
 

 

Kurz & bündig 

Inhalt Beabsichtigter Einbruch in die Netzwerke eines Unternehmens zur Entdeckung und 

Behebung von Sicherheitslücken. 

Zusammenfassung Der Artikel beschreibt, wie sich Hacker einen Zugriff auf die Netzwerksysteme eines 

Unternehmens verschaffen und vermittelt, wie dieselben Techniken und Verfahren zur 

Behebung der eigenen Schwachstellen eingesetzt werden können. 
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Ethical Hacking 
Kann Hacking ethisch sein? Was sich nach einem Widerspruch anhört, ist eine effektive Methode, 
sich gegen Hacker abzusichern: Denn wer sein Netzwerk wirksam vor Angreifern schützen möchte, 
muss selbst wie ein Hacker denken! 

Manu Carus 
Die gängige Sicherheitspraxis ist unbefriedigend: Auf jede neue Softwareversion antwortet die 
Hacker-Community mit der Bekanntgabe mindestens einer Schwachstelle. Administratoren spielen 
Patches ein, und der Kreislauf beginnt von Neuem. Das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Lagern 
ist sehr unausgewogen: Während ein Hacker nur eine einzige Sicherheitslücke aufzufinden braucht, 
um in ein Netzwerk- oder Computersystem einbrechen zu können, tragen Sicherheitsspezialisten die 
Verantwortung, ihr System „rund herum abzudichten“. Eine mögliche Sicherheitsmaßnahme ist, in das 
eigene System einzubrechen, um möglichst viele potentielle Schwachstellen aufzudecken und die 
Gefahr im Voraus abzuwenden.  

Ethical Hacker 
Die Bezeichnung „Hacker“ wird heutzutage vielfach mißverstanden. Mit der übergreifenden Vernetzung 

von Computern bezeichnete man ursprünglich Computerfreaks als „Hacker“, die sich mit den 
Sicherheitsaspekten von Computern, Netzwerken und Software-Applikationen auseinander setzten. Diese 
Gruppe galt als andersdenkend, weil ihr Ziel darin bestand, die Möglichkeiten eines Systems bis zum Äußersten 
auszureizen. Sei es aus intellektuellem Spieltrieb, eigenem Profilierungsdrang oder aufgrund krimineller 
Energie: Hacker sammeln Informationen über die Schwachstellen von Systemen und veröffentlichen diese 
innerhalb ihrer Community. Entsprechend unterscheidet man nach heutigem Verständnis verschiedene 
Gruppierungen von Hackern: 

Black Hats, auch als „Cracker“ bekannt, nutzen ihre Fähigkeiten mit krimineller oder destruktiver Absicht. 
Sie stehlen vertrauliche Daten, bspw. Kreditkarteninformationen, um illegale Transaktionen durchzuführen. Sie 
stehlen digitale Identitäten, um sich im Namen Anderer Vorteile zu verschaffen, oder stören die Verfügbarkeit 
von Diensten (z.B. via Denial-of-Services-Angriffe auf Internet-Shops). 

White Hats nutzen ihre Fähigkeiten ausschließlich für defensive Zwecke. Meist handelt es sich um 
unabhängige Security-Consultants, die die Sicherheit im Unternehmen analysieren und entsprechende 
Gegenmaßnahmen einrichten. 

Gray Hats interessieren sich lediglich für die Entdeckung und Publizierung von Schwachstellen. Sie 
vertreten die Ansicht, dass die Software-und Hardware-Hersteller selbst für die Sicherheit ihrer Produkte 



 

 

zuständig sind und überlassen es dem Schicksal, ob die von ihnen veröffentlichten Informationen im Guten oder 
im Schlechten eingesetzt werden. 

Ein Hacker, der sich mit ausdrücklichem Auftrag der Sicherheitsverantwortlichen eines Unternehmens 
dafür einsetzt, das Unternehmen vor Angriffen zu schützen, wird als Ethical Hacker bezeichnet. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob das Unternehmen einen White Hat, einen Gray Hat oder einen Black Hat beauftragt, wichtig ist 
der gemeinsame Ansatz: Ein Ethical Hacker wendet die in der Community üblichen Methoden und Techniken 
an, schadet dem Unternehmen jedoch nicht und stiehlt keine Information. Er verhält sich ethisch korrekt. Sein 
Anliegen ist es, die Integrität und Vertrauenswürdigkeit eines Systems auszubauen. Geht er dabei methodisch 
vor, besteht eine gute Chance, die Auswirkungen bekannter Angriffsarten bereits im Testbetrieb auszuwerten 
und der Applikation noch vor ihrer Bereitstellung im Produktionsbetrieb eine höhere Sicherheit zu attestieren, 
bspw. durch die folgenden Fragestellungen: 

• Was kann ein Eindringling auf dem Zielsystem sehen?  
• Welche Server und Devices sind im Netzwerk sichtbar und erreichbar? 
• Wie kann der Eindringling diese Information gegen das Unternehmen einsetzen? 
• Sind die Versuche und Erfolge des Eindringlings in den Systemen nachvollziehbar? 
• Welche Systeme sind im Unternehmen zu schützen?  
• Gegen wen oder was muss geschützt werden?  
• Welcher Schutz ist jeweils angemessen? 
• Und welche Mittel ist das Unternehmen für ausreichenden Schutz bereit zu investieren? 
Die Aufgabe des Ethical Hackers besteht darin, die Systeme eines Unternehmens hinsichtlich der bis dato 

bekannten Hacking-Angriffe abzusichern. Da ein vollständiger Schutz vor neuen Spielarten und Angriffstypen 
grundsätzlich nicht möglich ist, bemüht er sich desweiteren um die Installation von Detect-, Alert- und Log-
Mechanismen, um eventuelle Einbrüche bis zum Verursacher nachvollziehen zu können. 

Bevor Sie weiterlesen... 
Wer Daten, die nicht für ihn selbst bestimmt sind, unbefugt ausspäht, unbrauchbar macht oder verändert, 

oder eine fremde Datenverarbeitung stört, macht sich mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder unter 
Geldstrafe strafbar. Dies wird in den folgenden Paragraphen des Deutschen Strafgesetzbuchs (StBG) geregelt: 

§ 202a: Ausspähen von Daten 
§ 303a: Datenveränderung 
§ 303b: Computersabotage 
Bereits der Versuch der Datenveränderung oder Computersabotage macht strafbar. 
Der interessierte Leser sei sich darüber im Klaren, dass die in diesem Artikel vorgestellten Werkzeuge und 

Verfahrensweisen nicht ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung des Eigentümers und des Administrators 
der betroffenen Netzwerke und Computersysteme angewandt werden dürfen. Die in diesem Artikel dargestellten 
Beispiele beziehen sich daher nicht auf Echtsysteme; stattdessen wurden die in den Abbildungen aufgeführten 
Hostnamen, IP-Adressen und Accounts frei erfunden. Eventuelle Übereinstimmungen mit realen Devices wären 
rein zufällig. 



 

 

Hacking 
Abbildung 1 veranschaulicht die methodische Vorgehensweise eines Hackers bei dem Versuch, in das 

Netzwerk eines Unternehmens einzubrechen.  
 

 
Abb. 1: Vorgehensweise eines Hackers 

 
Bevor eine Verbindung mit einem Rechner des Unternehmens hergestellt wird, holt sich der Hacker 

möglichst viele Informationen über das Unternehmensnetzwerk ein, bspw. der dem Unternehmen offiziell 
zugeteilte IP-Adressbereich. Mit Hilfe automatisierter Scanner überprüft der Hacker, hinter welchen IP-Adressen 
im Netzwerk sich aktive Komponenten befinden, um welche Devices es sich dabei handelt, welche 
Betriebssysteme darauf installiert sind und welche Dienste darauf bereitgestellt werden. Anschließend verschafft 
sich der Hacker an geeigneter Stelle einen Zugang in das Netzwerk, bspw. durch die Anwendung bekannter 
Exploits. Hat er die Kontrolle über einen Rechner erlangt, wird der kompromittierte Rechner ausspioniert. Oft 
werden die darauf installierten Dienste gestört oder modifiziert. In jedem Fall installiert der Hacker ein 
Backdoor-Programm, um zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf das System zugreifen zu können. 
Abschließend verwischt er durch Löschen der vom System erzeugten Protokolleinträge seine Spuren, damit nicht 
auffällt, dass der Rechner fremdgesteuert und von einem Hacker übernommen wurde. 



 

 

Erkundung 
Das Herstellen einer Verbindung mit einem Rechner birgt die Gefahr, dass der Eindringling entdeckt wird, 

daher erfolgt die vorangehende Recherche ohne elektronischen Kontakt zu dem Zielnetzwerk. Ein gut 
vorbereiteter Hacker verbringt ca. 90% seiner Zeit mit der Erstellung eines Sicherheitsprofils (Footprinting). Nur 
ca. 10% Aufwand wird für die Lancierung des eigentlichen Angriffs aufgewendet. 

Für die Zusammenstellung eines Sicherheitsprofils gibt es verschiedene Ansätze: 
• Abfrage der Nameserver-Einträge für die Domänen des Unternehmens (DNS-Report, whois) 
• Spiegelung der gesamten Web-Site und anschließende Recherche auf der lokalen Kopie (insbesondere in 

den HTML-Kommentaren und –Meta-Tags) 
• Google-Hacking  

Abbildung 2 zeigt am Beispiel von DNSstuff.com [1], welche Informationen im Internet über das Netzwerk 
eines Unternehmens frei verfügbar sind. Ein Hacker erhebt eine Vielzahl mehr an Informationen als hier 
abgebildet, u.a. über  
• Domänen des Unternehmens 
• zugeteilte IP-Blöcke 
• Netzwerkdienste und –applikationen 
• Systemarchitektur 
• Kontaktinformationen 
 



 

 

 
Abb. 2: Footprint am Beispiel von DNSstuff.com 

 
Stellenanzeigen im Internet können Aufschluss über die eingesetzten Betriebssysteme, Firewalls und 

Netzwerk-Devices geben, so dass sich erste Ansätze über die Netzwerktopologie und über die Systemarchitektur 
ergeben. Intelligente Suchabfragen über Google bringen erstaunliche Erkenntnisse zu Tage. Der Kasten 1 zeigt, 
wie man mittels Google Hacking wertvolle Informationen über Betriebssysteme, Server-Versionen und 
Datenbanken sammeln kann, ohne sich ein einziges Mal mit dem Zielnetzwerk verbinden zu müssen. 

 
 

  



 

 

Kasten 1: Google Hacking 
Ist der Domänenname eines Unternehmens bekannt (z.B. mycompany.de), können geschickt formulierte Google-

Abfragen Aufschluss über die eingesetzten Systeme eines Unternehmens ergeben. 

Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele: 

 

Google-Abfrage Ergebnis 
site:mycompany.de  
-site:www.mycompany.de liefert die Subdomains eines Unternehmens, bspw. 

 
news.mycompany.de 
debian.mycompany.de 
intranet.mycompany.de 
secure.mycompany.de 

intitle:index.of "server at" 
site:mycompany.de liefert mit den auf einem Web-Server gespeicherten Dateien 

häufig auch die Angabe der Server-Version am Ende der 

Seite, bspw. 
 
Apache/2.0.54 (Debian GNU/Linux) Server at 
debian.mycompany.de Port 80 

@mycompany.de liefert die im Internet veröffentlichten E-Mail-Adressen des 

Unternehmens, bspw. 
 
m.mueller@mycompany.de 
k.schmitz@mycompany.de 
s.meier@mycompany.de 

filetype:vsd vsd network 
site:mycompany.de findet Visio-Dateien, die den Suchtext “network” enthalten, 

auf den Internet-Seiten des Unternehmens (eventuell können 

so vorliegende Netzwerkdokumentationen heruntergeladen 

werden) 
intitle:"Welcome to ntop!" 
site:mycompany.de zeigt die Netzwerkauslastung im Unternehmensnetzwerk an, 

falls eine solche Statistik auf dem Unternehmensserver 

gespeichert sein sollte 
"#include <stdio.h>" 
site:mycompany.de sucht nach Quellcode auf den Seiten des Unternehmens 
intitle:error site:mycompany.de sucht nach Fehlermeldungen, die wiederum Aufschluss über 

die eingesetzten Programmiersprachen und Datenbanken 

geben 
"Warning: Access denied for 
user:" site:mycompany.de sucht nach Datenbankfehlermeldungen, bspw. 

 
Warning: Can't connect to MySQL server on 
'213.198.47.11' (113) in 
/home/www/web20/html/neu/db.php3 on line 2 
 
Warning: MySQL Connection Failed: Can't connect to 
MySQL server on '213.198.49.206' (113) in 
/home/www/web20/html/neu/db.php3 on line 2 
 
Warning: Access denied for user: 'wwwrun@localhost' 
(Using password: NO) in 
/home/www/web20/html/neu/db.php3 on line 3 
 
Warning: MySQL Connection Failed: Access denied for 
user: 'wwwrun@localhost' (Using password: NO) in 
/home/www/web20/html/neu/db.php3 on line 3 
 
Warning: MySQL: A link to the server could not be 
established in /home/www/web20/html/neu/db.php3 on 
line 3 

 



 

 

Die Liste lässt sich beliebig erweitern. Hacker suchen via Google nach den Login-Seiten eines 
Unternehmens, nach Benutzernamen und Passwörtern, nach Backups und temporären Dateien, nach 
Fehlermeldungen von Web-Servern, Datenbanken und Programmiersprachen, nach Konfigurationsdateien, 
Office-Dokumenten (deren Eigenschaften nützliche Informationen wie bspw. interne Accountnamen enthalten 
können) und vielem mehr. Üblicherweise werden solche Recherchen nicht manuell, sondern mit Hilfe 
automatisierter Tools durchgeführt. 

Reicht das Google Hacking nicht aus, kann die gesamte Web-Site des Unternehmens mit Hilfe eines Web-
Crawlers auf den lokalen Rechner kopiert und dort ausgewertet werden. Schlimmer noch: Das Internet hostet 
nicht nur alle derzeit bekannten Web-Sites, sondern registriert und archiviert beinahe alle Änderung an 
registrierten Web-Sites (Abbildung 3)!  

 

 
Abb. 3: Archivierte Web-Seiten bei archive.org 

 
Somit ist grundsätzlich jede Information sicherheitsgefährdend, die jemals im Internet veröffentlicht wurde! 

Insbesondere versehentlich hochgeladene Dateien befinden sich auch Jahre danach noch im anonymen Zugriff 
Dritter! Sicherheitskopien von Konfigurationsdateien (.config.bak, .reg.bak, .ini.bak, global.asa.bak), Protokolle 
von FTP-Uploads (ws_ftp.log) und Reports von Vulnerability Scannern sind archiviert und öffentlich 
zugänglich. Fast alles, was bisher online gestellt wurde, ist heute noch in Archiven verfügbar, und meist haben 
die in diesen Dateien enthaltenen Informationen auch heute noch Gültigkeit: Datenbank-Connection-Strings, IP-
Adressen und Hostnamen, im schlimmsten Fall sogar bekannte Schwachstellen und Exploits. 



 

 

Abtasten 
Hat sich der Hacker einen Überblick über die Netzwerkinfrastruktur des Unternehmens verschafft, versucht 

er einen Zugang zu finden. Folgende Techniken zeigen die möglichen Eingangstüren auf: 
• Network Scanning 
• Port Scanning 
• Vulnerability Scanning 

Network Scanning 
Mittels Network Scanning werden die aktiven, von außen erreichbaren Hosts im Unternehmensnetzwerk 

identifiziert. Abbildung 4 zeigt die möglichen Ergebnisse eines solchen Scans.  
 

 
Abb. 4: Network Scanning 

 
Um erfahren zu können, ob sich hinter einer bestimmten IP-Adresse ein aktives Device befindet, muss eine 

TCP/IP- oder UDP-Verbindung zu dem Rechner mit der IP-Adresse hergestellt werden. Da eine solche 
Verbindung von einer Firewall oder einem Intrusion Detection System protokolliert wird und daher die Gefahr 
der Entdeckung besteht, nutzen vorsichtige Hacker einen Proxy-Server. Ein Proxy-Server hat die Funktion des 
bloßen Durchleitens. Der Hacker kann nun eine Verbindung zu dem Proxy-Server aufnehmen; der Proxy-Server 
kontaktiert wiederum den Zielrechner. Aus Sicht des Zielrechners bleibt der Hacker verborgen.  

Im Internet befinden sich zahlreiche, frei verfügbare Proxy-Server, die zu diesem Zweck verwendet werden 
können. Eine Google-Abfrage nach "free proxy server" liefert eine umfassende Übersicht! Für eigene 
Zwecke können kommerzielle Produkte wie z.B. der Anonymizer [2] eingesetzt werden. Echte Hacker verlassen 
sich dagegen nicht auf „frei verfügbare Proxies“: Wer kann schon sicher sein, ob diese nicht als Falle aufgestellt 
wurden und jeden durchgeleiteten Netzwerkverkehr detailliert protokollieren?  

Stattdessen baut sich ein Hacker ein eigenes Netzwerk von Proxy-Servern auf, indem er die Rechner 
unbedarfter Internet-Nutzer kompromittiert. Ein mögliches Beispiel sind Mails mit Anhängen: Hacker 
installieren Software auf fremden Rechnern, unbemerkt von dem Eigentümer, jedoch ausgestattet mit dessen 
vollen Rechten. Sicherheitslücken in Browsern, Betriebssystemen und Office-Anwendungen unterstützen 
unlautere Vorhaben ihrerseits. Hat ein Hacker einen Rechner kompromittiert, so installiert er dort seine eigene 
Stealth-Software. Darunter versteht man eine Applikation, die nicht-interaktiv auf einem Rechner ausgeführt 



 

 

wird und im Hintergrund auf die Anfragen ihres „Masters“ wartet. Der Rechner wird so zum ferngesteuerten 
„Zombie“.  

Mit dem Fortschritt der Telekommunikationstechnik sind die meisten Internet-Nutzer dank DSL fast 
ständig über ihren Router mit dem Internet verbunden und somit empfänglich für den Mißbrauch ihrer Rechner. 
Abbildung 5 veranschaulicht, wie Hacker ein ganzes Netzwerk kompromittierter Fremdrechner als Proxy-Server 
ausnutzen können, unbemerkt von den betroffenen Eigentümern. 

 

 
Abb. 5: Kompromittierte Proxy-Server 

 
Die Verkettung mehrerer Rechner zu einer Kette von Proxy-Servern zeigt, dass es beinahe unmöglich ist, 

den Kommunikationsweg vom Opfer bis zum Angreifer zurückzuverfolgen: Ist der Hacker geschickt und 
umsichtig, kann er vollständig anonym bleiben! 
  



 

 

Port Scanning 
Nachdem der Hacker die IP-Adressen des Unternehmens abgetastet hat, kann er eine Skizze der zugrunde 

liegenden Netzwerktopologie anfertigen. Oft lassen bereits die Hostnamen Rückschlüsse auf den Einsatz der 
Rechner zu (web.mycompany.de, smtp.mycompany.de, intranet.mycompany.de). Meist müssen jedoch die auf 
den Servern laufenden Dienste identifiziert werden. Dies geschieht mittels Port Scanning. Betriebssystemdienste 
und Applikationen verwenden Ports, um eingehende Netzwerknachrichten zu empfangen und zu verarbeiten. Ein 
Port ist kein physikalischer Anschluss, sondern ein numerischer Identifikator, der mit einem 
Betriebssystemdienst oder einer an diesem Port registrierten Applikation verknüpft ist (sog. Port Listener).  

Kasten 2 führt einige bekannte Ports auf. Eine vollständige Liste wohlbekannter Ports kann [3] entnommen 
werden. 

 
Kasten 2: Ports 
Die meisten Dienste laufen unter wohldefinierten Ports. Die nachfolgende Tabelle führt einige ausgewählte 

Beispiele auf: 

 

Dienste Port Protokoll Beschreibung 
ftp-data 20 tcp File Transfer Protocol (Daten) 

ftp 21 tcp File Transfer Protocol (Steuerung) 

telnet 23 tcp Telephone Networking Service 

smtp 25 tcp Simple Mail Transfer Protocol 

nicname 43 tcp Whois 

domain 53 tcp Domain Name Server 

sql*net 66 tcp Oracle SQL*NET 

http 80 tcp HyperText Transfer Protocol 

kerberos 88 tcp Kerberos (Authentication Protocol) 

pop3 110 tcp Post Office Protocol – Version 3 

sqlserv 118 tcp SQL Services 

cisco-sys 132 tcp CISCO System Maintenance 

netbios-ns 137 tcp NetBIOS Name Service 

netbios-ssn 139 tcp NetBIOS Session Service 

https 443 tcp http protocol over TLS/SSL 

mysql 3306 tcp MySQL 

  
 
Ports sind die Türen und Fenster, über die ein Angreifer in ein Computer-System eindringen kann. Ist 

bekannt, welche Ports auf einem Computer aktiv sind, können bereits weitreichende Rückschlüsse auf die 
verfügbaren Dienste geschlossen werden, und damit auf den Einsatz des Rechners und evtl. vorhandene 
Sicherheitslücken. 

Der bekannteste Scanner ist NMAP, ein Kommandozeilenwerkzeug, das mit UNIX- und LINUX-
Distributionen ausgeliefert wird, aber auch in Verbindung mit WinPcap und CYGWIN für Windows zur 
Verfügung steht [4]. NMAP sucht in den vorgegebenen IP-Bereichen nach aktiven Komponenten („Host 
Discovery“), tastet die offenen Ports eines Rechners ab („Scan Techniques“), identifiziert das dort laufende 



 

 

Betriebssystem („OS Detection“) und kann über diverse Timing-Einstellungen die Protokollierung in den 
vorgeschalteten Firewalls umgehen („Firewall/IDS Evasion and Spoofing“). Abbildung 4 zeigt auf der linken 
Seite die möglichen Eingabeparameter des Tools und auf der rechten Seite einen beispielhaften Port Scan. 

 

 
Abb. 6: NMAP 

Vulnerability Scanning 
Nun ist der Angreifer gewappnet, eine Angriffsstrategie zu entwerfen: Welche Exploits sind für die 

vorliegenden Betriebssysteme und Dienste bekannt? Welche Komponente scheint am schwächsten abgesichert 
zu sein? Welcher Angriff verspricht den schnellsten Erfolg? 

Im Internet gibt es umfangreiche Datenbanken über aktuell bekannte Schwachstellen und mögliche 
Exploits: 
• Die US-CERT veröffentlicht unter http://www.us-cert.gov/ die sog. „US-CERT Vulnerability Notes“.  
• Parallel wird die Datenbank „Common Vulnerabilities and Exposures“ unter http://cve.mitre.org/ geführt, 

beides sehr ausführlich dokumentierte Zentralablagen. 
Weitere Datenbanken finden sich unter: 

• www.securitytracker.com 

• www.microsoft.com/security 
Natürlich bedienen sich Hacker ihrer eigenen Informationskanäle... 

  



 

 

Zugriff verschaffen 
Gelangt es nicht, unbemerkt über eine Seitentür in das System einzudringen, ist ein Login über einen 

gültigen Benutzeraccount erforderlich. Der Hacker muss herausfinden, welche Benutzeraccounts im System 
definiert sind und anschließend das zugehörige Passwort cracken.  

In den meisten Betriebssystemen sind bestimmte Accounts vordefiniert (z.B. „Administrator“ oder 
„Guest“).  Sind diese mit schwachen Passwörtern verknüpft, ist es ein leichtes, das Passwort zu brechen und sich 
als „legitimierter“ Benutzer in das System einzuwählen. Meist wird der Administrator-Account angegriffen, da 
dieser bereits mit allen erforderlichen Rechten im System ausgestattet ist, beliebige Software installieren und 
einrichten zu können.  

Oft können die Benutzeraccounts in der Domäne eines Unternehmens auf ganz leichte Weise ermittelt 
werden: Sind dem Hacker ein oder mehrere Mitarbeiter des Unternehmens namentlich bekannt (Stichwort: 
Google Hacking), so kann er die in den meisten Unternehmen etablierten Namenskonventionen nutzen und sich 
durch die Logins probieren. Einem Mitarbeiter namens „Max Mustermann“ könnte bspw. der Account 
„Mustermann“, „MMustermann“, „musmax“ oder „mm“ zugeordnet sein. Hat man die Namenskonvention 
einmal herausgefunden, können die meisten Accounts aus einem einfachen Namensverzeichnis der Mitarbeiter 
abgeleitet werden (z.B. aus einem Telefonverzeichnis). 

Für das Cracken von Passwörter gibt es verschiedene Tools. Die Bekanntesten sind John the Ripper und 
L0phtCrack, später als LC4 und LC5 von @stake weiter entwickelt und nun von Symantec vom Markt 
genommen. LC5 ermittelt die auf einem Rechner eingerichteten Benutzeraccounts und versucht die zugehörigen 
Passwörter automatisiert zu brechen (Abbildung 7). 

 

 
Abb. 7: LC5 

 



 

 

Password Cracker wenden mehrere unterschiedliche Strategien an: 
• Mit Hilfe sog. Dictionaries wird eine Liste vordefinierter Passwörter systematisch „ausprobiert“. Ein 

Dictionary enthält häufig verwendete Passwörter wie bspw. „123456“ oder „adc123“ und kann je nach 
Umfang mehrere tausend Einträge umfassen. 

• Ist das Passwort nicht im Dictionary enthalten, wird die Strategie auf eine sog. „hybride Attacke“ 
ausgeweitet. Darunter versteht man die Kombination der in dem Dictionary enthaltenen Wörter um 
Prä- oder Postfixe, die aus Ziffern und Sonderzeichen bestehen. Aus „goldfisch“ wird somit 
„goldfisch123“ oder „$goldfisch$“. 

• Eine verzweifelt anmutende Strategie ist die sog. „Brute Force“-Attacke. Bei diesem Ansatz werden 
alle (!) syntaktisch möglichen Passwörter generiert, begonnen mit Passwörtern der Länge 1, bis zu 
Passwörtern der Länge 20 oder mehr! Dies entspricht bei 26 Buchstaben in Groß- oder 
Kleinschreibung, 10 Ziffern und 32 Sonderzeichen einer extrem hohen Anzahl an Möglichkeiten. Unter 
[5] befindet sich ein „Brute Force Attack Estimator“, der die Anzahl der auszuprobierenden Passwörter 
berechnet: Bei einem Passwort der Länge 8 mit 3 Buchstaben und 3 Ziffern ergeben sich bereits über 
17 Millionen mögliche Kombinationen! Entsprechend lange benötigt ein Rechner, das richtige 
Passwort zu ermitteln.  

• In manchen Fällen ist der Hashwert eines Passworts bekannt, bspw. weil ein Netzwerk-Sniffer im 
Rahmen des Anmeldeverfahrens den Benutzername und den Passwort-Hashwert protokollieren konnte. 
In diesem Fall kann auf vorberechnete Hashwerte zurückgegriffen werden: Im Internet werden 
Datenbanken getauscht, die das Klartext-Passwort nach Eingabe des Hashwertes über eine simple 
Abfrage zurückliefern! 

Zugriff aufrecht erhalten 
Hat der Hacker einen Zugang in das angegriffene System erlangt, installiert er eine Backdoor. Darunter 

versteht man eine Software, die es ihm ermöglicht, zu einem späteren Zeitpunkt unter Umgehung der 
bestehenden Zugangssicherungen wiederum Zugang zum Rechner zu erhalten. Bekannte Backdoors sind Sub 
Seven und Back Orifice. Beide Applikationen installieren einen Port Listener, über den der Rechner vom 
Computer des Hackers aus fremdgesteuert werden kann.  

Aus der Sicherheitsperspektive betrachtet besteht ein großes Problem darin, eine einmal installierte 
Backdoor auf einem infizierten Rechner entdecken zu können. Meist ändern sich der Port und die Signatur der 
Schadsoftware, so dass diese von den gängigen AntiViren-Programmen und den Internet-Security-Suites kaum 
mehr entdeckt werden können. 

Eine mögliche Gegenmaßnahme wird in Form des Kommandozeilenwerkzeug netstat mit Windows 
ausgeliefert. Das Kommando  
netstat –a  

erstellt eine Auflistung aller offenen Ports des Rechners, leider jedoch ohne Zuordnung der Prozesse, die 
sich hinter diesen Ports registriert haben. Dieses Defizit wird durch das Tool fport ausgebessert [7]. Abbildung 8 
zeigt im Vergleich zu netstat, wie die Ports den Prozessen und deren Executables im Dateisystem zugeordnet 
sind. Erst mit dieser Information (und viel weiterem Fachwissen!) kann sich der Eigentümer eines Rechners 
einen Überblick darüber verschaffen, ob dort ausschließlich die gewünschten Dienste laufen oder nicht doch 
Schadsoftware eingeschleust wurde.  

 



 

 

 
Abb. 8: netstat und fport 

Spuren verwischen 
Um nicht entdeckt zu werden, verwischt ein Hacker die Spuren seines Eindringens. Abhängig von der Art 

des Angriffs sind nicht nur die Einträge im Event Log betroffen, sondern vielmehr die Log-Dateien der 
Netzwerkmonitore und Firewalls, die auf dem Zielrechner verwaltet werden. 

BASTA! 2007 
Die Sicherheitswelt besteht aus Hunderten von Hacking-Tools und Security-Werkzeugen. Diese 

vorzustellen oder auch nur kategorisieren zu wollen, sprengt den Rahmen einer Fachzeitschrift und so manchen 
Buches. Der Autor wird den interessierten Lesern im Rahmen der Night School auf der diesjährigen BASTA! 
2007 eine Weiterführung in das Thema anbieten und die beschriebenen Techniken vorstellen. Wer bis dahin ein 
wenig in die Welt des Hackens abtauchen möchte, sollte sich nicht den Spaß nehmen lassen, auf der Seite 
www.google.com/intl/xx-hacker/ vorbeizuschauen...  

 
Manu Carus ist als Certified Ethical Hacker bei der EC Council in New York registriert. Als freiberuflicher 

Sicherheitsspezialist führt er Security-Reviews und Penetrationstests für Kunden durch. Sie erreichen ihn unter 
manu.carus@ethical-hacking.de.  

 
  



 

 

Links & Literatur 

[1] DNSstuff.com: http://www.dnsstuff.com/  

[2] Anonymizer: http://www.anonymizer.com/  

[3] Ports: http://www.iana.org/assignments/port-numbers  

[4] NMAP: http://insecure.org/nmap/download.html  

     WinPcap: http://www.winpcap.org/  

     Cygwin: http://www.cygwin.com/  

[5] Brute Force Attack Estimator: http://www.mandylionlabs.com/documents/BFTCalc.xls  

[6] fport: http://www.scanwith.com/download/Fport.htm  

 
 


