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1 Einleitung

Die Zahl der auf dem Markt be�ndlichen Smartphones steigt immer weiter an. Immer
häu�ger werden die Geräte auch in Firmen für Mitarbeiter im Auÿendienst eingesetzt.
Die Gründe hierzu sind verständlich und nachvollziehbar. So ermöglichen die mobilen
Begleiter Auÿendienstmitarbeitern, von unterwegs aus bequem ihre E-Mails abrufen und
auch Termine synchronisieren zu können, was eine nicht unerhebliche Arbeitsentlastung
nach sich zieht. Um dieses jedoch leisten zu können, müssen die Geräte sensible Daten
speichern, die bei einem Verlust natürlich nicht in fremde Hände geraten sollten. Deshalb
bieten moderne Smartphones, wie beispielsweise das iPhone 3GS, Funktionen wie AES-
256 Verschlüsselung in Hardware und das Setzen von Sperrcodes, die nach mehrfacher
Falscheingabe die Daten auf dem Gerät löschen, an.

2 Das Szenario

Als Beispielkon�guration dient ein iPhone 3GS mit der aktuellen Firmware-Version 3.1.2.
Auf dem Gerät ist ein Exchange-Konto eingerichtet, über welches sowohl E-Mails als
auch Kalender- und Kontaktdaten synchronisiert werden können. Die Verbindung zum
Exchange-Server ist SSL-geschützt. Auf dem Gerät ist ein vierstelliger Passcode gesetzt
welcher sowohl beim Starten, als auch nach einer einminütigen Inaktivitätsphase abge-
fragt wird, bevor das Gerät genutzt werden kann. Nach dreimaliger Falscheingabe werden
die Daten auf dem Gerät unbrauchbar gemacht. Es wird angenommen, dass der Angreifer
das Smartphone in eingeschaltetem und gesperrtem Zustand vor�ndet.

3 Ausschalten des Sperrcodes

Um den Sperrcode zu deaktivieren, wird zuerst ein Jailbreak des Gerätes durchgeführt.
Hierzu wird die frei im Internet verfügbare Software Redsn0w des iPhone Dev-Teams1

verwendet, welche auf dem hier verwendeten iPhone 3GS eine Schwachstelle in der
USB-Implementierung von Apple ausnutzt. Das Gerät wird durch gleichzeitiges längeres
Drücken der Home und der Power-Taste in den Recovery-Mode versetzt, was auch bei akti-
ver Sperre funktioniert. Anschlieÿend installiert Redsn0w einige zusätzliche Programme
und registriert den für den Angri� benötigten afc2-Dienst, welcher es ermöglicht, über
die USB-Schnittstelle auf das gesamte Dateisystem des iPhones zuzugreifen. Sämtliche
Daten bleiben bei diesem Vorgang erhalten.

1http://blog.iphone-dev.org
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Abbildung 1: Jailbreaking mit dem Programm Redsn0w.

Abbildung 2: Die Firmware des iPhones wird manipuliert.
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Im nächsten Schritt verwendet man ein Programm, wie beispielweise den iPhoneBrow-
ser2, um auf das Dateisystem des iPhones zuzugreifen. Mit diesem wird die Datei
/var/Keychains/keychain-2.db vom iPhone auf das eigene System kopiert. In dieser
Datei be�nden sich die im iPhone hinterlegten Passwörter, einschlieÿlich des gesetzten
Passcodes in verschlüsselter Form. Es handelt sich dabei um eine SQLite3-Datenbank,
welche mit dem entsprechenden Programm geöfnet und bearbeitet werden kann. Der
Befehl DELETE FROM genp WHERE acct='DeviceLockPassword'; löscht den gesetzten
Passcode aus der Datenbank, lässt aber alle anderen gespeicherten Passwörter unan-
getastet.

Abbildung 3: Über den iPhoneBrowser können Dateien im iPhone manipuliert wer-
den.

Nun wird die manipulierte Datenbank wieder zurück auf das iPhone kopiert. Nach einem
Neustart des Gerätes wird kein Sperrcode mehr abgefragt und man kann auf die Daten
des Systems zugreifen. Sämtliche synchronisierten E-Mails, Kontatdaten und Termine
können nun eingesehen werden.

4 Ausspähen der Zugangsdaten

Das Passwort für den Exchange-Server be�ndet sich in verschlüsselter Form in der Da-
tenbank. Möchte man dieses nun in Erfahrung bringen, kann man sich eine altbekannte
Technik zunutze machen: ARP-Spoo�ng. Zuerst wird das iPhone mit dem eigenen WLAN

2http://code.google.com/p/iphonebrowser
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verbunden. Anschlieÿend wird auf einem Rechner der sich ebenfalls in dem entsprechen-
den Netz be�ndet, ein Man-in-the-Middle-Angri� gestartet, beispielsweise mit dem Pro-
gramm Ettercap3. Nun wird der Datenverkehr des iPhones über diesen Rechner gelei-
tet. Der Angreifer beginnt nun die Exchange-Daten auf dem iPhone zu synchronisieren.
Bei dem Aufbau der SSL-Verbindung wird von dem verwendeten MitM -Programm ein
gefälschtes SSL-Zerti�kat an das Gerät gesendet. Die entsprechende Warnung des iPho-
nes wird von dem Angreifer einfach akzeptiert. Die Daten werden nun mit dem Zerti�kat
des MitM -Programms verschlüsselt, und können dementsprechend von diesem auch wie-
der entschlüsselt werden. Somit kommt man ohne groÿen Aufwand an das verwendete
Exchange-Passwort.

5 Fazit

Geht ein iPhone mit gesetztem Passcode verloren, so kann ein Angreifer mit im Internet
frei verfügbaren Programmen und geringem zeitlichen Aufwand an die auf dem Gerät
hinterlegten Daten gelangen. Der Erfolg eines solchen Angri�s richtet sich nach der ein-
gesetzten Firmware des Gerätes und der Verfügbarkeit eines Jailbreaks welcher den afc2
-Dienst aktiviert. Die Firmware 3.1.3 wird die von Redsn0w ausgenutzte Sicherheits-
lücke schlieÿen. Es bleibt abzuwarten, ob und wann eine neue Lücke gefunden wird,
welche auch hier ein Umgehen der Sicherheitsfunktionen erlaubt.
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