
05/2014
monthly security summary

Jakob-Fügli-Strasse 18 8048 Zürich +41 44 404 13 13 info@scip.ch www.scip.ch

Source Code Analyse
Mit Hilfe des Quelltexts können vielen 
Problemen vorgebeugt werden. Ein 
Einstieg in die Analyse. > 2

Twitter und sein Lockout
Was tun, wenn das eigene 
Twitterkonto gesperrt ist? Ein 
Erfahrungsbericht. > 6

Reverse Engineering
Adobe macht seinen Sourcecode mit 
dem JSXBIN-Format unkenntlich. Wir 
haben es entschlüsselt. > 8

NEWS

Interview zu Phishing  
in 20 Minuten

Mit der Festnahme und Auslieferung 
des Marokkaners Mohamed G. an 
die Schweiz wird das Thema Phis-
hing wieder sehr aktuell. Marc Ruef 
gibt in der Tageszeitung 20 Minuten 
ein Interview, in dem er Tipps zum 
Schutz vor Phishing-Angriffen gibt. 
Grundsätzlich ist der gesunde Men-
schenverstand das wirksamste Mittel 
solche Attacken.

Dominik Bärlocher

Es kann vorkommen, dass Händler, 
Programmierer und Hersteller - im 
Folgenden kollektiv als Vendor be-
zeichnet - nicht erfreut darüber sind, 
dass Sicherheitslücken und andere 
Schwachstellen - im Fachjargon Vul-
nerability genannt - publiziert wer-
den. Dem Unmut gegenüber steht 
eine Szene, die erstaunlich integer 
ist. Klar, Geld spielt auch eine Rolle, 
denn für eine Vulnerability zahlt ein 
Vendor schon mal eine fünfstellige 
Summe. Microsoft zahlt mindestens 
11000 Dollar für eine Vulnerability. 
Facebook zahlt mindestens 500 Dol-
lar, aber in der Folge für Vulnerabili-
ties, die als Konsequenz der zuerst 
gemeldeten Vulnerability entdeckt 
wurden. 

Die Vendors sind fair darin, Beloh-
nungen zu zahlen wie auch Anerken-
nung zu geben, auch wenn das Kon-
zept Bug Bounty - die Belohnung für 
eine gemeldete Vulnerability - heiss 
diskutiert wird. Ein Grossteil der Info-
Sec-Experten sind fair darin, die Vul-
nerabilites offen zu publizieren, den 
Vendors eine Schonfrist zu geben, 
während der diese einen Patch ver-
öffentlichen können. So funktioniert 
das. Und das ist gut so.

Böses Blut fliesst

Doch so heil ist die Sache nicht. Es 
kann vorkommen, dass ein Vendor 
nicht wirklich glücklich über die Ver-
öffentlichung einer Schwachstelle ist. 
Das wird zwar als unsportlich ange-
sehen, kommt aber vor. Dann werden 
Dinge wie die Full Disclosure seitens 
der Entdecker zum taktischen Ent-
scheid. Die Vendors sind darüber oft 
noch weniger erfreut als über die Ent-
deckung der Schwachstelle. Aber die 
Full Disclosure bleibt die Ausnahme.

Doch auch auf der anderen Seite 
wird unfair gespielt. Hauptverdächti-
ger ist - und das ist im vergangenen 
Jahr fast zur Gewohnheit geworden 
- die NSA. Nicht nur geht das Ge-
rücht um, dass sie bereits seit zwei 
Jahren Heartbleed ausgenutzt hat, 
dass sie Zerodays aufkauft, Tor-User 
enttarnen will und nicht zuletzt auch 

aktiv Angriffe ausführt, basierend auf 
Zerodays, die sie gekauft und für sich 
behalten oder gar selbst entwickelt 
haben. Doch nicht nur auf techno-
logischer Ebene wird unfair gespielt, 
denn wir leben in einer Welt, in der 
Server technologisch immer bes ser 
geschützt sind und daher ein Ein-
bruch immer schwieriger wird. Daher 
setzen bis anhin Unbekannte auf eine 
andere Strategie: Die Manipulation 
der Wahrnehmung gewisser Themen 
in der Öffentlichkeit.

Manipulation auf Reddit

Weniger nett sieht es derzeit auf Red-
dit aus. Die Website, die eine Kreu-
zung aus Social Media Plattform und 
News-Site darstellt, pflegt ein eigenes 

Subreddit - eine Art Unterforum - na-
mens /r/netsec auf dem Schwachstel-
len diskutiert werden und Diskussio-
nen zur allgemeinen Lage der Szene 
geführt wird. Manchmal ernst, manch-
mal satirisch, manchmal unsinnig. Vor 
12 Tagen aber hat Moderator sanity-
bit einen Post verfasst, in dem es um 
Vote Gaming, die Manipulation von 
Stimmen geht. Laut dem Moderator 
nutzen Unbekannte derzeit ein Bot-
net aus, das die Sichtbarkeit gewis-
ser Postings negativ beeinträchtigt. 

Das hängt damit zusammen, dass 
Reddit Artikel in der Artikelliste weiter 
nach oben schiebt, die viele Upvotes 
- Vergleichbar mit dem Like auf Face-

book - erhalten. Dem gegenüber steht 
die Downvote, was einem gefällt mir 
nicht-Button auf Facebook entspre-
chen würde. Je mehr Upvotes, desto 
weiter oben landet der Artikel in der 
Liste und desto mehr Leser erhält der 
Artikel. Und für jede Upvote erhält der 
User, der den Artikel gepostet hat, ei-
nen Karma-Punkt, für jede Downvote 
wird ihm ein Karmapunkt abgezogen.

Das Botnet der Unbekannten regist-
riert automatisch Accounts auf Reddit 
und verteilt Downvotes. Laut sanitybit 
habe Postings bereits Minuten nach 
dem sie gepostet werden hunderte 
Downvotes. Damit verschwinden die 
Artikel schnell von der Frontseite und 
werden kaum gelesen. Reddits Soft-
ware erkennt die Stimmen der Bots 
zwar und verhindert zwar, dass die-
se vom Karma des Posters abgezo-
gen werden, kann aber nichts gegen 
das Verschwinden von der Frontseite 
unternehmen.

Das zeigt, dass nicht immer gleich 
zum DDoS-Angriff gegriffen wird. Um  
etwas geheim zu halten, reicht es 
unter Umständen schon, wenn man 
dazu beiträgt, dass die Öffentlich-
keit nichts über ein Thema hört. Vote 
Gaming ist nicht nur einfacher um-
zusetzen sondern auch noch legal. 
Fakt ist, in manch einem Fall stellt die 
Wahrnehmung eine wichtigere Rolle 
als das Vorhandensein von Informati-
onen. Vor allem auch darum, weil der 
Ruf mit bewusster Manipulation lang-
fristig geschädigt werden kann.

Spielen wir fair. Und zwar immer.

In Angesicht der üblen Machenschaf-
ten einiger Vendors und Websites ist 
es leicht, zynisch zu werden und zu 
sagen «Das sind doch alles Blödmän-
ner, da mach ich nicht mehr mit.» Das 
ist die falsche Reaktion. Es sind Situ-
ationen wie diese, die uns die Chan-
ce geben, schlicht besser zu sein als 
die anderen. 

Wir müssen fair bleiben, auch wenn 
es dann und wann unangenehm wird. 
Wir müssen den Vendors Zeit geben, 
mit ihnen in Kontakt bleiben, auch 
wenn wir eine Schelte von ihnen er-
halten oder gezielt sabotiert werden.

EDITORIAL

Sabotage in der NetSec-Welt
Auf einem Netsec-Forum wird aktiv daran gearbeitet, dass gewisse Beiträge 
nicht gelesen werden. Der jüngste Fall von unfairem Spiel in der Szene.

BLOG DIGEST

Die besten Links aus  
einem Monat Internet

Jeden Monat lesen wir Interessan-
tes und Lustiges aus den weiten des 
World Wide Web. Eine Auswahl der 
für uns interessantesten Links prä-
sentieren wir im Blog Digest:

• Bypassing the XSS filter using fun-
ction reassignment  
(thespanner.co.uk)

• Chat Wars (nplusonemag.com)
• Cursory Evaluation of the Tesla 
Model S: We Can't Protect Our 
Cars Like We Protect Our Worksta-
tions (dhanjani.com)

• Cybersecurity Is About Attitude, 
Culture - Not Strictly Compliance 
(insights.wired.com)

• Diagnosis of the OpenSSL Heart-
bleed Bug (blog.existentialize.com)

• ESAPI No Longer an OWASP 
Flagship Project  
(off-the-wall-security.blogspot.com)

• Exploit Monday: Analyzing the 
'Power Worm' PowerShell-based 
Malware (exploit-monday.com)

• Hackonomics: The cost of getting 
caught (zdnet.com)

• How Dropbox Knows When You're 
Sharing Copyrighted Stuff  
(techcrunch.com)

• Integer overflow into XSS and 
other fun stuff - a case study of a 
bug bounty (gynvael.coldwind.pl)

• Lack of Twitter geotags can't stop 
researchers from getting location 
(arstechnica.com)

• NSA infiltrated RSA security more 
deeply than thought (reuters.com)

• PHP Callback Functions: Another 
Way to Hide Backdoors  
(blog.sucuri.net)

• Pwn the n00bs - Acunetix 0day 
(an7isec.blogspot.com)

• Security baselines for Windows 
8.1, Windows Server 2012 R2 and 
Internet Explorer 11  
(blogs.technet.com)
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BLOG DIGEST

Die besten Links aus  
einem Monat Internet

Jeden Monat lesen wir Interessan-
tes und Lustiges aus den weiten des 
World Wide Web. Eine Auswahl der 
für uns interessantesten Links prä-
sentieren wir im Blog Digest:

• The #1 New Paid App In The Play 
Store Costs $4, Has Over 10,000 
Downloads, A 4.7-Star Rating... 
And It's A Total Scam  
(androidpolice.com)

• These Diagrams Reveal How To 
Negotiate With People Around The 
World (businessinsider.com)

• Underground Cybercrime: Exploits 
for Sale (securityintelligence.com)

• Understanding Role Based Access 
Controls - Role Lifecycle  
(securosis.com)

• Using Facebook Notes to DDoS 
any website (chr13.com)

• When two-factor authentication is 
not enough (blog.fastmail.fm)

• Win2008R2 SP1: STOP 0x3B in 
RDPDD!CAutoDrvCheck::CAuto-
DrvCheck+5d (blogs.technet.com)

• Worst practices are viral for the 
wrong reasons (haskellforall.com)

• xkcd: Heartbleed Explanation 
(xkcd.com)
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Marc Ruef

Sicherheitsüberprüfungen können auf 
viele verschiedene Arten stattfinden. 
Traditionellerweise werden netzwerk-
basierte Analysen (z.B. Vulnerability 
Scans oder Penetration Tests voran-
getrieben. Es können aber auch an-
dere Herangehensweisen, wie lokale 
Audits, Config Reviews und Firewall 
Rule Reviews umgesetzt werden.

Eine sehr mächtige Methode einer 
Sicherheitsüberprüfung stellt die 
Source Code Analyse (SCA) dar. Bei 
dieser wird der Programmcode einer 
Software auf etwaige Schwachstellen 
hin untersucht. Dieser Beitrag disku-
tiert die Grundlagen einer solchen 
Review.

Ausgangslage und Ziel

Die Ausgangslage für eine SCA ist 
das Vorhandensein des Programm-
codes der zu untersuchenden Soft-
ware. Closed-source Lösungen kön-
nen also nicht ohne weiteres einer 
SCA unterzogen werden. In diesem 
Fall müsste ein Reverse Enginee-
ring angegangen werden. Dieses ist 
in der Regel mit einem bedeutenden 
Mehr an Aufwand verbunden.

Je nachdem kann versucht werden, in 
den Besitz der Sources zu kommen. 
Gewisse Projekte bieten Zugriff dar-
auf an. Und gewisse Hersteller liefern 
- wenigstens punktuell - den Quelltext 
an ausgewählte Kunden aus. Sollte 
die Software als Auftrag durch eine 
Drittfirma entwickelt worden sein, 
sollte schon im gegebenen Rahmen-
vertrag definiert werden, dass der 
Quelltext ausgehändigt oder Zugriff 
auf diesen möglich gemacht wird.

Steht der Quelltext zur Verfügung, 
dies ist bei quelloffener Software im-
mer der Fall, steht einer SCA nichts 
mehr im Weg. Im Rahmen dieser sol-
len Schwachstellen in der gegebenen 
Applikation gefunden werden.

Eintrittspunkte

Eine Software stellt in der Regel ver-
schiedene Eintritts- und Austritts-
punkte zur Verfügung:

• Bei einem Eintrittspunkt wird eine 
Eingabe entgegengenommen.

• Diese wird verarbeitet und das 
Resultat normalerweise über ei-
nen Austrittspunkt als Ausgabe 
angezeigt.

Eintrittspunkte sind typischerweise 
Benutzereingaben. Diese werden 
bei zeilenbasierter Software als Ar-
gumente bzw. Parameter übergeben 
und können während der Laufzeit als 
interaktive Eingaben erfolgen. Bei 
Software mit grafischer Oberfläche 
(GUI) können dies zusätzlich Einga-

ben durch Maus oder Gestensteue-
rung sein.

Eine Software greift aber auch noch 
auf andere Eingabemöglichkeiten, 
vorzugsweise als Schnittstelle zu so-
genannten nicht-menschlichen Quel-
len, zurück. So können zum Beispiel 
Umgebungsvariablen berücksichtigt, 
Da teien eingelesen oder Datenban-
kabfragen gemacht werden. Diese 
Zugriffe erfordern in der Regel keine 
Interaktivität durch einen Benutzer.

Eintrittspunkte identifizieren

Im Rahmen der Source Code Ana-
lyse ist es in der Regel von grosser 
Wichtigkeit, die Eintrittspunkte voll-
umfänglich zu identifizieren. Diese 
lassen sich anhand von Parametern, 
Funktionsaufrufen oder Objekten 
ausmachen. 

Sie sind jeweils sprachabhängig 
aber üblicherweise und zu grossen 
Teilen innerhalb der Sprache stan-
dardisiert. Die folgende Tabelle listet 
die typischen Eintrittspunkte für ver-
schiedene Sprachen (siehe Tabelle 
"Eintrittspunkte").

Ist man sich der eingesetzten Spra-
che und der darin genutzten Kon-
strukte bewusst, können die Ein-
trittspunkte durch eine Text-Suche 
identifiziert werden. Zum Beispiel mit 
der Hilfe von grep:

01 maru@debian:~$ grep 
-H -n -r '$_GET\|$_
POST\|$_SERVER\|$_
COOKIE\|$_FILE' *.php

02 foo.php:3:if($_
GET['a'] == 'foo'){

03 foo.php:5:}elseif($_
POST['b'] == 'bar'{

04 foo.php:6:    echo 
htmlentities($_
POST['c']);

Diese Eintrittspunkte sollte man sich 
notieren (Zeilennummer oder Funkti-
onsname), um in einer weiteren Ana-
lyse und im Rahmen der Dokumenta-
tion auf sie referenzieren zu können.

Schwierigkeit alternativer 
Referenzierung

Die grösste Schwierigkeit bei der 
Identifikation von Eintrittspunkten 
(dies gilt auch für Austrittspunkte), 
ist die Gegebenheit, dass alternati-
ve Referenzierungen möglich sind. 
Nämlich dann, wenn Eingaben aus 
einem Kanal über verschiedene Me-
chanismen erfolgen können.

PHP bietet hier für HTTP GET-Para-
meter ein sehr gutes Beispiel. Wird 
die URL http://example.com/?foo=bar 
aufgerufen, dann kann auf den Para-
meter foo mit $_GET['foo'] zugegrif-
fen werden. Die Suche nach $_GET 

LABS

Die Source Code Analyse
Die Source Code Analyse ist eine Methode von unschätzbarem Wert. Sie kann 
Schwachstellen bereits vor dem Launch einer Applikation erkennen.

Eintrittspunkt PHP ASP JSP Ruby
Argumente $argv, 

$_SERVER['argv'] 
- - ARGV 

Interaktive Eingabe fgets() - - gets(), stdin.read() 
Umgebungsvariablen $_ENV, getenv(), 

apache_getenv(), 
$_SERVER 

Request.Server-
Variables, oShell. 
ExpandEnviron-
mentStrings() 

System.
getenv(), System.
getProperty() 

ENV 

Dateien fread(), 
fgets(), file(), 
file_get_contents() 

file.Open-
AsTextStream(), 
oBinRead.
readBinFile() 

InitialContext().
lookup() 

target.read(), File.
readlines() 

MySQL Query mysqli_query(), 
mysqli_multi_que-
ry(), mysqli_real_
query(), mysq-
li_send_query(), 
mysqli_stmt_exe-
cute() 

oConn.Execute() executeQuery(), 
executeUpdate(), 
execute() 

Active Record: 
Model.find(), Mod-
el.take(), Model.
first(), Model.
last(), Model.
find_by() 

HTTP Dateiuploads $_FILES FileUploadControl, 
oUpload("foo").
SaveAs 

request.getPart() params 

HTTP 
GET- Parameter

$_GET, $_RE-
QUEST, $_SERV-
ER ['QUE-
RY_STRING'], 
$HTTP_GET_
VARS 

Request.
QueryString 

getParameter(), 
getParame-
terValues(), 
${param['foo']}, 
${param.foo} 

params, GET(), 
query_parame-
ters() 

HTTP 
POST- Parameter

$_POST, 
$_REQUEST, 
$HTTP_RAW_
POST_DATA, 
$HTTP_POST_
VARS 

Request.Form, 
Request["foo"] 

getInputStream(), 
getReader(), 
${param['foo']}, 
${param.foo} 

POST(), request_
parameters(), 
raw_post() 

HTTP Cookies $_COOKIE Request.Cookies request.getCook-
ies(), ${cook-
ie['foo']}, ${cookie.
foo} 

Client: 
cookie_jar() 

HTTP Sessions $_SESSION Session.Contents, 
Session("foo") 

session.
getAttribute() 

- 

IN KÜRZE

Eintrittspunkte
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wird also sämtliche Eintrittspunkte 
dieser Art ausfindig machen lassen 
können. Zeitgleich kann aber auch 
über $_REQUEST['foo'] oder $_SER-
VER['QUERY_STRING'] (es wäre ein 
substr() oder eine Regex erforderlich) 
auf den besagten Parameter referen-
ziert werden. In alten Installationen 
gar ebenfalls als $HTTP_GET_VARS 
und bei eingeschaltetem register_glo-
bals als einzelne Variablen (in diesem 
Fall schlicht $foo). Beide der letztge-
nannten Mechanismen sind aber in 
aktuellen Versionen von PHP nicht 
mehr vorhanden.

Bei JSP gibt es ebenfalls den Sonder-
fall der Unified Expression Language 
Diese sieht vor, dass anstatt mit ei-
ner Funktion durch simplifizierte Tags 
auf die einzelnen Objekte zugegriffen 
werden kann: Anstelle von getPa-
rameter("foo") können ${pa-
ram[‘foo’]} und ${param.foo} 
verwendet werden.

Dies zeigt auf, dass das Verständnis 
für die eingesetzte Sprache relativ 
hoch sein muss, um alle Varianten 
eines Mechanismus erkennen und 
identifizieren zu können. Der Auf-
wand der Analyse steigt also mit der 
Flexibilität einer Sprache. Gerade 
PHP-Software ist bei fehlender Ein-
heitlichkeit für ihre enorm schwierige 
Nachvollziehbarkeit bekannt. Andere 
Sprachen, wie zum Beispiel JSP oder 
Perl, können aber genauso dazu ten-
dieren. Ein simples Suchen mit grep 
gestaltet sich bedeutend schwieriger, 
da mit komplexen re gulären Ausdrü-
cken gearbeitet werden müsste.

Zudem illustriert der Sonderfall mit 
register_globals, dass eine de-
terministische SCA nur dann möglich 
ist, wenn die Plattform, auf der die 
Software schlussendlich laufen soll, 
ebenfalls mitberücksichtigt wird.

Eintrittspunkte ermöglichen 
Manipulationen

Die ausgemachten Eintrittspunkte 
müssen im weiteren Verlauf der SCA 
berücksichtigt werden. Sie definieren 
in den meisten Fällen die Ausgangs-
lage für einen Angriff, denn durch sie 
wird erst eine bewusste Manipulation 
möglich. Der Tractatus Logico-Philo-
sophicus Instrumentum Computato-
rium hält dies durch Herleitung 1.1.1 
wie folgt fest:

Sicherheit ist ein Zustand. Er 
sieht eine wohldefinierte Anzahl 

an erlaubten Handlungen 
vor. Eine Handlung ist eine 

ausgeführte Tätigkeit.

Ein Eintrittspunkt ist dementspre-
chend bezüglich Exponiertheit und 
Möglichkeiten zu beurteilen. Ein HTTP 
GET-Parameter ist zum Beispiel sehr 
einfach und durch jedermann, der mit 
einer Webapplikation interagieren 
kann, zugänglich. Er bietet damit eine 
einfache und unkomplizierte Möglich-
keit, Einfluss auf das Verhalten einer 
Webanwendung zu nehmen. Nach-
folgende Tabelle versucht im Sinn 
eines generischen Base Score die 
jeweiligen Eintrittspunkte zu klassifi-
zieren. Diese können je nach einge-
setzter Technologie und verwendeten 

Mechanismen (zum Beispiel Kom-
plexität der jeweiligen Datenpunkte) 
abweichen und sind Produkt-/Kun-
denspezifisch zu erweitern (siehe Ta-
belle "Threat Assessment").

Stützt sich eine Anwendung hingegen 
auf Umgebungsvariablen ab, müssen 
ganz andere Voraussetzungen erfüllt 
sein, um in dieser Hinsicht eine Mani-
pulation vornehmen zu können. Um-
gebungsvariablen sind in der Regel 
lediglich im Rahmen lokaler Zugriffe 
anpassbar und erfordern einen ent-
sprechenden interaktiven Login auf 
dem Zielsystem.

Eintrittspunkte via Umgebungsvari-
ablen lassen sich also nur indirekt 
manipulieren. Genauso verhält es 
sich, wenn die Ausgaben von Daten-
bankabfragen herangezogen werden 
sollen. Dies ist typischerweise bei 
einer persistenten Cross Site Scrip-
ting-Schwachstelle der Fall. Dort 
muss zuerst der Payload in die Da-
tenbank geschrieben werden, um in 
einem weiteren Schritt diesen wie-
der auszulesen und darzustellen. Ein 
Angriff durchläuft hierbei also zwei 
Phasen und ist im Rahmen der Sour-
ce Code Analyse auch schwie riger 
nachzuvollziehen.

Austrittspunkte

Normalerweise nimmt eine Software 
ihre Eingaben entgegen, verarbeitet 
diese und gibt das Resultat aus. In ei-
nem zweiten Schritt der Analyse ist es 
deshalb wichtig zu verstehen, welche 
Austrittspunkte durch eine Anwen-
dung zur Verfügung gestellt wird. 

Die Such nache den Austrittspunkten 
verläuft ähnlich wie jene, die Eintritts-
punkte feststellt. Auch bei Austritts-
punkten gibt es sprachabhängige 
Konstrukte, die gefunden und in ei-
nem nächsten Schritt dann ausge-
wertet werden können (siehe Tabelle 
"Austrittspunkte").

Eintrittspunkte erschliessen 
Schwachstellen

Eine Schwachstelle innerhalb einer 
Software erschliesst sich erst dann, 
wenn eine Manipulation - ausgelöst 
durch einen Eintrittspunkt - bis und 
mit dem Austrittspunkt durchgesetzt 
werden kann. Dadurch ergeben sich 
die klassischen Angriffsklassen:

• Pufferüberlauf
• Format String
• Directory Traversal
• Cross Site Scripting (XSS)
• SQL Injection (SQLi)
• etc.

Beispiel einer Cross Site 
Scripting-Attacke

Nehmen wir als Beispiel eine Cross 
Site Scripting-Schwachstelle. Bei die-
ser ist ein Angreifer darum bemüht, 
durch eine Manipulation einer Appli-
kation, die Webausgabe weitreichend 
zu verändern. Durch das Injizieren 
von HTML- und JavaScript-Elemen-
ten sollen indirekte Angriffe auf einen 
Benutzer durchgesetzt werden.

Um einen solchen Angriff bewusst 
ausführen zu können, muss nun ein 
Eintrittspunkt vorhanden sein, um 
den Payload initiieren zu können. 
Hierfür kann klassischerweise ein 
GET-Parameter herhalten. Ein Angriff 
sieht dann zum Beispiel so aus:

01 http://example.com/?-
foo=<script> 
alert('xss');

Falls die Schwachstelle vorhanden 
ist und beim Aufruf dieser URL das 
Script injiziert wird, ist davon auszu-
gehen, dass im Groben die Ausgabe 
wie folgt stattfindet:

01 echo $_GET['foo'];

Forward und Backward Slicing

Um die meisten Schwachstellen zu 
finden, kann also sowohl ein Forward 
Slicing als auch ein Backward Slicing 
stattfinden. Man sucht sich also einen 
Endpunkt und verfolgt die Datenver-
arbeitung bis zum gegenüberliegen-
den Endpunkt:

• Forward: Von Eintrittspunkt zu 
Austrittspunkt

• Backward: Von Austrittspunkt zu 
Eintrittspunkt

Naturbedingt ist das Applizieren und 
Nachvollziehen von Forward Slicing 
bedeutend einfacher, da der Code 
eher in der Reihenfolge der sequen-
tiellen Abarbeitung gelesen werden 
kann.

Verschiedene Klassen von Schwach-
stellen lassen sich jedoch schneller 
identifizieren, wenn man ein Back-
ward Slicing anstrebt. Es stellt sich 
dann nur die Frage, ob und welche Va-
riablen zu beeinflussen sind, um eine 
konkrete Ausnutzung durchzusetzen.

Funktionen und Methoden

Bisher wurden Eintritts- und Austritts-
punkte lediglich im Kontext der Soft-
ware als Gesamtes betrachtet. Mo-
derne Programmiersprachen bieten 
jedoch die Möglichkeit, Programm-
code in unterschiedliche Routinen 
zu unterteilen. Bei höheren Program-
miersprachen werden hierzu haupt-
sächlich Funktionen und Methoden 
verwendet. In der objektorientierten 
Programmierung kommen zusätz-
lich Klassen hinzu. Hier sind also die 
Paradigmen der zugrundeliegenden 
Sprache zu berücksichtigen.

Ein Eintrittspunkt ist also nicht nur 
das Argument, das ein Benutzer wäh-
rend dem Programmaufruf mitgibt. 
Ein softwareinterner Eintrittspunkt 
ist auch dann gegeben, wenn eine 
Funktion oder Methode mit einem Ar-
gument aufgerufen wird. Der grosse 
Vorteil softwareinterner Eintrittspunk-
te gegenüber externer Eintrittspunkt 
ist, dass sich erstere bedeutend ein-
facher identifizieren lassen, da sie 
sehr stark normiert sind. Ein Funk-
tionsaufruf in ANSI C sieht immer 
gleich aus. Beispiel:

01 int foo(int param1, 
int param2){

02    //irgendwelcher 
Code

03 }

Hierbei wird die Funktion foo() de-
finiert. Diese liefert aufgrund des vo-
rangesetzten int als Rückgabewert 
einen Integer-Datentyp zurück. In den 
Klammern erwartet die Funktion zwei 
Parameter, die ihrerseits ebenfalls als 
Integer übergeben werden. Die Para-
meter werden funktionsintern (lokal) 
als param1 und param2 referenziert.

Austrittspunkte bei Funktionen sind 
ebenfalls sprachabhängig definiert. 
Das zuvor genannte Beispiel in ANSI 
C illustriert die Typensicherheit der 
Sprache. Es wird durch die Deklara-
tion der Funktion angegeben, wel-
cher Datentyp zurückgeliefert wird. 

Eintrittspunkt Exponiertheit Einfachheit
Argumente mittel-hoch hoch 
Umgebungsvariablen gering hoch 
Dateien mittel-hoch gering-hoch 
Datenbank gering-hoch gering-hoch 
HTTP Dateiuploads mittel-hoch hoch 
HTTP GET-Parameter hoch mittel-hoch 
HTTP POST-Parameter mittel-hoch mittel-hoch 
HTTP Cookies mittel mittel-hoch 
HTTP Sessions gering gering 

ANALYSE

Threat Assessment

Austrittspunkt PHP ASP JSP Ruby
Ausgabe echo, print, printf(), 

fprintf(), sprintf(), 
vprintf(), print_r() 

Response.Write() out.println(), out.
print() 

puts(), print(), 
printf(), putc(), ios.
write(), ios.puts() 

Datei schreiben fwrite(), 
file_put_contents() 

file.write(), file.
WriteLine() 

InitialContext().
bind() 

target.write() 

MySQL Query mysqli_query(), 
mysqli_multi_que-
ry(), mysqli_real_
query(), mysq-
li_send_query(), 
mysqli_stmt_exe-
cute() 

oConn.Execute() executeQuery(), 
executeUpdate(), 
execute() 

Model.find(), Mod-
el.take(), Model.
first(), Model.last(), 
Model.find_by() 

Umgebungs-
variablen

putenv() - System.
setenv(), System.
setProperty() 

ENV 

IN KÜRZE

Austrittspunkte
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Andere Sprachen, wie zum Beispiel 
PHP, verzichten darauf.

Eine Funktion ist per Definition um 
eine Rückgabe bemüht. Bei den 
meisten Sprachen geschieht dies 
durch eine Anweisung namens re-
turn (z.B. PHP).

Die meisten Programmiersprachen 
auferlegen den einzelnen Subrouti-
nen einen Scope. Dadurch wird der 
Sichtbarkeitsbereich für Objekte de-
finiert. Funktionen können also nicht 
ohne weiteres auf Variablen ausser-
halb ihres Scopes zugreifen. Bei PHP 
können globale Variablen durch glo-
bal $foo eingebunden werden. Da-
durch wird die direkte Manipulation 
der globalen Variable möglich, wo-
durch ein neuer Eintrittspunkt inner-
halb der Funktion, losgelöst von den 
Argumenten des Funktionsaufrufs, 
generiert wird.

Logische Abläufe

Bisher haben wir in erster Linie Ein-
tritts- und Austrittspunkte bespro-
chen. Wir haben zwar einen kurzen 
Exkurs zu Subroutinen gemacht, sind 
aber noch nicht auf den logischen 
Ablauf innerhalb einer Software 
eingegangen.

Eine Software funktioniert selten sta-
tisch linear. Stattdessen werden oft-
mals Entscheidungen eingebaut, die 
den weiteren Verlauf der Datenverar-
beitung beeinflussen. Zum Beispiel 
könnte eine Ausgabe nur dann aus-
gegeben werden, wenn die Eingabe 
der Zahl 1 entsprach:

01 if($_GET['foo'] == 1)
{

02    echo $_GET['foo'];

03 }

Eine Schwachstelle manifestiert sich 
erst dann, wenn der logische Ablauf 
eben diese zulässt. Das zuvor ge-
nannte Beispiel der XSS-Schach-
stelle setzt voraus, dass die Eingabe 
bis zur Ausgabe weitergereicht wird, 
ohne dass ein für den erfolgreichen 
Angriff negativen Einfluss stattfindet. 
Wäre zwischenzeitlich ein htmlen-
tities($foo) zum Einsatz gekom-
men, hätte sich die Schwachstelle 
nicht mehr manifestieren können:

01 $foo_sanitized = 
htmlentities($foo);

02 echo $foo_sanitized;

Logische Fehler

Abgesehen davon, dass der logische 
Ablauf eine Schwachstelle erhal-
ten kann, kann es eine solche auch 
generieren. Es gibt eine Vielzahl an 
Schwachstellen, die auf diese Art ent-
stehen können. Diese abschliessend 
aufzuführen ist unmöglich, da sie sich 
auf individuelle Eigenheiten entspre-
chender Software abstützen. 

Nachfolgend sollen deshalb ledig-
lich exemplarisch einige mögliche 
Formen logischer Fehler illustriert 
werden.

Beispiel 1: Zuweisung anstatt 
Vergleich

Ein klassischer Fehler begründet sich 
in erster Linie in einem Flüchtigkeits-
fehler. In den meisten höheren Pro-
grammiersprachen wird einer Varia-
bel ein Wert zugewiesen, indem ein 
einfaches Gleichheitszeichen ver-
wendet wird: $foo = 'bar'; Und 
ein Vergleich innerhalb einer Expres-
sion wird mit einem doppelten Gleich-
heitszeichen durchgeführt: if($foo 
== 'bar')

Durch Nachlässigkeit beim Schreiben 
von Code kann es passieren, dass 
bei einem Vergleich nun ebenfalls 
versehentlich ein einfaches anstatt 
eines doppelten Gleichheitszeichens 
verwendet wird:

01 if($foo = 'bar'){

02    //wird immer 
ausgeführt

03 }else{

04    //wird nie 
ausgeführt

05 }

Dies führt dazu, dass einerseits der 
Inhalt der Variabel beim vermeintli-
chen Vergleich stets überschrieben 
wird. Sofern dieser Schreibzugriff er-
folgreich ist, wird der Ausdruck stets 
TRUE zurückliefern. Ein elseif oder 
else wird also gar nie zum Zug kom-
men können.

Schwachstellen dieser Art lassen sich 
durch Mustererkennenung relativ ein-
fach finden. Schwieriger ist es nur bei 
Sprachen, die sowohl für die Zuwei-
sung als auch für den Vergleich ein 
einfaches Anführungszeichen einset-
zen. Dazu gehören zum Beispiel die 
Sprachen der Familie Visual Basic:

• VB6
• VB.NET
• VBA
• VBScript
• ASP
• ASP.NET

Beispiel 2: Toter Code

Ein anderer klassischer Fehler liegt 
in totem Code (Dead Code). Dabei 
handelt es sich um Codeteile, die nie 
ausgeführt werden. Dies liegt daran, 

dass sie im Rahmen des logischen 
Ablaufs unmöglich zugänglich sind, 
da die Voraussetzungen nie erfüllt 
werden können. Im Rahmen der Op-
timierung durch Compiler könnten 
diese zwar automatisch eliminiert 
werden. Es gibt dennoch Situationen, 
in denen toter Code nicht determinis-
tisch identifiziert werden kann oder 
die eingesetzte Entwicklungsumge-
bung derartige Optimierungen gar 
nicht anbietet. Nachfolgend wird ein 
Code-Fragment gezeigt, bei dem die 
Eingabe $foo auf ihren Wert geprüft 
wird:

01 if($foo > 0){

02    //kann ausgeführt 
werden

03 }elseif($foo > 10){

04    //kann niemals 
ausgeführt werden

05 }else{

06    //kann ausgeführt 
werden

07 }

Die elseif-Condition kann niemals 
TRUE sein, da bei positiven Werten 
immer die erste Expression greift. 
Dadurch kann es zu sonderbaren Ef-
fekten bei der Ausführung kommen, 
da Situationen, die erwartet werden, 
gar nie entstehen können.

Beispiel 3: Typenunsichere 
Prüfungen

Ein anderes Problem tritt bei Sprachen 
auf, die nicht typensicher (type safe) 
sind. Einmal mehr greifen wir auf das 
XSS-Beispiel auf der Basis von PHP 
zurück. Eine Validierungs-Funktion 
könnte nachfolgende Prüfung benut-
zen, um spitze Klammern erkennen 
zu können. Dabei wird die Funktion 
strpos() eingesetzt, die im Fall eines 
Treffers die Position dessen ausgibt. 
Hier wird angenommen, dass im Fall 
eines Treffers die erste Condition 
zutrifft, da sie wahr sein wird. Dies 
funktioniert auch, sofern das gesuch-
te Zeichen nicht an der ersten Stelle 
des geprüften Strings steht. Ist dem 
nämlich so, wird der Rückgabewert 0 
lauten. Aufgrund der Typenunsicher-
heit von PHP entspricht dies in die-
sem Fall einem FALSE, weshalb der 

else-Codeblock ausgeführt wird. (sie-
he Grafik links).

01 if(strpos($foo, '<'))
{

02    //nur falls an Po-
sition >0

03 }else{

04    //auch falls an 
Position 0

05 }

Dem kann nur entgegnet werden, in-
dem eine typensichere Prüfung auf 
der Basis von === bzw. !== statt-
findet. Ein ähnlicher Effekt entsteht, 
wenn eine Funktion keinen Rückga-
bewert liefert. Standardmässig wird 
bei einer Funktion in PHP ohne ei-
gens definierten Rückgabewert der 
Wert NULL zurückgegeben, was bei 
einer typenunsicheren Prüfung ei-
nem FALSE entspricht. Diese Art von 
Schwachstellen ist also abhängig von 
den Paradigmen der zugrundeliegen-
den Programmiersprache.

Ein ähnlicher Effekt entsteht bei Java-
Script. Die Anweisung "5" - 2 hat 
das Resultat 3 zur Folge, da das Mi-
nuszeichen als arithmetischer Ope-
rator verstanden wird. Wird hingegen 
"5" + 2 verwendet, lautet das Re-
sultat nicht 7 sondern 52. Dies liegt 
daran, dass im Zusammenhang mit 
dem Pluszeichen beide Werte als 
Strings verstanden und deshalb zu-
sammengeführt werden.

Geschäftsabläufe werden wichtig

Für das Erkennen von logischen Feh-
lern muss man sich das Wissen um 
die Funktionsweise der Anwendung 
aneignen. Dies muss in erster Linie 
innerhalb der Software selber stattfin-
den. Ein vollumfängliches Verständ-
nis ist aber meist nur dann möglich, 
wenn auch die zugrundeliegenden 
Geschäftsprozesse verstanden wer-
den. Zum Beispiel können gewisse 
Prüfungen innerhalb eines Devisen-
handelssystems nur dann erfolgreich 
durchgeführt werden, wenn man sich 
um die Wichtigkeit von Margen und 
den damit verbundenen Sell-Outs be-
wusst ist. Eine gute SCA fokussiert 
sich also nicht nur auf einzelne Code-
zeilen, sondern versucht die Anwen-
dung innerhalb des Unternehmens zu 
betrachten (siehe Grafik).

Datenverarbeitung

Neben den logischen Abläufen wird 
die Funktionsweise einer Software 
ebenso durch die Behandlung der 
bereitgestellten und benutzten Da-
ten beeinträchtigt. Die in Variablen 
eingesetzten Daten werden durch 
verschiedene Funktionen bearbeitet. 
Hierbei können Built-In Funktionen, 
die durch die Programmiersprache 
selbst angeboten werden, zum Ein-
satz kommen. Oder es werden eige-
ne Funktionen, diese können auch 
über externe Komponenten (Biblio-
theken oder APIs) zur Verfügung ge-
stellt werden, genutzt. Je nachdem 
wie eine Variable bearbeitet wird, 
können sich dadurch Schwachstellen 
etablieren oder halt eben nicht.

$foo = $GET[’foo’];

if(strpos($foo, ‘<’)){

}else{

echo $foo;

}

Eintrittspunkt

Logische Voraussetzung

Austrittspunkt

echo ‘Fehler!’;

Grafik: scip AG

In PHP kann bei strpos die Position 0 als FALSE missverstanden werden
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Konstruierte Datensätze

Bei Strings können verschiedene 
generische Funktionen zum Einsatz 
kommen, die im das Verhalten der 
Software massgeblich verändern 
können. Durch substr() oder explo-
de() könnten Teil-Strings angelegt 
werden. Wird zum Beispiel bei ei-
nem XSS-Zugriff ein explode('<', 
$foo) eingeschoben, verringern sich 
die Chancen massgeblich, dass da-
mit ein erfolgreicher oder wenigstens 
koordinierter Angriff realisiert werden 
kann.

Erweiterte Funktionen

So können auch eigens entwickelte 
Funktionen zum Tragen kommen, die 
bei der Prüfung und Sicherung der 
Eingaben helfen können. Im Code ist 
entsprechend nach Funktionen mit 
Hinweisen auf Validation und Sani-
tation zu suchen. Diese Funktionen 
müssen besonders gut analysiert 
werden, da ein Fehler in ihnen erst 
die Möglichkeit der Erschliessung ei-
ner Schwachstelle gewährt.

Moderne Sprachen bieten bisweilen 
Funktionen an, die genau zum Ziel 
haben, typische Angriffstechniken 
abwenden zu können. Auf diese wird 
bevorzugt zurückgegriffen, da sie 
sich in der Regel bewährt haben (sie-
he Tabelle "Angriffstechniken").

Assertions

In ähnlicher Weise funktionieren As-
sertions. Bei diesen werden die zu 
erwartenden Voraussetzungen for-
ciert oder Widersprüche erkannt, um 
eine spezifische Fehlerbehandlung 
anzustreben. Nachfolgendes Bei-
spiel zeigt eine Assertion in ANSI C, 
die sich dank glibc (C99) sehr einfach 
umsetzen lässt. Falls die Assertion 
unwahr ist, wird eine Fehlermeldung 
ausgegeben.

01 #include <assert.h>

02 x = 1;

03 y = x + 2;

04 assert(y > 1);

Assertions sind relativ unpopulär. 
Diese werden in erster Linie in hoch-
professionellen Projekten verwendet, 
bei denen die Prüfbarkeit der Daten-
verarbeitung einen sehr hohen Stell-
wert geniesst.

Entsprechend ist im Rahmen des 
Program Slicing zu prüfen, ob die Da-
tenverarbeitung auf sicherheitstech-
nisch wichtige Funktionen verzichtet, 
wodurch die Durchführung einer Atta-
cke ermöglicht wird.

Datenmanipulation erschliesst 
Schwachstellen

Im Gegenzug kann natürlich genau-
so gegeben sein, dass eine bestimm-
te Datenmanipulation erst überhaupt 
eine Schwachstelle zulässt. Nachfol-
gend wird ein Code abgedruckt, der 
zwei Eingaben $var1 und $var2 
erwartet. Diese werden über die je-
weiligen HTTP GET-Parameter ein-

gelesen. Dabei darf die Eingabe pro 
Variable aber maximal 15 Zeichen 
lang sein. Dies reicht nicht aus, um 
eine klassische XSS-Schwachstelle 
durchzuführen:

01 $var1 = substr($_
GET['foo'], 0, 15);

02 $var2 = substr($_
GET['bar'], 0, 15);

03 echo $var1.$var2;

Da die beiden Strings aber bei der 
Ausgabe zusammengeführt werden, 
kann der Payload gleichmässig auf 
die beiden Variablen verteilt werden. 
Hier müssen also mehrere Gegeben-
heiten zusammenspielen, damit der 
Fehler auftritt:

01 http://example.com/? 
foo=<script>alert( 
'&bar=xss');</script>

Derlei Schwachstellen finden be-
vorzugt dort statt, wo Datenquellen 
aufeinander aufbauen oder zusam-
mengeführt werden. Dazu gehören 
explizite Funktionen wie implode() 
array_merge() (gerade bezüglich Ar-
ray-Funktionen wartet PHP mit einer 
Vielzahl an möglichen Fehlerquellen 
auf). Aber auch simple String Conca-
tenation kann als Grundlage für einen 
solchen Angriff herhalten.

Analyse grafischer Schnittstellen

Eintrittspunkte bei prozeduralen Pro-
jekten zu identifizieren, ist verhältnis-
mässig einfach. Bedeutend schwie-
riger kann es werden, wenn eine 
Anwendung eine grafische Oberflä-
che zur Verfügung stellt. Die jeweili-
gen Objekte werden im Code oftmals 
abstrahiert und erfordern zusätzli-
chen Aufwand, um sie im Kontext der 
effektiven Verarbeitung des Codes 
verstehen zu können. Durch die Ei-
genschaft von Software mit grafi-
scher Oberfläche können sich damit 
neue Schwachstellen auftun.

Fehlerhafte Events

Die Objekte weisen dabei Events auf, 
deren Eintritt eine Aktion auslöst. Für 
die meisten Objekte kann zum Bei-
spiel der Event Click definiert wer-
den. Wird also eine Schaltfläche na-
mens cmdButton angeklickt, wird 
bei Visual Basic folgender Codeblock 
ausgeführt:

01 Private Sub 
cmdButton_Click()

02    MsgBox "foo"

03 End Sub</pre>

Der Begriff Click impliziert in diesem 
Zusammenhang, dass ein Mausklick 
stattfindet. Dieser kann aber auch 
durch eine Tastatureingabe - bei 
Windows bieten sich die Leertaste 
bei selektiertem Objekt oder die En-
ter-Taste bei aktiviertem Default = 
Yes an - stattfinden. Falls also zum 
Beispiel der Mauszeiger deaktiviert 
wird, heisst dies noch lange nicht, 
dass ein Benutzer nicht stattdessen 
mit einer anderen Eingabemöglich-
keit diesen Event auslösen kann.

Diese Eigenschaft hat schon so man-
che Anwendung unsicher gemacht, 
wenn es zum Beispiel um das Verhin-
dern von Eingaben geht. Es wird zum 
Beispiel eine Textbox definiert, die 
mit dem Event KeyPress durchsetzt, 
dass nur Zahlen eingegeben werden 
können:

01 Private Sub txtText-
box_KeyPress(KeyAscii 
As Integer)

02    Select Case 
KeyAscii

03       Case vbKey0 To 
vbKey9

04       Case vbKey-
Back, vbKeyClear, 
vbKeyDelete

05       Case vbKeyLeft, 
vbKeyRight, vbKeyUp, 
vbKeyDown, vbKeyTab

06       Case Else

07          KeyAscii = 0

08          Beep

09    End Select

10 End Sub

Wird nun aber ein String in die Zwi-
schenablage kopiert und dieser mit-
tels rechter Maustaste in die limitier-
te Textbox eingefügt, wird der Event 
nicht ausgelöst. Die unliebsame Ein-
gabe kann in diesem Fall also stattfin-
den. Im Idealfall findet eine Prüfung 
vor dem Weiterverarbeiten der Einga-
be, dies kann im Rahmen des Events 
Validate oder spätestens bei ei-
nem LostFocus geschehen, statt.

Parallelisierung, Multi-Threading 
und Multi-Tasking

Hinzu kommt, dass die Abarbeitung 
von Software mit grafischer Oberflä-
chen oftmals Parallelisierung anbietet 
und gar in einem Multi-Tasking Um-
feld stattfinden. Dort kann keine se-
rialisierte Abarbeitung gewährleistet 
werden. Somit treten ähnliche Lauf-

zeitprobleme auf, wie man sie von 
Multi-Threading Lösungen her kennt.

Folgender Code hat zum Ziel, nach 
dem Öffnen einer Anwendung zuerst 
den Titel des Frames mittels Me.Cap-
tion festzulegen, um danach die 
für den Debug-Modus vorgesehene 
Schaltfläche tlbMenu.Buttons.
Item(3).Enabled zu deaktivieren. 
Sie kann nicht mehr betätigt werden:

01 Private Sub 
Form_Load()

02    Me.Caption = "Foo 
2.0"

03    Screen.MousePoint-
er = VbHourglass

04    With tlbMenu.
Buttons

05       .Item(1).En-
abled = True

06       .Item(2).En-
abled = True

07       .Item(3).En-
abled = False 'deak-
tiviere Debug 
Möglichkeiten

08    End With

09    Screen.MousePoint-
er = vbDefault

10 End Sub

Für den Benutzer finden diese Ereig-
nisse subjektiv gesehen zeitgleich 
statt. Er wird nicht bemerken, dass 
zuerst der Titel geändert und danach 
der Reihe nach die Buttons aktiviert 
bzw. deaktiviert werden. Wird das 
System jedoch stark ausgelastet oder 
weisen die einzelnen Anweisungen 
zusätzliche Abhängigkeiten auf, die 
zeitlich hinausgezögert werden kön-
nen, kann dies zu Problemen führen. 
Schafft es der Benutzer nämlich vor 
der Anweisung .Item(3).Enabled 
= False einen Klick auf den besag-
ten Button durchzuführen, wird dieser 
noch vor dem Deaktivieren desselbi-
gen initiiert werden. Man hat es hier 
also mit möglichen Race Conditions 
zu tun.

Ein Einschränken dieser Probleme 
ist meistens nie ganz möglich. Man 
kann aber versuchen, einen streng 
geregelten serialisierten Ablauf vor-
anzutreiben, indem man auf paralle-
lisierende Mechanismen verzichtet 
und die abschliessende Ausführung 
einzelner Anweisungen durch ein 
DoEvents forciert. Gerade letzte-
res ist aber eine Eigenheit der Visual 
Basic-Familie.

Zusätzlich kann man versuchen, die 
sicherheitsrelevanten Aufgaben zu-
erst zu erledigen. Also dass man als 
erstes den Button deaktiviert, und erst 
dann den Titel des Frames anpasst 
und die anderen Buttons aktiviert. 
Sollte eine träge Ausführung stattfin-
den, treten zwar optische Unschön-
heiten auf. Die sicherheitstechnische 
Integrität des Programmablaufs ist 
damit aber optimiert.

Den maximalen Schutz erreicht 
man jedoch, indem man sämtliche 
nicht benötigte Objekte frühestmög-

Angriffstechnik PHP ASP JSP
Cross Site Scripting htmlentities(), 

htmlspecialchars() 
Server.HTMLEncode() escapeHtml() 

Directory Traversal basename(), realpath() - - 
SQL Injection mysql_real_es-

cape_string(), mysq-
li_real_escape_string(), 
sqlite_escape_string(), 
addslashes(), PDO::quote() 

- - 

ANALYSE

Angriffstechniken

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
http://www.php.net/function.substr
http://www.php.net/function.explode
http://www.php.net/function.explode
http://www.php.net/function.implode,
http://www.php.net/manual/en/function.array-merge.php
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms172877.aspx
http://www.php.net/manual/en/security.database.sql-injection.php
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lich ausblendet (hiding) oder sperrt 
(locking). Im Idealfall wird der De-
bug-Button also schon bei der Instan-
ziierung als gelockt definiert, so dass 
kein nachträgliches Sperren mehr er-
forderlich wird. Erst ein explizites Ent-
sperren würde den Zugriff bei Bedarf 
erlauben. Man könnte hier also qua-
si von einem Whitelist-Ansatz spre-
chen, der für die Freigabe von Objek-
ten angestrebt wird.

Dokumentation der Resultate

Wenn eine oder mehrere Schwach-
stellen ein einem Quelltext gefunden 
wurden, müssen diese in der Regel 
dokumentiert werden. Diese Do-

kumentation dient dann in der Fol-
ge als Grundlage, dass die Fehler 
in einem nächsten Schritt korrigiert 
beziehungsweise adressiert und im 
Rahmen einer Mitigation behandelt 
werden werden können.

Wichtig in einer jeden Dokumentati-
on ist, dass die betroffenen Codeteile 
möglichst genau referenziert werden. 
Dabei werden im Idealfall die folgen-
den Datenpunkte verwendet:

Datenpunkt Beispiel
Softwarename Foo Forum 2.0 
Dateiname post.php 
Funktionsname createNewPost() 
Codezeilen Lines 23-42 

Zusätzlich kann der betroffene 
Codeblock direkt in der Dokumenta-
tion abgebildet werden, um eine Prü-
fung und Referenzierung zusätzlich 
vereinfachen zu können.

Weitere Informationen zur Schwach-
stelle (Schwachstellenklasse, de-
tailliert Beschreibung, mögliches 
Angriffsszenario, funktionales Ex-
ploit-Beispiel) bringen zusätzliche 
Qualität mit sich . Dabei ist nach 
Möglichkeiten auch gleich eine Ge-
genmassnahme vorzuschlagen. Die-
se kann optimalerweise als Codebei-
spiel erfolgen, so dass zum Stichtag 
ein möglichst konkreter Ansatz vorge-
tragen werden kann.

Zusammenfassung

Source Code Analysen sind eine 
wichtige Alternative oder Ergänzung 
zu anderen Sicherheitstests. 

Wenn der Quelltext zur Verfügung 
steht, können sehr effizient und zu-
verlässig Schwächen in dieser iden-
tifiziert werden. Dabei sollten die je-
weiligen Eintritts- und Austrittspunkte 
gefunden werden, um Manipulati-
onsmöglichkeiten und Auswirkungen 
identifizieren zu können. Der logische 
Ablauf und die Datenverarbeitung 
müssen zusätzlich berücksichtigt 
werden, um effektive Angriffsmöglich-
keiten identifizieren zu können.

LABS

Eine Twitter-Odyssee
Dies ist die Geschichte des Tages, an dem Twitter einen Lockout auf mein Konto gelegt hat. Während der 
digitalen Irrfahrt mit dem Versuch, mein Konto zurück zu erlangen, habe ich viel entdeckt.

Dominik Bärlocher

Mittagspause. Alles ist super. Ich 
esse mein Lunch, setze mich an mei-
nen Computer und denke mir "Hey, 
ich sollte irgendwas twittern". Im Nor-
malfall bedeutet das, dass ich irgend-
wo ein lustiges Bild suche und das 
dann poste. Oder den Namen eines 
Rennpferdes. Oder die Pointe eines 
Witzes, ohne den Witz zu erzählen. 
Ich weiss nicht wieso, aber meine 
Follower mögen das. Wir leben in 
seltsamen Zeiten.

Nun denn, auf nach Twitter. Doch an-
stelle meines üblichen Screens wo 
ich Tweets tweeten kann und sehe, 
was die Leute, denen ich folge, so zu 
allerlei und noch viel mehr meinen, 
begrüsst mich weisser Bildschirm. 
Darauf teilt mir Twitter mit, dass sie 
den Verdacht hegen, jemand anders 
verwende mein Konto. Ein kurzer 
Moment der Panik überkommt mich, 
in dem ich überlege, was die Folgen 
sein könnten, wenn jemand mein 
Twitter-Konto übernehmen würde. 
Ich stelle fest: Keine. Weil ich habe, 
vor vielen Jahren und vor etwa 1000 
Tweets, Vorkehrungen getroffen. Hier 
meine Vorkehrungen, die einfacher 
nicht sein könnten:

• Ich habe nicht meinen echten Na-
men verwendet.

• Ich habe mir eine Gratis-Mail-Ad-
resse gemacht, die ich nur für Twit-
ter verwende.

• Eigentlich habe ich gar nichts ver-
wendet, das einem Namen ähnelt.

Also gibt es für einen bösen Ha-
cker gar nichts zu holen. Zumindest 
wenn es um Inhalt oder Information 
geht. Inhaltlich gesehen dürfte jeder 
Tweet, den der Hacker absetzt, wohl 
sogar eine Verbesserung darstellen, 
da er oder sie nur etwas Sinnvolles 
posten muss, damit mein Twitter Ac-
count gut wird. Das wäre zwar mei-
nem bisherigen Tweet-Konzept nicht 
gerade dienlich, aber dennoch eine 
Verbesserung, wenn es um alles an-
dere geht.

Trotzdem: Irgendwie ist mir mein 
Twitter-Account ans Herz gewach-
sen. Also versuche ich, mein Konto 
mit der Account-Recovery-Funktion 
Twitters zurückzubekommen. Das 
Ding sieht einfach aus. Zwei Felder. 
Eines für meine Mail-Adresse 
oder mei- ne Mobiltelefon-
nummer, das andere für 
me inen U s e r n a -
men. Die 

E-Mail-Ad-
resse, die 
ich damals 
für meine An-
meldung benutzt 
habe, exis-
t i e r t 
n i c h t 
m e h r . 
Daher bleibt 
mir wohl nur noch die Telefonnum-
mer. Doch vor langer Zeit habe ich 
mal beschlossen, dass ich nirgends 
meine Telefonnummer angeben wer-
de, wenn es um Social Media geht. 
Es ist zwar naiv, zu denken, dass Fa-
cebook, Twitter und Google+ meine 
Telefonnummer nicht haben oder ein-
fach erlangen könnten, aber ich füh-
le mich mit etwas mehr Privatsphäre 
umgeben.

Der unsaubere Lockout, oder: Das 
Grosse Loch in Twitters Security

Theoretisch ist ein Lockout ein Me-
chanismus, der deinen Account kom-
plett einfriert. Dies hält an, bis du Twit-
ter oder demjenigen, der den Lockout 
ausgelöst hat, beweist, dass du wirk-
lich du selbst bist. Bis dahin kriegt 
keiner Zugang zu deinem Account. 
Dies geschieht, damit keiner an dei-
nem Account rumpfuschen kann. Bei 
Twitter wäre das der Fall, dass der 
Angreifer böse Sachen in deinem 
Namen tweetet und du dann gesperrt 
wirst. Dies ist zwar im grösseren 

Kontext des realen Lebens und dem 
Fortbestand der menschlichen Rasse 
komplett bedeutungslos, kann aber 
zu einem grösseren Image-Problem 
führen. Du könntest Followers und 

Glaubwürdigkeit verlie-
ren. In 
der heu-

t i g e n 
W e l t 

ist das 
wichtig.

Daher wür-
de es durch-
aus Sinn er-

geben, wenn 
Twitter deinen 

Account blo-
ckieren würde, 

oder? Tun sie aber 
nicht. Nach dem 

Lockout war es mir 
nicht mehr möglich, via 

www.twitter.com auf meinem 
Desktop-Computer auf meinen 

Account zuzugreifen. Der Lockout-
Screen erscheint. So weit, so gut. 
Die Frage nach Mail-Adresse oder 
Telefonnummer erscheint. Mehr dazu 
aber später, denn jetzt reden wir über 
ganz Grundlegendes. Und bis jetzt 
scheint alles recht sicher.

Nur: Ich wurde vor drei Wochen mit 
dem Lockout belegt und habe ihn bis 
dato noch nicht aufgehoben. Den-
noch kann Twitter nach wie vor un-
gehindert nutzen. Und zwar von mei-
nem Telefon aus. Warum?

Der Grund für den unsauberen 
Lockout ist das OAuth-Token. Twit-
ter benutzt den Autorisierungsme-
chanismus OAuth um anderen Ap-
plikationen Funktionen des sonst 
geschützten Accounts zu ermögli-
chen. Im Falle von Twitter bedeutet 
das, dass die Twitter-App auf meinem 
Telefon von mir einmalig die Erlaubnis 
erhält, meinen Feed zu lesen, Tweets 
zu posten und auf andere Funktionen 
zugreifen zu dürfen. Dieses Token ist 
immer noch als valid akzeptiert und 
so lange das so bleibt, kann ich mit 

meinem Telefon weitertweeten, mein 
Passwort ändern und so weiter.

Im grossen Ganzen ist es wesentlich 
einfacher, sich über ein Mobiltelefon 
unberechtigt Zugriff zu verschaffen 
als über einen PC. Machen wir mal 
ein ganz einfaches Gedankenspiel, 
um festzustellen, wie schwerwiegend 
dieses Problem mit dem OAuth-To-
ken ist. Wie oft hast du die Sätze "Ich 
habe mein Handy verloren" oder "Mir 
ist mein Handy geklaut worden" im 
Vergleich zu "Ich habe meinen Com-
puter verloren" oder "Mir ist mein 
Computer geklaut worden" gehört? 
Daher mag das zwar technologisch 
gesehen keine allzu schlimme Sa-
che sein, aber wenn du menschliches 
Verhalten in die Sicherheit mit einbe-
ziehst - was du übrigens immer tun 
solltest, wenn du einen Dienst wie 
Twitter betreibst - ist das ein komplett 
nutzloser Lockout.

Also schaue ich mal nach, was Twit-
ters Infoseite zu OAuth zu sagen hat

Wir setzen derzeit kein 
Ablaufdatum für Access Tokens. 

Ihr Access Token wird dann 
invalid werden, wenn ein User 
dieses explizit ablehnt. Dies 

geschieht in Ihren Einstellungen 
oder wenn ein Twitter Admin die 

Applikation sperrt.

Wenn ich also ein valid Token habe, 
das Jahre alt sein kann, kann ich un-
gehindert weiter tweeten, ungeachtet 
allfälliger Lockouts, die allenfalls auf 
meinem Konto ausgeführt werden.

Der Härtetest.

Natürlich will ich wissen, wie gross 
diese Sicherheitslücke ist. Glückli-
cherweise haben wir im Büro genug 
Smart Devices für genau solche Tests 
zur Verfügung. Ich schnappe mir also 
eines der iPhones und installiere die 
Twitter-App darauf. Mals sehen, ob 
ich den Lockout umgehen kann in-
dem ich ein neues OAuth Token auf 
einem anderen Gerät anfordere.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
https://www.youtube.com/watch?v=StTqXEQ2l-Y.
http://twitter.com
https://dev.twitter.com/docs/auth/oauth/faq:
https://dev.twitter.com/docs/auth/oauth/faq:
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Nach einigen Versuchen mit Variatio-
nen meines Usernamens - mit @ vo-
rangestellt und ohne - und dem Test 
mit der nicht mehr existenten Mail-Ad-
resse steht fest... Nichts. Ein Account 
mit Lockout erhält kein neues Token 
mehr, so weit ich das mit diesem klei-
nen Test feststellen kann. Wenn ich 
jetzt aber in der Lage wäre, dieses 
Token zu fälschen, dann könnte ich 
weiter auf meinen Twitter-Account 
zugreifen, von jedem Gerät aus, auch 
lange nach dem Lockout.

Aber, und das gebe ich zu, ein Token 
zu fälschen wäre eine Menge Arbeit, 
wenn ich das mit all den anderen Me-
thoden vergleiche, wie ich an meinen 
Account kommen könnte. Ausserdem 
ist der Angriffswinkel komplett uninte-
ressant, da er voraussetzt, dass der 
Angreifer meine Logindaten bereits 
kennt. Und wenn der Angreifer diese 
kennt, dann hätte er keinen Grund, 
einen Lockout zu erzwingen, sich ein 
weiteres Telefon oder ein Tablet zu 
ergattern, das Passwort zu ändern, 
mein Passwort zu ändern und dann 
meinen Account zu übernehmen.

Die Rückeroberung, oder: Wie 
Twitter seine Nutzerzahlen hoch hält

Also versuche ich, meinen Account 
zurück zu erhalten, weil ich doch 
gerne weiterhin die Pointen von Wit-
zen und die Namen von Rennpfer-

den posten würde. Ich weiss schon 
gar nicht mehr, wo ich die Idee her 
habe. Ich gebe aber Alan Partridge 
die Schuld Nun denn, auf geht's. Die 
E-Mail-Adresse, die ich damals ver-
wendet habe gehört zu einer Domain, 
die mir einst gehört hat. Also blieb mir 
wohl nichts anderes übrig, als Twitter 
meine Telefonnummer zu geben, was 
ich wirklich nicht tun will. 

Glücklicherweise steht das Inter-
net mit einer recht schlauen Lösung 
parat. Websites, die Mobiltelefon-
nummern gratis bereitstellen sind of-
fensichtlich etwas, das existiert. Aller-
dings sind diese Seiten mit Vorsicht 
zu geniessen. Alle SMS, die auf die-
se Nummern eingehen sind öffentlich 
und es ist nicht ganz klar, wer diese 
Seiten betreibt. Aber die Site, auf die 
ich oben gelinkt habe, funktioniert und 
scheint auch rege genutzt zu werden. 
Blöd nur, dass im Falle von Twitter 
die Telefonnummer bereits vor dem 
Lockout hinterlegt werden musste. 
Daher sind wohl alle meine Chancen 
futsch: Mein Pointen/Rennpferd-Ac-
count ist ein Ding der Vergangenheit. 

Es gibt noch eine letzte Möglichkeit, 
meinen Account zu retten: Den Kon-
takt zu Twitters Support Team. Aber 
das geht laut den Betreibern Tage 
und die E-Mail-Adresse des Accounts 
muss erreichbar sein. Das ist das Aus 
für meinen alten Account.

Nun denn, auf zu neuen Ufern. Ein 
neuer Account muss her. Klar, meine 
Follower sind für immer weg und mei-
ne Tweets sind auch futsch. Adieu, ihr 
bedeutungslosen Internet-points. Ich 
rechne mit der normalen Login-Form: 
Wähle deinen Nick, gib deinen ech-
ten Namen an, die Mail-Adresse, die 
Telefonnummer (optional), Geburts-
datum und allerlei anderes, das - kor-
reliert mit deiner Posting-History und 
cleverem Marketing - als Werbeein-
nahmen für Twitter endet. Aber ich 
liege falsch. Alles, was Twitter wissen 
im ersten Schritt wissen will ist mein 
voller Name, eine gültige Mail-Adres-
se und ein Passwort. Der Rest wird 
von Twitter selbst übernommen. Das 
einzige, das ich eventuell noch selbst 
machen muss, ist mir ein Handle aus-
zudenken. Und natürlich die Validie-
rung meiner E-Mail-Adresse, das na-
türlich anonym geschehen kann.

Es ist offensichtlich, wieso das so ge-
macht wird: Die Nutzerzahlen bleiben 
hoch und werden immer höher. Laut 
Twitter hat der Service 255 Millionen 
User. Die Zahlen sind aber heisses 
Diskussionsthema, da Twitter diese 
nicht in regelmässigen Abständen 
publiziert. Andere Websites sprechen 
von 645 Millionen User und 135 000 
neuen Usern pro Tag. Das klingt zwar 
ziemlich unwahrscheinlich, ist aber 
durchaus realistisch. Weil, wenn wir 
nachrechnen, dauert es 149.26 Jahre 

bis jeder Mensch auf dem Planeten 
einen Twitter-Account hat, angenom-
men der Wachstum mit 135 000 pro 
Tag wie auch die Weltbevölkerung mit 
8 Milliarden bleiben konstant. Aber 
die Zahl wird künstlich aufgebauscht, 
indem es Menschen, Organisationen 
und Firmen gibt, die mehr als einen 
Account haben. Das klingt, natürlich, 
nach mehr Werbepotential für clevere 
Marketingleute.

Zusammenfassung

Twitter ist alles andere als konse-
quent wenn es um Lockouts geht. 
Ihre OAuth-Tokens bleiben auf un-
bestimmt valid. Diese Tokens sind 
Pflicht für alle Drittapplikationen die 
auf Twitter zugreifen wollen. Dies 
kann zu einem Sicherheitsrisiko wer-
den, auch wenn es ein recht unwahr-
scheinliches Szenario ist, vor allem 
in Anbetracht der Tatsache, dass die 
Erstellung eines neuen Accounts er-
schreckend einfach ist. Twitter macht 
es sich zur Aufgabe, ihre Nutzerzah-
len hoch und wachsend zu halten. 
Dies wohl aus Profitgründen. 

Und mein alter Account? Der wird 
wohl auf meinem Handy aktiv blei-
ben. Vielleicht auch auf meinem Ta-
blet, aber das habe ich noch nicht 
überpürft. Und die Accounts werden 
wohl aktiv bleiben, bis meine Geräte 
das Zeitliche segnet.. 

Das Gebiet der Informationssicher-
heit ist unglaublich breitflächig und 
vielschichtig angelegt. Es ist schier 
ein Ding der Unmöglichkeit, sich mit 
allen Facetten auf dem Fachgebiet 
vertraut zu machen.

Die scip AG steht Ihnen im Rahmen 
eines Security Coaching als Un-
terstützung zur Seite. Mit unserer 
langjährigen Erfahrung in den ver-
schiedensten Fachbereichen und in 
unterschiedlichen Branchen können 
Sie sicher sein, dass Ihr Projekt ziel-
gerichtet und effizient bearbeitet und 
zum Erfolg geführt werden kann.

Analyse, Definition, Begleitung

Durch eine Analyse der Gegebenhei-
ten und Bedürfnisse Ihres Unterneh-
mens können die Ziele des Projekts 
klar definiert werden. Durch punktuel-
len Informationsaustauch oder im 
Rahmen von Workshops können Er-
fahrungen von den Experten an Ihr 
Unternehmen weitergegeben wer-
den. Probleme lassen sich dadurch 
frühzeitig abfangen, erkennen und 
abfedern.

Wir begleiten Sie bei Projektsitzun-
gen, bei denen interne Aspekte dis-
kutiert oder mit Drittfirmen wie Her-
stellern oder Lieferanten verhandelt 
werden. 

Dokumentation auf Wunsch

Bei Bedarf können weitere Abklä-
rungen getroffen oder dedizierte Re-
cherche angegangen werden. Diese 
Resultate können je nachdem in ei-
nem kundenspezifischen Whitepaper 
zusammengefasst werden. Dieses 
deckt nicht nur die Erkenntnisse aus 
der Analyse ab, sondern bietet auch 
konstruktive, realitätsnahe und zu-
kunftssichere Lösungen. Die Lösun-
gen werden so konzeptioniert, dass 
Ihr Betrieb so ungestört wie möglich 
bleibt. So können Sie sicher sein, 
dass sich ein Projekt gegen die ak-
tuellsten und wichtigsten Aspekte be-
haupten kann.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Zögern Sie nicht und kontaktieren 
Sie uns unter der Telefonnummer 
+41 44 404 13 13 oder schicken 
Sie eine Mail an info@scip.ch.

SERVICE

Security Coaching
Um ein Projekt sicher und zukunftsweisend durchzuführen, hilft eine Analyse von externen Consultants. 
Dank Jahren der Erfahrung aus allen Branchen der Wirtschaft können Coaches Abhilfe schaffen.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
https://www.youtube.com/watch?v=g7rTk8Vihe0.
https://www.youtube.com/watch?v=g7rTk8Vihe0.
http://receive-sms-online.com/
http://receive-sms-online.com/
http://www.10minutemail.com
https://about.twitter.com/company
https://about.twitter.com/company
http://www.statisticbrain.com/twitter-statistics/
mailto:info%40scip.ch?subject=
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Oliver Kunz

In diesem Labs behandle ich den Pro-
zess, eine JavaScript-Binary-Datei 
(JSXBIN) zu reversieren. Dieser Arti-
kel soll Ihnen einen Überblick über die 
Funktionen einer JSXBIN wie auch 
meiner Analyse-Methode geben. So 
werden Sie meine Arbeitsschritte 
nachvollziehen und an der Decodie-
rung einer JSXBIN weiter arbeiten 
können. JSXBIN ist eine Zusammen-
fügung von JSX und BIN. JSX ist die 
reguläre Dateinamenerweiterung von 
Adobe ExtendedScript Files. Das ist 
im Wesentlichen ein erweiterter Dia-
lekt von JavaScript. Sie werden in der 
Regel mit Adobe's ExtendScript Too-
kit (ESTK) editiert und erstellt, damit 
sie nachher in Adobes Creative Suite 
(CS) verwendet werden können. BIN 
steht sehr wahrscheinlich für Binary.

Adobe hat Folgendes zum JSX-
BIN-Format zu sagen:

bq. JSXBIN Dateien sind in Java-
Script kompiliert damit der Source 
Code nicht offenliegt...

Laut dem Dokument wird JSXBIN aus 
folgenden Gründen verwendet:
• Um den Source Code unkenntlich 
zu machen.

• Um die Scripts vor versehentlicher 
Manipulation zu schützen.

Dieses Labs wird aufzeigen, dass JS-
XBINs nichts anderes als obfuscated 
JSX-Dateien sind. Mit einigem Auf-
wand kann der Quellecode kenntlich 
gemacht werden und mit etwas mehr 
Aufwand kann der Code sogar voll-
ständig zu einem JSX rückkonvertiert 
werden.

Wie eine JSXBIN erstellt wird

Nachdem das ESTK fertig installiert 
ist, schauen wir uns an, wie wir eine 
Binary Version einer JSX-Datei er-
stellen können:

• Wir öffnen das ESTK und editieren 
oder erstellen die Datei.

• Wir drücken CTRL+S und spei-
chern die Datei. Dies ist optional.

• Um eine JSXBIN zu erstellen, 
drücken wir CTRL+SHIFT+E oder 
benutzen Sie den entsprechenden 
Menüpunkt unter Datei.

Die binäre Datei, die keine ist

Öffnen Sie nun die neu erstellte JSX-
BIN-Datei in einem Editor wie Note-
pad oder Notepad++. Als erstes fällt 
Ihnen auf: Es handelt sich bei einer 
JSXBIN nicht um eine kompilierte 
Executionable. Wenn wir genau hin-
schauen, dann bemerken wir, dass 
es sich nur um ASCII handelt, mit 
der Begrenzung auf den Zeichen-
satz [A-Za-z0-9]. Das erinnert zwar 
stark an base64-Codierung, ist es 
aber nicht. Sie können das, wenn Sie 
wollen, selbst einfach überprüfen, in-

dem Sie versuchen, den Code nach 
Base64 zu decodieren. Und auch 
wenn eine JSXBIN die selben Zei-
chen zur Verschlüsselung verwendet, 
es ist definitiv keine binäre Datei.

Dennoch, eine JSXBIN ist nichts an-
deres als Code Obfuscation. Es gibt 
sogar Wettbewerbe, in denen es dar-
um geht, den besten Code zu tarnen 
oder ihn zu enttarnen. Aber zurück 
zu Adobes JSXBIN. Wir können nun 
feststellen, dass die Funktion den 
Code unkenntlich zu machen nicht 
erfüllt ist. Weil wir brauchen nur etwas 
Zeit, um den Code lesbar zu machen.

Die gute Nachricht: Wir haben das 
ESTK und können damit jeden Klar-
text zu Code machen. Ganz so, wie 
es uns beliebt. Das ist auch der erste 
Schritt, den ich unternommen habe, 
als ich die JSXBIN decodieren wollte. 
Hier sind die Resultate.

Der Anfang

Vergessen wir mal schnell die JSX-
BIN, die wir erstellt haben und begin-
nen bei null. Als erstes erstellen wir 
ein Script ohne jeglichen Inhalt. So 
sehen wir, ob dem Format JSXBIN 
irgendwelche statischen Komponen-
ten zugrunde liegen. 

Hier der Inhalt einer JSXBIN, die 
aus einem leeren JSX-Script erstellt 
wurde.

01 @JSXBIN@ES@2.0@
MyBn0DzABByB

In einem nächsten Schritt erstellen 
wir eine JSXBIN mit nur einem Buch-
staben. Zum Beispiel dem kleinen a. 
Der Export liest wie folgt: 

01 @JSXBIN@ES@2.0@MyB-
byBn0ABJAnAjzBjBBf-
0DzACByB

Wiederholen Sie das selbst, bis sie 
nach einigen JSXBINs die statischen 
oder halbstatischen Teile identifizie-
ren können. 

• Eine JSXBIN beginnt in jedem Fall 
mit JSXBIN@ES@2.0, was wohl 
eine Art Description Header mit Be-
schreibung ist. In allen folgenden 
Code-Auszügen ist dieser Teil des 
Codes aus ästhetischen Gründen 
nicht mehr abgedruckt.

• Auf den Header folgen immer die 
Zeichen MyB.

• Am Ende einer jeden JSXBIN fin-
den sich - so weit wir dies getestet 
haben - immer die Zeichen ByB.

Die nächsten Schritte

Nach der Identifikation des Teils, der 
wohl einen Description Header dar-
stellen soll, und der zwei Drei-Zei-
chen-Blöcke, die am Anfang und am 
Ende einer jeden JSXBIN zu finden 
sind, versuchen wir nun, einzelne 

Zeichen und ihr Zusammenspiel zu 
entschlüsseln. 

Zum Beispiel nehmen wir unser Script 
mit dem _a_ von vorhin und fügen ein 
weiteres _a_ hinzu. Wir exportieren 
dann aa und später auch aaa und so 
weiter. Danach führen wir das Experi-
ment mit jedem weiteren Zeichen fort 
und probieren aus, wie sich ein JSX-
BIN entwickelt, wenn wir die Zeichen 
auf mehrere Zeilen verteilen.

Erst dann wagen wir uns daran, Ob-
jekte, Variable, Kontrollstrukturen und 
so weiter zu decodieren. Und dann, 
ganz zum Schluss, werden wir eine 
Kombination aus alldem probieren.

Das Alphabet

Nachdem ich eine Vielzahl Scripts 
mit einer breiten Variation an Zeichen 
und Kombinationen exportiert hatte, 
konnte ich auf folgende Charakteris-
tika der Obfuscation schliessen. Ein 
Minuskel - also ein Kleinbuchstabe 
-, der keinen Data Type String reprä-
sentiert, ist stets in der Form j[B-
Za] verschlüsselt. Der Buchstabe a 
wird zu jB und z wird zu ja. Majuskel 
- Grossbuchstaben - sind nur leicht 
anders in der Form i[B-Za] darge-
stellt. A wird zu iB und Z wird zu ia.

Weiter habe ich einen Zählerwert 
festgestellt, der dem verschlüsselten 
Wort vorangestellt wird. Dieser Wert 
gibt an, wie viele Zeichen das kom-
mende Wort hat. Bei a oder nur ei-
nem Zeichen war dieser Wert als B 
angegeben, bei aa oder zwei Zeichen 
erschien ein C. Dazu aber mehr im 
Abschnitt Zählerwert.

Die Decodierung des gesamten Al-
phabets bringt Folgendes zu Tage:

Plaintext JSXBIN Plaintext JSXBIN
a jB A iB 
b jC B iC 
c jD C iD 
d jE D iE 
e jF E iF 
f jG F iG 
g jH G iH 
h jI H iI 
i jJ I iJ 
j jK J iK 
k jL K iL 
l jM L iM 
m jN M iN 
n jO N iO 
o jP O iP 
p jQ P iQ 
q jR Q iR 
r jS R iS 
s jT S iT 
t jU T iU 
u jV U iV 
v jW V iW 
w jX W iX 
x jY X iY 
y jZ Y iZ 
z ja Z ia 

Die Werte in dieser Tabelle treffen auf 
Namen, Funktionen, deren Namen 
und so weiter zu. Im Falle eines Data 
Type Strings werden die Buchstaben 
in der selben Form wiedergegeben. 
Aber der Identifier ändert. Er wird zu 

Fe, was wohl aussagt, dass die fol-
genden Zeichen Teil eines Strings 
sind. Wir können nun das Wort "Test" 
in JSXBIN schreiben, was EiUjFjT-
jU ergibt, vorangesetzt ist der Zäh-
lerwert E. Als Data Type String ge-
schrieben ergibt Test FeEiUjFjTjU, 
mit Fe als String Marker und E als 
Zählerwert.

Sonderzeichen

Die folgende Tabelle zeigt auf, welche 
Sonderzeichen ich im Laufe der Ana-
lyse decodiert habe. 
Zeichen Beschreibung JSXBIN
" " Leerzeichen hA 
" Anführungszeichen hC 
' Apostroph hH 
& Ampersand hG 
\ Backslash ic 
: Doppelpunkt ha 
. Punkt hO 
- Bindestrich hN 
_ Unterstrich if 
? Fragezeichen hf
^ Zirkumflex ie 
` Accent Grave ja 
~ Tilde je 
´ Accent Aigu lU 
+ Plus hL 
* Asterisk hK 
# Raute hD 
% Prozentzeichen hF 
/ Slash hP 
| Pipe-Symbol jc
( Klammer auf hI 
) Klammer zu jJ 
> Grösser als hc 
< Kleiner als he 

Nun können wir auch den String 
Test Value in JSXBIN wiedergeben: 
FeKiUjFjTjUhAiWjBjMjVjF.

h4. Zahlen

Nach der Identifikation von Minu-
skeln, Majuskeln und Sonderzeichen 
sowie dem Unterschied zwischen 
funktionellen Strings wie Variablen 
und Funktionsnamen und Data Type 
String können wir in einem nächsten 
Schritt Zahlen und Nummern als nu-
merische Werte und als Part eines 
Data Type Strings ausmachen.

Die Prozedur ist die selbe wie oben. 
Zuerst ein Export mit einer einzel-
nen Ziffer, dann mehreren und zum 
Schluss Ziffern im String auf einer 
und auf mehreren Zeilen.

Der erste Export besteht nur aus der 
Ziffer _1_. Das ergibt - ohne den stati-
schen Header - folgenden Output:

01 MyBbyBn0ABJAnAFdB0Ez 
ABByB

Die Ziffer 1 wird also durch dB reprä-
sentiert. Als String, den wir im Script 
als "1" angeben, wird die Ziffer als 
hR verschlüsselt. Daraus folgern wir:

Ziffer JSXBIN Als numerischer String
0 d [dA] hQ 
1 dB hR 
2 dC hS 
3 dD hT 
4 dE hU 

Reverse-Engineering einer JSXBIN
Adobe will mit dem Format JSXBIN den Code vor fremden Blicken und Manipulations schützen. Das 
funktioniert nur bedingt. Unsere Recherche zeigt, dass der Code recht einfach ist, aber doch Tücken hat.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
http://www.adobe.com/devnet/scripting/estk.html
http://www.adobe.com/devnet/scripting/estk.html
http://www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/indesign/cs5_docs/indesign_scripting/feature-development-with-scripting.pdf
http://www.ioccc.org
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Ziffer JSXBIN Als numerischer String
5 dF hV 
6 dG hW 
7 dH hX 
8 dI hY 
9 dJ hZ 
10 dK hRhQ 
11 dL hRhR 
12 dM hRhS 
13 dN hRhT 
14 dO hRhU 
15 dP hRhV 
16 dQ hRhW 
17 dR hRhX 
18 dS hRhY 
19 dT hRhZ 
20 dU hShQ 
21 dV hShR 
22 dW hShS 
23 dX hShT 
24 dY hShU 
25 dZ hShV 
26 dga hShW 
27 dgb hShX 
28 dgc hShY 
29 dgd hShZ 
30 dge hShQ 
31 dgf hShR 
32 dhA hShS 
33 dhB hShT 

Achtung: Die obige Tabelle listet nur 
die verschlüsselten Zahlen, nicht 
aber die vorgestellten Zählerwerte.

Wir können einen klaren Unter-
schied zwischen Ziffern und numeri-
schen Strings feststellen. Letzteres 
ist lediglich eine Aneinanderreihung 
der Stringwerte von 0-9. Das heisst 
"22192" wird mit FeFhShShZhRhS 
wiedergegeben - inklusive String 
Marker Fe und Zählerwert F. Die glei-
che Ziffernfolge als Zahl wird wie ein 
Zähler behandelt (siehe unten) und 
wird als d2kAiZ wiedergegeben.

Zählerwerte

Zählerwerte nehmen in JSXBIN 
verschiedene Funktionen ein. Sie 
können die Zahl der folgenden Zei-
chen angeben oder die Länge eines 
Strings. Es ist sogar möglich, dass 
da einen Art Zeilennummer ist. So 
wie ich das verstehe haben nicht alle 
Zähler denselben Startpunkt. Was sie 
aber alle gemein haben ist der Over-
flow nach einem Mehrfachen von 32.

Zeichenzähler

Wir haben bereits über Zählerwer-
te gesprochen, ohne aber auf ihre 
Funktionen einzugehen. Ein einzel-
ner Minuskel wird mit j[B-Za] wie-
dergegeben. Wenn wir den Zähler-
wert hinzufügen, dann erscheint a als 
BjB. Schauen wir uns das Wort Test 
an, sowohl als funktionellen String 
wie auch als String Data Type. Das 
Wort ist vier Zeichen lang und wir ha-
ben herausgefunden, dass der vorge-
stellte Zählerwert E ist. Daraus folgt: 
Für einen String von einem Zeichen 
Länge gilt B und für vier Zeichen E.

Zeilenzähler

Ein weiterer Versuch: Wir setzen das 
selbe Zeichen auf mehrere Zeilen 
und versuchen die Zeichenfolge zu 
finden, die in JSXBIN angibt, wo eine 
Zeile umbrochen wird.

Hier mein Beispiel:

01 "line1"

02 "line2"

03 "line3"

Der JSXBIN Export mit ein bisschen 
Formatierung zur besseren Lesbar-
keit in diesem Artikel:

01 MyBbyBn0AD

02 JAnA Fe FjMjJjOjFhR

03 JBnA Fe FjMjJjOjFhS

04 JCnA Fe FjMjJjOjFhT

05 0DzABByB

Ignorieren wir die erste und die letzte 
Zeile da dort noch andere statische El-
emente sein könnten. Schauen wir also 
auf die mittleren Zeilen. Der String, der 
"line[1-3]" wiedergibt lautet FeFjMj-
JjOjFh[R-T]. Um den Zeilenzähler 
identifizieren können, müssen wir auf 
die ersten vier Zeichen achten. Diese 
stehen im Format J[A-C]nA. Wenn 
da also ein Zeilenzähler ist, dann ist 
er im zweiten Zeichen dieses Blocks 
versteckt.

Das folgende Beispiel ist Teil eines 
Exports mit 33 Zeilen. Wir schauen 
uns aber nur die vier wichtigsten Zei-
len des JSXBIN-Strings an. Denn hier 
geschieht der Overflow. Zudem habe 
ich einige Formatierung zur besseren 
Lesbarkeit hinzugefügt.

26 J Z nA Fe 
GjMjJjOjFhShW

27 J ga nA Fe 
GjMjJjOjFhShX

32 J gf nA Fe 
GjMjJjOjFhThS

33 J hA nA Fe 
GjMjJjOjFhThT

Erneut sehen wir den String Data 
Type Delimiter Fe. Und wir erkennen 
auch, dass der erste Buchstabe einer 
jeden Zeile, J, statisch bleibt. Es folgt 
der Zählerwert, der entweder aus ei-
nem oder zwei Zeichen bestehen 
kann. Der Block wird von zwei stati-
schen Zeichen, nA, abgeschlossen.

Besonders bemerkenswert ist hier 
aber, dass nach der Zahl 26 zwei Zei-
chen gebraucht werden um die Zahl 
27 darzustellen. Und von Zeile 32 zu 
33 erfolgt ein Overflow.

Sehen wir uns also an, was passiert, 
wenn wir die binäre Repräsentation 
der Zähler ansehen:
Zähler Binär
Z 01011010
ga 01100111 01100001
gf 01100111 01100110
hA 01101000 01000001

Wieso folgt auf 01011011 nicht 
01011100 nach der Darstellung von 
Z? Das erste Byte repräsentiert das 
Zeichen [ in ASCII, das zweite \. Der 
Overflow geschieht also aus dem 
Grund, dass in einer JSXBIN nur 
[A-Za-z0-9] verwendet werden.

Die Zähler-Tabelle

Die folgende Tabelle zeigt alle Zähler-
werte bis zum ersten Overflow sowie 
einige weitere Beispiele für Overflows 
auf.
Zählerwert Repräsentation
0 A (unbestätigt) 
1 B 
2 C 
3 D 
4 E 
5 F 
6 G 
7 H 
8 I 
9 J 
10 K 
11 L 
12 M 
19 T 
20 U 
21 V 
22 W 
23 X 
24 Y 
25 Z 
26 ga 
27 gb 
28 gc 
29 gd 
30 ge 
31 gf 
32 hA 
63 hf 
64 iA 
95 if 
96 jA 
127 jf 
128 kA 

Variablen

Nachdem wir nun einzelne Zeichen 
wie auch Datentypen - Data Type 
String oder nicht - identifizieren kön-
nen, haben wir die Nummerierungs-
struktur erkannt.

Jetzt wollen wir anschauen, wie Vari-
ablen deklariert werden. Das Vorge-
hen ist gleich wie vorhin. Wir bauen 
Schritt für Schritt eine stets komplexer 
werdende Variable auf. Das haben 
wir aber oben schon ausreichend de-
monstriert, daher kommen wir gleich 
zu einem komplexeren Beispiel:

01 var a=2;

02 a=1;

03 a;

04 var b=null;

05 b=1;

06 var test=1;

07 test = a;

Der Export (wieder mit Formatierung 
zur Lesbarkeit):

01 MyB byB n0AG 

02 JAnA Sz BjB ByB ndCft

03 JBnA S ByB ndBff

04 JCnA V BfyB

05 JDnA Sz BjC CyB nbft

06 JEnA S CyB ndBff

07 JFnA Sz EjUjFjTjU DyB 
ndBft 

08 JGnA S DyB V BfyB nff

09 AD B40Bi AC 4B0Ai AD 
4C0Ai AAD 

10 AzAE ByB

Eine detaillierte Analyse dieses 
Codes finden Sie auf der kommen-
den Seite.

Die Zeile unter 08: AD B40Bi AC 
4B0Ai AD 4C0Ai AAD, ist wichtig, 
aber ihre Bedeutung ist bis jetzt un-
bekannt. Eine ähnliche Zeile taucht 
immer auf, wenn Variablen verwen-
det werden.

Funktionen

Analysieren wir nun Funktionen. Wir 
fangen wieder mit einer leeren Funk-
tion an und exportieren Schritt für 
Schritt komplexere Inhalte.

Leere Funktionen

Wir fangen mit einer simplen, leeren 
Funktion an.

01 function a(){}
02 function b(){}
03 function c(){}

Der JSXBIN-Export:

01 MyB byB nAD

02 MAn0 Dz BjB B0A

03 MBn0 Dz BjC CAB

04 MCn0 Dz BjD DAC

05 0EzAE ByB

Wenn wir das Beispiel ansehen, kön-
nen wir vielleicht einige der Elemente 
identifizieren.

• Der erste Block M[A-C]n0 gleicht 
dem des Zählerwerts.

• Dz ist eine Art Indikator, der die De-

([A-Z]|([g-z][A-Fa-f]))

[ij]

[B-Za]

([A-Z]|([g-z][A-Fa-f]))[[ij][B-Za]]*

[[ij][B-Za]]*

Zählerwert: Zeigt an, wie viele Zeichen 
folgen. Der Zählerwert selbst kann mehrere 
Zeichen lang sein.

Statischer Indikator. j zeigt an, dass ein 
Minuskel folgt, auf i folgt ein Majuskel.

Substitution für die 26 Buchstaben des 
lateinischen Alphabets.

Abhängig vom Zählerwert wird die Sequenz 
[ij][B-Za] einmal oder mehrfach wiederholt.

Grafik: scip AG

Der Aufbau eines Wortes, wenn es in JSXBIN dargestellt wird.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
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klaration einer Funktion begleitet. 
Er ähnelt Sz (siehe Variablen).

• Bj[B-D] ist offensichtlich der 
Name einer Funktion.

• Der letzte Block könnte zumindest 
teilweise eine Art Referenz darstel-
len, wenn wir den ersten Buchsta-
ben ansehen. Der letzte Buchstabe 
könnte wieder ein Zähler sein.

Erstellen wir nun einen Block mit 
leeren Funktionen, aber diesmal mit 
mehreren Zeilen pro Funktion.

01 function a(){

02  

03  

04  

05  

06  }

07 function b(){

08  

09  

10  

11  

12  }

Die Zeilennummern sind zur besseren 
Lesbarkeit hinzugefügt worden. Sie 
sind nicht Teil des Scripts. 

Der Export:

01 MyB byB nAC

02     MAn0 Dz BjB BAF

03     MGn0 Dz BjC CAL

04 0EzAD ByB

Wenn wir Zeile a) mit der ersten Funk-
tionszeile (MAn0 Dz BjB B0A) ver-
gleichen, sehen wir, dass die letzten 
zwei Zeichen sich verändert haben. 
Wenn wir Zeile b) mit der zweiten Funk-
tionszeile (MBn0 Dz BjC CAB) ver-
gleichen, dann fällt auf, dass die letzten 
zwei Zeichen sich verändert haben. Der 
einzige Unterschied liegt darin, dass im 
Quellcode leere Zeichen sind.

Daher lässt sich schliessen, dass das 
zweite Zeichen die Zeilennummer an-
gibt, auf der die Deklaration der Funk-
tion (function a(){) beginnt. Das 
letzte Zeichen zeigt an, wo die Funk-
tion mit } aufhört.

Funktionsaufrufe

Bevor wir uns komplexere Funktions-
definitionen ansehen werfen wir ei-
nen Blick auf Beispiele die mehr als 
nur eine Funktion aufrufen.

01 function xxa(){}

02 xxa();

03 function bbb(){}

04 bbb();

05 function ccc(){}

06 ccc();

07 function ddd(){}

08 eee();

09 function eee(){}

10 ddd();

11 xxa();

12 bbb();

13 ccc();

14 ddd();

15 eee();

16 xxa();

17 bbb();

18 ccc();

19 ddd();

20 eee();

21 xxa();

22 bbb();

23 ccc();

24 ddd();

25 eee();

Der JSXBIN-Export:

01 MyB byB nAF

02     MAn0 Dz DjYjYjB 
B0A

03     MCn0 Dz DjCjCjC 
CAC

04     MEn0 Dz DjDjDjD 
DAE

05     MGn0 Dz DjEjEjE 
EAG

06     MIn0 Dz DjFjFjF 
FAI 

07 U

08     JBnA EjB fnf

09     JDnA EjC fnf

10     JFnA EjD fnf

11     JHnA EjF fnf

12     JJnA EjE fnf

13     JKnA EjB fnf

14     JLnA EjC fnf

15     JMnA EjD fnf

16     JNnA EjE fnf

17     JOnA EjF fnf

18     JPnA EjB fnf

19     JQnA EjC fnf

20     JRnA EjD fnf

21     JSnA EjE fnf

22     JTnA EjF fnf

23     JUnA EjB fnf

24     JVnA EjC fnf

25     JWnA EjD fnf

26     JXnA EjE fnf

27     JYnA EjF fnf

28 0DzAG ByB

Indem wir den JSXBIN-String ana-
lysieren, können wir die erkennen, 
dass die Funktionsaufrufe zwischen 
den Funktionsdeklarationen nach un-
ten verschoben werden. Daher wer-
den die Deklarationen am Anfang des 
JSXBIN-Strings gebündelt. Dies wird 
bemerkbar, wenn wir das zweite Zei-
chen nach M oder J ansehen, das die 
Zeilennummer angibt.

Wir könnenmit diesem Export auch 
die Struktur eines Funktionsaufrufs 
erkennen.

• Der erste Block beinhaltet die Zeil-
ennummer J[Zählerwert]nA.

• Der zweite Block beinhaltet die Re-
ferenz zur aufgerufenen Funktion 
(Ej[Referenz]).

• Der letzte Block bleibt unbekannt.
• Die Zeile mit dem alleinstehenden 
U ist ebenfalls unbekannt.

Wenn wir einen genaueren Blick 
auf den zweiten Block werfen und 
den ersten Funktionsaufruf (xxa()) 
als Beispiel nehmen, sehen wir Fol-
gendes: Die Definition der Funktion 
xxa() kommt der Zeile JBnA EjB 
fnf gleich. Bemerkenswert hierbei 
ist, dass das erste Zeichen des letz-
ten Blocks in der Funktiosdeklaration 
gleich dem letzten Zeichen im zwei-
ten Block des Funktionsaufrufs ist (in 
diesem Falle ist das B). Daher scheint 
dies der Referenzwert zu sein und Ej 
muss folglich eine bestimmte Art ge-
nerische Funktionsaufrufsoperation 
darstellen. 

Mehrzeilige Funktionen

Wie bereits angesprochen sehen wir 
uns nun Funktionen mit mehr Kontext 
an. Wir werden sehen, dass gewisse 
Elemente der vorherigen Sektion sich 
verändern werden, wenn neue Ele-
mente hinzugefügt werden.

01 function a(){

02     //test1

03     "alpha"

04     //test2 

05     }

Der JSXBIN-Export mit etwas 
Formatierung:

01 MyB byB nAB

02     MA byB n0 AB

03     JCnA FeFjBjMjQjI-
jB 0 

04     Dz BjB BAE

05 0EzACByB

Wenn wir die Zeile 02 mit ihrem Äqui-
valent aus dem ersten Beispiel (@
MAn0 Dz BjB BAF@) vergleichen, 
fallen uns grosse Unterschiede ins 
Auge. 

• Nach der Zeilennummer @A@ 
wird @byB@ eingefügt.

• Die Blocks zwei, drei und vier 
aus dem ersten Beispiel sind 
verschwunden.

• Der Wert @AB@ ist 
hinzugekommen.

Zwei weitere bemerkenswerte 
Details: 

• Zeilen 03 und 05 sind nicht Teil des 
JSXBIN-Strings. Das bedeutet, 
dass Kommentare während des 
Exports entfernt werden.

• Die Zeile 03 ist - wie erwartet - der 
String "alpha".

Zeile 04 beinhaltet die verbleiben-
den Teile der Funktionsdeklaration 
des ersten Beispiels MAn0 Dz BjB 
BAF. Das letzte Zeichen F ist gleich 
der Zahl 5, welche die Zeile wieder-
gibt, auf der die Funktionsdeklaration 
endet.

Schauen wir uns nun ein Beispiel an, 
bei dem die Funktion auf einer ande-
ren Zeile, einer Zeile unterhalb der 
Deklaration, aufgerufen wird.
01 function a(){

02     //test1

03     "alpha"

04     //test2 

05 }

06  

07 a();

Der JSXBIN-Export mit etwas 
Formatierung:

01 MyB byB nAB

02 MA byB n0 AB

03 JCnA FeFjBjMjQjIjB 0

04 Dz BjB BAE

Zeile Block #1 Block #2 Block #3 Block #4 Block #5 Block #6
a) JAnA Sz BjB ByB ndCft .

A (siehe 
Zählerwert)

Sz taucht 
auf, wenn 
eine Variable 
gleichzeitig 
deklariert und 
definiert wird.

siehe Al-
phabet und 
Zählerwert

ByB Referen-
ziert mögli-
cherweise 
etwas

dC Substitu-
tion der Ziffer 
2

b) JBnA S ByB ndBff . .
B (siehe 
Zählerwert)

S taucht auf, 
wenn eine 
deklarierte 
Variable einen 
neuen Wert 
erhält.

ByB Referen-
ziert mögli-
cherweise 
etwas

dB Substitu-
tion der Ziffer 
1

c) JCnA V BfyB . . .
C (siehe 
Zählerwert)

V Taucht auf, 
wenn eine 
Variable ref-
erenziert wird

BfyB gleicht 
stark ByB 
und könnte 
deshalb eine 
Referenz zu 
den Daten der 
Variablen sein.

g) JGnA S DyB V BfyB nff
G (siehe 
Zählerwert)

S Taucht auf, 
wenn eine 
deklarierte 
Variable einen 
neuen Wert 
erhält.

DyB Mögli-
cherweise 
eine Referenz 
zur Variable 
test

V Taucht auf, 
wenn eine 
Variable ref-
erenziert wird

BfyB gleicht 
stark ByB 
und könnte 
deshalb eine 
Referenz zu 
den Daten der 
Variablen sein.

nff Unbekan-
nt, gleicht aber 
dem letzten 
Block in Zeile 
b) stark, wenn 
dB entfernt 
wird.

ANALYSE

Block für Block

Teile des JSXBIN sind noch unbekannt.
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05 B

06 JGnA EjB fnf 

07 0DzAC ByB

• Die Zeilen 02 bis 04 des Exports 
sind identisch mit dem vorherigen 
Export.

• Die Bedeutung der Zeile 05 in der 
JSXBIN ist nach wie vor unklar.

• Die exportierte Zeile 06 ist der ei-
gentliche Funktionsaufruf. Die Re-
ferenz B im letzten Block referen-
ziert das erste Zeichen im letzten 
Block auf der exportierten Linie 04.

Bis anhin waren unsere Beispiele 
recht einfach gehalten und hatten 
nicht sehr viel Inhalt. Wir werden nun 
die Funktion mit einer Variablendekla-
ration erweitern.

01 function a(){

02     //test1

03     var non=null;

04     //test2

05     }

Die JSXBIN:

01 MyB byB nAB

02 MA byB n0 AB

03 JCnA Sz DjOjPjO BA 
nbft

04 AB B40Bi AAB

05 Az BjB CAE 

06 0EzAD ByB

Die Zeile 03 des Exports ist die Vari-
ablendefinition (siehe Variablen). Wie 
dort erwähnt, finden wir eine Zeile, die 
immer noch keine bekannte Funktion-
alität hat. 

Eine ähnliche Zeile erscheint hier als 
Zeile 04 des Exports. Eine weitere 
Deviation können wir in der Zeile 05 
des Exports feststellen: Was bisher 
nach der Konversion zu JSXBIN als 
Dz repräsentiert worden ist, ist mit 
der Deklaration als Variable zu Az 
geworden.

Erweitern wir unser Beispiel: 

01 function a(){

02     //test1

03     var non=null;

04     var 
alpha="alpha"; 

05     //test2

06 }

Die JSXBIN:

01 MyB byB nAB

02 MA byB n0AC

03 JCnA Sz DjOjPjO BA 
nbft

04 JDnA Sz FjBjMjQjIj 
BCB neFjBjMjQjIjB ft

05 AC C 4B0Ai A B40Bi 
AAC 

06 Az BjB DAF

07 0EzAE ByB

In diesem Beispiel ist die Zeile 03 des 
Exports die neu hinzugefügte Variable 
"alpha". Die Variable betrifft auch 
die exportierte Zeile 05, die einst AB 
B40Bi AAB war und jetzt AC C 4B0Ai 
A B40Bi AAC ist. 

• Der erste Block hat von B zu C ge-
wechselt und könnte auch eine Art 
Zähler sein.

• Drei neue Blocks erscheinen: C 
4B0Ai A.

• Das letzte Zeichen im letzten Block 
wechselt von B zu C. Das könnte 
mit dem ersten Punkt dieser drei 
neuen Elemente zu tun haben.

Schlussfolgerungen aus der 
Funktionsanalyse

Es passiert viel wenn eine JSX in eine 
JSXBIN konvertiert wird. Den ganzen 
Algorithmus zu reversieren würde viel 
Zeit in Anspruch nehmen. Dies be-
sonders, weil noch nicht alle Teile des 
Codes voll verstanden werden. 

Eine kurze Zusammenfassung mei-
ner bisherigen Erkenntnisse:

• Die Funktionsdeklaration wird 
umgekehrt gelistet. Der Name der 
Funktion kommt nach dem Kontext 
von selbiger.

• Vor einer Funktion taucht der Indi-
kator M[A-Z] auf, der anzeigt, wo 
eine Funktion beginnt. 

• Nach dem Funktionsnamen und 
seiner Referenz gibt ein Zeichen 
an, auf welcher Zeile die Deklarati-
on endet.

• Ein Funktionsaufruf hat im-

mer die selbe Form: 
Ej[Referenzzeichen].

Ungedruckte Werte

Einige Teile des Codes werden gar 
nicht erst in eine JSXBIN aufgenom-
men. Darunter sind:

• Kommentare
• Schliessendes ; in den 
Instruktionen

• Jede Klammer, sofern sie nicht in 
einem String Data Type gebraucht 
werden

Fazit 

Hier ziehen wir vorerst einen Schluss-
strich der Reversion von JSXBIN zu 
JSX. Aber mit den Erkenntnissen die-
ses Labs ist es möglich, ein simples 
Script zu schreiben, das die identifi-
zierten Elemente in ihre Ursprungs-
form zurückbringen kann. Die Gefahr 
bei diesem Script ist aber, dass eini-
ge Elemente von diesem Script falsch 
interpretiert werden und somit durch 
falsche Werte ersetzt werden. Damit 
wird das Script fehlerhaft, was entwe-
der ein erweitertes Script, das wiede-
rum mehr Decodierung voraussetzt, 
oder Korrekturlesen nötig macht.

Dieser Artikel ist so verfasst, dass 
er als Basis für jeden dient, der sich 
diesem Projekt widmen will. Es gibt 
noch viel zu tun, nebst Variablenfor-
mung und Funktionsdeklaration. Zum 
Beispiel Kontrollstrukturen wie for 
und while sowie mathematische 
Operationen.
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VULDB

Die Top 5 Schwachstellen im April/Mai
Die Top 5 Liste zeigt die interessantesten und schwerwiegendsten Schwachstellen  
des laufenden Monats. Alle Schwachstellen und Statistiken gibt es in der scip VulDB.

Adobe Flash Player bis 13.0.0.201 Pixel Bender Pufferüberlauf

Risiko: sehr kritisch
Datum: 28.04.2014
VulDB: http://www.scip.ch/?vuldb.13085
Eine Schwachstelle wurde in Adobe Flash Player bis 13.0.0.201 ausgemacht. Sie wurde als sehr 
kritisch eingestuft. Davon betroffen ist eine unbekannte Funktion der Komponente Pixel Bender. 
Mittels Manipulieren mit einer unbekannten Eingabe kann eine Pufferüberlauf-Schwachstelle aus-
genutzt werden. Auswirkungen hat dies auf Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Ein Aktua-
lisieren auf die Version 13.0.0.206 vermag dieses Problem zu lösen. Eine neue Version kann von 
adobe.com bezogen werden.

Microsoft Internet Explorer 6 - 11 SWF File Handler Pufferüberlauf

Risiko: sehr kritisch
Datum: 26.04.2014
VulDB: http://www.scip.ch/?vuldb.13076
Eine sehr kritische Schwachstelle wurde in Microsoft Internet Explorer 6/7/8/9/10/11 ausgemacht. 
Es geht um eine unbekannte Funktion der Komponente SWF File Handler. Durch Manipulieren mit 
einer unbekannten Eingabe kann eine Pufferüberlauf-Schwachstelle (Use-After-Free) ausgenutzt 
werden. Mit Auswirkungen muss man rechnen für Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Es 
ist derzeit noch keine Lösung bekannt. Im Rahmen eines Workarounds kann dem Angriff aber vor-
gebeugt werden: Deaktivieren Sie Active Scripting oder aktivieren Sie die Bestätigung vor der Aus-
führung von Active Scripting.

Cisco ASA 9.1(1) HTTP Server Information Disclosure

Risiko: kritisch
Datum: 06.05.2014
VulDB: http://www.scip.ch/?vuldb.13153
In Cisco ASA 9.1 wurde eine Schwachstelle gefunden. Sie wurde als kritisch eingestuft. Dabei 
geht es um eine unbekannte Funktion der Komponente HTTP Server. Durch Manipulieren mit ei-
ner unbekannten Eingabe kann eine Information Disclosure-Schwachstelle ausgenutzt werden. 
Dies hat Einfluss auf die Vertraulichkeit. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen eines 
Patches lösen. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah direkt nach der Veröffentlichung 
der Schwachstelle. Cisco hat demnach sofort gehandelt.

Kaspersky PURE bis 3.0 RPC Server call_table_ref Pufferüberlauf

Risiko: kritisch
Datum: 07.05.2014
VulDB: http://www.scip.ch/?vuldb.13159
In Kaspersky PURE bis 3.0 wurde eine kritische Schwachstelle entdeckt. Hierbei betrifft es eine un-
bekannte Funktion der Bibliothek prremote.dll der Komponente RPC Server. Durch die Manipulation 
des Arguments call_table_ref mit einer unbekannten Eingabe kann eine Pufferüberlauf-Schwach-
stelle (Use-After-Free) ausgenutzt werden. Auswirken tut sich dies auf Vertraulichkeit, Integrität 
und Verfügbarkeit. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen des Patches Patch E lösen. 
Dieser kann von support.kaspersky.com bezogen werden.

DivX Plugin Suite DirectShowDemuxFilter Heap-Based Pufferüberlauf

Risiko: kritisch
Datum: 06.05.2014
VulDB: http://www.scip.ch/?vuldb.13153
Es wurde eine kritische Schwachstelle in DivX Plugin Suite – die betroffene Version ist unbekannt 
– gefunden. Dabei betrifft es eine unbekannte Funktion der Komponente DirectShowDemuxFilter. 
Durch das Beeinflussen durch STRF Chunk kann eine Pufferüberlauf-Schwachstelle (Heap-Based) 
ausgenutzt werden. Auswirken tut sich dies auf Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Ein 
öffentlicher Exploit wurde durch Andrés Gómez Ramírez realisiert und direkt nach dem Advisory 
veröffentlicht. Er wird als proof-of-concept gehandelt. Es sind keine Informationen bezüglich Ge-
genmassnahmen bekannt. Der Einsatz eines alternativen Produkts bietet sich im Zweifelsfall an.
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VULDB

Statistiken aus der VulDB 
Die Welt der Information Security wandelt sich stets. Um einen Überblick über den Verlauf und die 
Entwicklungen der Schwachstellen zu erhalten, analysieren wir die scip VulDB einmal im Monat.

2013-5 2013-6 2013-7 2013-8 2013-9 2013-10 2013-11 2013-12 2014-1 2014-2 2014-3 2014-4 2014-5
sehr kritisch 2 1 2 2 1 2 2 2 8 2 1 14 0
kritisch 157 93 93 67 165 132 76 62 64 98 81 119 8
problematisch 237 168 338 182 258 323 190 206 309 191 179 221 28
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VERLAUF DER SCHWACHSTELLEN ÜBER DIE VERGANGENEN 12 MONATE

MEISTBETROFFENE PRODUKTE APRIL/MAI 2014
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WIE BEFREIEN SIE SICH AUS DEM MYSTERIÖSEN GEFÄNGNIS?

DER PREIS

Gewinnen Sie ein Exemplar der gesammelten und neu aufbereitenen Labs-Aritkel der scip-Mitarbieter, mit dem Titel  
"scip Labs 2013". Es enthält Berichte aus der Szene, technische Artikel und wichtige Ratschläge von IT-Security-Profis.

Mailen Sie uns die Lösung des obigen Rätsels an die Adresse doba@scip.ch inklusive Ihren Kontakt-Koordinaten. Das 
Los entscheidet über die Vergabe des Preises. Teilnahmeberechtigt sind alle ausser den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der scip AG sowie deren Angehörige. Es wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss ist der 15.06.2014. Die GewinnerInnen werden nur auf ihren ausdrücklichen Wunsch publiziert. Die 
scip AG übernimmt keinerlei, wie auch immer geartete Haftung im Zusammenhang mit irgendeinem im Rahmen des Ge-
winnspiels an eine Person vergebenen Preises.

Sie sind Gefangener. Was sie verbro-
chen haben, das will Ihnen niemand 
sagen. Sie fühlen sich, als ob Sie in 
Kafkas Verhandlung gelandet wä-
ren. Und es kommt noch schlimmer, 
obwohl Sie eigentlich gut behandelt 
werden, haben diejenigen, die Sie 
eingesperrt haben einen kranken 
Sinn für Humor. Männer in roten Ka-
puzen kommen einmal am Tag vor-
bei. Manchmal werden Sie ignoriert, 
manchmal stellen die Männer ihnen 
eine Frage und, sollten Sie diese rich-
tig beantwortet haben, geben Ihnen 
eine Dose Cola. Manchmal nehmen 
Sie auch Gefangene mit, die dann nie 
wieder gesehen werden.

Es ist Mittwoch, glauben Sie. Sie ha-
ben das Gefühl für Zeit längst ver-
loren. Die Männer in roten Kapuzen 
öffnen Ihre Zelle und bitten Sie, mit-
zukommen. Sie leisten keine Gegen-
wehr, denn mittlerweile empfinden 
Sie nur noch Angst für die Kapuzen. 

Sie werden in einen Raum geführt. 
Dort stehen zwei Computer. IBM 
Thinkpads, alte Modelle. Die Män-
ner sagen kein Wort mehr. Sie setzen 
sich hin und nach fünf Minuten des 

Wartens deaktivieren Sie den Bild-
schirmschoner beider Geräte. Beide 
Bildschirme zeigen statt dem simu-
lierten Sternenfeld je ein Schachbrett. 
Das Level steht auf HARD und die Op-
tion Pick Your Colour blinkt. Dar-
unter zwei Optionen.

• Black
• White

Aber statt OK steht da Win A Game. 
Win Your Freedom. Sie verstehen 
nicht, was das Ganze soll. Warum 
müssen Sie ein Spiel spielen, damit 
sie von Ihrer Strafe erlöst werden? 
Vor allem darum, weil Sie sich keines 
Vergehens bewusst sind und schon 
Wochen, wenn nicht Monate einge-
sperrt sind.

Sie versuchen, das Fenster mit dem 
Schachprogramm zu minimieren 
oder eine Art Menü aufzurufen. Er-
folglos. Ihnen bleibt nichts übrig, als 
Schach zu spielen, nach den Regeln 
und ohne fremde Hilfe.

Zum ersten Mal seit langem Lächeln 
Sie. Denn Sie wissen eines mit Si-
cherheit: Sie sind wieder frei.

RÄTSEL

Schachmatt gesetzt
Im Alltag eines jeden, der mit Computern arbeitet, spielt die Logik und der wache Geist eine wichtige Rolle. 
Daher die Frage: Wie würden Sie sich aus dieser verzwickten und unheimlichen Situation befreien?
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