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Zusammenfassung
Für Entwickler ist es wichtig, ihre Programme vor Reverse Engineering zu schützen, denn wichtige Algorithmen und Datenstrukturen sollen
nicht in falsche Hände gelangen bzw. die Funktionsweise des Programms
soll verborgen bleiben. Eine Technik, die Programme vor solchen Angriffen schützt, ist Code Obfuscation.
Auch die Schreiber von bösartigem Code bedienen sich dieser Techniken,
um ihre Malware unentdeckt in fremde Systeme zu schleusen.
In dieser Seminararbeit wird auf die Anwendungsgebiete von Code Obfuscation eingegangen und verschiedene Methoden vorgestellt, mit denen
Code verschleiert werden kann. Des Weiteren werden Tools genannt, die
Code automatisch verschleiern können.
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1

Einleitung

Mit Reverse Engineering, bezogen auf Software, bezeichnet man die Rückgewinnung von Quellcode aus Binärcode. Dabei werden Programme disassembliert
bzw. dekompiliert und/oder durch diverse statische Analyseverfahren untersucht. Programmiersprachen, die keinen Maschinencode produzieren, sondern so
genannten Bytecode erzeugen, wie der Common Intermediate Language (CIL)
der .NET Plattform, lassen sich besonders leicht analysieren. Java zum Beispiel
produziert Java Bytecode, der viele Informationen des originalen Java Codes
enthält. Außerdem wird in Java Programmen oft auf die Standard Library
zurückgegriffen, wodurch sich relativ kurze Programme ergeben, die sich leicht
untersuchen lassen. Für Softwareentwickler ist es von Interesse, ihre Programme
vor Reverse Engineering zu schützen. Eine Methode dafür ist Code Obfuscation.
Auch Entwickler von Viren, Würmern und Trojanern haben Interesse ihren
geschriebenen Code bzw. dessen Funktionsweise zu verbergen. Viren-Scanner
können Malware durch Vergleich von dessen Binärcode mit einer Datenbank
an Signaturen erkennen. Code Obfuscation bietet die Möglichkeit Binärcode zu
verändern, um diesen vor Erkennung durch Viren-Scannern zu schützen.
Code Obfuscation kann auf den Computer oder auf den Menschen ausgerichtet
werden. Visuelle Methoden, die das Layout des Codes verändern, stören einen
Computer nicht. Probleme, die durch einen Computer nicht oder nicht effizient
entschieden werden können, müssen jedoch von einem Menschen untersucht
werden.
In Abbildung 1 ist eine Übersicht über mögliche Code Obfuscation-Techniken
gegeben. In dieser Arbeit wird kurz auf Layout Obfuscation eingegangen,
eine Technik die nur das visuelle Erscheinen des Programmcodes verändert.
Im Weiteren werden Änderungen an Datenstrukturen vorgestellt durch die
bekannte und häufig genutzte Datenstrukturen vermieden werden können.
Danach werden diverse Methoden zum Ändern des Programmflusses vorgestellt.
Dadurch ist es möglich ein Programm deutlich komplexer zu gestalten und so
die Analyse zu erschweren.

Abbildung 1: Übersicht über verschiedene Code Obfuscation-Techniken [14]

3

2
2.1

Code Obfuscation
Begriffsdefinition

Unter dem Begriff Code Obfuscation (engl. Verschleierung“, Verwirrung“)
”
”
versteht man das Verschleiern und unleserlich Machen von Programmcode
unter Beibehaltung der Funktionalität des Programms. Ziel ist es, das Rückgewinnen des Codes zu erschweren oder unmöglich zu machen. Das verschleierte
Programm fungiert als eine Black-Box, deren Funktionalität nach außen
hin gleich bleibt, die inneren Datenstrukturen und Algorithmen aber nicht
preisgibt. Unter Code Deobfuscation versteht man den umgekehrten Vorgang,
nämlich ein verschleiertes Programm wieder lesbar zu machen.
Code Obfuscation kann nie ein Programm komplett vor Reverse Engineering
schützen. Dies ergibt sich daraus, dass nur Transformationen am Code vorgenommen werden, die eigentliche Funktionalität aber bestehen bleibt. Für
Angreifer ist es zwar nicht möglich, den exakten Original Code zu erhalten;
aber sie interessiert meistens auch nur die Funktionsweise.
Der Schutz eines Programms ergibt sich aus der Stärke der Verschleierungstechnik, der Effektivität von automatischen Deobfuskatoren und der Zeit,
bzw. der Rechenkraft, die dem Deobfusktor zur Verfügung steht. Dies wäre
vergleichbar mit aktuellen Public-Key Kryptoverfahren. Hierbei werden zur
Verschlüsselung große Primzahlen genutzt, deren Generierung relativ schnell
möglich ist. Die Primfaktorzerlegung dieser Zahlen gestaltet sich allerdings
sehr rechenintensiv und macht das Entschlüsseln ohne den richtigen Schlüssel
zu einem zeitaufwändigen Unterfangen. Code Deobfuscation ist sehr schwierig,
denn es gibt keine wirklichen Automatismen dafür. [14]

2.2

Anwendungsgebiete

Die Anwendung von Code Obfuscation auf Programmcode kann verschiedene
Gründe haben.
Für Softwareentwickler ist es wichtig, ihr geistiges Eigentum zu schützen. Dies
kann passiv durch ein Copyright, Lizenzen oder ein Patent durchgesetzt werden,
verhindert aber nicht die Möglichkeit, dass Konkurrenten an die Datenstrukturen und Algorithmen des Programms gelangen. Code Obfuscation kann als
aktives Mittel verwendet werden, um Angreifer daran zu hindern oder es ihnen
zu erschweren, überhaupt an wichtige Daten des Programms zu gelangen. Zum
Beispiel implementieren viele Hersteller einen CD-Kopierschutz, der überprüft
ob sich die OriginalCD im Laufwerk befindet. Ist die Kopierschutz-Routine
nicht durch Code Obfuscation verschleiert, kann sie relativ leicht deaktiviert
werden. Liegt das Programm in Maschinencode vor, kann daraus Assemblercode
erzeugt werden. Dieser wird dann Schrittweise durchgegangen bis zu der Stelle,
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an der die OriginalCD überprüft wird. Dieses Programmstück wird dann durch
einen Jump-Befehl übersprungen, wodurch die Überprüfungsroutine wegfällt.
Durch Code Obfuscation wird diese Möglichkeit nur erschwert, nicht unmöglich
gemacht.
Ebenso bietet Code Obfuscation Entwicklern die Möglichkeit, Softwarepiraten
zu entlarven. Verschleiert der Entwickler für jeden seiner Kunden das Programm
unterschiedlich, kann der Softwareentwickler bei einer illegalen Verbreitung
seines Programms nachvollziehen durch welchen Kunden die Software verbreitet wurde. Bei dieser Methode wird also ein, für den Benutzer unsichtbares,
Wasserzeichen eingebaut. Mit Sandmark [1] z.B. können Java-Programme mit
Wasserzeichen versehen werden.
Aber auch für Softwarepiraten bietet Code Obfuscation ein hilfreiches Mittel.
Zum Beispiel wäre es möglich ein illegal beschafftes Programm so zu transformieren, dass das Original nicht mehr erkennbar ist.
Code Obfuscation wird auch als Wettbewerb betrieben, in dem es darum geht,
wer die kreativsten Verschleierungen entwickelt, wie den übelsten Missbrauch
”
des C-Präprozessors“ oder das unberechenbarste Verhalten“. Ein Beispiel ist
”
in Abbildung 2 zu sehen. Dieser C-Code implementiert einen Flugsimulator.
Auf diesen Code wurden diverse Layout Obfuscation-Techniken angewandt,
außerdem ist er nicht länger als 1536 Bytes. [2]
Computerviren nutzen Code Obfuscation um sich vor Virenscannern zu
schützen. Für einen Scanner ist es leicht, ein statisches Virus zu identifizieren,
indem es einfach dessen Bitmuster mit einer Datenbank abgleicht. Deshalb ist
es für Viren wichtig, keine exakte Kopie von sich selbst zu verbreiten, sondern
eine veränderte Version, die nicht mehr dem selben Bitmuster entspricht.
Zwei Methoden dafür sind Polymorphie und Metamorphie. Ein polymorpher
Virus verschlüsselt seinen Programmcode selbst und besitzt nur einen kleinen
unverschlüsselten Teil, der ihn wieder entschlüsseln kann. Damit die Entschlüsselungsroutine nicht durch einen Bitmustervergleich entdeckt werden kann, wird
diese bei jeder Kopie vom Virus verändert. Ein metamorpher Virus hingegen
verändert seinen kompletten Programmcode, in dem er Code Obfuscation Techniken auf sich selbst anwendet. Die Funktionalität beider Virentypen bleibt allerdings immer gleich, bereitet Virenscannern bei der Erkennung aber Probleme.
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Abbildung 2: C-Programm zum IOCCC
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3

Methoden zum Verschleiern von Code

Im folgenden werden Obfuscation-Techniken vorgestellt, mit denen es möglich
ist, ein Programm zu verschleiern.

3.1

Verschlüsselung

Eine relativ einfache Technik, um Programmcode zu schützen, ist ihn komplett zu verschlüsseln. Aus dem Datenblock, in dem das Programm steht, kann
der Angreifer keine nützlichen Informationen mehr ziehen. Um das Programm
ausführen zu können, ist allerdings eine kurze Routine nötig, die das Programm
zur Laufzeit entschlüsselt und ausführt. Polymorphe Viren nutzen diese Art von
Code Obfuscation. [18] Diese Methode lässt sich allerdings einfach rückgängig
machen und sollte daher nicht ohne zusätzliche Code Obfuscation-Techniken
eingesetzt werden.

3.2

Änderungen am Layout

Um Menschen das Lesen von Programmcode zu erschweren, können Änderungen am Layout vorgenommen werden. Dazu zählen das Entfernen von
Kommentaren und Formatierungen, sowie das Umbenennen von Variablen,
Konstanten, Funktionen und Klassen in lange kryptischen Namen, die keine
Informationen über deren Zweck enthalten.
Diese Techniken wenden sich nur gegen Menschen. Für Computer ist das
Layout von Programmen bedeutungslos und bereitet keine Probleme bei der
Ausführung, der Disassemblierung oder der Dekompilierung.

3.3

Änderungen an der Datenstruktur

Abbildung 3: Übersicht über verschiedene Datenstruktur Obfuscation-Techniken
Für Angreifer kann die Analyse von Datenstrukturen sehr aufschlussreich sein.
Wird eine bekannte Datenstruktur gefunden, kann der Angreifer oft Rück7

schlüsse auf deren Gebrauch ziehen. Ein weiterer Ansatz für Code Obfuscation
liegt also darin, Datenstrukturen, die dem Angreifer möglicherweise bekannt
sind, zu vermeiden und alternative Strukturen zu nutzen.
Ändern statischer Daten in prozedurale Daten
Bei statischen Daten handelt es sich zum Beispiel um Strings oder feste
Integerwerte. Um solche Informationen für Reverse Engineering unkenntlich zu
machen, können diese festen Werte durch eine Prozedur generiert werden.
Zahlen können sich durch eine Berechnung von anderen Zahlen ergeben und
stehen so nicht als Klartext im Quellcode. Für Strings kann eine Funktion,
die einen deterministischen endlichen Automaten implementiert, als Generator
dienen. [14]
Arrays restrukturieren
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Arrays zu verändern. Eine sehr einfache
Methode ist die Elemente im Array in ihrer Reihenfolge zu verändern. Der
Zugriff über die Indizes kann dann über eine Funktion geschehen, die den alten
Index auf die neue Struktur umrechnet.
Zwei Arrays die Daten enthalten, die nicht im Zusammenhang stehen, können
zusammengefasst werden. Das Gleiche kann auch umgekehrt geschehen, indem
ein Array auf mehrere Arrays aufgeteilt wird. Dies kann natürlich für beliebig
viele Arrays wiederholt werden.
Eine weitere Methode ist ein Array zu falten. Das bedeutet, aus einem eindimensionalen Array ein zwei- oder mehrdimensionales Array zu generieren. Der
umgekehrte Vorgang, ein Array zu glätten, erstellt aus einem mehrdimensionalen Array ein Array mit weniger Dimensionen. [14]

Objekte restrukturieren
Objekte beinhalten viele Informationen, da sie logisch zusammengehörige Methoden und Eigenschaften kapseln. Um diese Informationen vor einem Angreifer
zu verstecken, gibt es, wie bei den Arrays, Möglichkeiten, Objekte zu verändern.
Verschiedene Objekte können zu einem zusammengefasst werden oder ein
Objekt kann in verschiedene Objekte zerteilt werden. Eine Verteilung von
Methoden eines Objektes auf mehrere andere Objekte wäre ebenfalls denkbar.
Eine weitere Möglichkeit bietet Abstraktion, insofern sie von der benutzten Programmiersprache unterstützt wird. Ein Objekt kann Abstraktion aufbrechen, indem es abstrakte Methoden bzw. Eigenschaften und Interfaces direkt im Objekt
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implementiert ohne sich auf andere Objekte zu beziehen. Im Gegenzug können
Objekte natürlich auch Methoden in abstrakte Klassen auslagern oder dafür
Interfaces definieren. Umso größer der Abstraktionsgrad ist, umso schwieriger
wird es für einen potenziellen Angreifer, die genaue Funktionsweise der Objekte
zu verstehen.

3.4

Änderungen am Programmfluss

Abbildung 4: Übersicht über verschiedene Programmfluss ObfuscationTechniken
Toter Code und Codeaufblähung
Um es dem Angreifer zu erschweren, kann zusätzlicher Code hinzugefügt
werden, der für das restliche Programm unbedeutend ist, den Angreifer aber
mehr Zeit bei der Analyse kostet.
Erreicht werden kann dies durch Hinzufügen von totem Code. Toter Code wird
im Programmfluss nie ausgeführt und hat so keine Auswirkungen auf dessen
Funktionsweise.
Um den Programmfluss, der ausgeführt wird, komplexer zu machen, gibt es
verschiedene Möglichkeiten. Einfache Berechnungen können durch kompliziertere Berechnungen ersetzt werden (s. Abbildung 5).

Abbildung 5: Ersetzen einer einfachen Berechnung durch eine kompliziertere
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Zusätzlich können Bedingungen in IF-Abfragen oder Schleifen aufgebläht
werden und so deutlich mehr Code produzieren, der untersucht werden muss.
In Abbildung 6 wird die Abbruchbedingung der Schleife durch ein weiteres
Prädikat erweitert.

Abbildung 6: Schleife mit einem zusätzlichen Prädikat
Bei genauer Betrachtung des Prädikates erkennt man, dass es sich hierbei um
eine Tautologie handelt und es somit die Schleifenbedingung nicht verändert.
[15]
(j 2 ∗ (j + 1)2 ) mod 4 = 0 ≡ true
Es gibt noch diverse weitere Möglichkeiten mit Schleifen Code aufzublähen.
Schleifen können aufgetrennt, zusammengefasst oder die Reihenfolge, in der die
Elemente berechnet werden, kann vertauscht werden.

Opaque Strukturen
Bei der Analyse von Kontrollflussgraphen spielen Verzweigungen eine wichtige
Rolle. Anhand eines Prädikates P (Bedingung) wird entschieden, welcher
Ausführungsstrang einer Verzweigung genommen wird. Solange das Prädikat
eindeutig und effizient entscheidbar ist, stellt es kein Problem für die Analyse
dar. Kann das Prädikat durch den Analysator nicht eindeutig oder nicht
effizient entschieden werden, nennt man es ein opaques Prädikat“.
”
Soll eine statische Analyse durchgeführt werden, versucht der Deobfuskator
alle Variablen auszuwerten um somit alle Prädikate zu bestimmen. Dadurch ist
es möglich automatisiert den Programmfluss zu analysieren. Datenstrukturen,
die von einem opaquen Prädikat verwendet werden, nennt man opaque
”
Strukturen“.
In Abbildung 6 ist die Bedingung in konjunktiver Normalform gegeben.
Formeln, die in konjunktiver Normalform vorliegen, gehören zu der Klasse der
NP-vollständigen Probleme. Das Entscheiden, ob die vorliegende Bedingung
wahr wird, kann nicht in Polynomialzeit berechnet werden. Bei opaquen
10

Strukturen ist es also für den Deobfuskator meist nicht mehr möglich zu
entscheiden wie das Prädikat ausgewertet wird. Opaque Strukturen können
oftmals nur durch Vermutungen und Annahmen entschieden werden. Somit
kann ein Programm meist nicht ohne Einwirkung eines Menschen analysiert
werden. [15]
Opaque Strukturen können durch Werte, deren Entstehung oder deren Wertebereich unbekannt sind, geschaffen werden. Dazu zählen der Zufall, die Zeit,
Werte aus nicht initialisierten Speicherbereichen, Inhalte von fremden Dateien
oder Usereingaben.

Abbildung 7: Programm, das mit Hilfe von Thread S und T eine opaque Struktur
implementiert
Ein weiteres Beispiel könnte sich Parallelismus zu nutzen machen. Es werden
zwei oder mehr Threads erstellt, die eine gemeinsame Variable nutzen. Wie in
Abbildung 7 zu sehen ist, wird im Thread S der globalen Variable X das Quadrat
einer zufälligen Zahl zugewiesen. Im Thread T werden die Variablen X und Y
ebenfalls zu einer Quadratzahl, wobei Y noch mit 7 multipliziert wird. Das
eigentliche opaque Prädikat ergibt sich im Programm rechts in der Abbildung
7. Es wird Y-1 mit X verglichen. Da für zwei beliebige Zahlen x und y der
natürlichen Zahlen gilt
7 ∗ y 2 − 1 6= x2
und es sich in unserem Programm bei X und Y immer um Quadratzahlen
handelt können wir zusichern dass sich dieses Prädikat immer zu falsch auswerten wird. Der Punkt weshalb es sich um ein opaques Prädikat handelt liegt
im Parallelismus. Da Threads zufällig abgearbeitet werden und sie zwischen
zeitlich unterbrochen werden können, entstehen Race Conditions. In obigem
Beispiel kann eine Race Condition bei der Variablen X entstehen. Daher kann
der Deobfuskator bei einer statischen Analyse keine Annahme über den Wert
von X treffen. Das Prädikat ist also nicht entscheidbar. [14]

Entfernen von Library Aufrufen und bekannten Pattern
In vielen Programmiersprachen gibt es mächtige APIs, die einem Entwickler
viel Arbeit bei wiederkehrenden Aufgaben ersparen. Programme, die stark auf
11

die API zugreifen, können so relativ kurz gestaltet werden. Für einen Angreifer
ist es dadurch einfacher, da er die Auswirkungen von API-Aufrufen bereits
kennt oder nachschlagen kann. Nun kann versucht werden, diese API-Aufrufe
zu unterbinden. Für viele Aufgaben kann eine eigene Lösung kreiert werden,
die dann von einem Angreifer erst noch analysiert werden muss.
Genauso verhält es sich mit bekannten Design-Pattern. Diese Entwurfsmuster
sind dafür ausgelegt, bestimmte Probleme zu lösen und sind allgemein bekannt.
Daher ist es sinnvoll, auf Design-Pattern zu verzichten und eigene Lösungen zu
implementieren.
Inlining/Outlining
Funktionen sind ein gutes Mittel, um wiederkehrende Programmstücke zu
kapseln und überall im Programm verfügbar zu machen. Ein Deobfuskator muss
also eine Funktion nur einmal entschleiern und hat damit jeden Funktionsaufruf
abgedeckt. Dagegen kann Inlining verwendet werden. Dies bedeutet, einen
Funktionsaufruf durch den Funktionskörper zu ersetzen. Outlining bezeichnet
den umgekehrten Versuch, Programmcode in Funktionen auszulagern, um so
unnötige Funktionsaufrufe und Sprünge im Programm zu verursachen. Diese
Technik erschwert eine interprozedurale statische Programmanalyse.
Logisch unabhängige Codestücke oder verschiedene Methoden können durch
Outlining zusammengefasst werden. Wie in Abbildung 8 zu sehen ist, werden
zwei Methoden zu einer verschmolzen, die die Funktionalität beider Methoden
beinhaltet und anhand eines Parameters entscheidet, was berechnet werden soll.

Abbildung 8: Zusammenfassen von zwei Methoden
Um weitere Verwirrung zu schaffen, kann eine Methode kopiert und deren Code verändert werden. Die Funktionalität bleibt bei jeder Kopie die selbe. Im
12

Programmfluss wird dann bei jedem Funktionsaufruf eine zufällige Funktion
gewählt. Ein Deobfuskator muss so jede Kopie untersuchen.
Parallelismus durch Threads
Parallelismus in Programmen, zum Beispiel durch Threads in Java, erhöhen
die Komplexität des Kontrollflussgraphen erheblich. Die Reihenfolge, in der die
Threads ausgeführt werden, kann der Programmierer meist nicht beeinflussen.
Zusätzlich kann ein rechnender Thread abgebrochen und ein anderer Thread
aktiviert werden. Es ist also schwer vorher zusagen, wie sich ein Programm mit
mehreren Threads verhalten wird.
Das Parallelisieren von Programmen, also das Zerteilen in Codestücke, die parallel voneinander berechnet werden können, kann als Code Obfuscation Technik
eingesetzt werden. Der Entwickler kann über programmiersprachenspezifische
Befehle (wait, notify oder synchronized in Java Invarianten definieren, die
die Threads in einer bestimmten Reihenfolge rechnen lassen. Das Programm
rechnet wie in der ursprünglichen sequentiellen Reihenfolge, ist aber durch
Parallelismus deutlich komplexer geworden (Abbildung 9).

Abbildung 9: Parallelisieren eines sequentiellen Programms
Ist Parallelisieren nur schwer möglich, reicht es oft, nur Dummythreads
einzuführen, die keine Auswirkung auf das richtige Programm haben, die
Komplexität aber erhöhen.
Auf Rechnern mit nur einem einzelnen Prozessor muss allerdings beachtet werden, dass sich die Ausführungszeit erheblich erhöhen kann. Threads werden nicht
mehr parallel abgearbeitet, sondern sequentiell. Möglicherweise ändert sich dadurch auch das Verhalten des Programmes.
Nicht reduzierbarer Programmfluss
In vielen Programmiersprachen wird der Code kompiliert, bevor er ausgeführt
werden kann. Der dadurch entstandene native oder virtuelle Maschinen-Code
ist oft mächtiger als die Programmiersprache selbst. Java Bytecode unterstützt
13

zum Beispiel goto“ Anweisungen, ein entsprechender Befehl in Java fehlt aber.
”
Ein Java Befehl wird beim Kompilieren immer in eine bestimmte Reihenfolge
von Java Bytecode Befehlen übersetzt. Wie in Abbildung 10 zu erkennen ist
werden aus dem Java Befehl drei Bytecode Befehle.

Abbildung 10: Java Befehl und die entsprechenden Java Bytecode Befehle
Findet ein Decompiler diese drei Befehle, kann er sie in das entsprechende
Äquivalent in Java zurückübersetzen.
Der Kontrollflussgraph des Java Bytecodes wird als reduzierbar“ bezeichnet
”
wenn dieser wieder komplett in Java Befehle zurück übersetzbar ist. In Abbildung 10 können die drei Bytecode Befehle zu dem entsprechenden Java Befehl
reduziert werden.
Es werden nun weitere Bytecode Befehle in den kompilierten Code eingefügt,
die keine Auswirkung auf die Funktion des Programms haben. Zum Beispiel
kann mit einem goto“ in eine andere Zeile gesprungen werden und dann wieder
”
zurück. In Abbildung 11 wurde der Bytecode aus Abbildung 10 durch einige
Sprünge erweitert, das Verhalten bleibt jedoch dasselbe. Wird dieser Bytecode
dekompiliert ergibt sich deutlich komplizierterer Java Code.

Abbildung 11: Durch goto“ Anweisungen manipulierter Java Bytecode in Java
”
Code dekompiliert
Wenn der Dekompiler den Java Bytecode nicht mehr in entsprechenden Java
14

Code zurückübersetzen kann, spricht man von einem nicht reduzierbaren
”
Kontrollflussgraphen“. Entweder erzeugt der Dekompiler sehr verschachtelten
Java Code (wie in Abbildung 11) oder kann ihn gar nicht mehr in Java zurück
übersetzen. [14]
Um diese Technik zu verdeutlichen, wird in Abbildung 12 ein Kontrollflussgraph
manipuliert, um einen nicht reduzierbaren Graphen zu kreieren.

Abbildung 12: Umwandlung eines reduzierbaren Graphs in einen nichtreduzierbaren Graph
Der Kontrollflussgraph, nach dem Kompilieren, zeigt eine Schleife die das
Statement S ausführt bis die Bedingung E nicht mehr zutrifft. Das Statement
S kann aus mehreren Befehlen bestehen. Nun wird ein opaques Prädikat
P eingeführt. Dieses Prädikat wertet sich immer zu false“ aus, kann aber
”
von einem Dekompiler nicht entschieden werden. Durch das Prädikat ergibt sich eine Verzweigung im Graphen. Der F-Pfad führt dazu, dass das
Programm wie zuvor ausgeführt wird. Der Dekompiler muss jedoch den
T-Pfad ebenfalls beachten, dieser springt mit einer goto“ Anweisung direkt
”
in die Schleife (gestrichelte Linie). Durch den Sprung wird nur ein Teil (Sb)
des Statements S ausgeführt. Würde der Dekompiler diesen Bytecode zurück
übersetzen, könnte ein Code entstehen wie in Abbildung 12 rechts zu sehen. [15]
Ist der kompilierte Code einer Programmiersprache mächtiger als die Sprache
selbst, ist es also möglich den kompilierten Code so zu verändern, dass der
Dekompiler diesen nicht mehr in äquivalente Konstrukte der Programmiersprache zurückübersetzen kann. Dies führt dazu, dass der entstehende dekompilierte
Code sehr verschachtelt ist oder es erst gar nicht möglich ist, diesen zu erhalten.
15

3.5

Virtuelle Maschine

Eine virtuelle Maschine (VM) simuliert einen Computer. Der Computer ist
also nicht in Hardware, sondern per Software realisiert. Dadurch kann ein
Programm, das auf der VM laufen soll, hardwareunabhängig programmiert
werden. Es muss nicht einmal die gegebenen Konzepte des Computers, auf dem
die virtuelle Maschine läuft, aufgreifen. Entsprechende Systemaufrufe müssen
also von der VM emuliert werden.
Code Obfuscation kann das Konzept von virtuellen Maschinen aufgreifen und
selbst nutzen. Es verwendet die virtuelle Maschine als Interpreter einer eigens
entworfenen Programmiersprache, vergleichbar mit der Java Virtual Machine
(JVM). Ohne das Wissen, wie die JVM funktioniert, kann keine Aussage über
die Funktionsweise von Java Bytecode getroffen werden. Es kann also eine Programmiersprache verwendet werden, die nur der virtuellen Maschine bekannt
ist. Beispiele für solche Sprachen wären Whitespace [3] oder Brainfuck [4]. Wird
das Programm nun analysiert, wird nur herausgefunden, dass es sich um eine
virtuelle Maschine handelt. Was in dieser VM geschieht, kann nicht gesagt werden. Dafür muss die virtuelle Maschine verstanden werden und erst dann kann
das Programm in der virtuellen Maschine untersucht werden. Diese Arbeit kann
ein Deobfuskator nicht leisten, denn die verwendet Programmiersprache in der
VM ist ihm wahrscheinlich unbekannt. Es ist also menschliches Eingreifen in
den Analyseprozess nötig.

3.6

Präventive Methoden

Es gibt bereits erste Ansätze für Deobfuskatoren. Dazu zählen Loco (Diablo)
[5] und PLTO [17]. Diese Deobfuskatoren können allerdings nur die manuelle
Deobfuscation unterstützen. Techniken die Vermutungen und Annahmen über
den entsprechenden Programmcode benötigen, wie zum Beispiel bei opaquen
Strukturen, stellen sich für Deobfuskatoren oder Disassembler als problematisch
heraus. Diese Probleme können gezielt ausgenutzt werden, um es aktuellen
Deobfuskatoren nicht mehr möglich zu machen das Programm zu entschleiern.
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4

Obfuskatoren

Ein komplettes Programm per Hand zu verschleiern ist sehr umständlich. Es
gibt bereits einige Tools, die verschiedene Obfuscation-Techniken automatisch
auf ein gegebenes Programm anwenden können.
JavaScript Compressor [6] ist ein Onlinetool, das gegebenen Javascript Code
verschleiern kann. Ein gegebener Code, wie in Abbildung 13, könnte nach dem
Verschleiern wie in Abbildung 14 aussehen.

Abbildung 13: unverschleierter Javascript Code

Abbildung 14: mit JavaScript Compressor verschleierter Javascript Code
Hierbei wurde die ursprüngliche Funktion zerstückelt und die einzelnen Stücke
durch Platzhalter ersetzt. Erst zur Laufzeit des Skriptes generiert dann eine
andere Funktion die ursprüngliche Funktion, indem sie die Platzhalter wieder
durch ihre entsprechenden Funktionsstücke ersetzt. Die dabei entstandene
Funktion wird dann ausgeführt.
Es gibt noch diverse weitere Obfuskatoren:
• Obfuscator for the x86 assembler [7]
• Mangle-It C++ Source Code Obfuscator [8]
• VHDL Obfuscator & Watermarker [9]
• ProGuard 4.3 für Java Anwendungen [10]
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• yGUARD für Java Anwendungen [11]
• Skater .NET Obfuscator [12]
• Dotfuscator Professional für .NET Anwendungen [13]
Der Dotfuscator ist ein professioneller Code Obfuskator für Microsoft
.NET Anwendungen von PreEmptive Solutions. [13] Der Dotfuscator
kann, neben dem verschleiern von Anwendungen, auch Wasserzeichen
einbauen oder die Anwendung komprimieren. Zu seinen ObfuscationTechniken zählt das Umbenennen von Variablen, Funktionen und Klassen.
Dabei wird eine spezielle Technik verwendet die Funktionen überlädt
und somit sehr viele Funktionen mit dem selben Namen generieren kann.
Weitere Techniken sind die Verschlüsselung von Strings, Kontrollfluss
Obfuscation und das Entfernen von zusätzlichen Metadaten. Außerdem
kann der Dotfuscator Änderungen vollziehen, damit der Disassembler, der
im .NET Framework SDK mitgeliefert wird, das verschleierte Programm
nicht mehr disassemblieren kann.

Abbildung 15: Screenshot vom Dotfuscator Professional
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5

Schluss

Bei vielen Code Obfuscation-Methoden muss beachtet werden, dass oft neue
Konstrukte oder kompliziertere Berechnungen notwendig sind. Dies kann
einen negativen Einfluss auf die Performance eines Programms haben. In
den meisten Fällen sollte die Verlangsamung durch Code Obfuscation keine
merkbaren Auswirkungen haben. Soll ein Programm jedoch in einer zeitkritischen Umgebung arbeiten, muss genau darauf geachtet werden, welche Code
Obfuscation-Techniken eingesetzt werden und wie diese implementiert sind.
Außerdem muss darauf geachtet werden, auf welchen Programmcode die
verschiedenen Techniken angewendet werden. Die Verschleierung des Layouts
(siehe 3.2) macht bei vielen kompilierbaren Sprachen keinen Sinn, denn die
Informationen, die durch das Layout gegeben sind, werden beim Kompilieren
oft automatisch entfernt. Genauso werden einfache Code-Transformationen
durch den Optimierer beim Kompilieren wieder rückgängig gemacht. Zu den
Optimiervorgängen zählen zum Beispiel das Auftrennen oder Zusammenfassen
von Schleifen, das Berechnen von konstanten Werten, Entfernen von totem
Code, Inlining von Funktionen und noch diverse andere Optimierungen.
Code Obfuscation kann ein Programm nie komplett davor bewahren, durch
Reverse Engineering von Angreifern aufgedeckt zu werden. Doch kann Code
Obfuscation die Analyse so erschweren und zeitaufwändig machen, dass es sich
für einen potentiellen Angreifer nicht mehr rechnet bzw. unmöglich ist.
Um Code Obfuscation wieder rückgängig zu machen, ist man v.a. auf statische
und dynamische Programmanalysen (als automatische Mechanismen) angewiesen. Es zeigt sich, dass die entworfenen interprozedural Analysen zu unpräzise
Ergebnisse liefern, um v.a. die Obfuscation Techniken, die den Kontrollfluss
modifizieren, zu entlavern. Wie Recherche zu Deobfuscation ergab, existieren
in diesem Bereich kaum Werkzeuge. Erste Ansätze unterstützen eine manuelle
Deobfuscation.
Der Aufwand, ein Programm zu obfuskieren, ist dank automatischer Obfuskatoren nicht sehr hoch. Der Performanceverlust ist meistens auch nicht relevant.
Daher kann Code Obfuscation als einfache und billige Methode verwendet werden, um ein Programm vor fremden Blicken zu schützen. Jedoch sollte man
immer bedenken, dass es keinen vollständigen Schutz bietet. Sollte eine Anwendung so sicherheitskritisch sein, dass sie nicht in fremde Hände fallen darf, muss
über eine alternative Lösung nachgedacht werden.
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