentspre-

chendeDateigelesenwerdensoll.

Manipulation von Prozessen

Da ein Treiber, der im Kernelmodusläuft, uneingeschränktenZugriff auf denSystemspeicher

hat,kannerauchaufdieDatenstrukturenzugreifen,diedielaufendenProzesseverwalten.Über

diesenZugriff kann er den ArbeitsspeicherbestimmterProzesselesenund sogarverändern.

SomitsindProzessedurchTreiberim Kernelmodusdirektmanipulierbar.

Es ist folglich denkbar, daßein Trojaner-TreibereinenbestimmtenDienst direkt angrei-

fen kann. Er könntedessenProgrammverhaltenändern,indemer z.B. Sprungadressenoder

Datenstrukturenim ProzeßspeicherdesDienstesändert. Auf dieseWeisekönnteder Troja-

nerverhindern,daßderModuleStamperAlarm schlägt,wennein verändertesModul gefunden

wurde,oderdaßüberhaupteineÜberprüfungderModuledurchführtwird.

DurchdenZugriff aufdenSystemspeicherkönnteeinTrojaner-Treiberauchdirektdiekryp-

tographischeAnwendungoder ein beliebig andereslaufendesProgrammmanipulieren. So

könnteauchdortdasProgrammverhaltengeändertoderinterneZuständeundDatenausgelesen

werden.

Die EntwicklungeinessolchenTreibersist jedochsehraufwendig,dagenauesteKenntnis

derProgrammevorhandenseinmuß,derenProzeßspeichermanipuliertwerdensoll. Dennoch

ist estechnischmöglich und sollte folglich als potentiellerAngriffsweg nicht ausgeschlossen

werden.

Austausc h vorhandener Treiber

Grundsätzlichkannein Treiberim laufendenBetriebausgetauschtwerden,wenner sichentla-

denundwiederladenläßtundwennmanentsprechendeZugriffsrechteaufdieTreiberdateihat.
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Ist ein Treiberschongeladen,wird seineTreiberdateinicht mehrbenötigt.Änderungenander

Dateimachensicherstbemerkbar, wennderTreibererneutgeladenwird.

Da Treiberletztendlichvom I/O-ManagerdurchGeräteknotenverwaltetwerden,kannein

Treiberentladenwerden,indemderGeräteknoten,demerzugeordnetist, deaktiviert wird. Ver-

weisenkeine weiterenGeräteknotenauf den Treiber, wird er nicht mehr benötigtund vom

I/O-Managerentladen.Ein erneutesAktivierendesGeräteknotensbewirkt, daßalle zugehöri-

genTreiber, die nicht mehr im Speichersind, wiedergeladenwerden. Ein Angreifer könnte

vor dem AktivierendesGeräteknotensdie Treiberdateiaustauschen,so daßsie anstelledes

Originalsgeladenwird.

Geräteknotenlassensichz.B.mit demProgrammDisabler[MS01a]für folgendeWindows-

Geräteklassendeaktivierenundaktivieren:PORTS(Kommunikationsschnittstellen),USB,HDC

(Festplatten-Controller),NET (Netzwerkkarten),MEDIA (Soundkarten).ÜberdenGerätema-

nagervon Windows 2000lassensichzudemauchGeräteknotenderKlassenCDROM, FLOP-

PYDISK, FDC (Floppylaufwerk-Controller)und MONITOR de- und reaktivieren. Die Re-

aktivierung erfolgt, wenn der Vorgang „Nach geänderterHardware suchen“ im Gerätema-

nagergestartetwird. Die zur Deaktivierung bzw. Reaktivierung erforderlichenFunktionen

CM_Disable_DevNode() undCM_Enable_DevNode() findensich in derConfigurati-

onManager API [MS01i] undkönntenvoneinemAngreiferverwendetwerden.AnhangA.1.1

zeigtbeispielhaftdieDeaktivierungvonGeräteknoten,umeinenFiltertreiberim laufendenBe-

triebauszutauschen.

Falls sichein Treiberim laufendenBetriebnicht entladenundwiederladenläßt,bleibt nur

dieMöglichkeit, dieTreiberdateiauszutauschenundaufeinenNeustartdesSystemszuwarten.

Dann werdenalle Treiber neu geladen,die für dasSystemerforderlichsind. Ein Neustart

läßt sich zudemprogrammatischerzwingen. Ein Trojanerkönntedavon Gebrauchmachen,

um nacheinemAustauschdasSystemsofort neuzu starten. Da nacheiner Installationein

anschließenderNeustartfür vieleProgrammeunterWindowstypischist, wärediesesVerhalten

auchnichtweiterauffällig.

Die Treiberdateien,die mit Windows2000ausgeliefertwerden,werdenzwar von Windows

File Protection(WFP)geschützt,sodaßeinAustauschrückgängiggemachtundeinEintragim

EventLog vorgenommenwird. Jedochgelingtdie Wiederherstellungnur, wenneineentspre-

chendeKopie im Dllcachevon WFPvorhandenist. Ein Angreiferkönntevor demAustausch

der Treiberdateidie Kopie im Dllcache (und in der Datei Drivers.cab) löschen.WFP könnte

dieDateidannnichtwiederherstellen.EswürdenureinEintragim EventLog gemachtundder

AdministratornachderInstallations-CDgefragtwerden.

WennderausgetauschteTreibersofortim laufendenBetriebgeladenwerdenkann,befindet

sichderAngreiferim Kernelmodus.VondorthatervollenZugriff aufdenSystemspeicherund
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könntedenEventLogger, derselbstein Dienstist, manipulieren.Da WFPnur bestimmteund

nicht alle Treiberdateienschützt,könntein einemzweistufigenAngriff ein unbemerkterAus-

tauscheinergeschütztenDatei gelingen: Zuerstwird ein ungeschützterTreiberausgetauscht

undneugeladen.DiesermanipuliertdenEventLogger, sodaßin einemzweitenSchrittderAus-

tauscheinergeschütztenTreiberdateinicht protokolliert wird. Der zweiteSchritt kannspäter

erfolgen,wennkeinAdministratormehrangemeldetist, sodaßdieFragenachderInstallations-

CD nicht sofortangezeigtwird.

BereitsgeladeneDateisystemtreiber lassensich nicht im laufendenBetriebaustauschen.

DieseFeststellungläßtsichausdenInformationenin [SR00] herleiten.Wie in Abschnitt2.4.6

beschrieben,werdenDateisystemtreibernicht in Geräteknoten,sondernin einer eigenenLi-

stevom I/O-Managerverwaltet. Sie müssensich zudemexplizit als Dateisystemtreiberbeim

I/O-Manageranmelden,undnur beimLadeneinesTreiberswird dessenInitialisierungsroutine

aufgerufen.In derListe stehennur bereitsgeladeneTreiber, „da alle Dateisystemtreiberwäh-

rendihrer Initialisierung beimE/A-Manager7 registriert werden“ [SR00, S. 545]. Bei einem

ZugriffsversuchaufeinenDatenträger„fr agt der E/A-Manager übereineBereitstellungsanfor-

derungjedenregistriertenDateisystemtreiber, ob der Treiber dasDatenträgerformatals sein

Formaterkennt“ [SR00, S. 546]. Darausfolgt, daßderDateisystemtreiberschongeladensein

muß,wennderI/O-Managerihn überdasDatenträgerformatbefragt.

Eswerdennicht alle vorhandenenDateisystemtreibergleichzu Beginn geladen.Windows

2000verwendeteinenErsatztreiber, denFile SystemRecognizer(Fs_rec.sys ), deralle un-

terstütztenDateisystemeerkennenkann.Allerdings„wennderE/A-Manager ihn währendeines

Systembereitstellungsvorgangsfür einenneuenDatenträger aufruft, lädt File SystemRecogni-

zer den passendenDateisystemtreiber, falls der StartdatensatzeinemTreiber zugeordnet ist,

der nicht geladenist“ [SR00,S.547]. Der DateisystemtreiberstehtabdiesemZeitpunktin der

ListedesI/O-Managers.

Ein Treiberwird nur entladen,wenner nicht mehrbenötigtwird. Dies ist der Fall, wenn

alleGeräteknotenim Gerätebaumdeaktiviert odergelöschtwurden,die aufdiesenTreiberver-

weisen. Da Dateisystemtreiberin einerspeziellenListe und nicht in Geräteknotenverwaltet

werden,läßtsichdarausschließen,daßein einmalgeladenerDateisystemtreiberim laufenden

Betriebnichtwiederentladenwird. Dieskonnteauchin derPraxisbestätigtwerden(sieheAn-

hangA.1.2). FürdenAustauscheinesgeladenenDateisystemtreibersist esjedocherforderlich,

daßer entladenundwiedergeladenwird. Darausfolgt, daßsichbereitsgeladeneDateisystem-

treiberim laufendenBetriebnicht austauschenlassen.Die ÄnderungenandenTreiberdateien

würdenerstnacheinemNeustartdesBetriebssystemsaktiv werden.

7Mit E/A-Managerist derI/O-Managergemeint.
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Dateisystemtreiberkönnenfolglich nurohneeinenNeustartausgetauschtwerden,wennsie

nochnicht geladensind. Beim Systemstartvon Windows 2000wird allerdingseineÜberprü-

fung aller Datenträgergemacht,denenein Laufwerksbuchstabezugeordnetist (siehe[SR00,

S. 548]). Das bedeutet,daßdie wichtigstenDateisystemtreiberschonvon Beginn an gela-

densind. Im praktischenTest (sieheAnhangA.1.3) warendiesu.a. die Dateisystemtreiber

NTFS (ntfs.sys ) und FAT (fastfat.sys ) für Festplattenund Diskettensowie CDFS

(cdfs.sys ) für CD-Laufwerke.

Für Datenträger-Klassentreiber läßtsichkeineallgemeineAussagetreffen. Hier kommt

esdaraufan,obsichalleGeräteknotenim laufendenBetriebdeaktivierenlassen,diedenbetref-

fendenTreiberverwenden.Soließensichim Versuch(sieheAnhangA.1.2) alle Geräteknoten

für CDROM-Laufwerke deaktivieren,waszur Folgehatte,daßderDatenträger-Klassentreiber

cdrom.sys im laufendenBetriebentladenwurde. Der Klassentreiberdisk.sys für Fest-

platten konnte jedoch nicht entladenwerden,da sich eine Deaktivierung aller Festplatten-

Geräteknotennicht im laufendenBetriebdurchführenließ. Diesdürftedaraufzurückzuführen

sein,daßsich dasBetriebssystemselbstauf einerFestplattebefindetund die entsprechenden

Treiberlaufendbenötigt.

Prinzipiell lassensichFiltertr eiber ebenfalls im laufendenBetriebaustauschen.Wennsich

der zugehörigeGeräteknotennicht im laufendenBetrieb deaktivieren und reaktivieren läßt,

wirkt sichein Austauschder Treiberdateiebenfalls erstnacheinemNeustartaus. Da sichdie

Festplatten-Geräteknotenoffensichtlichnicht ohneNeustartdeaktivierenlassen,könnenauch

die Filtertreiber, die zu denentsprechendenDatenträgerngehören,nicht im laufendenBetrieb

ausgetauschtwerden. Welchedasim einzelnensind, hängtvon der jeweiligen Konfiguration

desSystemsab.

Installation neuer Treiber

Wenn sich ein vorhandenerTreiber nicht austauschenläßt, so bestehtnoch die Möglichkeit

einenneuenTreiberzu installieren.Der neueTreiberkönntedanndie erforderlichenManipu-

lationendurchführen.Esgibt zwei Wege,wie ein neuerTreiberin dasSystemgelangenkann:

dieautomatischeunddie manuelleTreiberinstallation.

Wie in Abschnitt2.4.6beschrieben,versuchtder PnP-ManagerautomatischeinenTreiber

zu installieren,wennein neuesGerätaneinemBusgemeldetwird. Wennerkeinengeeigneten

Treiberfindenkann,wird derBenutzergefragt,einenanzugeben.Wennein passenderTreiber

gefundenwurde,wird erautomatischinstalliertundsofortgeladen,sofernderaktuellangemel-

deteBenutzerdasRechtzumLadenvonTreibernbesitzt.Ein Trojaner-Treiberkönntesomit in

dasSystemgelangen,wennerzusammenmit einemneuenGerät,z.B.einemJoystick,geliefert



Kapitel 5. RobusteIntegrationin Windows2000 75

undinstalliertwird.

Die manuelleTreiberinstallationgeschiehtnormalerweisemit sogenanntenSetup-Program-

men,die die erforderlichenEintragungenin derRegistry machen.DurchDeaktivierenundan-

schließendesReaktivierendesGeräteknotens,demderTreiberzugeordnetist, wird derTreiber

auchim laufendenBetriebgeladen– sofernderAufrufer dasRechtzumLadenvonTreibernbe-

sitzt. GrundsätzlichkannjedesbeliebigeProgrammTreiberauf dieseWeiseinstallieren,wenn

derAufrufer die entsprechendenRechtebesitzt.

Dateisystemfiltertreiber könnenim laufendenBetriebauchohneDeaktivierungvonGerä-

teknotenhinzugeladenwerden.Sowird beimStartdesProgrammsFilemon.exe[SR00,S.531]

ein neuerDateisystemfiltertreiberFilem.sysinstalliert undsofortgeladen,wennmandasPro-

grammalsAdministratorstartet.Dieskonntemit demselbstentwickeltenProgrammlistdrv.exe

(sieheAnhangA.1.3)überprüftwerden.

StattTreiberauseinerTreiberhierarchieauszutauschen,könnteein Trojanerauchdie Hier-

archieverändern:Filtertreiberkönnen,wie gezeigt,einfachzueinerbestehendenTreiberhierar-

chiehinzugefügtwerden.Siemüssenjedochin derRegistryexplizit alsFiltertreibereingetragen

sein.

Gegenmaßnahme

Für denAustauschvon Treiberdateienoderdie InstallationneuerTreibersind grundsätzlich

entsprechendeZugriffsrechteaufdieDateienunddieRegistryerforderlich.DieseRechtehaben

normalerweisenur Administratoren.DasbeschriebeneAngriffsszenariotrif ft somit nicht auf

normaleBenutzerzu. Esbleibt jedochdie Gefahr, daßderAdministratordurchdie Installation

zusätzlicherProgramme,unwissentlicheinenTrojaner-Treiberin dasSystembringt.

Um neueTreiberzu erkennen,könntemannacheinerProgramminstallationzusätzlichdie

Registry nachVeränderungenderTreibereinträgeüberprüfenlassen.Insbesonderekönntenach

neuenFiltertreiberngesuchtwerden,dasiealssolchein derRegistry gekennzeichnetsind.Um

diesdurchführenzukönnen,mußmandenZustandderRegistryvor einerProgramminstallation

kennen.Der ModuleStamper-DienstkönntedieseAufgabeübernehmen:Alle relevantenRegi-

stry-Einträge8 werdenebenfalls wie die Treiberdateien„gestampt“,d.h. eswird ein Hashwert

zu jedemEintraggebildetundmit einemReferenzwertverglichen,derbei der Installationdes

ModuleStampersberechnetundabgespeichertwurde.Bei einemAbweichenderWertegibt der

DienstAlarm.

8Konkret sind dies alle Unterschlüssel von HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services für
die Treiberdateien und alle Werte „UpperFilters“ und „LowerFilters“ unterhalb von
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class und HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum für Fil-
tertreiber.
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Laden von 
Bootstart−Treibern

Laden von 
Systemstart−Treibern
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[SeLoadDriverPrivilege]

Erkennen manipulierter Treiber

Abbildung5.4.:ZustandsmodellvonWindows2000

Die ErkennungmanipulierterTreiberdateienoderveränderterRegistry-Einträgekannnicht

mehrgewährleistetwerden,wennein Trojaner-Treiberbereitsgeladenwurde. Er könnteden

ModuleStamper-Prozeßmanipulierenoderdie Stealth-Technikanwenden.Bevor ein Treiber

geladenwird, müssenalsodie vorhergenanntenÜberprüfungengemachtwerden.Wennman

die Programmabläufevon Windows 2000nur auf dasLadenvon Treibernabstrahiert,ergibt

sichein Zustandsmodell,wie in Abbildung5.4gezeigtwird.

Wird dasSystemgebootet,werdenzuerstdieBootstart-Treibergeladen.Dannfolgt dasauf-

listungsbasierteLaden,demsichdasLadenderSystemstart-TreiberundderAutostart-Treiber

anschließt.Danachwird auf ein Login einesBenutzersgewartet. WenneineBenutzersitzung

aktiv ist, kannerneutdasauflistungsbasierteLadenvon Treibernaktiviert werden,z.B. durch

DeaktivierungundReaktivierungvon Geräteknotenwie obenbeschrieben.Dafür benötigtder

angemeldeteBenutzerjedochdasRechtzumLadenvonTreibern(SeLoadDriverPrivilege). Be-

sitzt er dasRechtnicht, werdenTreibererstwiederbeimnächstenSystemstartodernachAn-

meldungeinesentsprechendprivilegiertenBenutzersgeladen.Ein Erkennenvon ausgetausch-

tenoderneuenTreibernist nur möglich,wenndasSysteminnerhalbderZustände„Wartenauf

Login“ und„Benutzersitzung“9 bleibt.

Für denModuleStamperbedeutetdies,daßer die Überprüfungender Treiberdateienund

9Der Zustand„Benutzersitzung“stimmthier mit derBenutzersitzungvon Windows2000überein,solangekeine
Treibergeladenwerden.
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der Registry direkt nacheinerProgramminstallationdurchführenmuß,und bevor dasSystem

neugestartetwird. Dienstebekommenvom SCM immer eineMeldung,wennein Shutdown

durchgeführtwird, d.h. wenn dasSystemherunterfährt. Nach Erhalt der Meldung können

die Dienstelediglich noch Aufräum- oder Abschlußarbeitendurchführen. So überprüftder

ModuleStamperdie Stamps,wennerdasShutdown-Signalerhält.

Damit Trojaner-Treibernicht bereitsim laufendenBetriebgeladenwerden,mußdenent-

sprechendenInstallationsprogrammendasRechtSeLoadDriverPrivilegeentzogenwerden.Dies

verhindert,daßmanvonderaktivenBenutzer-SessionzumauflistungsbasiertenLadenvonTrei-

berngelangt.

5.2.2. Angriff e dur ch Debug-Pr ozesse

Solangeein Dienstaktiv ist, kannseineausführbareProgrammdatei(Exe-Datei)nichtgelöscht

oder verändertwerden. Selbstdem Administratoroder dem Systemkonto wird der Zugriff

verweigert10. DerGrundliegt im RessourcenschutzdurchdenObjekt-Manager. KeinProzeßim

Benutzermoduskannauf Dateienzugreifen,die von einemanderenProzeßverwendetwerden,

undein aktiverDienst-Prozeßhält seineeigeneExe-Dateiautomatischin Verwendung.

Allerdings könnteder Dienst-Prozeßselbstmanipuliertwerden.Unter Windows 2000er-

möglichtdie BenutzerberechtigungSeDebugPrivilege denZugriff auf dasProzeßhandleeiner

beliebigenlaufendenAnwendung.DiesesRechtist eigentlichdafür gedacht,um Programme

damitzudebuggen, undist standardmäßignur denAdministratorenzugeordnet.

Besitztein ProzeßdasDebug-Privileg, kanner es jederzeitaktivieren11. Mit der Funkti-

onDebugActiveProcess() kannersichaneinenbeliebiganderenProzeß„anheften“.Er

kanndanndenaktivenThreaddesanderenProzessesanhalten,beendenoderseinenKontext än-

dern.Sokannerz.B. denInstruktionszeigerneusetzen,sodaßim anderenProzeßalsnächstes

eineandereRoutineausgeführtwird, alsursprünglichdefiniert.

Ein Prozeßmit Debug-Privileg kannaußerdemdasHandleeinesanderenProzessesmit dem

Zugriff PROCESS_ALL_ACCESSöffnen.Diesermöglichtihm, folgendeFunktionenmit dem

Handleaufzurufen:

v TerminateProcess() , umdenanderenProzeßzubeenden,
10Diesläßtsichmit dem„at“-Trick einfachnachprüfen:Als Administratorstartetmanz.B. mit demBefehl „at

15:00 /interactive cmd“ um 15:00Uhr eineinteraktiveKommandoshell.Die Shellwird im System-
kontoausgeführt.Wennmannunversucht,dieExe-DateieineslaufendenDiensteszu löschen,erhältmannur
dieMeldung„Zugrif f verweigert“ .

11In Windows2000könnenPrivilegienin einemZugriffstokendeaktiviert sein,obwohl siedemProzeßzugeordnet
sind.DurchAufruf derFunktionAdjustTokenPrivileges() könnenvorhandeneBenutzerberechtigun-
genan-oderabgeschaltetwerden.JedochläßtsichdieMengederin einemTokenenthaltenenRechteniemals
erweitern(siehe[MS01g]).
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v CreateRemoteThread() , umeinenneuenThreadim anderenProzeßzustarten,

v ReadProcessMemory() , umdenprivatenArbeitsspeicherdesanderenProzessesaus-

zulesen,

v WriteProcessMemory() , umdenprivatenArbeitsspeicherdesanderenProzesseszu

verändern.

Im VersuchkonnteaufdieseWeisederModuleStamper-Dienstmit demselbstentwickeltenPro-

grammSilentKill.exebeendetwerden.Eszeigtesich,daßvom SCM im Systemereignisproto-

koll desEventLoggerseinEintragüberdasunerwarteteBeendendesModuleStamper-Dienstes

gemachtwurde.

Ein Angreiferkönntejedochmit demDebug-Privileg einenzusätzlichenThreadim Dienst-

Prozeßerzeugenundstarten,deralleübrigenThreadsdesDienstesbeendetundsomitdieKon-

trolle übernimmt.Der SCM würdedavon nichtsmerken,daderDienstalsProzeßimmernoch

laufenwürde. WeitereManipulationen,wie dasAustauschenvon Komponenten,wärenvon

diesemZeitpunkt an unbemerktmöglich, da der ModuleStampervom Angreifer kontrolliert

wird.

DasDebug-Privileg ist nicht die einzigeMöglichkeit auf einenanderenProzeßderartigen

Zugriff zubekommen.Mit demInbesitznahmerecht(SeTakeOwnershipPrivilege), dasstandard-

mäßignur der Administratorbesitzt,kannmandie Zugriffskontrolliste(ACL) jedesObjektes

ändern.Ein Angreifermit SeTakeOwnershipPrivilege könntedasProzeßobjekteinesDienstes

in seinenBesitznehmenunddanndie ACL soabändern,daßer ein HandledesProzessesmit

PROCESS_ALL_ACCESSöffnendarf. Damit sindanalogeAngriffe wie mit SeDebugPrivile-

gemöglich.

Gegenmaßnahme NormaleBenutzersolltendieRechteSeDebugPrivilegeundSeTakeOw-

nershipPrivilegegrundsätzlichnichtbesitzen– wasstandardmäßigderFall ist –, dasonstDien-

steoderandereProgrammemanipuliertwerdenkönnen.Wennder Administratorzusätzliche

SoftwareinstalliertodernichtvertrauenswürdigeProgrammeausführt,müssendiesePrivilegien

zumindesttemporärentzogenwerden.

5.2.3. Angriff e dur ch neue Konten

Winlogon erstelltbeim AnmeldevorgangeinesBenutzerseinenStarttoken, „der densich an-

meldendenBenutzerrepräsentiert,und verknüpftdiesenToken mit demAnmelde-Shellprozeß

desBenutzers. Alle Programme, die der Benutzerausführt,erbeneineKopie diesesStartto-

kens“ [SR00,S.424].
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Wennmandavon ausgeht,daßder AdministratorzusätzlicheSoftware installiert und auf

dieseWeiseeinTrojaner-Programmgestartetwird, dannbekommtauchderTrojanerdenStart-

tokendesAdministrators.Mit derFunktionPrivilegeCheck() kanner überprüfen,welchePri-

vilegienin demTokenenthaltensind,undsieht,ob die erforderlichenBenutzerrechtefür einen

Angriff fehlen,wie z.B. SeLoadDriverPrivilege oderSeDebugPrivilege. Da Administratoren

die Benutzerrechtefür alle Benutzer(und damit auchfür sich selbst)ändernkönnen,könnte

manannehmen,daßein AngreiferalsAdministratorsichdieerforderlichenRechtewiedergibt.

Obiger zitierter Sachverhalt bedeutetjedoch, daß neu hinzugenommeneBenutzerrechte

nicht in der aktuellenBenutzersitzungaktiv werdenkönnen. Ein eingeloggterBenutzerver-

wendetimmer den Token, den er beim Anmeldevorgangvon Winlogon erhaltenhat. Auch

wennerProzesseneustartet,nachdemihm weiterePrivilegieneingeräumtwurden,verwenden

diesenochdenaltenTokenmit denaltenPrivilegien12.

Um einenneuenToken mit denneuenPrivilegien zu bekommen,mußmansich neuan-

melden,odermanstartetmit dem Befehl „runas“ eineneueSitzunginnerhalbder aktuellen

Benutzersitzung.Sowohl Winlogonalsauchrunaserforderndie EingabedesBenutzernamens

unddesKennworts.LetzteresdürfteeinemAngreifernichtbekanntsein,sodaßerkeinenneuen

Tokenbekommenkann.

Administratorenhabendie Möglichkeit, neueBenutzerkontenanlegenzu können.Ein An-

greifer im Administratorkontokönntenunein neuesKontoerstellenunddiesemdie für seinen

Angriff erforderlichenPrivilegien geben. Da der Angreifer für dasneueKonto dasPaßwort

selbstdefinierendarf,kanner aucheinenTokenfür dasneueKontobekommenundeinenPro-

zeßdamitstarten.FolgendeVorgehensweiseermöglichteinensolchenAngriff:

1. Mit derFunktionNetUserAdd() wird ein neuesKontoinkl. Paßwort angelegt.

2. Mit LsaAddAccountRights() werdendemneuenKontoPrivilegienzugeordnet.

3. Mit LogonUser() kannmaneinenneuenToken für dasneueKonto erstellenlassen,

wennmanKontonameundPaßwort alsArgumenteübergibt.

4. Mit CreateProcessAsUser() läßtsichein neuerProzeßmit diesemTokenstarten.

Der neueProzeßläuft mit demToken desneuangelegtenKontosund besitztdie zugeordne-

tenPrivilegien. WurdedemKontoz.B. dasDebug-Privileg zugeordnet,kannderneueProzeß

andereProzessemanipulieren.Prinzipiell könnteder neueProzeßdamit alle Windows 2000

Privilegienbekommen,wasihm weitreichendeManipulationsmöglichkeitenbietet– mehrals

derAdministratorstandardmäßigbesitzt!
12siehehierzuauch[MS01g] und[Kim98]
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Um dieseVorgehensweisedurchführenzu können,benötigtder Angreifer jedochnochei-

nigeRechte.Um LsaAddAccountRights() aufrufenzukönnen,benötigtmaneinHandle

aufdassogenanntePolicy-Objekt13 mit denZugriffsrechtenPOLICY_LOOKUP_NAMES und

POLICY_CREATE_ACCOUNT. AdministratorenhabendieseZugriffsrechte.

Um LogonUser() aufrufenzukönnen,ist dasRechtSeTcbPrivilegenotwendig14. Dieses

BenutzerrechterlaubtProzessen,alsTeil dervertrauenswürdigenComputerumgebung(trusted

computerbase) ausgeführtzu werden. Für die ErstellungeinesprimärenZugriffstoken wird

dasRechtSeCreateTokenPrivilege benötigt.Normalerweisebesitztnur dasSystemkontodiese

beidenPrivilegen.In bestimmtenFällenist darüberhinausdasRechtSeChangeNotifyPrivilege

erforderlich,AdministratorenoderdasSystemkontobenötigenesnicht.

Für die FunktionCreateProcessAsUser() sind schließlichnoch in diesemZusam-

menhangdie RechteSeAssignPrimaryTokenPrivilege undSeIncreaseQuotaPrivilege erforder-

lich. Administratorenbesitzenstandardmäßigletzteres,nur dasSystemkontobesitztbeide.

Gegenmaßnahme Um zu verhindern,daßein neuesKontoangelegt wird, könntemandie

ZugriffskontrollistedesPolicy-Objektsvon Windows 2000dahingehendändern,daßder Ad-

ministratorkeinenZugriff mehrdaraufhat. Jedochdürftediesnur temporärfür die Dauerder

Ausführungder nichtvertrauenswürdigenProgrammesein, da der Administratorsonstkeine

Benutzerkontenmehrverwaltenkann. DasAnlegenneuerKontenbei einerProgramminstal-

lation könnteaberauchein legalerVorgangsein,beispielsweisedasErstelleneineseigenen

Verwaltungskontosfür eineDatenbankanwendung.

Esscheintsinnvoll zu sein,nur die letztenbeidenSchritte,dasErzeugeneinesTokensund

dasStarteneinesProzessesim neuenKonto,zuunterbinden.DasErstelleneinesKontosansich

stellt nochkeineGefahrdarundkannsogaralsHinweisfür einenAngriff gesehenwerden.

Damit kein primärerToken erstellt werdenkann, dürfen dem Angreifer die RechteSeT-

cbPrivilege undSeCreateTokenPrivilege nicht zur Verfügungstehen.Zusätzlichdürfennicht-

vertrauenswürdigeProgrammenichtdasRechtSeAssignPrimaryTokenPrivilegebesitzen,damit

keineProzessemit neuenTokenerstelltwerdenkönnen.StandardmäßighabenwederAdmini-

stratorennochnormaleBenutzerdiesedrei Rechte.

Die anderenPrivilegien– SeIncreaseQuotaPrivilegeundSeChangeNotifyPrivilege– sollten

in ihrer standardmäßigenZuordnungnicht verändertwerden,dasieauchfür andereAufgaben

notwendigsind(siehe[MS01g, "WindowsNT Privileges"]).

13nichtdasPolicy-ObjektvonJava!
14UnterWindowsXP ist diesesPrivileg nicht mehrerforderlich!(siehe[MS01g])
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5.2.4. Angriff e dur ch andere Dienste

Ein Programm,dasim Administratorkonto ausgeführtwird, kanndurchdenEntzugder ent-

sprechendenPrivilegien darangehindertwerden,daßesTreiber lädt, Prozessedebuggt oder

Prozessein anderenKontenstartet. Es kannaberneueDiensteinstallierenund startenoder

bestehendeDienstebenutzen.DadurchkanneinemAngreifer ein Zugangzum Systemkonto

ermöglichtwerden,wie im folgendengezeigtwird. DasSystemkonto hat per Definition die

meistenPrivilegienzugeordnet15, darunterauchdie bishergenannten,sodaßdie geschilderten

AngriffstechnikenwiederzurVerfügungstehenwürden.

Ein Angreiferim AdministratorkontokönnteeinenneuenDienstinstallieren,derein Troja-

nischesPferdist. Dienstelaufenstandardmäßigim Systemkontound lassensichderartinstal-

lieren,daßsie im laufendenBetriebsofortgestartetwerdenkönnen.Der ProzeßdesTrojaner-

DiensteskannalsovomAngreifersofortgestartetwerdenundhatdamitallePrivilegiendesSy-

stemkontos,insbesondereSeLoadDriverPrivilege, SeDebugPrivilegeundSeTakeOwnershipPri-

vilege.

Prozesseim SystemkontohabenstandardmäßigZugriff aufalleObjekte,diemit einerStan-

dard-DACL erstellt wurden,d.h. auf alle Objekte,die keine explizite ACL erhaltenhaben.

Aufgrund desInbesitznahmerechteskönnenSystemkonto-Prozessezusätzlichjedesbeliebige

Objekt im Benutzermodusin ihren Besitznehmenund die ACL ändern.Allerdings kanndas

Objektnicht demursprünglichenBesitzerzurückgegebenwerden.Der ursprünglicheBesitzer

mußesexplizit wiederin seinenBesitznehmen.EineManipulationderACL könnteauf diese

Weisebemerktwerden.

Ein Trojaner-Dienstkannsofort im laufendenBetriebTreiberladen,die im Kernelmodus

operierenundweitereManipulationendurchführenkönnen,oderer kannandereProzesse,ins-

besondereandereDienst-Prozesse,direkt manipulierenoderbeenden.Er kanndurchdie weit-

reichendenPrivilegiendesSystemkontossomitdenBenutzermoduskontrollierenunddurchdas

LadeneinesTrojaner-TreibersauchdenKernelmodus,d.h.erkannZugriff aufalle Objektedes

Systemshaben.Ein Dienstim SystemkontobieteteinemAngreiferdamitprinzipiell die Mög-

lichkeit, sämtlicheBetriebssystembestandteileundAnwendungenunbemerktzumanipulieren.

Mit Hilfe von at.exegelangtmanebenfalls vom Administratorkontoins Systemkonto. Wie

schonzuvor erwähnt,lassensichmit at.exezeitgesteuertbeliebigeProgrammestarten,die im

Systemkonto ausgeführtwerden. At.exe benutztdazudenSchedule-Dienst(auchTaskplaner-

Dienstgenannt,in MsTask.exe implementiert),der im Systemkonto läuft. In der graphischen

Benutzerschnittstelle„Systemsteuerung/ GeplanteTasks“ desSchedule-Diensteslassensich

für diezustartendenProgrammeexplizit Benutzerkontenangeben– wenndasPaßwort bekannt

15FüreinegenaueListederzugeordnetenPrivilegiensiehe[MS01d].
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ist. At.exebietetdieseMöglichkeit nicht undmeldetalle zu startendenProgrammebeimSche-

dule-DienstohneexplizitesBenutzerkontoan. Dashatzur Folge,daßderSchedule-Dienstdie

von at.exe angegebenenProgrammeim Systemkonto startet. Ein Angreifer könnteauf diese

Weisezu einerbestimmtenZeit ein Trojaner-Programmstarten,dassomitalle Privilegiendes

Systemkontosbesitzt.

DasProgrammat.exeruft für seineEintragungenbeimSchedule-DienstdieFunktionNet-

ScheduleJobAdd() 16 auf. DieseFunktion kannnur von Mitgliedern der lokalenAdmi-

nistratorengruppeaufgerufenwerden. In praktischenVersuchenstelltesich heraus,daßdiese

Funktionund dasProgrammat.exe mit einerFehlermeldungabbrechen,wennder Schedule-

Dienstdeaktiviert ist; eswerdenkeineProgrammezurzeitgesteuertenAusführungeingetragen.

Statt die FunktionenLogonUser() und CreateProcessAsUser() zu verwenden,

um einenAngriff durchein neuesKontodurchzuführen,kannein Angreiferauchdie Funktion

CreateProcessWithLogonW() 17 aufrufen,die kein SeTcbPrivilegebenötigtunddie bei-

denanderenFunktionenersetzt.Die Funktionkannvon jedembeliebigenBenutzeraufgerufen

werdenundstarteteinenneuenProzeßin einemanderenKonto– wenndaskorrektePaßwort

angegebenwird.

Im Gegensatzzu LogonUser( ), welcheseinenTokenvon Lsassdirekt erstellenläßt,be-

auftragtCreateProcessWithLogonW() denSecLogon-Dienst,vonLsasseinenTokenan-

zufordern.Der Befehl runasverwendetebenfalls denSecLogon-Dienst. Ist dieserDienstde-

aktiviert, brechensowohl CreateProcessWithLogonW() als auchrunasmit einerFeh-

lermeldungab undkönnenkeineProzessestarten,wasim praktischenVersuchnachgewiesen

werdenkonnte.

Gegenmaßnahme DasSystemkontohatseinezugeordnetenPrivilegienperDefinition,d.h.

siesindfesteincodiertundlassensichnichtändern.EinemAngreifermußfolglich derZugang

zumSystemkontounmöglichgemachtwerden.

DasLöschenvonat.exewürdekeinenErfolgbringen,dadieAPI-FunktionNetSchedule-

JobAdd() einemAngreiferweiterhinzur Verfügungstehenwürde.Der Schedule-Dienstläßt

sich in keinemanderenKontoalsdemSystemkontoausführen18. Mit NetScheduleJobE-

num() kannmanzwaralleAufträgedesSchedule-Dienstesauflisten,bereitsgestarteteAufträ-

gewerdenjedochnicht aufgeführt.Ein Trojaner-Programmkönntebereitsausgeführtworden

sein,wenneinederartigeÜberprüfungdurchgeführtwerdensoll.

16siehe[MS01e]
17siehe[MS01c]
18Ein Versuch,denSchedule-Dienstin einemBenutzerkontooderim Administratorkontolaufenzulassen,brachte

nureineFehlermeldunghervor.
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Als Ausweg bleibt,denSchedule-DienstwährendderAusführungnichtvertrauenswürdiger

Programmezu deaktivieren. Ebensomußder SecLogon-Dienstdeaktiviert werden,damit die

FunktionCreateProcessWithLogonW() nicht dazubenutztwerdenkann,einenAngriff

durchneueKontendurchzuführen.Esistdabeidaraufzuachten,daßderAngreiferdieherunter-

gefahrenenDienstenicht wiederaktivierenkann.Die Win32-API bietetdazudie Möglichkeit,

die DatenbankdesDienststeuerungsmanagerszu sperren,sodaßkeineDienstemehrgestartet

werdenkönnen,außervondemeinzigenProzeß,derdieSperrehält.

5.3. Besc hränkte Installationsumg ebung

Um die potentiellenAngriffe abzuwehren,die bei einer Installationnichtvertrauenswürdiger

Programmeund ihrer Ausführungauftretenkönnen,lege esam nächsten,ein eigenesBenut-

zerkonto mit beschränktenRechtendafür einzurichten.Unter Windows 2000ist dies jedoch

praktischnichtdurchführbar.

Sowurdeim VersucheinInstallationskontoeingerichtet,daßzwarnichtzurGruppederAd-

ministratorengehörte,jedochalle PrivilegienbesaßundVollzugriff auf alle DateienundVer-

zeichnissehatte.TrotzdieserweitreichendenRechtekonntebeispielsweisewederdasWindows

2000ServicePack 2 nochdasInternetExplorer 5 ServicePack 2 unterdiesemKontoinstalliert

werden.Die Installationwurdemit derMeldung„Sie besitzennicht dasRecht,Windows2000

zuaktualisieren“bzw. „Sie habenauf diesemComputerkeineAdministratorberechtigung“ab-

gebrochen.Die RechtedesInstallationskontoszu beschränkenwürdeerstrechtkeinenErfolg

bringen.

Der Grunddürftedarinzu findensein,daßdieseInstallationsprogrammezwar administra-

tive Privilegien benötigenabernicht die vorhandenPrivilegien abfragen,sondernnur prüfen,

ob der Aufrufer ein Administratorist. Dies kannjedesProgrammeinfachdadurcherreichen,

indemesdie Benutzer-SID seinesTokensuntersucht.DerAdministratorhatauf jedemSystem

immerdie konstanteEndung„-500“ in seinerSID. Mit derFunktionCheckTokenMember-

ship() könnenProgrammedie MitgliedschaftihresAufrufersin derAdministratorengruppe

überprüfen.

Ein Angreifer könnteebenfalls dieseÜberprüfungmachenund seineInstallationverwei-

gern,wenner nicht von einemAdministratorkontogestartetwird. Es ist anzunehmen,daßin

derPraxisvieleProgrammedieseÜberprüfungmachen,umfestzustellen,obdieerforderlichen

Rechtevorhandensind– obwohl diesvielleicht garnichtderFall ist19. AusGewohnheitwürde

19MankönntedemAdministratorsämtlichePrivilegienentziehenunddie ACLsaller DateienundVerzeichnisso
ändern,daßer keinenSchreibzugriff mehrdaraufhat. DieseProgrammewürdenbei der Installationdennoch
nachdemAdministratorkontoverlangen.
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der Anwenderdie Programmeim Administratorkonto installieren,wennsie daraufbestehen.

EinemTrojanerwürdediesdie Möglichkeit für einenerfolgreichenAngriff bieten.

Es erscheintaberauchnicht sinnvoll, dem AdministratorPrivilegien zu entziehen,da er

sonstseineVerwaltungsaufgabennichtvollständigdurchführenkönnte.Im folgendenwird des-

halbeinebeschränkteAusführungsumgebungvorgestellt,die im RahmendieserDiplomarbeit

entwickelt wurdeund die die Installationund AusführungnichtvertrauenswürdigerProgram-

me im Administratorkonto ermöglicht,ohnedaßdie Privilegien desAdministratorsgeändert

werdenundohnedaßdie zuvor beschriebenenAngriffe durchgeführtwerdenkönnen.

5.3.1. Konzept der Installationsshell

MeldetsicheinBenutzerin Windows2000an,wird einZugriffstokenfür ihn erstellt,derseine

Konto-SID,seineGruppen-SIDsund seinePrivilegien enthält. Mit diesemToken wird ein

Shell-Prozeßgestartet,normalerweiseExplorer.exe. Alle Programme,die derBenutzerstartet,

werdenausdieserShellgestartetunderbendenZugriffstoken.

Esgibt jedochnochdieMöglichkeit,Prozessemit einembeschränktenTokenzustarten.Ein

beschränkterTokenwird ausdemZugriffstokenabgeleitet,indemeineodermehrereSIDsoder

Privilegienentferntwerden.Die Win32-APIbietetdazudieFunktionCreateRestricted-

Token() . Übergibt maneinensolchenToken der FunktionCreateProcessAsUser() ,

wird derneueProzeßmit denbeschränktenRechtengestartet.

Die Ideeist, innerhalbdernormalenShelldesAdministrators,dieProzessemit demZugriff-

stokenstartet,einezweiteShelleinzusetzen,dieProzessemit einembeschränktenTokenstartet.

DiesezweiteShellwird im folgendenInstallationsshellgenannt.Nur in dieserInstallationsshell

darfderAdministratornichtvertrauenswürdigeProgrammeinstallierenundausführen.

Die InstallationsshellerzeugtausdemZugriffstoken desaktuell angemeldetenBenutzers,

in demFall desAdministrators,einenbeschränktenToken. Die SIDswerdenim beschränkten

Tokenwie im normalenTokenbelassen,daProgrammeunterUmständendieseInformationund

diezugehörigenZugriffsrechtebenötigen.EswerdenjedocheinigePrivilegienentfernt,die für

einenAngriff ausgenutztwerdenkönnten.Sosind die folgendenPrivilegien im beschränkten

Tokennichtenthalten:

w SeLoadDriverPrivilege

w SeDebugPrivilege

w SeTakeOwnershipPrivilege

w SeTcbPrivilege
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w SeCreateTokenPrivilege

w SeAssignPrimaryTokenPrivilege

Um zu verhindern,daßTreiber im laufendenBetrieb in den Kernelmodusgeladenwerden,

mußdasRechtSeLoadDriverPrivilege entferntwerden. Damit ein Angreifer keine anderen

laufendenProzessemanipulierenkann,darf er die RechteSeDebugPrivilege und SeTakeOw-

nershipPrivilegenicht besitzen.Um einenAngriff durchneueBenutzerkontenauszuschließen,

müssendie letztendrei Rechteentzogenwerden.OhnedasRechtSeTcbPrivilegekanneinAn-

greiferdieFunktionLogonUser() nichtaufrufen,umeinenneuenTokenerstellenzu lassen,

und ohnedasRechtSeCreateTokenPrivilege kann er auchselbstkeinenneuenToken erzeu-

gen. DasFehlenvon SeAssignPrimaryTokenPrivilege schließlichverhindert,daßdie Funktion

CreateProcessAsUser() einenProzeßmit einemneuenToken startenkann. Sie kann

höchstensnocheinenProzeßmit einembeschränktenTokendesAufrufersstarten.

Die InstallationsshellselbstbesitztdennormalenZugriffstoken. Aber alle Prozesse,die

mit der Installationsshellgestartetwerden,bekommenden beschränktenToken zugewiesen.

Damit ist gewährleistet,daßsiedie obengenanntenPrivilegiennicht besitzenunddennochim

Administratorkontolaufen.EineÜberprüfungderMitgliedschaftin derAdministratorengruppe

würde demnacherfolgreichverlaufen,jedochnicht die Durchführungvon Operationen,die

die entzogenenPrivilegien benötigen. Auch wenndie Prozesse,die in der Installationsshell

gestartetwurden,weitereProzessestarten,erbendiesedenbeschränktenTokenundkönnendie

entzogenenPrivilegiennicht wiedererlangen.

Ein beschränkterToken reicht allein nicht aus,um Angriffe zu verhindern. Da die mit

der InstallationsshellgestartetenProzessenochdie SID einesAdministratorshaben(undevtl.

auchbenötigen),könnensie trotz beschränktemToken Diensteinstallierenund startenoder

vorhandeneDienstebenutzen.Um auszuschließen,daßein Angreiferdie FunktionCreate-

ProcessWithLogonW() benutzenkann,darf derSecLogon-Dienstnicht aktiv sein. Damit

kein Angreifer mittels at.exe einenProzeßim Systemkonto startet,darf der Schedule-Dienst

nicht aktiv sein.WürdeeseinemAngreifergelingen,einenProzeßim Systemkontozu starten,

hätteeralle PrivilegienzurVerfügung,umManipulationenamSystemunbemerktdurchführen

zukönnen.

Mit demKonzeptder InstallationsshellbietetsichabereineMöglichkeit, einemAngreifer

denWeg insSystemkontozuversperren.Die Installationsshellkannbei ihremStartdieDienste

herunterfahren,die für einenAngriff mißbrauchtwerdenkönnten.Wird die Shell im Admini-

stratorkontoausgeführt,hatsiedieBerechtigungdazu.Zusätzlichmußsiedafürsorgen,daßein

potentiellerAngreiferwederdie heruntergefahrenenDienstenocheineneigenenDienststarten



86 Kapitel 5. RobusteIntegrationin Windows2000

kann. Windows 2000bietetdafür die FunktionLockServiceDatabase() 20, mit der die

DatenbankdesDienststeuerungsmanagers(SCM)gesperrtwird.

Das Sperrender SCM-Datenbankbewirkt, daßkein Dienst mehr gestartetwerdenkann,

solangedie Sperrenicht wiedermit derFunktionUnlockServiceDatabase() freigege-

benwird. Zu jederZeit kannjeweils nur ein einzigerProzeßdie Sperreder SCM-Datenbank

besitzen.KeinandererProzeßkanndieSperreaufheben.

Administrator

Registry

(Autostart, Services)

SID: 1−1−xxxxxxxxx−500

SeLoadDriver, SeDebug,
SeTakeOwnership, .....

Token

Policy−Editor

User Manager

. . .

Betriebssystem−
Programme

                                    

Instal lationsshel l

SID: 1−1−xxxxxxxxx−500

SeLoadDriver, SeDebug,
SeTakeOwnership, .....

Beschränkter Token

Setupprogramm
(Trojaner)

AustauschenEintragen

PrüfenPrüfen

Systemkonto

SCMDienst

Dienst

Dienst

SecLogon

Dienst

Schedule

StopService / StartServiceLockServiceDatabase / 
UnlockServiceDatabase

Abbildung5.5.:ArchitekturderInstallationsshell

Die Installationsshellführt nunbei ihremStartfolgendeAktionenaus:

1. HerunterfahrendesSecLogon-Dienstes

2. HerunterfahrendesSchedule-Dienstes

3. SperrenderSCM-Datenbank
20siehe[MS01c] und[Ric98]



Kapitel 5. RobusteIntegrationin Windows2000 87

Damit besitztderProzeßder Installationsshelldie SperrederSCM-Datenbank.Ein Angreifer

kannlediglichDiensteinstallieren,aberstartenlassensiesichnicht. Ebensokönnendiebeiden

DiensteSecLogon und Schedulenicht gestartetwerden,so daßCreateProcessWithLo-

gonW() undat.exenicht verwendetwerdenkönnen.Ein Angreifer, derausder Installations-

shellgestartetwird, hatkeineMöglichkeit mehr, ins Systemkontozugelangen.Zusammenmit

dembeschränktenToken sind auchdie anderenbeschriebenenAngriffsmöglichkeitenausge-

schlossen.Abbildung5.5zeigtdie ArchitekturderInstallationsshell.

Wenndie Installationsshellbeendetwird, gibt siedieSCM-Datenbankwiederfrei undstar-

tet die DiensteSecLogon und Schedule. Bevor die Installationsshellbeendetwird, ist darauf

zu achten,daßkeineProzessemehrlaufen,die ausihr gestartetwurden,undauchkeineKind-

Prozesse,die von diesenProzessengestartetwurden. Zwar besitzendieseProzessenochden

beschränktenToken,abersiekönntennachBeendenderShelldiebeidengenanntenDienstebe-

nutzenodereigenestartenundsomitProzessemit denPrivilegiendesSystemkontoserzeugen.

5.3.2. Angriff e auf die Installationsshell und ihre Abwehr

Da Prozesse,die ausder Installationsshellgestartetwerden,die gleicheSID wie die Installa-

tionsshellhaben,besitzensiedamit dasRecht,die Installationsshellzu terminieren.Da beim

TerminierendieSperrederSCM-DatenbankautomatischvomSCMaufgehobenwird, mußdies

immeralsAngriff gewertetwerden.

EinemAngreifer kanndieseMöglichkeit genommenwerden,wennmandie Installations-

shellselbstalsDienstim Systemkontoimplementiert.Um denkorrektenTokendesBenutzers

zu erhalten,um darauseinenbeschränktenTokenzu erstellen,müßtederBenutzersichneben

dernormalenAnmeldungbeimBetriebssystemnochein zweitesMal bei der Installationsshell

anmelden.Die Installationsshellselbstwürdemit demTokendesSystemkontoslaufen,welches

eineeigeneSID besitzt,undmit derFunktionLogonUser() vomBetriebssystemeinenToken

desbei ihr angemeldetenBenutzersbekommen.Auf dieseWeisehättendie Installationsshell

und von ihr gestarteteProzesseeineunterschiedlicheBenutzer-SID. DieseProzessekönnten

die Shell nicht mehrterminieren.Da dasplötzlicheBeendender Shell durchTerminierenim

allgemeinenjedochfür denBenutzererkennbarist, wurdeausEinfachheitdie Installationsshell

alsnormaleAnwendungentwickelt.

Ein Angriffsversuchmußnicht sofortwährendderProgramminstallationerfolgen.Sobie-

tet Windows 2000die Möglichkeit, in derRegistry und im Startmenü„Autostart-Programme“

einzutragen,diebeidernächstenAnmeldungdesBenutzersin seinerExplorer-Shellausgeführt

werden.Ein AngreiferkannzudemeinenDienstodereinenTreiberin derRegistry21 eintragen,

21DiensteundTreiberstehenunterHKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services.
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derautomatischbeimnächstenNeustartdesBetriebssystemsgestartetwird. BeimBeendender

Installationsshellundnochvor demFreigebenderSCM-Datenbankmußdeshalbdie Registry

unddasStartmenünachentsprechendenEinträgenüberprüftwerden.

Fernerhatein Angreifer, derinnerhalbderInstallationsshellausgeführtwird, alle Zugriffs-

rechte,die ihm seineBenutzer- undGruppen-SIDsermöglichen.Im Falle desAdministrators

könnteer somit DateiendesBetriebssystemsodervon Anwendungenmodifizieren. Alle Da-

teien,die zu vertrauenswürdigenKomponentengehören,müssenfolglich beim Beendender

Installationsshellauchauf Veränderungenhin überprüftwerden.Für Dateien,die geradevon

anderenProzessenin Benutzungsind,kannin derRegistry22 eingetragenwerden,daßsiebeim

nächstenNeustartdesBetriebssystemsausgetauschtwerden.Auch dieserEintragmußgeprüft

werden.

Damit die Installationsshellnicht umgangenwerdenkann,darf die Eigenschaft„Autorun“

von CD-ROM-Laufwerken in derRegistry23 nicht aktiviert sein,dasonstbeimEinlegeneiner

CD-ROM vonderExplorer-Shellautomatischein Programmgestartetwird.

5.3.3. Implementation

Da der ModuleStamper-Dienst schonDateienauf Veränderungenhin untersucht,wurde die

ÜberprüfungderRegistryauchdortaufdiegleicheWeiseimplementiert,d.h. für dierelevanten

Registry-Einträgewerden„Stamps“gebildetundbeieinerÜberprüfungdieaktuellenWertemit

denReferenzwertenverglichen. Die Referenzwerteder Registry-Einträgewerdenzusammen

mit derBezeichnungihrerSchlüsselin derStampdateigespeichert.

Die Installationsshellruft beim Beendenund vor Freigebender SCM-Datenbankautoma-

tischdenModuleStamper-Dienstübereineeigensvon ihm für siekreierteNamedPipeaufund

läßtsicheinenBerichtgeben.FallsDateienmanipuliertoderobengenannteEintragungenin der

Registry oderim Startmenüverändertoderhinzugefügtwurden,ergebensichunterschiedliche

Stamp-Werteunddieswird demBenutzersofortangezeigt.Die Überprüfungkannzusätzlich

jederzeitmanuellvon derInstallationsshellausgestartetwerden.

Währenddie Installationsshellaktiv ist, läßtsichderModuleStamper-Dienstnicht konfigu-

rieren.AndernfallskönnteeinTrojaner, derzwarausderInstallationsshellgestartetwurdeaber

dennocheineAdministrator-SID besitzt,die KonfigurationdesDienstesändern,beispielswei-

sedieListederzuüberprüfendenAnwendungen.DerModuleStamper-Dienstprüft deshalbbei

22DerEintragbefindetsichim Wert„PendingFileRenameOperations“im SchlüsselHKLM\SYSTEM\CurrentCon-
trolSet\Control\SessionManager\ (siehe[MS01j]).

23Unter HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CDRomkanndasAutorun-Verhaltenmittels „Autorun=0“
global abgeschaltetwerdenund unterHKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\Explorer
mittels„NoDriveTypeAutoRun=0x00000095“ individuell für jedenBenutzer(siehe[MS01k]).
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AnfragenzurÄnderungseinerKonfigurationdieListederaktivenProzesse.Wennsichdarunter

die Installationsshellbefindet,verweigerterdie Anfrage.

Um zuverhindern,daßdie Installationsshellbeendetwird, währendnochvon ihr gestartete

Prozesselaufen, werdenalle gestartetenProzessein einemAuftragsobjektverwaltet. Kind-

Prozesse,die wiederumvon diesenProzessengestartetwerden,gehörensomitautomatischzu

demAuftragsobjekt.Nur wennkeineProzessemehr im Auftragsobjektgelistetwerden,läßt

sichdieInstallationsshellordnungsgemäßbeenden.Andernfallsgibt sieeineWarnmeldungaus

undverweigertihr Beenden24.

«MFC»
CWinApp

«MFC»
CDialog

CInstallShellApp

+InitInstance()

CInstallShellDlg

+OnInitDialog()
+OnSysCommand()
+OnPaint()
+OnDestroy()
+OnStart()
+OnScanSystem()
+OnFileChoose()

CNTInstallShell
-scmLock: SC_LOCK
-hRestrictedToken: HANDLE
+init()
+run(sAppName:CString,sCmdLine:CString)
+scanSystem()
+done()

Abbildung5.6.:KlassendiagrammderInstallationsshell

Die InstallationsshellInstallShell.exewurdein C++ implementiert,da die Systemfunktio-

nenvonWindows2000in C vorliegenundaufdieseWeiseoptimaleingebundenwerdenkonn-

ten.DazuwurdeeinegraphischeBenutzerschnittstelleentwickelt, diedieMicrosoftFoundation

Classes(MFC) verwendet,um ein Dialogfeldanzuzeigen,in demmandie auszuführendePro-

grammdateiwählenundihr Startargumenteübergebenkann.

Die KlasseCInstallShellApp repräsentiertdie Hauptanwendung,die von Windows

gestartetwird. Sie besitztein Dialogfeld, dasin der KlasseCInstallShellDlg imple-

mentiertist. DasDialogfeld verwendetein Objekt der KlasseCNTInstallShell , die die

eigentlicheFunktionalitätderInstallationsshellimplementiert.

24Diesverhindertjedochnicht ihr gewaltsamesTerminieren!
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In diesemKapitel werdenzwei kryptographischeAnwendungenvorgestellt,die im Rahmen

dieserDiplomarbeitentwickelt wurden.Abschnitt6.1 beschreibtdie ArchitekturunddasDe-

sign einer vollständigenImplementationdesKryptographie-StandardsIEEE P1363und wie

einedaraufberuhendeAnwendungzur Verschlüsselungund Signierungvon Datenrobust in

Windows2000integriertwerdenkann.In Abschnitt6.2wird einKonzeptpräsentiert,wie unter

Windows 2000eineexklusive Kommunikationvon Java-ProgrammenunterVerwendungder

kryptographischenModulegemäßP1363realisiertwerdenkann.

6.1. Architektur einer Java-Implementation von IEEE

P1363

Der StandardIEEE P1363[IEE99] spezifiziertFunktionenund Schematazur Durchführung

kryptographischerOperationen,wie dasVerschlüsselnoderSignierenvon Nachrichten,basie-

rendauf Public-Key-Kryptographie.Die dazunötigenSchlüsselundSchlüsselparameterwer-

denebenfalls spezifiziert.

Der StandardspezifiziertmathematischePrimitivesbasierendauf demDiskretenLogarith-

mus (DL) Problem,dem Problemder FaktorisierunggroßerganzerZahlen(integer factori-

zation, IF) und demProblemdesDiskretenLogarithmusin ElliptischenKurven (EC). Diese

PrimitiveskönnenBasisoperationendurchführen,wie erstensdasVer- undEntschlüsselneiner

Zahl undzweitensdasBilden unddie VerifikationeinerSignaturvon einerZahl. Drittenskön-

nensie ausdenSchlüsselnzweierParteieneinengemeinsamengeheimenWert ableiten,aus

demein geheimerSchlüsselfür einesymmetrischeVerschlüsselunggebildetwerdenkann. Es

werdenHilfsfunktionenspezifiziert,die verschiedeneDatentypenkonvertieren,eineNachricht

in eineZahlcodierenundumgekehrtsowie NachrichtenmaskierenoderHashwertebilden.

BasierendaufdenPrimitivesundHilfsfunktionenwerdenSchematafür digitaleSignaturen,

für dieVerschlüsselungundfür dieVereinbarunggemeinsamergeheimerSchlüsselspezifiziert.

90
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Die SchematadefinierendengenauenAblauf dereinzelnenOperationen.Siebenötigendafür

kryptographischeSchlüssel,je nachOperationdenprivatenoderöffentlichenSchlüsseleines

Schlüsselpaars.Esgibt drei verschiedeneSchlüssel-Typen:DL-, IF- undEC-Schlüssel.

Die im folgendenbeschriebeneJava-ImplementierungberuhtaufderletztenEntwurfsversi-

on (D13) desStandardsP1363undwurdezusammenmit Uwe Saligerentwickelt. Bestehende

TeilimplementierungenauseinemProgrammierpraktikum1 und der Diplomarbeitvon Martin

Schulze2 wurdenübernommen,angepaßtundüberarbeitet,sodaßeineeinheitliche,konsistente

undvollständigeImplementierungdesStandardsP1363in JavazurVerfügungsteht.

6.1.1. Architektur und Klassen-Design

Der StandardP1363wurdederartimplementiert,daßer alsKlassen-Bibliothekauchin andere

Anwendungeneingebundenwerdenkann. Die GliederungdesStandardsin Primitives, Hilfs-

funktionenundSchematawurdein Form von Java-Paketen(packages) nachgebildet.Die Ab-

bildung6.1 zeigtdie ArchitekturderP1363-Bibliothek.Die Pfeilezeigendie Abhängigkeiten

dereinzelnenUnterpaketeundverstehensichim Sinnevon „verwendet“3.

edu.bonn.p1363

auxil    math     

 

keys     

 

IFPrimitives DLPrimitives ECPrimitives

test      

schemes

encryption

signature 

keyagreement

Abbildung6.1.:ArchitekturderP1363-Bibliothek

1„ModernekryptographischeVerfahrenin Java“, PraktikumbeiDr. A. Spalka,UniversitätBonn,WS2000/2001.
2Martin Schulze,„Public Key KryptographiemittelsElliptischerKurven– eineJava-ImplementierungdesIEEE

P1363“,DiplomarbeitanderUniversitätBonn,2001.
3AusGründenderÜbersichtlichkeit wurdendiePfeileausgehendvon test nichteingezeichnet,ebensowurden

diePfeilevomUnterpaketschemes zudentiefer liegendenUnterpaketengestricheltdargestellt.
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Sofindensichim Paket edu.bonn.p1363 die Unterpaketeauxil undmath mit Klas-

sen,die die kryptographischenundmathematischenHilfsfunktionenbeinhalten.Basierendauf

diesenbeidenPaketenwurdenalleSchlüsseltypenundzugehörigeSchlüsselgeneratorenim Un-

terpaket keys implementiert. Alle Primitives wurdenihrem jeweiligen zugrundeliegenden

Problem(IF, DL oderEC)entsprechendenKlassenzugeordnet,diesichdirekt im Paketp1363

befindenund auf die Unterpaketekeys und math zugreifen. Alle Unterpaketeund die Pri-

mitiveswerdenvon denSchemataverwendet,die sichin schemes befinden.Schließlichgibt

esdasUnterpaket test , in demzahlreicheTestklassenenthaltensind, die die Klassenund

MethodenderanderenUnterpaketeaufFunktionalitätundGeschwindigkeit testenkönnen.

Die einzelnenUnterpaketewerdenin denfolgendenAbschnittengenauerbeschrieben.Zu-

gehörigeKlassendiagrammefindensichin AnhangB.

Hilfsfunktionen und Schlüsselklassen

Zu denHilfsfunktionengehörteinekryptographischeHashfunktion.Der StandardP1363sieht

dafür SHA-1 oder RIPEMD-160 vor. Hier wurde nur SHA-14 implementiert. Alle ande-

renHilfsfunktionen– Codierungsfunktionen(EME1,EMSA1,EMSA2),Maskierungsfunktion

(MGF1), Funktionzum Ableiten von gemeinsamenSchlüsseln(KDF1) und Funktionenzum

Konvertierenvon Datentypen– wurdenvollständigimplementiertundbefindensichim Unter-

paketauxil .

Im Unterpaketmath befindensichKlassenzurImplementationderArithmetik in endlichen

Primkörpernund auf elliptischenKurven,die für DL- bzw. EC-Schlüsselbenötigtwird. Die

KlassenFiniteFieldElement und ECPoint wurdenausbestehendenImplementierun-

genso angepaßt,daßsie „ immutable“ sind, d.h. der ZustandeinesObjekteskannsich nicht

ändern.Wennbeispielsweisezwei Körperelementeaddiertwerden,wird ein neuesFinite-

FieldElement -ObjekterzeugtundalsErgebnisderRechenoperationzurückgegeben.Dies

ist wichtig, damit Schlüssel-Objekte,die auf diesenArithmetik-Objektenberuhen,nicht im

laufendenBetrieb(versehentlichoderabsichtlich)geändertwerdenkönnen.

Die Schlüssel-Klassenenthaltenalle ihrem jeweiligen Typ entsprechendeget -Methoden,

diedieeinzelnenBestandteileeinesSchlüssels,z.B.Körperelemente,liefern,damitdiePrimiti-

vesmit diesenWertenrechnenkönnen.ReferenzenaufinterneObjekteeinesSchlüsselswerden

nur übergeben,wenndieseObjekte„immutable“ sind. DennsolcheObjektekönnendurchdie

normaleAPI von Java undderJVM nicht geändertwerden,sodaßihre Integrität zur Laufzeit

gewahrtbleibt. Objekteder Klassejava.math.BigInteger sindauch„immutable“ und

werdeninnerhalbderIF-Schlüsselverwendet.

4siehe[NIS95]
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Um einzelneSchlüsseloderganzeSchlüsselpaaresamtihrer Bereichsparameter5 in allen

Methodenin einereinheitlichenWeiseverwendenzu können,arbeitenalle SchemataundPri-

mitivesmit Objektender KlasseKryptoKey ausdemUnterpaket keys . Ein KryptoKey

besitztjeweils eineReferenzauf ein Objekt vom Typ PrivateKey , PublicKey und Do-

mainParameter . Falls ein Wert nicht vorhandenist, ist die Referenznull . Sobesitztman

im allgemeinenvonanderenParteiennurdenöffentlichenSchlüssel(ggf. mit Bereichsparame-

tern).KryptoKey -Objektesindebenfalls „immutable“.

Für jedenSchlüssel-Typ existiert auchein Schlüsselgenerator. IF-Schlüsselwerdenzufäl-

lig generiert,wobei die zu erhaltendeSchlüssellängein Bits angegebenwerdenmuß. DL-

undEC-Schlüsselwerdenzufällig ausihrenentsprechendenBereichsparameterngewählt. Be-

reichsparameterfür DL-Schlüssellassensichmit derKlassenmethodenDLDomainParame-

ter.generate() zufällig generieren,wobeidie zu erhaltendeKörpergrößeunddie Größe

derverwendetenUntergruppein Bits angegebenwerdenmüssen.Aus Geschwindigkeitsgrün-

denwerdendie Bereichsparameterfür EC-Schlüsselnicht zufällig neugeneriert,sondernaus

einemfestenSatzausgewählt. EineentsprechendeGenerierungsmethodein derKlasseECDo-

mainParameter ist allerdingsvorgesehenundkönntespäterimplementiertwerden.

Im Unterpaket math befindensich fernerdie beidenabstraktenKlassenPrimetest für

einenPrimzahltestundSecRandom für einenZufallszahlengenerator. Prim-undZufallszahlen

werdenanvielenStellenvon P1363benötigt,beispielsweisebei derSchlüsselerzeugungoder

beiderVerschlüsselungvonNachrichten.MehrerekonkreteImplementierungenvonPrimzahl-

testsundZufallszahlengeneratorenwurdenvon Uwe Saligerim RahmenseinerDiplomarbeit6

entwickelt. Die konkretenPrimzahltestsbefindensichebenfalls im Unterpaketmath , während

dieZufallszahlengeneratorenin einemeigenenPaket außerhalbvonp1363 sind.

Signatur schemata

Alle Signaturschematasindim Unterpaketschemes.signature in einerKlassenhierarchie

untergebracht,anderenSpitzedasInterfaceSignatureScheme ist. EsbieteteineMethode

zum Signierenvon Datenund einezum VerifiziereneinerSignatur. Im StandardP1363sind

nurSignaturschematamit Appendixspezifiziert,d.h. dieNachrichtselbstkannausderSignatur

nicht zurückgerechnetwerden,dadie Signaturnur übereinenHashwertderNachrichtgebildet

wird undzusammenmit derNachrichtverschicktwerdenmuß.

5Die Bereichsparameter(domainparameter) einesEC-Schlüsselsspezifizierendiezugrundeliegendeelliptische
Kurve,währenddieBereichsparametervon DL-SchlüsselndenendlichenPrimkörperdefinieren.IF-Schlüssel
habenkeineexplizitenBereichsparameter, dasieaufdennatürlichenZahlenberuhen.

6Uwe Saliger, „SichereImplementierungund IntegrationkryptographischerSoftwarekomponentenamBeispiel
derZufallszahlengenerierung“,DiplomarbeitanderUniversitätBonn,2002.
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Für jedenProblem-Typ (IF, DL, EC) gibt eseineeigeneabstrakteKlasse,die jeweiligeGe-

meinsamkeiteninnerhalbeinesProblem-Typsfür die Signaturschematakapselt.Die konkreten

SignaturschematasindvondiesenKlassenabgeleitetundentsprechengenaudenSignatursche-

matain P1363.

Verschlüsselungssc hemata

Die Schematazur Verschlüsselungsind in eineranalogenKlassenhierarchieangeordnet,ob-

wohl in P1363nur ein einzigesSchemaspezifiziertwird. Für eineeinfachereWartbarkeit im

Falle einer späterenErweiterungder Bibliothek wurde aberauchhier eine abstrakteKlasse

für Verschlüsselungberuhendauf IF definiert. Die KlasseimplementiertdasInterfaceEn-

cryptionScheme , dasMethodenspezifiziertzumVer- undEntschlüsselnsowie zurAngabe

dermaximalenBlockgrößeeinerNachricht,die auf einmalverarbeitetwerdenkann. Längere

Nachrichtenmüssenin eineentsprechendeAnzahl von Blöcken aufgeteiltwerden,und jeder

Block wird einzelnmit demSchema-Objektverschlüsseltbzw. entschlüsselt.Auf dieseWeise

könnenNachrichtenbeliebigerLängebearbeitetwerden.Esist AufgabederAnwendungdieser

Bibliothek,die Nachrichtentsprechendeinzuteilenunddie Blöckezuverwalten.

Schemata zur Vereinbarung gemeinsamer geheimer Schlüssel

Im Unterpaketschemes.keyagreement befindensichdie Schematazur Vereinbarungge-

meinsamergeheimerSchlüssel. Aus den eigenenprivatenSchlüsselnund den öffentlichen

SchlüsselneineranderenPartei lassensichgemeinsamegeheimeWerte(sharedsecret values)

ableiten.Die anderePartei kanndiesebenfalls, indemsie ihre privatenSchlüsselund die öf-

fentlichenSchlüsselder erstenPartei verwendet.BeideParteienerhaltendengleichenWert.

Auf dieseWeiselassensichgemeinsamegeheimeSchlüsselvereinbaren,ohnedaßdergeheime

Schlüsselkommuniziertwerdenmuß. Es muß lediglich vereinbartwerden,welcheöffentli-

chenSchlüsselzur Anwendungkommensollen. Mit demgeheimenSchlüsselkönnendann

Nachrichtensymmetrischverschlüsseltwerden,wasoftmalsdeutlichschnellermöglich ist als

asymmetrischeVerschlüsselungmit Public-Key-Verfahren.

Der StandardP1363spezifiziertentsprechendeSchematafür DL- und EC-Schlüssel.Im

SchemaDLECKAS_DH1wird proParteieinSchlüsselbenötigt,wobeibeideSchlüsseldieglei-

chenBereichsparameterhabenmüssen.DasSchemaDLECKAS_MQVbenötigtzwei Schlüssel

pro Partei, wobei alle Schlüsseldie gleichenBereichsparameterhabenmüssen. Im Schema

DLECKAS_DH2werdenzwar ebenfalls zwei Schlüsselpro Partei verwendet,jedochmüssen

nur jeweils zweiSchlüsseldie gleichenBereichsparameterbesitzen,nämlichjeweilsdie korre-

spondierendenSchlüsseldererstenundderzweitenPartei. SokönnenDL- undEC-Schlüssel
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in diesemSchemagleichzeitigverwendetwerden.

WennalsEingabeparameterimmer die gleichenSchlüsselgewählt werden,berechnendie

Schematadie gleichengemeinsamengeheimenWerte. Um darausaberneue,unterschiedliche

geheimeSchlüsselbildenzukönnen,bekommendieSchematanochKey DerivationParameter

zugewiesen,diebeiderGenerierungdesgeheimenSchlüsselsmit demgemeinsamengeheimen

WerteinerHashfunktionübergebenwerden.DurchdieÄnderungderKeyDerivationParameter

erhältmanunterschiedlichegeheimeSchlüssel.

6.1.2. Konf ormität zu P1363 Anhang D (Security Considerations)

Alle Schemata-KlassenerhaltenbeiderInstanziierungeinenSchlüsselin FormeinesKrypto-

Key-Objekts,mit demdie jeweiligenOperationendesSchemasdurchgeführtwerden.Jenach

Operationwird derprivateoderderöffentlicheSchlüsselausdemKryptoKey benötigt.Die

Auswahl derSchlüsselist AufgabedesAnwenders.MancheSchemata-Klassenbenötigenzu-

sätzlicheinenZufallszahlengenerator, umihre Operationendurchführenzukönnen.Außerdem

erhaltenalle Schemata-KlasseneinenPrimzahltest,umdie Schlüsselvalidierenzukönnen.

Der AnhangD von P1363empfiehlt,daßbei der Anwendungder Schematadie Schlüssel

und Bereichsparametervalidiert werden,damit bestimmtekryptographischeAngriffe ausge-

schlossenwerdenkönnen.Die Schemata-Klassenwurdenfolglich soentwickelt, daßbei ihrer

InstanziierungautomatischdieübergebenenSchlüsselundBereichsparametervalidiertwerden.

SinddieSchlüsseloderBereichsparameterungültig,wird dasjeweiligeSchema-Objekterstgar

nicht erzeugt. Auf dieseWeisewird verhindert,daßOperationenmit ungültigenSchlüsseln

ausgeführtwerdenkönnen.

Zum Teil mußtendie Funktionenzur Validierungder Schlüsselund der Bereichsparame-

ter neuentwickelt werden,dasie in denbestehendenTeilimplementierungennicht vorhanden

waren. Insgesamtwurdenalle implementiertenFunktionenüberprüftund zum Teil reimple-

mentiert,damitsiestandardkonformarbeiten.

Der KryptoKey für ein Schema-Objektwird außerdemnur bei der Instanziierungüber-

gebenund kannfür die LebensdauerdesSchema-Objektsnicht mehrgeändertwerden. Das

bedeutet,daßfür jedeOperation,die mit einemanderenSchlüsseldurchgeführtwerdensoll,

ein eigenesSchema-Objekterzeugtwerdenmuß.Sowird die Konsistenzin einerAnwendung

bewahrt.AnsonstenkönntebeispielsweisederSchlüsselzumSignierengeändertwerden,nach-

demeinSignaturschema-Objekterzeugtundbevor die tatsächlicheSignaturoperationdurchge-

führt wurde.

In AnhangD desStandardsP1363wird empfohlen,bei derGenerierungvon DL-Bereichs-

parameternsowohl die GrößedesPrimkörpersalsauchderUntergruppenordnungvariabelzu
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wählen. In einer bestehendenTeilimplementierungwurde die Untergruppeimmer konstant

mit einer Ordnungvon 160 Bits Längeberechnet,da dies bei Signaturschemataüblich ist

und der Längeder Ausgabeder Hashfunktionentspricht. Die Generierungsfunktionfür DL-

Bereichsparameterwurdeneuimplementiert,sodaßdieUntergruppenordnungvariabelgewählt

werdenkann,wie esauchderStandardvorsieht.

Laut [IEE99,AnhangD.5.2.2]gilt für die Untergruppenordnungx :
w)y x yuz){9|B} Bits: Die SicherheitderCodierungsfunktionEMSA1 kannbeeinträchtigtwer-

den.

w)y x y�~�{4|B} Bits: Der RepräsentanteinerNachrichtist nicht mehreinezufälligeZahl zwi-

schen� }u��� xM� {�� .
Letzteresstelle laut AnhangD jedochkein bekanntesSicherheitsrisiko dar und schränke die

Funktionalitätnichtein. SoempfiehltderStandard[IEE99,AnhangD.4.1.4]für DL-Bereichspa-

rameter:

w die LängederPrimkörperordnunganalogzuRSA-Schlüsselnzuwählen,und

w die LängederUntergruppenordnunganalogzuEC-Schlüsselnzuwählen.

Dasbedeutetfür denAnwender, daßerdiePrimkörperordnungin Größenordnungenvon1024,

2048,4096,... Bits wählt und die Untergruppenordnungin Größenordnungenvon 160, 190,

240,360,...Bits. Die Korrelationergibt sichausdenSchwierigkeitsgraden,wielangeesdauert,

einenRSA-SchlüsselundeinenEC-Schlüsselzu „knacken“7. Die Schwierigkeitsgradesollten

gleichhochsein.

Allgemein wurde die P1363Bibliothek dementsprechendentwickelt, daßder Anwender

seineSchlüsselundBereichsparameterselbstgeneriertundfür ihresichereSpeicherungverant-

wortlich ist. Die Verwendungvon Zertifikatenundschlüsselverwaltendenoder-ausstellenden

Autoritätenwurdenicht implementiert.NachAnhangD solltenprivateSchlüsselniemalswei-

tergegebenwerden.Die hier implementierteBibliothekenthältselbstkeineVorkehrungen,dies

zuverhindern.Diesist AufgabederAnwendung.

Der AnhangD empfiehltweiter, daßSchlüsselundBereichsparameternur einebeschränk-

te Lebenszeithabensollten,nachderenAblauf sieihre Gültigkeit verlieren,unddaßSchlüssel

nicht für mehrereSchematagleichzeitigverwendetwerdensollten.EntsprechendeÜberprüfun-

genwurdeninnerhalbder Bibliothek nicht implementiert,sondernmüssendurchdie Anwen-

dungerfolgen.
7Damit ist gemeint,ausdemöffentlichenSchlüsseldenprivatenSchlüsselzuberechnen.
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6.1.3. Integration in Windo ws 2000

Zur Demonstrationder P1363Klassen-Bibliothekwurde von Uwe Saliger eine graphische

Oberflächeentwickelt, diezusammenmit anderenKomponentendiekryptographischeAnwen-

dungTruesecsergibt, mit dersichDateienverschlüsselnundsignierensowie entschlüsselnund

Signaturenprüfenlassen.Die GesamtarchitekturderAnwendungist in Abbildung6.2 darge-

stellt.

p1363 random
 

others
(AES)

java

Truesecs

truesecs

prog keydb

Abbildung6.2.:ArchitekturderkryptographischenAnwendungTruesecs.

Truesecsbestehtim wesentlichenauszwei Komponenten:die eigentlicheProgrammkom-

ponentezur SteuerungundDarstellungdergraphischenOberflächeundeineKomponentezur

Verwaltung der kryptographischenSchlüsseldesBenutzers. Alle SchlüsseleinesBenutzers

werdenin einerDatei, der Schlüsseldatenbank,gespeichert,die im Home-Verzeichnisdesje-

weiligenBenutzersangelegt wird. Die Schlüsseldatenbankwird vonTruesecssymmetrischmit

Hilfe desVerfahrensAES8 verschlüsselt,wobei der symmetrischeSchlüsselein Paßwort ist,

dasderBenutzerbeimProgrammstartvon Truesecseingebenmuß.

NebendenkryptographischenOperationenbietetTruesecsaucheineeinfacheSchlüsselver-

waltung. Dem Benutzerist esmöglich, Schlüsselzu importierenund zu exportieren. Private

SchlüsselkönnennichtausderAnwendungherausexportiertwerden.Die Schlüsselkönnenin

Truesecsgeneriertwerdenunderhaltendabeivom BenutzereineGültigkeitsdauer. Diesedient

jedochnur alsHinweis für denBenutzer, wennein Schlüsselabgelaufenist. Die Anwendung

selbstverweigertdieArbeit mit abgelaufenenSchlüsselnnicht,damitverschlüsselteDokumen-

tenochgelesenwerdenkönnen,wennderzugehörigeSchlüsselbereitsabgelaufenist.

In TruesecskönnengrundsätzlichdieselbenSchlüsselin verschiedenenSchemataverwendet

werden. Der Benutzerkann jedochmehrereeigeneSchlüsselpaaregenerierenund sie durch

8siehe[NIS01]
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geeigneteNamenverschiedenenAufgabenzuordnen.Die EinhaltungdieserZuordnungliegt in

derVerantwortungdesBenutzersundwird nichtprogrammatischkontrolliert9.

TruesecsverwendetnebenderP1363Bibliothek undAES nocheineKomponentemit Zu-

fallszahlengeneratoren.Alle Komponentenverwendenschließlichdie Java Standardklassen.

Die gesamteAnwendungwurdesoweit angepaßt,daßsieauchauseinerJAR-Dateiherauslauf-

fähig ist, d.h. alleKomponentenvonTruesecskönnensichin einerJAR-Dateibefinden,diewie

in Kapitel 4 beschriebensigniertwerdenkann.

Für die robusteIntegrationin Windows 2000bedeutetdies,daßnebendenKomponenten

derJVM nurnochdieseeineJAR-DateivomModuleStamperüberprüftwerdenmuß.Die Inte-

grität undVertraulichkeit derSchlüsseldatenbankwird durchdie VerschlüsselungmittelsAES

gewährleistet.OhneKenntnisdesPaßwortes,mit demdieDatenbankdateiverschlüsseltwurde,

könnendie Schlüsselnicht gelesenwerden.EineManipulationder Dateiwürdedazuführen,

daßdie EntschlüsselungfehlerhafteDatengenerierenwürde,wasderAnwendungauffiele.

Benutzer Administrator

Systemkonto

Module−
Stamper

InstallShell

jvm.dll
java.exe

truesecs. jar

Truesecs Progr A Progr B

aufrufen
aufrufen

starten

sta
rten

aufrufen

überprüfen

Registry

überprüfen

Abbildung6.3.:Integrationvon Truesecsin Windows2000

Die AnwendungTruesecskannüberdenModuleStamper-Dienstausder JAR-Datei gest-

artet werden,damit dieserdie Integritätsprüfungder verwendetenModule durchführt. Gibt

derModuleStamperkeineWarnmeldungeinerIntegritätsverletzungaus,kannderBenutzermit

der Anwendungarbeiten. Damit der ModuleStamper-Dienstnicht manipuliertwerdenkann,

darf der AdministratornichtvertrauenswürdigeProgrammenur in der beschränktenInstalla-

tionsshellausführen.Andernfalls wärenManipulationenam Dienstoderan der Anwendung

Truesecsmöglich,die unerkanntbleiben.

9TechnischwäreesjedochkeinProblemeinederartigekontrollierteZuordnungzuimplementieren.AusGründen
derEinfachheitderAnwendungfür potentielleBenutzerwurdejedochdaraufverzichtet.
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6.2. Exklusive Komm unikation von Programmen

Manchmalist eswünschenswert,daßzwei Programmeexklusiv miteinanderkommunizieren

können:Funktionenvon ProgrammA sollennur von ProgrammB aufgerufenwerdenkönnen

und umgekehrt. Ein Aufruf von einemProgrammC soll ebensowenig möglich sein,wie das

SchickeneinerNachrichtanC.

A B

C

Abbildung6.4.:ExklusiveKommunikationzwischenzweiProgrammen

BeispielsweisekönnteA eineTextverarbeitungseinundB derTreiberfür eineamComputer

angeschlosseneSmartcard,die Texte kryptographischsignierensoll. Es ist wichtig, daßin

A geschriebeneTexte, die signiertwerdensollen,direkt an B geschicktwerdenund nicht an

ein ProgrammC. Es könntesich bei C um einenTrojanerhandeln,der sich gegenüberA als

TreiberderSmartcardausgibt,die Texte modifiziertunddannerstanB schickt. Eswürdeauf

dieseWeiseein andererText signiert,alsderBenutzerbeabsichtigte.WennderText zusätzlich

von derSmartcardmit einemPublic-Key-Verfahrenverschlüsseltwird, kannderBenutzerdie

Manipulationanschließendnicht mehrerkennen.

6.2.1. Architektur einer exklusiven Komm unikation

Die bishergezeigtenKonzeptedesModuleStamper-Dienstesund der beschränktenInstallati-

onsshellkönnendafür sorgen,daßfür jedessicherheitskritischeProgrammdie Integrität der

jeweils verwendetenModulegeprüftwerdenkann.Um eineexklusiveKommunikationdurch-

führenzukönnen,müssensichdiebeteiligtenProgrammegegenseitigidentifizieren.

Eine gegenseitigeIdentifizierungkönnteerreichtwerden,wenndie Kommunikationzwi-

schendenProgrammenasymmetrischverschlüsseltundsigniertwird. JedesProgrammbesitzt

dazuseineigenesSchlüsselpaar, dasbei jedemProgrammstartneugeneriertwird. Die Haltbar-

keit, d.h. die kryptographischeStärke derSchlüsselmußder„Lebenszeit“derNachrichtenpa-

kete,die zwischendenProgrammenausgetauschtwerden,angepaßtwerden.EineHaltbarkeit

bis zu einemTagdürfte in denmeistenFällenausreichen.Dementsprechendkanndie Schlüs-

sellängegewähltwerden.

Die Programmemüssenbei ihrer Initialisierung ihre öffentlichenSchlüsselaustauschen.

Diesließesichdadurchrealisieren,indemzu jedemProgrammeinePublic-Key-Dateiexistiert,



100 Kapitel 6. Anwendungen

in dieesseinenöffentlichenSchlüsselschreibt.Die anderenProgrammekönnenausdieserDa-

tei denöffentlichenSchlüsseleinlesen,ihre NachrichtenandasProgrammdamitverschlüsseln

undmit ihremeigenenprivatenSchlüsselsignieren.

Damit die Programmeder exklusiven Kommunikationwissen,in welcheDatei sie ihren

öffentlichenSchlüsselschreibensollenund wo sich die Public-Key-Dateiender anderenPro-

grammebefinden,stellt der Benutzerin denbetreffendenProgrammendie Pfadangabender

Dateienein. Es bleibt jedochdie Frage,wie sich der Austauschder öffentlichenSchlüssel

schützenläßt,sodaßein TrojanerdiePublic-Key-Dateiennicht verändernkann.

Die Public-Key-Dateienmüssendazubei der Installationder betreffendenProgrammeer-

stelltundsokonfiguriertwerden,daßnurdieProgrammederexklusivenKommunikationeinen

Schreibzugriff daraufhaben.Alle anderenProgrammedürfendieDateiennur lesenkönnen.

Abbildung6.5veranschaulichtdie ArchitekturderexklusivenKommunikationzweierPro-

grammeA und B. Die beidenProgrammehabenallein Schreibzugriff auf ihre Public-Key-

Dateien,alle anderenProgrammekönnensienur lesen.

C T

A PKA

lesen/schreiben BPKB

lesen/schreiben

lesen lesenlesenlesen

Abbildung6.5.:ArchitektureinerexklusivenKommunikation

Die Public-Key-Dateiensolltenniemalsgelöschtwerden,dennsonstkönnteein Trojaner

eineDateineuanlegen,sodaßer Schreibzugriff daraufhat. Damit beimProgrammstartnicht

die altenSchlüsselder letztenSitzungverwendetwerden,mußeinegeeigneteSynchronisation

in denProgrammenimplementiertwerden.BeispielsweisekönnteeinekonstanteTestnachricht

geschicktwerden,die vom anderenProgrammin festgelegter Weiseverändertund zurückge-

schicktwerdenmuß. Wenn die Antwort nicht dem erwartetenErgebnisentspricht,ist noch

deralteSchlüsselin derDateivorhanden,unddaseineProgrammmußwarten,bis dasandere

seinenneuenSchlüsselerzeugtundin die Dateigeschriebenhat.

6.2.2. Implementation in Java und Windo ws 2000

Zur DemonstrationeinerexklusivenKommunikationwurdenzwei kleineJava-Programmeim-

plementiert,diesichabwechselndgegenseitigkurzeTextnachrichtenschicken.JedesProgramm

läuft in einereigenständigenJVM. Die NachrichtenwerdenalsArgumenteanMethodenüber-
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geben,diemittelsRMI aufgerufenwerden.Zur VerschlüsselungundSignierungderNachrich-

tenwird die zuvor beschriebeneP1363Bibliothek verwendet.WenneinesderProgrammeeine

falschsignierteNachrichterhält,gibt eseineFehlermeldungausundbeendetsich.

Um die Architekturzur exklusivenKommunikationunterWindows 2000zu implementie-

ren,dürfennurdiesebeidenProgramme,genauerihrebeidenJVM-Prozesse,Schreibzugriff auf

diePublic-Key-Dateienhaben.Schreibzugriffe aufDateienwerdenin ihrenzugehörigenACLs

geregelt. Dort werdenZugriffsrechteeinzelnenBenutzer- oderGruppen-SIDszugeordnet,da

die Rechtezuordnungin Windows 2000benutzerbasiertund nicht programmbasiertist. Alle

Programme,die von einemBenutzergestartetwurden,erhalteneineKopieseinesZugriffsto-

kens,in demseineSID steht.

Um die Zugriffsrechtedifferenziertervergebenzu können,benötigt jeder Benutzerzwei

Benutzerkonten:einArbeitskonto(AK) undeinVerwaltungskonto(VK). Die ACLsderPublic-

Key-Dateienwerdensodefiniert,daßnurProzessemit einerVK-SID dieDateienschreibenund

lesendürfen.FüralleanderenSIDs,insbesonderefür dieAK-SID, werdenlediglichLeserechte

eingeräumt.DerBenutzermeldetsichim Verwaltungskontoan,umdieZugriffsrechtefür diese

Dateienzu konfigurieren. Ansonstenmeldeter sich im Arbeitskonto an und startetdort die

Programme,mit denenerarbeitenwill.

C T

APKA

lesen/schreiben

BPKB

lesen/schreiben

Systemkonto

SetSID−
Dienst

VK

AK lesenlesen

starten

starten

Benutzer

startenstarten aufrufen

Abbildung6.6.:ExklusiveKommunikationunterWindows2000

Alle vom BenutzergestartetenProgrammebekommensomiteineAK-SID. Damit die bei-

denProgrammederexklusivenKommunikationihre öffentlichenSchlüsselin die Public-Key-

Dateienschreibenkönnen,benötigensiejedocheineVK-SID. Prozessekönnenihrezugewiese-

neSID nichtändern,unddernormaleBenutzerkannkeineanderenSIDsanProzessevergeben.

DasSystemkontobesitztdasPrivileg zur Erzeugungvon Tokens. Ein speziellerWindows
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2000Dienst,derim Systemkontoausgeführtwird, könntediebeidenProgrammederexklusiven

Kommunikationin Prozessenstarten,diein ihremTokeneineVK-SID haben.DerBenutzer, der

im Arbeitskontoangemeldetist undeineAK-SID besitzt,könntedenDienstaufrufen,damiter

dieentsprechendenProgrammemit einerVK-SID startet.Abbildung6.6veranschaulichtdies.

Auf dieseWeisekönneneinzig die beidenProgrammeder exklusivenKommunikationin

die Public-Key-Dateienschreiben.Weil alle anderenProgrammevom Benutzermit einerAK-

SID gestartetwerden,könnteein darunterbefindlicherTrojanerdieseDateiennicht verändern.

Er könnteauchnicht die ACLs der Public-Key-Dateienzu seinenGunstenändern,da dies

ausschließlichdemBesitzerderDateienerlaubtist, in demFall demVerwaltungskonto.

Entwic klung eines SetSID-Dienstes

Damit manProgrammederexklusivenKommunikationautomatischmit ihrer VK-SID starten

kann,ist die Entwicklungeines„SetSID“-Dienstesnötig, der einenentsprechendenTokener-

stellt. Normalerweiseist die Token-Erstellungnur in Verbindungmit einer Anmeldungmit

KontonameundKennwort überdie FunktionLogonUser() möglich. DieseFunktionbenö-

tigt dasRechtSeTcbPrivilege. Der LokaleSicherheits-Authentifizierungsserver (LSA), der im

ProzeßLsassläuft, erstelltbeimAufruf dieserFunktionundbeikorrektenAnmeldedateneinen

entsprechendenToken.

DieseVorgehensweisewürdebedeuten,daßderSetSID-DienstzumStartenvon Program-

menmit einerspezifischenSID daszugehörigeKennwort benötigt.Wünschenswertwäreeine

direkteToken-Erstellungmit der SID, ohnedaßdasKennwort angegebenwerdenmuß. Die

dafürerforderlicheFunktionCreateToken() ist jedochnicht öffentlich zugänglich.Sie ist

innerhalbvon LSA implementiert,und ihre Adresse,um sie aufrufenzu können,bekommen

ausschließlichsogenannteSecuritySupportPackages/ AuthenticationPackages(SSP/APs)10.

DiessindspezielleDLLs, dieeinenspezifischenSatzvonFunktionenimplementierenundvom

Administratorin der Registry registriert werdenmüssen.LSA verwendetdieseSSP/APszur

ÜberprüfungderAnmeldedaten.

Esbestehtjedochdie Möglichkeit, eigeneSSP/APszu erstellen.Ein eigenesSSP/AP, das

bei LSA registriert ist, kannein Token direkt anhandeinerSID erstellen,ohneein Kennwort

zu benötigen.Mit der FunktionLsaLogonUser() kannmaneineAnmeldungzur Token-

Erstellungbei LSA durchführenlassenund gleichzeitigangeben,welcheSSP/APverwendet

werdensoll. Der SetSID-Dienstwürde dieseFunktion aufrufen,um LSA anzuweisen,die

eigeneSSP/APzu verwenden.Die eigeneSSP/AP-DLLwürdedie Anmeldungunabhängig

von einemKennwort akzeptierenunddamitLSA veranlassen,einenentsprechendenTokenzu

10siehe[MS01g]
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erzeugen.Der SetSID-Dienstwürdedaraufhinvon LSA ein Handleauf denneuenTokenbe-

kommen,mit demer dasProgrammderexklusivenKommunikationstartenkann.

Damit nicht beliebigeAnwendungenspezielleSSP/APsverwendenkönnen,müssensich

anforderndeProzessebei LSA mit der Funktion LsaRegisterLogonProcess() regi-

strieren,wozu dasRechtSeTcbPrivilege erforderlichist. Somit könnennur Prozesse,die im

Systemkonto ausgeführtwerden,sich bei LSA anmelden,um einespezielleSSP/APzu ver-

wenden.Abbildung6.7zeigtdie gesamteAufrufsequenzfür einenSetSID-Dienst.

LsaDeregisterLogonProcess()

(Token-Handle)

CreateLogonSession()

LsaApLogonUser()
LsaLogonUser()

SetSID-Dienst LSA SSP/AP

LsaRegisterLogonProcess()

CreateToken

Abbildung6.7.:VerwendungeineseigenenSSP/APzurTokenerstellung

Da derModuleStamperalsDienstim Systemkontoausgeführtwird, besitzter die Berech-

tigung,spezielleSSP/APsverwendenzu dürfen.Die FunktionalitätzumStartenvon Program-

menist schonintegriert,sieläßtsichdahingehenderweitern,daßderModuleStamperauchdie

AufgabeeinesSetSID-Dienstesübernehmenkann.BeimStartvonProgrammenderexklusiven

Kommunikationkannersogleichzeitigihre verwendetenModuleauf Integritätüberprüfen.

DamitnichtbeliebigeProgrammemit VK-Rechtengestartetwerdenkönnen,mußderDienst

explizit wissen,für welcheProgrammeereinenTokenmit VK-SID anfordernsoll. Ausschließ-

lich der Administratorsollte in der Lage sein, dieseInformationenzu definieren. Folglich

werdendie entsprechendenEinstellungenüberdasKonfigurationsprogrammdesModuleStam-

per-Dienstesvorgenommenundin derzentralenStampdateidesDienstesgespeichert.Auf die

Stampdateihat einzig dasSystemkonto Zugriff, so daßvon normalenBenutzerkontenausge-

führteTrojanerdieEinstellungennicht verändernkönnen.

Zum Startenvon Programmenmit speziellerSID erhältder ModuleStamper-Client einen

zusätzlichenSchalter„setsid“, derbestimmt,daßdasalsArgumentübergebeneProgrammmit

derSID gestartetwerdensoll, die vom Administratorfestgelegt wurde.Ein Aufruf desClients
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sähebeispielsweisewie folgt aus:

ModuleStamper -start -setsid X:\Ver\zeich\ni s\ Pro gr amm.ex e

Im GegensatzzumnormalenStartenvonProgrammenmit demModuleStamperwird in diesem

Fall derneueProzeßnicht innerhalbdesClientserzeugt,sondernim Dienst-Prozeß.DerClient

wird im normalenBenutzerkonto ausgeführtund kann sich nicht bei LSA anmelden. Statt

dessenschicktder Client denNamender Programmdateian denDienst-Prozeß.Der Dienst

registriertsich,wie zuvor beschrieben,bei LSA undforderteinenTokenmit Hilfe dereigenen

SSP/APan.

Bevor derneueProzeßmit demTokengestartetwerdenkann,sindeinigeDingezu beach-

ten. Der Dienstmußzuvor die Sicherheitsbeschreibungder interaktivenArbeitsstation(„Win-

Sta0\Default“) so ändern,daßder neueProzeßdaraufZugriff hat. JederToken besitztneben

der Benutzer-SID eineLogon-Session-SID11, die einmalig für jedenAnmeldevorgangist und

der interaktivenArbeitsstationerstbekanntgemachtwerdenmuß. Andernfalls kannder neue

Prozeßzwar gestartetwerden,abernicht mit demBenutzerinteraktiv kommunizieren.

WeiterhinmußdasBenutzerprofilin dieRegistrygeladenwerden,fallsderneueProzeßdar-

ausEinstellungeneinlesenwill. Der ModuleStamper-DienstverwaltetdazueineListe für jede

SID,obdaszugehörigeProfil schongeladenwurdeodernicht. Wennfür eineSID erstmaligein

Prozeßgestartetwerdensoll, wird daszugehörigeBenutzerprofilvomDienstgeladen.Wurden

alle Prozessemit einerbestimmtenSID beendet,entlädtderDienstdasBenutzerprofilwieder.

Zur Überprüfung,obeingestarteterProzeßnochläuft, wird für jedenProzeßeineigenerThread

im Dienstgestartet,der denneuenProzeßüberwacht. Auf dieseWeisewird der Dienstnicht

blockiert.

Die Programmdateien,die für einenStartmit SetSIDvorgesehenwerden,müssenin ihren

SicherheitsbeschreibungenentsprechendeACLs enthalten,sodaßnormaleBenutzerkontendie

Dateiennicht austauschenoderverändernkönnen.Ein Trojanerkönntesonstmit VK-Rechten

gestartetwerden.AndererseitswürdederModuleStampereineVeränderungderProgrammdatei

erkennen,wennsiezuseinenzuüberprüfendenProgrammengehört.

Zur DemonstrationdesSetSID-Diensteswurdezur Vereinfachungder Prototypdes ModuleStampers ohne

eineeigeneSSP/AP-DLLimplementiert. Statt dessenverwendetder ModuleStamperdie Funktion LsaLog-

onUser() mit demStandard-SSP/AP. Hierzu ist jedochimmerderKontonameund dasKennwort erforderlich.

DamitdemDienstdasKennwort zurVerfügungsteht,wird esbeiderKonfigurationderSetSID-Einstellungenvom

Administratormit angegebenundin derStampdateigespeichert.

Dies ist ein analogesVorgehenzur allgemeinenKonfigurationvon Diensten:Soll ein Dienstin einemande-

renKontoalsdemSystemkonto laufen,mußbei derKonfigurationdesDienstesKontonameundKennwort vom

11siehe[Bro00]
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Administratorangegebenwerden.DieseInformationenwerdendannvom SCM in der Registry gespeichertund

zum StartendesDiensteswiedergelesen.Der Zugriff auf denentsprechendenRegistry-Schlüsselwird auf das

Systemkontobeschränkt.

Diskussion

Damit die exklusive Kommunikationeingehaltenwerdenkann,mußdasKonzeptder Instal-

lationsshellfür Administratorenkonsequentangewendetwerden.Der ModuleStamper-Dienst

mußalsIntegritätsprüferinstalliertseinundlaufen.NormaleBenutzerdürfennichtzusätzliche

Windows 2000Privilegienbesitzen,wie beispielsweisedasRechtzumLadenvon Gerätetrei-

bern,dennandernfalls könntenTrojaner-Treiberim Kernelmodusdie Programmederexklusi-

venKommunikationoderdie Public-Key-Dateimanipulieren.

Die InstallationzusätzlicherDienstemuß als Warnunggemeldetwerden,dennProzesse

im Systemkonto habenweitgehendeRechte,sie könnenz.B. Prozessemit Hilfe desDebug-

PrivilegsmanipulierenundhabendurchdasInbesitznahmerechtpraktischjedenZugriff aufalle

Dateien.WürdeesaufdieseWeisezueinerIntegritätsverletzungkommen,könntedieexklusive

Kommunikationvon Programmennichtmehrgewährleistetwerden.

Durch die Benutzungder Installationsshellund desModuleStamper-Diensteskönnenneu

installierteDiensteoderTreibererkanntwerden.Abgesehendavon könnennormaleBenutzer

standardmäßigkeineDiensteoderTreiberinstallieren.

DiehiervorgestellteArchitekturderexklusivenKommunikationhatdennocheineSchwach-

stelle:Ein Programmmit VK-SID hatauchSchreibrechtauf die Public-Key-Dateieinesande-

ren Programmsder exklusiven Kommunikation. So gibt eskeinenSchutzvor gegenseitigen

AngriffenderVK-Programme.

WenneinederartigeBedrohungnichtausgeschlossenwerdenkann,läßtsichdieArchitektur

allerdingsdahingehenderweitern,daßeinedisjunkteexklusiveKommunikationzwischenPro-

grammenetabliertwerdenkann.DazubenötigteinBenutzermehrereverschiedeneVK-Konten,

einsfür jedesProgrammderdisjunktenexklusivenKommunikation.Der Verwaltungsaufwand

würdemit derAnzahlderexklusiv kommunizierendenProgrammelinearansteigen.

Nachteiligkönntesichzudemauswirken,daßProzessemit VK-SID standardmäßigkeinen

Zugriff aufDateienhaben,diezumAK gehören.DerBenutzermußfolglich für dieDateien,auf

diedieProgrammederexklusivenKommunikationzugreifensollen,dieACLssokonfigurieren,

daßauchdasVK daraufZugriff hat,waswiederumdenVerwaltungsaufwandansteigenläßt.



7. Zusammenfassung und Ausb lic k

KryptographischeAnwendungenwerdenvorallemaufComputersystemeneingesetzt,umNach-

richtenvertraulichundunverändertmit anderenSystemenaustauschenzu können.Die Stärke

derkryptographischenAlgorithmenundderverwendetenSchlüsselsoll Angriffe auf die Über-

mittlung derNachrichtverhindern,die ihre Integrität oderVertraulichkeit verletzen.Wennein

AngreiferjedochZugangzu demComputersystemhat,auf demsichdie Anwendungbefindet,

genügtdie kryptographischeStärke nicht mehr. DasSoftware-Designund die Integrationins

Betriebssystemmußrobust gegenüberManipulationsversuchenseinund verhindern,daßein

AngreifervertraulicheDatenwie privateSchlüsselauslesenkann.

JavabietetdurchseineTypsicherheitunddenVerzichtaufZeigerarithmetikdemProgramm-

entwicklereineHilfe zurVermeidungvonSicherheitslücken,diedurchProgrammierfehlerent-

stehenkönnten. Durch die Zuordnungvon Permissionskannder Zugriff auf Ressourcenbe-

schränktund die Schnittstellensemantikvon Java-Programmenbewahrt werden,wenn neue

KomponentenzuderAnwendunghinzukommen.Um zuverhindern,daßTrojaner-Komponen-

ten in die Anwendunggelangen,lassensichJava-Programmein signiertenJAR-Dateienspei-

chern,derenSignaturbeimLadenüberprüftwird.

Für denSchutzderPolicy-Datei, in derdie ZuordnungderPermissionssteht,undderKey-

store-Datei,in derdieSchlüsselzurVerifikationderSignaturenstehen,zeichnetJavajedochdas

Betriebssystemverantwortlich. Mit Hilfe einesIntegritätsprüfprogrammskönnendieseDateien

wie auchalle anderenModule,die eineAnwendungbenötigt,basierendauf kryptographischen

Hashwertenüberprüftwerden.Um eineautomatischeÜberprüfungdurchführenzukönnenund

umdiegespeichertenReferenzwertezuschützen,wurdeein Windows2000Dienstentwickelt.

Es wurdegezeigt,daßein Integritätsprüfprogrammallein nicht ausreicht,um sicherheits-

kritischeAnwendungenvor Manipulationenzuschützen.Esgibt vieleMöglichkeitenfür einen

Angreifer, vor allemdabeiEinzelplatzsystemhäufigderAnwenderauchAdministratorist und

ProgrammeunterdiesemKontoinstalliertwerden.FürdierobusteIntegrationeinersicherheits-

kritischenAnwendungin Windows 2000bedarfesfür denAdministratoreinerbeschränkten

Ausführungsumgebung, in der zusätzlicheProgrammeinstalliert und ausgeführtwerdenkön-
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nen,dasieausnichtvertrauenswürdigenQuellenstammenkönnten.

Die in dieserArbeit vorgestellteInstallationsshellliefert in Zusammenspielmit demMo-

duleStamper-DiensteineMöglichkeit, nichtvertrauenswürdigeProgrammeim Administrator-

kontoauszuführenundetwaigeManipulationenanBetriebssystem-oderAnwendungskompo-

nentenerkennenzu können.Der ModuleStamper-Dienstprüft immerbeimShutdown desBe-

triebssystemsund nachInstallationensowohl die Registry als auchwichtige Programmodule.

Die InstallationsshellstartetProzessemit einembeschränktenToken und deaktiviert tempo-

rär die DiensteSecLogon undSchedule, damit sie nicht für einenAngriff mißbrauchtwerden

können.

Diese Lösung hat den Vorteil, daß bestehendeZuordnungenvon Privilegien an Benut-

zerkontennicht geändertwerdenmüssen.Es sind keinezusätzlichenKonfigurationsarbeiten

notwendig,außerdasInstallierendesModuleStamper-Dienstesund der Installationsshellso-

wie daserstmalige„Stampen“zum Bilden der Referenzwerte.Das temporäreDeaktivieren

desSecLogon-Dienstesdürftezu keinenProblemenführen,daProgrammesichnormalerweise

nicht automatischin andereBenutzerkonteneinloggen.Einzig die DeaktivierungdesSchedu-

le-DiensteswährendeinerProgramminstallationkönntealsnachteiligaufgefaßtwerden.Aller-

dingskönntenentsprechendeEintragungennachder Installationmanuellgemachtwerden,so

daßdie Funktionalitätnichteingeschränktwird.

LetztenEndesfunktioniert dasgesamteKonzeptnicht, wenn die Installationsshellnicht

konsequentverwendetwird. Hier sind zusätzlichorganisatorischeMaßnahmenerforderlich,

daßAdministratorennichtvertrauenswürdigeProgrammenur in dieserShell installierenund

ausführen.

EswurdeeineArchitektur vorgestellt,um unterWindows 2000eineexklusive Kommuni-

kation von Programmenzu ermöglichen.Der ModuleStamperwurdedazuum einenSetSID-

Diensterweitert. Die IntegrationdesModuleStamper-Dienstes,desModuleStamper-Clients,

desSetSID-DienstesunddesKonfigurationsprogrammsin eineausführbareProgrammdateihält

dieAnzahlderzuschützendenSystemkomponentenklein.

Die hier vorgestelltenKonzeptekönnenallerdingsnochverbessertund erweitertwerden.

Sokönnenmit Hilfe desModuleStampers undder Installationsshellzwar Manipulationenvon

Programmenerkanntwerden,jedochwird die Ausführungnicht verhindert. Der Anwender

wird lediglich aufdieManipulationaufmerksamgemacht.

Man könntedie Installationsshelldahingehenderweitern,daßsie die standardmäßigeEx-

plorer-ShellkomplettersetztunddieAusführungvonProgrammenverweigert,dievomModu-

leStamperalsmanipuliertgemeldetwerden.Die ShellmüßtezweiverschiedeneModi anbieten:

einModus,in demnormalgearbeitetwerdenkann,undeinModus,in demnichtvertrauenswür-

digeProgrammeausgeführtwerden.Für letzteresmüssendie DiensteSecLogonundSchedule
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deaktiviert unddemZugriffstokeneinigePrivilegienentzogenwerden.Im Normalfall könnten

dieDienstegenutztwerden.Eswärezudemzuuntersuchen,inwiefernvonderShellverhindert

werdenkann,daßvon ihr gestarteteProzesseandereProgrammestarten.

Man könntedarüberhinausdenModuleStamperalsTreiberimplementieren,sodaßer im

Kernelmodusläuft. Dort hätteerZugriff aufdasgesamteSystemundkönntezusätzlicheÜber-

prüfungendurchführen– beispielsweiseKernelmodus-Datenstrukturenauf Integrität prüfen.

Die Stampdateikönntemit Hilfe einesDateisystemfiltertreibersim Dateisystemso„versteckt“

werden,daßandereAnwendungengarnichtdaraufzugreifenkönnen– auchnicht Prozesseim

Systemkonto.

Eswärezu untersuchen,inwiefernsichdasKonzeptderInstallationsshellunddesSetSID-

Diensteserweiternließe,umeineprogrammbasierteZugriffskontrollenachdemClark-Wilson-

Modell unter Windows 2000 zu implementieren.JedesProgrammkönnteeinenindividuell

beschränktenZugriffstoken bekommen,so daßes immer nur eineTeilmengeder Rechtedes

aufrufendenBenutzersbesitzt.Um individuelleZugriffsrechtevonProgrammenaufDateienzu

realisieren,wärefür jedesProgrammeineeigeneSID nötig. Diesließesichüberunterschiedli-

cheGruppen-SIDsrealisieren.JederBenutzerwürdeeineMengevon Gruppen-SIDsbesitzen.

Für jedesProgramm,daserausführendarf,wäreeineSID in derMengeenthalten.Die Installa-

tionsshellkönntedannje nachBenutzerundProgrammdenZugriffstokendurchEntfernenvon

SIDsundPrivilegienbeschränken.

Die genauenImplementierungsdetailsmüßtenuntersuchtundderzusätzlicheVerwaltungs-

aufwandabgeschätztwerden.Eswärezu klären,wie sichdie ErstellungundZuordnungvon

Gruppen-SIDsbzw. Gruppenkontenautomatisierenließe,umdiezusätzlicheVerwaltungsarbeit

demAdministratorzuersparen.Da bei einersehrhohenAnzahlvon SIDsfür die Zugriffskon-

trolle auchdie Sicherheitsbeschreibungenunddamitdie ACLs derDateienansteigenwürden,

wärenPerformanzverlusteaufgrundderZugriffsprüfungzuanalysieren.

In dieserArbeit wurde nur dasBetriebssystemWindows 2000 betrachtet. Die Übertra-

gung der Konzepteauf andereBetriebssystemekönntegenaueruntersuchtwerden. So un-

terscheidetLinux [Tra02] ebenfalls zwischenKernelmodusund Benutzermodus,die geschil-

dertenAngriffsmöglichkeitenmit Treibernbestehendort analogmit LadbarenKernelmodulen

(LKM). Um eineModifikation von Betriebssystemdateienzu verhindern,bietetLinux soge-

nanntechroot-Umgebungen,in denennichtvertrauenswürdigeProgrammeausgeführtwerden

können.Mit GNUHurd [Gnu02]existierteinKonzepteinesMicrokernels,beidemTreiberwie

normaleProzesseim BenutzermoduseingebundenwerdenundDiensteniemalsmit Superuser-

Rechtenlaufen.



A. Beispiele

Alle im folgendengezeigtenBeispielewurdenauf einemPCdurchgeführtmit Betriebssystem

Windows 2000ServicePack 2, PentiumIII Prozessormit 850 MHz, 320 MB Hauptspeicher,

NVidia Grafikkarte,SoundBlasterSoundkarte,Netzwerkkarte,ISDN-Karte,SCSI-Festplatten,

SCSI-CDROM-Laufwerk, SCSI-DVD-Laufwerk und ATAPI-ZIP-Laufwerk. Die Ergebnisse

könnenauf Computernmit eineranderenKonfigurationabweichen,insbesonderedie Liste der

geladenenTreiber.

Java-Programmewurdenmit demJDK 1.4 von SunundWindows-Programmemit Micro-

softVisualC++ 6.0inkl. PlatformSDK vonNovember2001entwickelt undübersetzt.

A.1. Gerätetreiber unter Windo ws 2000

A.1.1. Installation eines Filter treiber s

Um die InstallationeinesFiltertreiberszu demonstrieren,wurdeder vorhandeneFiltertreiber

serenum.sys , der Gerätean der seriellenSchnittstelleauflistet,kopiert. Die Kopie mar-

cel0.sys wurdemit einemHex-Editorgeringfügigverändert1.

EinemanuelleTreiberinstallationwurdesimuliert,indemin derRegistryunterdemSchlüs-

selHKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Port\*PNP0501\PnPBIOS_2und...\PnPBIOS_3

jeweils der Wert im Feld UpperFilters von „serenum“auf „marcel0“ geändertwurde2. In

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Serviceswurde ein neuerSchlüsselmarcel0 angelegt, in

dem die KonfigurationdesTreibersfestgelegt wurde. Der Treiber wurde als Demandstart-

Treiber(Startwert03)eingetragenunderhieltsonstdie gleichenEinstellungenwie serenum.

DieseEintragungengenügenjedochnochnicht, um denmanipuliertenFiltertreiberzu in-

stallieren. SogarnacheinemNeustartdesSystemsblieb serenum.sys als Treiber gela-
1Ein feststehenderText unddieVersionsnummerin derBinärdateiwurdenmit Hilfe vonMicrosoftVisualStudio

geändert.
2Standardmäßighat nur dasSystemkontoZugriff auf dieseSchlüssel.Mittels at.exewurdederRegistry-Editor

im Systemkontogestartet,um dieSchlüsselbearbeitenzukönnen.
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den.Esmußtezusätzlichim FeldUpperFiltersvon HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\

ACPI\PNP0501\1und ..\2analogderWert „marcel0“eingetragenwerden.

NacheinemNeustartversuchtedasSystem,denTreibermarcel0.sys zu laden. Auch

ohneNeustartließ sichderTreiberim laufendenBetriebladen.Dazuwurdenim Gerätemana-

gervonWindows2000die Geräteknotenfür COM1undCOM2gelöschtundanschließendder

Vorgang„Nach geänderterHardware suchen“ aktiviert. In beidenFällenwurdevom System

lediglich versucht, denTreiberzu laden.Windows 2000stürztejeweils mit einerentsprechen-

denFehlermeldungab. Vermutlichführtedie ÄnderungderBinärdateizu Inkonsistenzen.Der

Grundwurdeallerdingsnicht näheruntersucht,da grundsätzlichdemonstriertwerdensollte,

wie ein neuinstallierterTreiberim laufendenBetriebgeladenwerdenkann.

A.1.2. Deaktivierung von Datenträg er-Geräteknoten

Geräteknotenlassensichmit Hilfe derFunktionenCM_Disable_DevNode() undCM_Ena-

ble_DevNode() der Win32-API deaktivierenund aktivieren. Für Demonstrationszwecke

gehtesjedochkomfortablerüberdiegraphischeOberflächedesGerätemanagersvonWindows

2000.Dort lassensichGeräteknotenlöschenodernurvorübergehenddeaktivieren.

Im TestwurdendieGeräteknotenfür CDROM-Laufwerkedeaktiviert. Dieskannim laufen-

denBetriebgeschehen.Als FolgewurdesofortnachderDeaktivierungderDatenträgertreiber

cdrom.sys entladen,wasmit demselbstentwickeltenProgrammListDrv.exeüberprüftwer-

denkonnte,dasalle aktuellgeladenenTreiberauflistet(siehenächstenUnterabschnitt).

AbbildungA.1.: Gerätemanagermit deaktiviertenCDROM-Laufwerken
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WennmehrereLaufwerke im Systeminstalliertsind,müssenerstalle deaktiviert bzw. ge-

löschtwerden,bevor der zugehörigeDatenträgertreiberentladenwird. Es wurdebeobachtet,

daßder für CDROM-Laufwerke zuständigeDateisystemtreibercdfs.sys jedochimmer im

Speicherblieb,auchwennderDatenträgertreiberentladenwurde.

Als einer der deaktivierten CDROM-Geräteknotenim Gerätemanagerreaktiviert wurde,

wurdederzugehörigeDatenträgertreibercdrom.sys wiedergeladen,wasebenfalls mit List-

Drv.exeüberprüftwurde.Auchdieskonnteim laufendenBetriebgeschehen.GelöschteGeräte-

knotenlassensichdurchdenVorgang„Nach geänderterHardwaresuchen“ im Gerätemanager

wiederhinzufügen– soferndie Gerätenochphysikalischangeschlossensind.

Die Datenträger-Geräteknotenfür Festplattenließensich nicht im laufendenBetrieb de-

aktivierenoderentfernen.Windows2000forderteeinenNeustart,damitdie Änderungenaktiv

wurden.Darausläßtsichschließen,daßderDatenträgertreiberdisk.sys für Festplattennicht

im laufendenBetriebausgetauschtwerdenkann. Dieserscheintauchdeshalblogisch,dasich

dasBetriebssystemselbstauf einer Festplattebefindetund permanentdaraufzugreifenmuß

(z.B.aufdie Auslagerungsdateifür denvirtuellenSpeicher).

A.1.3. Auflisten aller geladenen Treiber

DasPlatformSDK enthältin der sogenanntenPSAPI[MS01f] die FunktionEnumDevice-

Drivers() , dieeineListealleraktuellgeladenenTreiberliefert. Genaugenommenliefert sie

eineListe derLade-Adressen.Mit derPSAPI-FunktionGetDeviceDriverFileName()

läßtsichdannfür jedeLade-AdressederzugehörigeNamederTreiberdateibekommen.

AbbildungA.2.: AusgabevonListDrv.exe

DieseFunktionenverwendetauchderModuleStamper-Dienst.Für Demonstrationszwecke

wurde ein eigenesProgrammListDrv.exe implementiert,dasdie Treiberdateienaller aktuell

geladenenTreiberaufderKonsoleausgibt.
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Auf demTestsystemergabsichfolgendeListedergeladenenTreiber:

1. H:\WINNT\System 32\n to skr nl .e xe

2. H:\WINNT\System 32\h al .dl l

3. H:\WINNT\System 32\B OOTVI D. DLL

4. H:\WINNT\System 32\D ri ver s\ ACPI .s ys

5. H:\WINNT\System 32\D RI VERS\ WMIL IB .SY S

6. H:\WINNT\System 32\D ri ver s\ pc i. sy s

7. H:\WINNT\System 32\D ri ver s\ is apnp.sy s

8. H:\WINNT\System 32\D ri ver s\ in te li de. sy s

9. H:\WINNT\System 32\D RI VERS\ PCII DEX.S YS

10. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \Moun tMgr .s ys

11. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \f tdi sk .s ys

12. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \D isk perf .s ys

13. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \d mlo ad.s ys

14. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \d mio .s ys

15. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \P art Mgr. sy s

16. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \a tap i. sy s

17. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \s ymc8x x. sy s

18. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\S CSIPORT.S YS

19. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \d isk .s ys

20. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\C LASSPNP.S YS

21. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \K SecDD.s ys

22. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \N tfs .s ys

23. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \N DIS .s ys

24. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \Mup. sy s

25. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \a gp440.s ys

26. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\V IDEOPRT.S YS

27. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\n v4_ mi ni .s ys

28. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\a nvf lt r. sy s

29. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\f dc. sy s

30. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\p arp or t. sy s

31. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\s eri al .s ys

32. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\s ere num.sy s

33. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\i 8042prt .s ys

34. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\a nvo sd nt .s ys

35. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\k bdc la ss .s ys

36. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\U SBD.S YS

37. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\u hcd .s ys
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38. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\fp ci base .s ys

39. H:\WINNT\syste m32\d ri ve rs \KS .S YS

40. H:\WINNT\syste m32\d ri ve rs \po rt cl s. sy s

41. H:\WINNT\syste m32\d ri ve rs \emu10k 1f .s ys

42. H:\WINNT\Syste m32\d ri ve rs \sf man. sy s

43. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \EF S. SYS

44. H:\WINNT\Syste m32\d ri ve rs \ct lf ac e. sy s

45. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\ct lj ys tk .s ys

46. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\ga meenum.s ys

47. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \Cd r4 _2K. SYS

48. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\cd ro m.sy s

49. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \Cd ra lw 2k .S YS

50. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\RT L8139. SYS

51. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\av mwan.s ys

52. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\au ds tu b. sy s

53. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\ra sl 2t p. sy s

54. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\nd is ta pi .s ys

55. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\nd is wan. sy s

56. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\TD I. SYS

57. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\ra sp pt p. sy s

58. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\pt il in k. sy s

59. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\ra sp ti .s ys

60. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\pa ra ll el .s ys

61. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\sw enum.s ys

62. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\up date .s ys

63. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\fl py di sk .s ys

64. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\ls er mous .s ys

65. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\mouc la ss .s ys

66. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\us bhub.s ys

67. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \NDPr ox y. SYS

68. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \XWMSUSB. sy s

69. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \Fs _Rec .S YS

70. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \Nu ll .S YS

71. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \Be ep.S YS

72. H:\WINNT\Syste m32\d ri ve rs \vg a. sy s

73. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \mnmdd. SYS

74. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \Ms fs .S YS

75. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \Np fs .S YS
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76. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\r asa cd .s ys

77. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\t cpi p. sy s

78. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\msgp c. sy s

79. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\w ana rp .s ys

80. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\n etb t. sy s

81. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\n etb io s. sy s

82. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\a nvi oc tl .s ys

83. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\r dbs s. sy s

84. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\mrxs mb.s ys

85. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \F ast fa t. SYS

86. H:\WINNT\syste m32\w in 32k. sy s

87. H:\WINNT\Syste m32\n v4 _dis p. dll

88. H:\WINNT\Syste m32\N V4_DIS P. LRC

89. H:\WINNT\Syste m32\A NVMINI .D LL

90. H:\WINNT\Syste m32\d ri ve rs \a fd. sy s

91. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \X WMSPAC. SYS

92. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \X WMSPRO. SYS

93. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \P arV dm.S YS

94. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \A spi 32.S YS

95. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \F ips .S YS

96. H:\WINNT\syste m32\d ri ve rs \w dmaud.s ys

97. H:\WINNT\Syste m32\P fModNT.s ys

98. H:\WINNT\syste m32\d ri ve rs \s ysa udio .s ys

99. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\s rv. sy s

100. H:\WINNT\Syste m32\D ri ve rs \C dfs .S YS

101. H:\WINNT\Syste m32\D RI VERS\i pse c. sy s

102. H:\WINNT\Syste m32\A TMFD.D LL

103. H:\WINNT\syste m32\d ri ve rs \k mix er .s ys

A.2. Die benötigten Module der Anwendung Truesecs

Die FunktionEnumProcessModules() ausderPSAPI[MS01f] liefert zueinemgegebenen

ProzeßeineListe seinerbenötigtenModule(DLLs). Man erhälteineListe derHandlesauf die

Module,dennalle Module,die ein Prozeßbenötigt,werdenautomatischbei derProzeßinitia-

lisierunggeladen.Mit derPSAPI-FunktionGetModuleFileNameEx() läßtsich für jedes

Module-HandlederzugehörigeNamederModuldateibekommen.

DieseFunktionenverwendetauchderModuleStamper-Dienst.Für Demonstrationszwecke
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wurde ein eigenesProgrammListMods.exe implementiert,dasdie Moduldateieneinesüber

seineProzeß-IDangegebenenProzessesaufderKonsoleausgibt.

Auf demTestsystemwurdedasJava-ProgrammTruesecsgestartetundmit Hilfe desTask-

Managersvon Windows 2000seineProzeß-IDermittelt. DasProgrammListMods.exe lieferte

für diesenProzeßfolgendeModule(ohneTreiber):

1. H:\Programme\J av aSoft \J RE\1 .3 .1\ bi n\ ja va w.e xe

2. H:\WINNT\Syste m32\ ntd ll .d ll

3. H:\WINNT\syste m32\ ADVAPI3 2. dl l

4. H:\WINNT\syste m32\ KERNEL32. DLL

5. H:\WINNT\syste m32\ RPCRT4. DLL

6. H:\WINNT\syste m32\ USER32. dl l

7. H:\WINNT\syste m32\ GDI32.D LL

8. H:\WINNT\syste m32\ MSVCRT. dl l

9. H:\Programme\J av aSoft \J RE\1 .3 .1\ bi n\ hots pot \j vm.d ll

10. H:\WINNT\System3 2\ WINMM.dll

11. H:\WINNT\System3 2\ AvmSnd.dl l

12. H:\Programme\Jav aSof t\ JRE\1 .3 .1 \b in \hp i. dl l

13. H:\Programme\Jav aSof t\ JRE\1 .3 .1 \b in \ve ri fy .d ll

14. H:\Programme\Jav aSof t\ JRE\1 .3 .1 \b in \ja va .d ll

15. H:\Programme\Jav aSof t\ JRE\1 .3 .1 \b in \zi p. dl l

16. H:\Programme\Jav aSof t\ JRE\1 .3 .1 \b in \aw t. dl l

17. H:\WINNT\System3 2\ WINSPOOL. DRV

18. H:\WINNT\System3 2\ IMM32. dll

19. H:\WINNT\system3 2\ ol e32. dll

20. H:\Programme\Jav aSof t\ JRE\1 .3 .1 \b in \fo nt manager.d ll

21. H:\WINNT\System3 2\ DCIMAN32. dl l

22. H:\WINNT\System3 2\ nv ogln t.d ll

23. H:\WINNT\System3 2\ anvi oc tl. dl l

24. H:\DOKUME~1\marc el \L OKALE~1\T emp\ A5355s. _0a

25. H:\WINNT\System3 2\ nv ogln t.l rc

26. H:\WINNT\System3 2\ IN DI CDLL. dl l

27. H:\Programme\Jav aSof t\ JRE\1 .3 .1 \b in \jp eg.d ll

28. H:\WINNT\System3 2\ ddra w. dll



B. Klassendia gramme der P1363

Bib liothek

B.1. Mathematisc he und kryptographisc he

Hilfsklassen

edu.bonn.p1363.math

SecRandom

+nextBytes()

«exception»
SecRandomException

Primetest

+findPrime(bitLength:int): BigInteger
+isPrime(p:BigInteger): boolean

   PocklingtonLehmer  GoldwasserKilianAtkin

    Lucas     MillerRabin

MillerRabinLucas

FiniteFieldElement
-order: BigInteger = prime
-value: BigInteger
+add(): FiniteFieldElement
+subtract(): FiniteFieldElement
+inverse(): FiniteFieldElement
+multiply(): FiniteFieldElement
+pow(): FiniteFieldElement
+square(): FiniteFieldElement

ECPoint

+add(): ECPoint
+subtract(): ECPoint
+duplicate(): ECPoint
+inverse(): ECPoint
+multiply(): ECPoint

ECPointAffin ECPointProj

x

y

AbbildungB.1.:KlassendiagrammdermathematischenHilfsklassen
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edu.bonn.p1363.auxil

«interface»
HashGeneration

+getMessageDigest()

SHA1

+getMessageDigest()

Functions

+KDF1()
+MGF1()
+EME1Encode()
+EME1Decode()
+EMSA1Encode()
+EMSA1Decode()
+EMSA2Encode()
+EMSA2Decode()

DataTypeConversion

+BS2IP()
+BS2OSP()
+FE2IP()
+FE2OSP()
+I2BSP()
+I2OSP()
+OS2BSP()
+OS2FEP()
+OS2IP()

Serializer
-fileURL: URL
+serialize()
+deserialize()
+readBigInteger()
+readInt()
+readLong()
+writeBigInteger()
+writeInt()
+writeString()

«interface»
ShortSerializable
+writeObject()

«exception»
ZipEndException

AbbildungB.2.: KlassendiagrammderkryptographischenHilfsklassen

B.2. Schlüssel und Schlüsselg eneratoren

KryptoKey

+validate()
+isCompatibleWith()

DomainParameter

+validate()
+equals()
+generate()

DLDomainParameter ECDomainParameter

PrivateKey

+validate()

ECPrivateKey

RWPrivateKey

RSAPrivateKey

DLPrivateKey

 1 PublicKey

+validate()
+isElementOf()

ECPublicKey

DLPublicKey

RWPublicKey

RSAPublicKey

 11

AbbildungB.3.: KlassenhierarchiederSchlüssel
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KeyGenerator
 rand: SecRandom
+generate(domain:DomainParameter): KryptoKey
+generate(bitLength:int): KryptoKey

DLKeyGenerator

+generate(domain:DomainParameter): KryptoKey

ECKeyGenerator

+generate(domain:DomainParameter): KryptoKey

RSAKeyGenerator

+generate(bitLength:int): KryptoKey

RWKeyGenerator

+generate(bitLength:int): KryptoKey

AbbildungB.4.: Schlüsselgeneratoren

B.3. Schemata

edu.bonn.p1363.schemes.siganture

«interface»
SignatureScheme
+sign()
+verify()

DLSignatureScheme
 key: KryptoKey
 rand: SecRandom
+getMaxSignatureLength()

IFSignatureScheme
 key: KryptoKey
+getMaxSignatureLength()

ECSignatureScheme
 key: KryptoKey
 rand: SecRandom
+getMaxSignatureLength()

DLSSA_DSA DLSSA_NR IFSSA_RSA1 IFSSA_RSA2  IFSSA_RW ECSSA_DSA ECSSA_NR 

AbbildungB.5.: KlassendiagrammderSignaturschemata
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edu.bonn.p1363.schemes.encryption

«interface»
EncryptionScheme
+encrypt()
+decrypt()

IFEncryptionScheme
 key: KryptoKey
 rand: SecRandom

IFES_RSA

+encrypt()
+decrypt()
+getEncryptBlockSize()
+getDecryptBlockSize()

AbbildungB.6.: KlassendiagrammderVerschlüsselungsschemata

edu.bonn.p1363.schemes.keyagreement

KeyAgreement
 primetest: Primetest
-secretValue: byte[]
#deriveSecretValue()
+getNextSecretKey()

DLECKAS_DH1
-my: KryptoKey
-his: KryptoKey
-primitive: ID
#deriveSecretValue()

DLECKAS_MQV
-my1: KryptoKey
-his1: KryptoKey
-my2: KryptoKey
-his2: KryptoKey
-primitive: ID
#deriveSecretValue()

DLECKAS_DH2
-my1: KryptoKey
-his1: KryptoKey
-my2: KryptoKey
-his2: KryptoKey
-primitive1: ID
-primitive2: ID
#deriveSecretValue()

AbbildungB.7.:Schematazur VereinbarunggemeinsamergeheimerSchlüssel
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