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Abstract

Der Wechsel von den üblichen Netzwerken zu den Wireless Local Area Net-
works (WLAN) birgt auch neue Gefahren in sich. Betreibt eine Firma einen
WLAN Zugangspunkt (Access Point), kommt eine neue Angriffsmöglichkeit
hinzu, wie das interne Netzwerk der Firma angegriffen werden kann. Angreifer,
sogenannte Wardriver, die mit Laptop, Wireless-Karte und entsprechenden
Tools ausgerüstet sind, versuchen Access Points auszuspionieren. Der Dis-
tributed Wireless Honeypot (DWHP) konzentriert sich in erster Linie darauf
den Einsatz solcher Wardriving-Tools zu erkennen und Daten über den Angriff
in einer zentralen Datenbank zu speichern.

Der DWHP beinhaltet einen Access Point der als Lockvogel (Honeypot)
fungiert, einen Master der die gesammelten Informationen auf einer Web-
seite publiziert und einem oder mehreren Agents die den WLAN-Datenverkehr
überwachen. Einerseits ist es dem DWHP möglich zu registrieren wie oft, von
welcher MAC-Adresse aus und in manchen Fällen auch mit welchem Pro-
gramm ein Access Point angegriffen wird, anderseits kann er auch alle WLAN-
Pakete zur späteren Analyse aufzeichnen. Der aufgezeichnete Datenverkehr
wird im Dateiformat der gängigen Netzwerkanalyse Tool Ethereal und Tcp-
Dump gespeichert. Beim Starten eines Agents kann ihm auch eine bereits
aufgezeichnete Datei zur Analyse übergeben werden.

Erkennt ein Agent einen Angriff, sendet er dem Master einen sogenannten
Alert. In einem Alert steht die MAC Adresse des Angreifers, von welcher Art
der Angriff war und zu welchem Zeitpunkt der Angriff stattfand.

Die Erkennungsmuster (Patterns) auf die ein Agent reagiert sind in einer
XML-Datei konfigurierbar. In der XML-Datei wird beschrieben, welche Ab-
folge von Paketen einen Alert auslösen. Dabei können die Werte aller Felder
eines Frames des 802.11 MAC Layers mittels Regulären Ausdrücken spezifiziert
werden. Somit ist gewährleistet, dass der DWHP auch für die Erkennung von
zukünftigen Angriffstools eingesetzt werden kann.
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Einleitung

Der Einsatz von kabellosen Computernetzwerken nimmt täglich zu. Die ver-
breiteste Form von kabellosen Netzwerken sind funkbasierte, sogenannte Wire-
less Local Area Networks (WLAN). Sowohl im privaten wie auch im kommerzi-
ellen Bereich erfreuen sie sich immer grösserer Beliebtheit. Dies kommt daher,
dass sie mit geringem Installationsaufwand und tiefen Kosten (ein Netzwerk
mit zwei Computern ist unter 500.- CHF realisierbar) ein grosses Ausmass an
Mobilität und Bequemlichkeit bieten.

Im Vergleich zu einem herkömmlichen, kabelbasierten Netzwerk stellen sich
wesentlich höhere Anforderungen an die Sicherheitsverantwortlichen des Netz-
werkes. Wird ohne die nötigen Vorsichtsüberlegungen ein Zugangspunkt mit
einem bestehenden Netzwerk verbunden, kann es geschehen, dass plötzlich
jedem in einem gewissen Umkreis (im Freien bis zu 100m), der über einen
entsprechend ausgerüsteten Computer verfügt direkter Zugang zum Netzwerk
gewährt wird.

Untersuchungen [?] der Gartner Group ergaben, dass 20 Prozent aller Fir-
men Probleme haben mit Zugangspunkten, sogennanten Rogue Access Points,
die ohne das Wissen des Supports am Firmennetzwerk angschlossen wurden.

Oft werden jedoch auch von den Verantwortlichen Zugangspunkte instal-
liert, ohne die nötigen Konfigurationen für verschlüsselten Datenverkehr oder
Zugang nur für bestimmte Rechner zu limitierten.

Auf Grund dieser Gegebenheiten wurde es für experimentierfreudige WLAN
Benutzer geradezu zur Herausforderung Zugangspunkte in ihrer Umgebung
aufzuspüren und deren Position und Sicherheitskonfiguration zu veröffentlichen.
In Abbildung 1 ist eine Darstellung solcher Informationen zu sehen, wie sie auf
dem Internet [?] publiziert werden. Nach Angaben der Internetseite wurde die
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Karte am 31.8.2002 erstellt. Blau sind frei zugängliche Access Points, bei ro-
ten Access Points sind entweder die Verschlüsselung oder Zugangsrestriktionen
eingeschaltet.

Abbildung 1: Karte von Zugangspunkten in Zürich

Das Suchen nach WLAN-Zugangspunkten zu Fuss oder mit dem Auto
nennt man Wardriving noch effizienter, als das Wardriving ist das Warflying
wobei ein kleineres Flugzeug eingesetzt wird. Die Dämpfung des Funksignals
nach oben ist bei den meisten in Gebäuden installierten Zugangspunkten we-
sentlich schlechter, da sich das Signal nicht mehr quer durch Fussböden und
Wände ausbreiten muss.

Ausgangslage

Um effizientes Wardriving zu betreiben werden verschiedenste Programme ein-
gesetzt. Oft weisen diese Wardriving Programme bestimmte Verhaltensweisen
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auf. Zu solchen Charakteristiken gehört das explizite Versenden von Infor-
mationen, um allfällige Zugangspunkte in der Umgebung dazu zu bewegen,
Informationen zurück zu senden. Manchmal kommt es auch vor, dass Pro-
gramme Daten mitsenden, die auf das Programm selbst hinweisen. Auf Grund
dieses Verhaltens ist es theoretisch möglich an Hand von Analysen das Da-
tenverkehrs einen Wardriver zu erkennen [?]. Es soll im Rahmen dieser Arbeit
untersucht werden inwiefern solche Programme identifiziert werden können. In
der gleichen Art wie Wardriver Landkarten von Zugangspunkten erstellen soll
eine Möglichkeit geschaffen werden eine Karte von Wardriving-Aktivitäten zu
erstellen. Dazu soll ein Computer (im folgenden Agent genannt) so eingesetzt
werden, dass er für einen Wardriver wie ein Zugangspunkt aussieht, gleichzeitig
aber den Datenverkehr überwacht. Wird ein Muster eines Wardrivers erkannt,
wird diese Information an einen zentralen Rechner (im folgenden Master ge-
nannt) zusammen mit Informationen über den Wardriver verschickt. Diese
Informationen können über einen gängigen Webbrowser angezeigt werden.

Ein ähnliches Produkt zur Identifikation von
”
Rogue Access Points“ ist

RogueWatch von AirDefense Inc.1

Vorgehen

Zuerst wurden Möglichkeiten gesucht, wie ein mit einer Wirelesskarte aus-
gerüsteter Computer dazu gebracht werden kann, dass er sich wie ein echter
Access Point verhält. Dabei stellte sich ziemlich schnell heraus, dass die dazu
notwendige Software nur für Linux erhältlich ist. In einer Evaluationsphase
wurde verschiedene Software und Hardware getestet, ob sie den Anforderun-
gen entsprechen. Zu diesem Zweck wurden mehrere Prototypen erstellt, die
gewährleisteten, dass mit der ausgewählten Hardware und Software ein Com-
puter als Access Point eingesetzt werden und Pakete analysiert werden können.
Anschliessend und Teils überlappend mit der Prototypen-Erstellung wurden
Spezifikationen für einen Agent, den Master und Strategien für den Datenaus-
tausch zwischen ihnen ausgearbeitet. Während der Prototypenphase stellte
sich heraus, dass eine neuere Version eines Wardriving Tools an Hand der im
Paper von Joshua Wright [?] beschriebenen Verhaltensmuster nicht mehr er-
kannt werden kann. Auf Grund von eigenen Versuchen und einer Email von

1http://techlibrary.wallstreetandtech.com/data/jspdetail?id=1043321060_
176&type=PROD&x=129566404

http://techlibrary.wallstreetandtech.com/data/jspdetail?id=1043321060_176&type=PROD&x=129566404
http://techlibrary.wallstreetandtech.com/data/jspdetail?id=1043321060_176&type=PROD&x=129566404
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Joashua Wright wurde ein neues Muster definiert.

Ergebnisse

Im Rahmen dieser Arbeit ein System mit dem Namen
”
Distributed Wireless

Honeypot“ (DWHP) entwickelt. Eine Übersicht des gesamten Systems ist in
Abbildung 2 zu sehen.

Wireless Karte 1

Wireless Karte 2

Access Point Agent A Master

Wireless Karte

Wardriver

Benutzerspezifizierte
Erkennungsmuster

Agent A
attackiert !

Webclient

Agent B
Agent C

Agent D

Alert

Abbildung 2: Distributed Wireless Honeypot Übersicht

Das System umfasst eine Software für einen Agent und eine Webseite für
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einen Master. Im Agent sind zwei Wirelesskarten (In der Abbildung 2 mit
Wireless Karte 1 und 2 bezeichnet) installiert. Karte 1 verhält sich wie ein
Access Point, Karte 2 versendet keine Signale, sondern hört den Funkver-
kehr ab. Die Erkennungsmuster, nach denen der Agent im WLAN-Verkehr
Ausschau hält sind frei konfigurier- und erweiterbar. Es kann sowohl nach be-
stimmten Daten, wie auch nach bestimmten Kommunikationsvorgängen, wie
z.B. das Anmelden oder Abmelden am Access Point oder bestimmten Ein-
stellungen der Kommunikation, wie z.B. eingeschaltete, bzw. ausgeschaltete
Verschlüsselung oder beliebiger Kombinationen davon gesucht werden. Wird
ein Muster erkannt, schickt der Agent eine Meldung, einen sogenannten Alert
an den Master. In diesem Alert steht sowohl welches Muster erkannt wurde, wie
auch wann und von welcher Netzwerkadresse es ausgelöst wurde. Es können
beliebig viele Systeme mit der Agent Software und entsprechender Hardware
ausgerüstet werden, die dem Master ihre Alerts schicken. Die Kommunika-
tion erfolgt nur von den Agents zum Master. Die Alerts werden vom Agent
in einem eigenen Verzeichnis gespeichert. Hierbei kann der Agent so konfigu-
riert werden, dass er mehrere Alerts in eine Datei schreibt oder pro Alert eine
Datei erzeugt. Das Verzeichnis wird von einem separaten Skript abgearbeitet
und auf den Master kopiert. Da die Kommunikation separat realisiert wurde
wäre es möglich, die Kommunikation auch durch SMS Meldungen oder GPRS
Kommunikation zu ersetzten. Wahlweise kann der gesamte WLAN-Verkehr zur
späteren Analyse auch aufgezeichnet werden. Der gespeicherte Datenverkehr
kann mit gängigen Netzerkanalyse Programmen eingelesen und dargestellt wer-
den. Nebenbei werden alle Aktivitäten des Agents in der Logdatei des Systems
gespeichert. Unter anderem auch welches Muster gerade erkannt wurde. Dies,
wie auch die Möglichkeit einen bereits aufgezeichneten Datenverkehr mit dem
Agent zu analysieren erleichtert das Erstellen von neuen Mustern.

Der Master verfügt über eine Datenbank in der er alle eingehenden Meldun-
gen, sogenannte Alerts speichert. Zusätzlich protokolliert er auch Aktionen der
Agents, z.B. ob ein Agent eingeschaltet oder ausgeschaltet wurde. Ist der Mas-
ter am Internet angeschlossen können die aufgezeichneten Alerts vom Internet
aus mit einem Webbrowser angezeigt werden.
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Ausblick

Durch die Flexibilität der Konfigurationsmöglichkeiten des Agents können
auch zukünftige Programme, die während ihrem Einsatz bestimmte Verhal-
tensmuster aufweisen erkannt werden. Bei dem genaueren Untersuchen der
Verhaltensmuster zeigte sich jedoch, dass das eindeutige Identifizieren eines
ganz bestimmten Wardriving Tools relativ schwierig bis unmöglich ist. Ein
Wardriving Tool kann ohne weiteres auch so programmiert werden, dass es
sich passiv verhält und somit nicht durch reines Abhören des Netzwerkver-
kehrs entdeckt werden kann. Um ein solches Programm zu entlarven müsste
untersucht werden, ob es möglicherweise trotzdem auf bestimmte Anfragen
eines Senders reagiert.

Für die erarbeitete Lösung mussten zwei Wirelesskarten eingesetzt werden,
weil die Karte die als Access Point konfiguriert wurde aus Gründen der Per-
formance nicht gleichzeitig den Datenverkehr an ein Programm weiterleiten
konnte. Als Alternative zum Einsatz von zwei Wirelesskarten existiert ein Mo-
dell eines Access Points, der selbst programmiert werden kann. Die Software
dieses Access Points könnte durch eine angepasste Software [?] ersetzt werden,
die erhaltene Pakete ebenfalls analysiert und Alerts auslöst.

Um eine Karte in einen Access Point Modus zu versetzen muss sie einen
bestimmten Chipsatz haben (Prism2). Nur noch wenige dieser Karten sind
heutzutage erhältlich. Die Hersteller scheinen nicht sonderlich daran interes-
siert zu sein, dass Kunden ihre Wirelesskarten auch als Access Point einsetzen,
anstatt ihre teureren Access Points zu kaufen.

Alternativ könnte auf die Access Point Funktionalität auch verzichtet und
ein echter Access Point als Lockvogel eingesetzt werden oder der Agent wird
ganz ohne Access Point verwendet.
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