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WLAN
Hacking

Vom
Erfolgsautor
von „Hacking
im Web“

Schwachstellen aufspüren, Angriffsmethoden kennen
und das eigene Funknetz vor Hackern schützen
• WLAN-Grundlagen und Verschlüsselungsmethoden erklärt
• Der Umgang mit den beliebtesten Angriffsprogrammen
• Gegenmaßnahmen in Heim- und Firmennetzwerken implementieren
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nachvollziehbar werden, möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie drahtlose Netzwerke auf
Ihre Sicherheit überprüfen können. Neben praxisnahen Beispielen wird auch der theoretische Hintergrund erläutert, um ein Verständnis der Technologien zu ermöglichen:
wie WLAN und Verschlüsselungstechniken funktionieren, die Historie von WLAN etc.
Auch wenn wir an verschiedensten Stellen Aspekte aus dem Enterprise-Umfeld erwähnen oder sogar erklären, liegt der Fokus dieses Buchs eher auf dem Heimnetzwerkbereich. Wir wollen Ihnen als Privatperson das Thema WLAN-Hacking näherbringen.
Der Begriff Hacking wurde in den letzten Jahren durch die Medien sehr einseitig geprägt.
Im Volksmund verbindet man damit nur noch das Einbrechen sowie das Ausspionieren
oder sogar Zerstören digitaler Infrastruktur. Im ursprünglichen Sinn und in der eigentlichen Hackerszene ist dieser Begriff aber anders besetzt. Hacking beschreibt grundsätzlich einfach den kreativen Umgang mit Technik. Der Bereich der »Offensive Security«
ist sicherlich ein Teilgebiet davon, aber längst nicht alles. Deswegen wird es in unserem Buch zwar um das »Hacken« in andere WLAN-Netze gehen, jedoch versuchen wir
auch, Hacking im eigentlichen Sinne zu behandeln. Das reicht von »Wie tune ich meinen WLAN-Adapter?« und »Wie spiele ich eine alternative Firmware auf meinen Router
auf?« über Freifunk bis zum Wardriving. Wir hoffen, euch damit den Blick zu öffnen für
das, was der Begriff Hacking eigentlich einmal bedeutete.
Die wichtigsten Fachbegriffe sind fett hervorgehoben, wenn sie das erste Mal genannt
und erläutert werden.
Dieses Buch richtet sich gleichermaßen an Hobbyfunker und IT-Professionals. Es ist für
Anfänger und Fortgeschrittene im Bereich WLAN-Sicherheit geeignet. Es fängt bei den
WLAN-Grundlagen an und erklärt sie auf anschauliche Art und Weise. Durch detaillierte Hintergrundinformationen soll gesichert werden, dass auch das Verständnis der
im hinteren Teil des Buchs vorgestellten komplexeren Angriffsvektoren möglich ist.
Wenn Sie sich schon länger und wirklich intensiv mit dem Thema WLAN-Sicherheit
auseinandergesetzt haben, lernen Sie in diesem Buch vermutlich eher wenig Neues.
Wie Sie dem Ansatz bereits entnehmen konnten, geht es darum, praktisches Wissen zur
Sicherheit von WLAN zu vermitteln. Dazu benötigen Sie Vorwissen im Bereich IT und
zumindest Grundlagen zu Drahtlosnetzwerken. Wir werden an geeigneten Stellen allerdings immer wieder wissenswerte Hintergrundinformationen einbinden oder anschauliche Grafiken zur Darstellung verwenden. Insofern sollten alle Beispiele aus dem Buch
für Sie nachvollziehbar und verständlich sein – auch ohne immense Praxiserfahrung.
Nach der Lektüre dieses Buchs sollten Sie in der Lage sein, Angriffe auf drahtlose Netzwerke zu verstehen und selbst durchzuführen. Dieses Wissen lässt sich zum einen dazu
nutzen, WLAN-Infrastruktur auf Sicherheit zu testen, zum anderen können Sie sie dann
auch vor den bestmöglich kennengelernten Angriffe schützen. Wir bitten eindringlich
darum, das verwendete Wissen für ethisches Hacking zu verwenden, denn das Eindringen in fremde Drahtlosnetzwerke ist in Deutschland ohne Erlaubnis des Besitzers verboten.

Der Aufbau des Buchs
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Der Aufbau des Buchs
Wir hoffen, mit diesem Buch einen strukturierten Ansatz geschaffen zu haben, durch
den aufeinander aufbauendes Wissen vermittelt werden kann, sodass wir auch Einsteigern eine Chance geben, sich das Thema anzueignen. Wir haben das Buch dabei grob in
drei grundlegende Bereiche gegliedert.
•

Teil I – Hier stellen wir Ihnen die Geschichte und die Entwicklung von WLAN vor,
wir zeigen auf, welche Standards es gibt und welche drahtlosen Funknetzwerke neben
dem alles überschattenden IEEE-802.11-Standard existieren. Danach erfahren Sie die
theoretischen Grundlagen von WLAN und WLAN-Sicherheit. Hier werden auch die
verschiedenen Verschlüsselungstechnologien erklärt. Dieser Teil ist überwiegend theoretischer Natur und dient der Vorbereitung, damit die später vorgestellten Angriffsvektoren auch verstanden werden.

•

Teil II – Dies ist der erste von zwei sehr praxisorientierten Teilen. Als Erstes schauen
wir uns an, wie wir ein gutes Setup einrichten, um mit dem WLAN-Hacking zu starten. Wir gehen kurz auf die Installation von Kali ein und zeigen, welche Hardware
benötigt wird. Im folgenden Kapitel möchten wir Ihnen beibringen, wie man am besten Informationen über sein Zielnetzwerk sammelt bzw. die WLAN-Umgebung auskundschaftet. Danach schauen wir, wie man Netzwerkverkehr abfängt und wie man
versteckte SSIDs ermittelt. Anschließend geht es über das Stören von WLAN zu dem
längsten Kapitel mit dem wohl typischsten Thema für ein WLAN-Hacking-Buch: das
Umgehen von WLAN-Authentifizierung. Hier lernen Sie alle gängigen Angriffsvektoren kennen, um sich in ein fremdes WLAN reinzuhacken und Schutzmaßnahmen
zu umgehen.

•

Teil III – Sobald man die Authentifizierung eines fremden Netzwerks umgangen und
sich mit diesem verbunden hat, kann man darüber z. B. auf das Internet zugreifen.
Das ist aber längst nicht alles. Im dritten Teil stellen wir Folgeangriffe dar und erklären, wie man nach dem erfolgreichen Knacken des Passworts das Netzwerk und seine
Teilnehmer weitergehend angreifen kann. Wie es gelingen kann, solche Angriffe im
Businessumfeld abzuwehren, erklären wir im Anschluss unter dem Thema WLANSecurity-Monitoring und -Audits. Im letzten Kapitel wird es um weitere kreative
Hacks gehen, die in der bisherigen Struktur keinen Platz gefunden haben. Dies reicht
von Wardriving über das Aufspielen von alternativer Firmware auf Router bis zu
einer rechtlichen Erläuterung der Störerhaftung.

Rechtsgrundlagen
Der Einsatz von funkbasierten Netzen im 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzband sind in
den IEEE-802.11-Normen festgelegt. Die Nutzung von Frequenzbändern ist international durch verschiedene Stellen geregelt. In Europa ist das ETSI, das European Telecommunications Standards Institute mit Sitz in Sophia Antipolis, Frankreich, zuständig. In
Deutschland ist die Bundesnetzagentur für die Frequenzordnung und Überwachung der
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Frequenzbänder verantwortlich, das heißt, sie bestimmt, wer wo wie stark Funksignale
aussenden darf. Genau geregelt ist das in der Bundesrepublik im sogenannten Frequenzplan. [2]
Unter anderem steht dort, dass der Betrieb von WLANs innerhalb der spezifizierten Frequenzen gebühren- und genehmigungsfrei ist. Jeder darf also WLAN-Infrastruktur aufbauen. Die im Fachhandel erhältlichen Geräte halten die entsprechenden Vorschriften
zu Frequenz und Strahlungsintensität ab Werk ein. Da wir hier WLAN jedoch aus der
Sicherheitsperspektive betrachten, müssen wir anmerken, dass beim Penetration Testing
von WLAN-Netzwerken mehr beachtet werden muss. Prinzipiell gilt: Greife nur Infrastruktur an, die dir gehört oder für die du eine ausdrückliche Genehmigung zum Penetration Testing hast. Diese sollte in Schriftform vorliegen und den genauen Auftrag beinhalten. Außerdem sollte spezifiziert werden, wann und inwieweit der produktive Betrieb
der Infrastruktur durch das Testen beeinflusst oder lahmgelegt werden darf.
Allgemein gilt bei Angriffen auf fremde WLANs § 303b StGB2 Computersabotage, der
eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vorsieht, wenn eine
»Datenverarbeitungsanlage«, zu der man einen WLAN-Router zählen müsste, zerstört,
beschädigt, unbrauchbar gemacht, beseitigt oder verändert wird. »Erbeutet« man Daten,
die nicht für einen bestimmt waren, wird § 202a StGB interessant, der ebenfalls eine
Freiheitsstrafe von drei Jahren oder eine Geldstrafe vorsieht. Dieser Paragraf ist gemeinhin als »Hackerparagraf« bekannt. Darüber hinaus könnte ein Opfer zivilrechtlich gegen
Sie vorgehen, wenn man ihm oder seiner Firma nachweislich Schaden zugefügt hat. Das
kann von Unterlassungserklärungen bis zu Schadensersatzforderungen reichen.
Haftungsausschluss
Sie als Leser sind in jedem Fall selbst für die Folgen Ihres Handelns verantwortlich! Wir übernehmen keinerlei Haftung für die von Ihnen angerichteten Schäden und bieten auch keine Rechtsbeihilfe in einem solchen Fall an. Dieses
Buch soll keine Anleitung dazu darstellen, ohne Erlaubnis fremde WLAN-Netzwerke
zu hacken, sondern dazu dienen, geeignete Abwehrmaßnahmen gegen Angreifer zu
finden und den Leser für den Bereich der WLAN-Sicherheit zu sensibilisieren.

2 https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__303b.html
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1 Basiswissen Funknetzwerke
1.1 Was ist WLAN?
WLAN steht für Wireless Local Area Network, ist also ein kabelloses lokales Netzwerk
zum Übermitteln von Daten. In der Regel wird es für die drahtlose Übertragung im
Internet eingesetzt. Das allzu häufig synonym gebrauchte Wort Wi-Fi ist hingegen ein
Markenbegriff – erfunden von der Wi-Fi Alliance –, mit dem WLAN-Geräte zertifiziert
werden, die dem IEEE-802.11-Standard entsprechen und somit Kompatibilität zwischen
sich und anderen Wi-Fi-Produkten gewährleisten.
IEEE ist das Institute of Electrical and Electronics Engineers, ein weltweiter Fachverband
von Ingenieuren, die für die Standardisierung von Techniken, Hardware und Software
zuständig sind. Wi-Fi basiert auf elektromagnetischen Wellen im 2,4-GHz- und 5-GHzSpektrum (und bald auch im 60-GHz-Frequenzbereich).1 Dieses Buch fokussiert sich
auf Wi-Fi, die Begriffe werden auch hier meist synonym verwendet.

1.1.1 Physikalische Grundlagen
Eine elektromagnetische Welle ist eine gekoppelte elektrische und magnetische Transversalwelle, die im freien Raum bzw. im Raum-Zeit-Kontinuum übertragen wird.2 Um
»WLAN-Wellen« besser einordnen zu können, schauen wir uns folgende Übersicht des
elektromagnetischen Spektrums an:

Bild 1.1: Das elektromagnetische Spektrum.3
1
2

3

Abgesehen von einem Sonderfall im 802.11a-Standard, der die Datenübertragung über Infrarot spezifiziert.
Die weitverbreitete Annahme, die Luft diene als notwendiges Übertragungsmedium, ist falsch. EM-Wellen
können auch übertragen werden, wenn gar kein Medium vorhanden ist, z. B. im Weltall, also im Vakuum.
Ein Medium wie Luft etc. stört eine Übertragung viel mehr.
Angelehnt an Horst Frank/Phrood/Anony, 2009, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electromagnetic_
spectrum_c.svg, CC BY-SA 3.0.
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Kapitel 1: Basiswissen Funknetzwerke

Auch wenn das Spektrum in beide Richtungen weiterläuft, sieht man hier den für uns
relevanten Teil der elektromagnetischen Wellen. Die Wellenlänge λ (Lambda) ist dabei
indirekt proportional zur Frequenz f. Der Zusammenhang lässt sich mit folgender Formel beschreiben:
c = λ * f <-> λ = c / f

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit bei elektromagnetischen Wellen ist die Lichtgeschwindigkeit c mit 299.792.458 m/s.4 Je weiter nach links man sich in der Skala bewegt, desto
höher wird die Frequenz und damit auch die Energie der elektromagnetischen Welle. Es
gilt E = h * f, wobei h für das plancksche Wirkungsquantum, eine Naturkonstante mit
6,626 * 10 - 34 Joulesekunden (Js), steht. Links der »gewöhnlichen« Gammastrahlung
würde sich die kosmische Gammastrahlung mit Frequenzen von bis zu 10.000 Yotahertz
ansiedeln. Hier haben wir also die hochenergetische Strahlung5, mit der man nicht unbedingt in direkten Kontakt kommen möchte. Auf der anderen Seite der Skala befindet sich
das Niederfrequenzband, Megameterwellen (1 Mm = 1000 km).
Vereinfacht kann man sagen, dass mit steigender Frequenz die übertragbare Energie,
aber auch (in der Informatik) die Datenrate, steigt, die Reichweite aber abnimmt. Der
Reichweitenverlust lässt sich so erklären: Je höher die Frequenz, desto höher ist auch die
Wahrscheinlichkeit, dass die Welle auf ihrem Weg mit einem Atom des Mediums, das
es durchqueren muss (z. B. Luft oder Beton), kollidiert und dort ihre Energie abgibt.
Je höher die Dichte des Mediums, desto höher ist die Kollisionswahrscheinlichkeit. Bei
einer Kollision gehen entsprechend Daten verloren. So erklärt sich auch die höhere
Reichweite von Funkwellen bei direkter Sicht gegenüber jener innerhalb eines Gebäudes
(Dichte Beton 200 kg/m3, Dichte Luft 1,2 kg/m3). Um die steigende Datenrate bei steigender Frequenz zu erklären, muss man etwas ausgeholen.
Wir wissen noch, dass die Frequenz indirekt proportional zur Wellenlänge steht. Irgendwie müssen über diese Welle Informationen übertragen werden. Da wir uns im digitalen
Zeitalter befinden, blenden wir analoge Übertragungstechniken hier aus. Daten werden
digital mit Nullen und Einsen gespeichert, also z. B.:
Strom an = 1, aus = 0
Vertiefung = 1, keine Vertiefung = 0 (optischer Datenträger, z. B. CD)6
Hochpunkt einer (EM-)Welle = 1, Tiefpunkt = 0
Je häufiger also der Phasenwechsel pro Zeit stattfindet, desto mehr Einsen und Nullen
können in dieser Zeit übertragen werden und desto höher ist daher die Datenrate.
Natürlich lässt sich hier noch optimieren, und man müsste zwischen verschiedenen
Modulationsverfahren unterscheiden, aber um die grundlegenden physikalischen Hin4

5
6

Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts im Vakuum. In anderen Medien variiert sie gemäß der optischen
Dichte, dem Brechungsindex.
Genau genommen ist die Strahlungsleistung noch abhängig vom Quantenstrom.
Eigentlich ist hier die Kante zwischen Pit und Land 1 und Land & Pit selbst 0, aber das macht mein Beispiel
kaputt ;)

