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Millionen gleichartiger Systeme im IoT:
 z.B. Radio-Chips zur Kommunikation im ISM-Band
 Radio-Chips enthalten einfache Prozessoren für Kommunikationsstack;

oft ohne BS
 Sicherheitslücken im Kommunikationsstack ermöglichen großflächige 

Angriffe; z.B. durch ROP-Attacken

 Angriffe sollen durch selbständig Mutation ursprünglich 
gleichartiger Systeme erschwert werden
 verändert wird die Software in den Systemen
 Technik wurde auch schon angewendet, um Speicherfehler zu 

umgehen
 Angreifer kann sich nicht auf gleichartige Codebasis verlassen

 Steuerflussüberwachung
 zulässige Sprung-/Rücksprungziele werden mit Signaturen versehen
 vor und/oder nach einem Sprung wird Signatur geprüft
 Instrumentierung des Codes aufwendig, da viele Änderungen nötig und 

Steuerflussanalyse durchgeführt werden muss

 Adress space layout randomization (ASLR)
 erfordert in der Regel ein Betriebssystem
 in der Regel werden Startadressen von ganzen Bibliotheken geändert 

 Stack Canaries
− Absicherung des Stacks mit Signaturen
− kann mit Brute-Force-Atacken ausgehebelt werden

ROP-Angriff durch Permutation 
verhindern

Was ist ein ROP-Angriff?
 Buffer-Overflow in angreifbarer Funktion schreibt 

Folge von Rücksprungadressen in den Stapel
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Durch 
Bufferoverflow
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CFI ohne Permutation ist leicht angreifbarAbsturz durch CFI verhindern

foo1:
000000 b580     push {r7,rl}
000002 b082     sub sp,#8
...
000026 FFF7FFEC bl foo
00002A 7934     add sp, #8
00002C 5060     ret

foo:
000312 b580 push {r7,rl}
000034 b082 sub sp,#8
000036 FFF7FFFF bl bar
...
00004E 5060     ret

bar:
000050 b580 push {r7,rl}
000052 b082 sub sp,#8
...
00005C 5060     ret

foo1:
000030 b580     push {r7,rl}
000032 b082     sub sp,#8
...
000056 FFF7FFEC bl foo
00005A 7934     add sp, #8
00005C 5060     ret

foo:
000012 b580 push {r7,rl}
000014 b082 sub sp,#8
000016 FFF7FFFF bl bar
...
00002E 5060     ret

bar:
000000 b580 push {r7,rl}
000002 b082 sub sp,#8
...
000010 5060     ret vom

 Angreifer gew
ählte 

Gadgets

An
de

re
r C

od
e 

an
 A

dr
es

se
n 

de
r G

ad
ge

ts
 n

ac
h 

Pe
rm

ut
at

io
n

check:
pop {r3, r4} 
mov lr, r4
movw r6, 0x12ad
sub r4, #5
ldr r4,[r4]
smovw r5, 0xf000
movt r5, 0xd000
and r4, r5
cmp r4, r5
it ne
bxne r6
push {r3, lr}
pop {r7, pc}

foo1:
000030 b580     push {r7,rl}
000032 b082     sub sp,#8
000034 A4F7     move sp, r3
...
00005C 5060     ret jmp check

foo:
000012 b580 push {r7,rl}
000014 b082 sub sp,#8
000016 FFF7FFFF bl 0000000
...
00002E 5060     ret jmp check

bar:
000000 b580 push {r7,rl}
000002 b082 sub sp,#8
...
000010 5060     ret jmp check

Ziel eines 
Rücksprungs

zu prüfende 
Signatur

reguläre ret-Anweisung 
durch Sprung in check-

Routine ersetzen

 Angriffscode wird aus vorhandenen 
Programmschnipseln 
zusammengesetzt, die jeweils mit 
einer RET-Anweisung 
abgeschlossen sind

 Bei Rücksprung aus Funktion wird 
vom Angreifer gewünschte 
Zieladresse angesprungen

 Voraussetzung des Angriffs: 
 Derselbe Code in allen Systemen
 Code ist dem Angreifer bekannt
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 Zufällige Modifikation der Lage der 
Funktionen im Speicher, wenn das 
System im Feld ist

 Angreifer kennt die aktuelle Lage 
der Gadgets nicht

 Ein Angriff führt damit in der Regel 
zu einem Programmabsturz

 bei jedem Rücksprung aus einer Funktion wird geprüft, 
dass das Rücksprungziel direkt hinter einem 
Unterprogrammaufruf liegt

 Unterprogrammaufruf stellt damit die geprüfte Signatur 
am Sprungziel dar
 nur eine Signatur für das gesamte Programm
 dieser Ansatz wird erst sicher in Kombination mit der 

Permutation

 In der technischen Umsetzung wird jeder return-Befehl durch 
einen Sprung zur Check-Routine ersetzt

void accessGranted() {
// diese Funktion gibt Zugriff
// auf passwortgeschützte Funktionen

...
}

void anyFunction() {
foo();
accessGranted();

}

void vulnerable(char* refPwd, char* userPwd) {
strcpy(...) // provokes buffer overflow
if(!strcmp(refPwd,userPwd)) {
sendMsg(“Access Granted”);
accessGranted();

} else {
sendMsg(“Access Denied.”);

}
}

 CFI allein genügt hier nicht

 Ohne Permutation bliebe der Code leicht 
angreifbar

 Beispiel:

Vorgeschlagener Ansatz

Motivation und Lösungsansatz Vorhandene Arbeiten Ergebnisse
 Proof-of-Concept Implementierung für ARM Cortex M4 angefertigt

 Tools implementiert, um Relokation der Funktionen im Binary 
durchzuführen

 Folgende Angriffsszenarien können demonstriert werden
 Erfolgreicher Angriff auf System ohne Permutation und CFI
 Erfolgloser Angriff der zum Absturz führt bei Permutation ohne CFI
 Erfolgreicher Angriff auf System mit CFI aber ohne Permutation
 Erfolgloser erkannter Angriff aus System mit CFI und Permutation

 Overhead 
 im Code für CFI besteht aus ca. 20 Instruktionen 
 Relokationroutine im Feld ca. 4 kByte (für MSP430)
 Daten für Relokation: 16 Byte pro Relokationseintrag

MORFEUS-Projekt

Angreifer kann an diese Stellen 
zurückspringen und erreicht 

dadurch den Aufruf der 
geschützten Funktion


	Foliennummer 1

